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Mag. pharm. Maria Stefanich

Enkerl für die Cheﬁn
Übrigens: Wenn Sie in der Kristallapotheke jetzt öfters Babygeschrei hören,
so hören Sie richtig.
Die Cheﬁn ist seit einigen Wochen
stolze Omi. Tochter Katharina hat
einen prächtigen Buben namens Konstantin geboren. Er entwickelt sich hervorragend und hält die ganze Familie
und manchmal auch die Apo in Trab.
Da er mit seiner Mami nicht weit von
der Apo wohnt, kommt er zur Freude
aller öfter vorbei.
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DIE SÄUGLINGSPFLEGE
Ich nehme die Geburt meines Enkels zum Anlass, Ihnen einige Tipps zu typischen Krankheitsbildern des Kindesalters zu geben, soweit diese im Rahmen
der Selbstmedikation behandelbar sind. Schwerere Krankheiten, Kinderkrankheiten, Allergien u.v.m. gehören in die Hände des Arztes. Länger anhaltende
oder unklare Beschwerden sollten immer mit dem Arzt besprochen werden.

für die Mutter

Die Augen eines Säuglings sind
manchmal mit weißem Sekret verklebt.
Der Grund sind Wind, Sonneneinstrahlung
sowie zu wenig Tränenflüssigkeit, um das Auge
durchzuspülen. Euphrasia-Augentropfen sowie
das Waschen mit lang gezogenem schwarzem
Tee wirken entzündungshemmend. Massieren
Sie die Nasenwurzel, das regt die Tränensekretion an.

Zunächst natürliche Hilfe für die Mutter nach
der Geburt.
Passiflora-Nerventonikum bei Schlafstörungen, Unruheund Erregungszuständen.
Quercus-Hämorrhoidenzäpfchen und Salbe.
Wir mischen für die junge stillende Mutter Tees nach alten
und neuen Rezepturen.
Weiters kennen wir heilende Salben für wunde Brustwarzen, die individuell zusammengestellt werden.
Bei Kaiserschnittgeburt heilt die Wunde sehr gut mit Bellis-perennis-Globuli – auch der Schnitt soll behandelt werden, damit keine schlimmen Narben zurückbleiben.

Ein leidliches Thema ist die Blähungskolik der Säuglinge. Der kleine Erdenbürger
muss einmal lernen, die von außen kommende
Nahrung zu verdauen. Hier helfen unsere angefertigten Kümmelzäpfchen sehr gut. Zusätzlich
hat sich das Einreiben mit Malvenöl bewährt.
Das Öl enthält Blütenauszüge, die sanft durchwärmen und bei nervöser Erschöpfung helfen.
Ein altes Rezept ist die in der Apotheke angefertigte Windsalbe, die auf den Bauch aufgetragen
wird. Achtung: Wenn Sie Ihr Kind nicht stillen,
sollten Sie bei Schreiattacken Ihr Kind auf Kuhmilchunverträglichkeit untersuchen lassen.
Bei Schnupfen reinigen Sie die Nase
mit einem Ende eines Zellstofftüchleins.
Anschließend geben Sie salzhaltige Nasentropfen
mehrmals täglich in jedes Nasenloch – Muttermilch in der Nase tut auch gute Dienste. Wenn
das Kind dazu schlecht trinkt und das Sekret
Blasen wirft, helfen Sambucusglobuli.
lesen Sie weiter auf Seite 17

„Von den Kindern“: Gedanken von Khalil Gibran aus „Der Prophet“
Eure Kinder sind nicht eure Kinder. | Sie sind die Söhne und Töchter von des Lebens Verlangen nach sich selber. | Sie kommen
durch euch, aber nicht von euch; und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. | Ihr dürft ihnen eure Liebe geben,
aber nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. | Ihr dürft ihrem Körper ein Haus geben, aber nicht ihrer Seele,
denn ihre Seele wohnt im Haus von morgen, das ihr nicht betreten könnt, nicht einmal in euren Träumen. | Ihr dürft euch bemühen,
ihnen gleich zu werden, aber versucht nicht, sie euch gleich zu machen. | Denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilt es
im Gestern. | Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden. | Der Schütze sieht das Ziel auf
dem Pfad der Unendlichkeit, und Er biegt euch mit Seiner Macht, damit Seine Pfeile schnell und weit fliegen. | Möge das Biegen
in des Schützen Hand euch zur Freude gereichen. | Denn so, wie Er den fliegenden Pfeil liebt, so liebt Er auch den Bogen, der
standhaft bleibt.

vp_indiv_kristall_so2010.indd 4

18.05.10 16:23

Schwitzen ohne Ende

5

Schwitzen ohne Ende
Klar, dass wir im Sommer, wenn es heiß ist, schwitzen –
doch manch einer kommt ohne Abtupfen der Stirn gar
nicht mehr aus. Wenn das Hemd mehrmals täglich gewechselt werden muss, ein Händedruck vermieden wird,
um tropfende Hände zu verbergen oder sich der Fußgeruch bereits unangenehm bemerkbar macht, dann ist die
normale Schweißbildung gestört.
An sich ist Schwitzen ja eine normale Funktion des Körpers zum Temperaturausgleich. Je
höher die Außentemperatur, desto mehr schwitzen wir. Hand- und Fußschweiß hingegen sind
ein Relikt aus den Zeiten, als der Mensch noch
ein Fluchttier war: Die Ausscheidung der Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin bewirkt
feuchte Hände und Füße und somit eine bessere Bodenhaftung. Im Normalfall wird das
Schwitzen durch das Nervensystem ausreichend
reguliert. Bei manchen Menschen ist diese Steuerung jedoch ohne erkennbare Grundkrankheit
gestört und das System arbeitet auf viel zu hohem Niveau. Übermäßiges Schwitzen, tropfende
Hände, ständige Schweißperlen im Gesicht und
nasse Achselflecken auf der Kleidung sind eben

typische Merkmale einer so genannten Hyperhidrose.
Unangenehmer Körpergeruch. Das
Schwitzen alleine ist meist halb so schlimm wie
der daraus oft resultierende unangenehme Körpergeruch. Schweiß an sich ist zwar geruchlos,
doch beginnt er unangenehm zu riechen, wenn
ihn Bakterien auf der Haut zersetzen. Schuld an
dem Geruch ist ein Sekret, das von bestimmten
Körperdrüsen, die vor allem unter den Achseln
und im Genitalbereich liegen, abgesondert wird.
Zersetzen Hautbakterien diesen Schweiß, werden Fettsäuren und Hautfette chemisch verändert und der typische Schweißgeruch entsteht.

Hilfe gegen übermäßiges Schwitzen
Deo oder Antitranspirant.
Um den Schweißgeruch zu mindern, verwendet fast jeder heute
ein Deo. Hier gibt es ganz verschiedene Strategien. Während ein
reines Deo nur die Geruchskomponente auffängt, können Antitranspirantien die Schweißbildung für
einige Zeit verringern. Verwendet
werden dafür meist Aluminiumsalze, die eine Verkleinerung des
Porenquerschnitts bewirken. Dadurch wird bis zu 60 % weniger
Schweiß ausgeschüttet.

vp_allgem_20seiter_so2010.indd 5

Salbei gegen übermäßiges
Schwitzen.

Das passende Deo finden.

In der Volksmedizin ist die Salbeipflanze
stark verankert, die gute Wirkung des Salbeis gegen das Schwitzen ist jedoch noch
viel zu wenig bekannt. Für die Normalisierung der Schweißdrüsenabsonderung
sind die in den Salbeiblättern enthaltenen
Gerbstoffe hauptverantwortlich. Schon
das Trinken von Salbeitee kann Schweißausbrüche mindern. Allerdings müssen
dabei relativ große Mengen getrunken
werden und die Wirkung tritt erst nach ein
paar Tagen ein. Wesentlich effektiver in
der Wirkung sind Extrakte des Arzneisalbeis, in denen die Gerbstoffe der Salbeiblätter angereichert vorliegen. Eine relativ
schnelle schweißhemmende Wirkung ist
dabei bereits innerhalb weniger Stunden
zu erwarten.

Manche Deos enthalten Alkohol, was sich gerade auf frisch
rasierter Haut sehr unangenehm
bemerkbar macht. Auch manche
Parfums sind für empfindliche Haut
nicht geeignet.
Apotheken-Deos sind hingegen
hautfreundlich, pH-neutral, allergiegetestet und enthalten meist
noch Hautpflegestoffe. Ob Spray,
Roll-on, Stick oder Creme ist nicht
nur eine Geschmacksfrage, sondern hängt auch davon ab, wo man
es verwenden will. Wer beispielsweise auch den Fußschweiß bekämpfen will, wird mit einer Creme,
die antitranspirante Wirkstoffe enthält, am besten beraten sein.

19.05.10 10:37

Doppelte Sonnenbrille
Zu helles Licht schmerzt in den Augen. Erste Anzeichen, dass die Sonnenbelastung für das Auge zu hoch ist, ist das gesteigerte Blendungsempfinden. Die
Pupille verengt sich, wir kneifen die Augen zusammen und wenden das Gesicht automatisch von der Sonne ab.
Dass ein Zuviel an UV-Strahlen das Auge
schädigen kann, ist bekannt; ebenso kann aber
auch schon das normale sichtbare Licht bei hoher Intensität langfristig zu Erkrankungen der
Netzhaut führen. Bester Schutz für die Augen
sind daher möglichst 100%ige UV-Filter und
zusätzlich Antioxidantien, die eine „innere Sonnenbrille“ darstellen sollen.
Sonnenbrand im Auge. Extreme UVBelastung kann die äußere Hornhautschicht der
Augen wie bei einem Sonnenbrand regelrecht
verbrennen. Zellen sterben ab und darunterliegende sensible Nervenenden werden freigelegt.
Die Folge davon sind Schmerzen, Tränenﬂuss,
übermäßige Lichtempfindlichkeit und sogar
verschwommenes Sehen. Durch eine langjährige starke Sonnenbelastung des Auges sind auch
Spätfolgen wie die Trübung der Augenlinse, der
sogenannte Graue Star, welcher weltweit die
häufigste Ursache für Sehbehinderung und Erblindung darstellt, möglich. Laut Schätzungen
der Weltgesundheitsorganisation sind bereits
rund 20% der Erblindungen auf eine Augenschädigung durch UV-Licht zurückzuführen.
Innere Sonnenbrille. Die Netzhaut-Carotinoide Lutein und Zeaxanthin werden gerne als „innere Sonnenbrille“ bezeichnet.
Beide Carotinoide nehmen blaues Licht
auf und erscheinen deshalb als kleine
gelbe Punkte in der Netzhaut. Diese
Farbpigmente haben aber zusätzlich
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noch eine andere Funktion, sie dienen nämlich
als Antioxidans und können daher gefährliche
freie Radikale unschädlich machen. Nahrungsergänzungen mit Lutein- und Zeaxanthin in den
Sommermonaten bieten daher einen zusätzlichen Sonnenlichtschutz für das Auge.

Info

Augenschutz bei Kindern besonders wichtig!

Man weiß bereits seit einiger Zeit, dass Farbpigmente in der
Netzhaut einen gewissen Eigenschutz des Auges darstellen.
Zu diesen Farbpigmenten zählen vor allem Carotinoide wie
Lutein und Zeaxanthin. Leider werden diese Farbpigmente
erst im Laufe der frühen Jugend im ausreichenden Ausmaß
in der Netzhaut eingelagert. Kinderaugen reagieren daher
auf UV-Strahlung besonders empﬁndlich, da die Augenlinse
eben noch lichtdurchlässiger ist als die eines Erwachsenen.
Damit Spätfolgen dieser UV-Strahlung am Auge verhindert
werden können, müssen auch Kinder unbedingt Sonnenbrillen mit UV-Filter tragen. Für helle Augen ist Sonnenschutz
besonders wichtig; dunkle Augen haben zwar wie bei dunklen Hauttypen eine längere Eigenschutzzeit, dennoch sind
auch sie nicht ausreichend vor Spätfolgen durch intensive
Sonneneinstrahlung geschützt.

Service
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Die richtige Sonnenbrille.
Damit eine Sonnenbrille nicht nur schön aussieht, sondern auch einen tatsächlichen Gesundheitsnutzen für
das Auge bietet, müsste sie alle Wellenlängen unterhalb
400nm und damit UVA-, UVB- und UVC-Strahlen blockieren. Zusätzlich sollte sie den Blauanteil des sichtbaren
Lichts zwischen 400 und 470 nm auf deutlich unter zehn
Prozent reduzieren. Filtert man diesen Blauanteil völlig
heraus, würde das zu Verzerrungen der Farbwahrnehmung führen, was unter anderem im Straßenverkehr als
gefährlich angesehen wird. Der Versuch eine Sonnenbrille, die in diesem Blauanteil ﬁltert, überhaupt zu bekommen, wird in Österreich nicht sehr leicht sein. Was
in den USA schon alltäglich ist, bewirkt hierzulande in
vielen Geschäften noch das große Staunen. Die bei uns
übliche Angabe von 100% UV-Schutz ist nicht sehr aussagekräftig, denn sie betrifft den Bereich des sichtbaren
Blaulichts überhaupt nicht.

18.05.10 15:45
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Nachlassen von Gedächtnis und
Konzentration – eine Frage des Alters?

Entgeltliche Einschaltung
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Kennen Sie das? Gerade eben wollten Sie im Nebenraum etwas holen.
Dort angekommen, wissen Sie aber nicht mehr, was Sie eigentlich
wollten. Sie gehen wieder zurück und es fällt Ihnen wieder ein.
Oder Sie suchen die Brille, die Geldbörse, den Schlüssel und wissen
einfach nicht mehr, wo Sie es am Vortag hingelegt haben.
Manchmal lässt uns unser Gedächtnis im
Stich. Es ist normal, dass unwichtige Dinge im
Alltag schnell vergessen werden. Das ist auch gut
so, denn wenn zu viele Eindrücke auf unser Gedächtnis einströmen, kann es nicht alles gleichzeitig verarbeiten und speichern. Unser Gehirn
schützt sich vor unkontrollierter Reizüberflutung, indem es zwischen „wichtigen“ und „unwichtigen“ Informationen unterscheidet.
Neue Mikronährstoff-Formel fördert
Gedächtnis- und Konzentration. Untersuchungen zeigen: mit dem Alter lässt die geistige
Leistungsfähigkeit kontinuierlich nach. Das gilt
weniger für das logische Denken als für die Prozesse Konzentration, Merkfähigkeit und Erinnerung. Was sind die Ursachen? Verantwortlich für
die Denkprozesse, das Erinnern und Vergessen
ist unser Gehirn. Die Leistungsfähigkeit des Gehirns hängt von einer ausreichenden Sauerstoffund Mikronährstoff-Versorgung ab. Daher ist es
wichtig, dass das Gehirn mit allen Nährstoffen
wie Vitaminen und Mineralstoffen versorgt ist.
Das Gehirn macht zwar
nur knapp zwei Prozent
unseres Körpergewichts
aus, es benötigt aber
fast ein Viertel der gesamten über die Nahrung aufgenommenen
Energie. Ein körpereigenes Energievitamin
(biologisch aktives Vitamin B3) spielt dabei
eine zentrale Rolle.
Sinkt der Spiegel an
diesem Energievitamin,
so lassen auch Gedächtnis und Aufmerksamkeit nach.
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Durch eine medizinische Studie wurde nun
bestätigt: eine speziell auf die Gehirnleistung
abgestimmte Mikronährstoff-Kombination mit
diesem biologisch aktiven Vitamin B3 wurde
in einer klinischen Untersuchung bei älteren
Menschen gestestet und führte zu erstaunlichen
Ergebnissen. Bereits nach einer 3monatigen Einnahme der dieser Mikronährstoff-Formel konnte
die Gedächtnis- und Konzentrationsleistung um
über 40 % gesteigert werden. Ebenfalls konnte
eine Verbesserung der Stimmung um 39 % festgestellt werden.
Österreichs Apotheken empfehlen, diese neue
Mikronährstoff-Kombination
(ImpulsMemory,
Kapseln, rezeptfrei in Apotheken) zur Erhaltung
der Gedächtnis- und Konzentrationsfähigkeit im
Alter gezielt zuzuführen. ImpulsMemory-Kapseln
bieten im Bereich der Gehirnleistung einen Sofortwie auch einen Langzeiteffekt.
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Sonnenurlaub ohne Faltenbildung
Sommer und Urlaubszeit sollten pure Erholung sein. Doch was mancher seiner
Haut an Urlaubssonne zumutet, würde selbst die Haut eines Nordafrikaners
kaum wegstecken.

Info

Faltenbildung vorprogrammiert. Für
den Halt und die Elastizität der Haut sind vor
allem Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure verantwortlich. Hyaluronsäure mit ihrem starken
Wasserbindevermögen wirkt wie ein Pufferkissen für die Haut und kann dadurch die Elastizität erhalten. Gerade deshalb ist sie im Sommer
für Pflegeprodukte optimal geeignet. Die zweite
Säule der jungen Haut ist der Kollagengehalt,
und der sinkt ohnehin schon ohne eigenes Zutun mit zunehmendem Alter dramatisch ab.
Mittlerweile weiß man aber, dass beispielsweise
die Vitamine A und C bewiesenermaßen einen
stimulierenden Effekt auf die Kollagensynthese
haben. Daher sind sie ebenfalls als Anti-AgingWirkstoffe anerkannt. Das Wichtigste ist jedoch,
zu jedem Pflegeprodukt einen möglichst hohen
Sonnenschutz zusätzlich zu verwenden, da diese
hautschützenden Vitamine durch zu viel Son-

UVA-Strahlen für Falten verantwortlich.
Schuld an den tiefen Falten und der gegerbten Lederhaut sind vor allem
die langwelligen UVA-Strahlen, denn sie können im Gegensatz zur UVBStrahlung bis in tiefe Hautschichten vordringen. Während also UVB-Strahlen die Haut an der Oberfläche verbrennen und somit gefährliche Hautschäden verursachen, zerstören die ursprünglich als harmlos angesehen
UVA-Strahlen nicht nur die Zellen der obersten Hautschicht, sondern auch
Fibroblasten und Lipide in der Zellmembran. Zusätzlich erhöhen sie die
Zahl der freien Radikalen, was wiederum zu chemischen Veränderungen
Elastin- und Kollagenfasern und damit eben noch schneller zur Faltenbildung führt. Ein Wahnsinn also eigentlich, dass vor wenigen Jahrzehnten
noch UVA-Lampen als Bräunungslampen sehr beliebt waren. Besonders
gemein an der schädigenden Wirkung der UVA-Strahlen ist zusätzlich,
dass die Reparaturmechanismen der Haut cirka 6 Monate brauchen, um
diese Sonnenschäden einigermaßen auszumerzen. Ein Zeitraum, in dem
man meist schon den nächsten Sonnenurlaub absolviert hat.
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nenlicht auch gleich wieder zerstört werden und
somit ihre gute Wirkung gar nicht mehr entfalten können. Zudem fördern Vitamin-A-Produkte auch die Zellteilungsrate, wodurch die Haut
natürlich noch stärker sonnenempﬁndlich wird.
Altern durch die Sonne. Die normale
Hautalterung ist charakterisiert durch strukturelle Abnutzung und Verlust der Hautdicke.
Bemerkbar macht sich das leider durch den Verlust der Elastizität und dadurch, dass die Haut
einfach dünner und damit empﬁndlicher wird.
Normal gealterte Haut bleibt jedoch glatt und ist
nur von feinen Falten durchzogen. Die Lichtalterung kann jedoch weit gravierendere Zeichen
der Hautalterung auslösen. Medizinisch unterscheidet man dabei primär zwei Arten von Lichtschäden: einerseits tiefe Hautfalten, Schlaffheit,
lederartigem Aussehen und verminderter Wundheilung und andererseits die Ausbildung von feinen roten Äderchen, die deutlich sichtbar sind.
Beides Hautveränderungen, die man gut vermeiden könnte.

Daten & Fakten

Jedes Sonnenbad bedeutet nämlich hohen
Stress für die Haut und hinterlässt unweigerlich
sichtbare Spuren. Starke Bräune bezahlt man oft
mit vorzeitiger Faltenbildung und unzähligen
Pigmentflecken. Wer trotz dieser tristen Aussichten nicht auf die Urlaubsbräune verzichten
möchte, sollte seiner Haut zumindest ein besonders Pflegeprogramm und einen hohen Sonnenschutz gönnen, um die vorprogrammierten Alterungsprozesse zumindest hinauszuzögern.

Sonnenurlaub ohne Faltenbildung
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Wussten Sie, dass …
die Eigenschutzzeit, also jene Zeit, nach der
ungeschützte Haut bei Sonnenbestrahlung mit
einer Rötung reagiert, zwar mit dem LSF der
Sonnencreme multipliziert wird, aber davon
nur etwa 60% als Schutzzeit angenommen werden dürfen? Der angegebene LSF ist nämlich
nur dann gewährleistet, wenn die Creme sehr
gleichmäßig und messerrückendick aufgetragen
wird.
Einfaches Beispiel: Eigenschutzzeit 10 Minuten, LSF 30 ergibt 300 Minuten Schutz; davon
aber 60% sind nur 180 Minuten!
18.05.10 15:47
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Rechtzeitiger Check-in
Nicht immer ist Urlaub tatsächlich eine Erholung für Körper und Seele; so
manche Krankheit kann das Ausspannen nämlich gravierend vergällen. Die
Top-Drei der im Urlaub auftretenden Infektionen sind dabei Reisedurchfall,
Malaria und akute fieberhafte Atemwegsinfekte. Zugleich hinterlassen Sonnenbrände unvergessene Spuren.

Urlaubsberatung in der Apotheke. Jeder kennt das aus eigener Erfahrung sehr gut: Im
Reisebüro verbringt man viel Zeit mit der Planung von Ausﬂügen, Zusatzangeboten und den
verschiedenen Unterkunft- und Sportangeboten. Auch die Urlaubsgarderobe und Fotoausrüstung wird noch auf den letzten Stand gebracht.
Doch für Gesundheitsfragen nimmt man sich
keine Zeit. Das Höchste ist, dass im Kulturbeutel ein paar Kopfschmerztabletten – meist
sogar ohne Verpackung aus Gründen des Platzsparens – eingepackt werden. Reiseübelkeit, Erkältungen, Reisedurchfall sowie Schlafstörungen

und allergische Reaktionen haben scheinbar im
Urlaub nichts verloren. Leider ein trügerischer
Gedanke, denn auch diverse Krankheiten wollen
scheinbar auf Urlaub fahren. Nebenbei müssen
Impfstatus, Begleiterkrankungen, Dauermedikation und Allergien angesprochen werden.

Service

Die meisten dieser Urlaubsverderber könnten
aber durch eine rechtzeitige Beratung und Vorsorge in der Apotheke verhindert werden. Leider
ist die Bereitschaft, für Impfschutz und Reiseapotheke Geld auszugeben, jedoch wesentlich
geringer, als für zusätzliche Urlaubsangebote im
Reisebüro. Diese falsche Sparsamkeit kann sich
jedoch übel rächen, denn erfahrungsgemäß liegt
sogar jeder fünfte Urlauber krank im Hotelbett.

Grundausstattung der Reiseapotheke:
Medikamente
• gegen Übelkeit/Erbrechen
• gegen Reisekrankheit
• gegen Durchfall
• gegen Verstopfung
• Fieber- und Schmerztabletten
• Nasentropfen (besonders bei Flugreisen)
• gegen Sonnenbrand
• gegen Insektenstiche und allergische Reaktionen
• gegen Sodbrennen
• Kreislaufmittel
• Augentropfen
• Ohrentropfen (v.a. für Kinder bei Badeurlauben)
• Desinfektionsmittel bei Verletzungen

Pﬂaster und Verbandmaterial
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Reisethrombose vorbeugen. Langes
und unbewegliches Sitzen während einer Auto-,
Bus- oder Flugreise, häuﬁg verbunden mit mangelnder Flüssigkeitszufuhr, kann zu einer gefährlichen Venenthrombose führen. Diese Tatsache
ist zwar allgemein bekannt, wird aber von vielen Menschen leider auf die leichte Schulter genommen. Nicht nur Risikopatienten mit Übergewicht, Blutgerinnungsstörungen oder mit
Thrombosen in der Vorgeschichte, sondern auch
Schwangere sowie Frauen, die hormonhaltigen
Präparate einnehmen und all jene, die auch nur
unter geringen Venenbeschwerden leiden, werden immer wieder von ihrem Apotheker auf die
Möglichkeit einer Thromboseprophylaxe hingewiesen. In leichten Fällen und bei kurzen Reisen
sind dafür schon Kompressionsstrümpfe und
pflanzliche Venenmittel gut geeignet, bei Risikopatienten und sehr langer Reisedauer sollte besser der Arzt über die Prophylaxe mit Heparinspritzen aufklären.
Achtung Diabetiker – spezielle Beratung nötig. Durch die moderne Insulintherapie, bei der nach aktueller Blutzuckerhöhe
und geplanter Kohlenhydratzufuhr die entsprechende Menge an schnell wirksamem Insulin
gespritzt wird, sind Reisen auch für Diabetiker
unproblematischer geworden.
Allerdings muss berücksichtigt werden, dass
sich die Wirkung des gespritzten Insulins bei
großer Wärme durch die veränderte Haut-

Rechtzeitiger Check-in
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durchblutung stark verändern kann. Die nötige
Insulinmenge muss außerdem an die Urlaubsaktivitäten angepasst werden. Diabetiker, die
aktiver sind und sich mehr bewegen, benötigen weniger blutzuckersenkende Substanzen,
da die Muskelarbeit den Insulinbedarf senkt.
Wer sich hingegen entspannen und einfach nur
am Strand liegen will, kann sogar mehr Insulin
oder orale Antidiabetika benötigen als zu Hause, da der Insulinbedarf bei geringerer Muskelarbeit steigt. Da es hierfür keine festen Regeln
gibt, sollte der Blutzucker gerade im Urlaub
häuﬁger getestet werden.
Risiko Malaria. Moskitonetze und Insektensprays schützen zwar einigermaßen vor dem
Stich der Anopheles-Mücke, dennoch kommen
jedes Jahr rund 1000 Urlauber mit Malaria nach
Österreich zurück – rund 20 sterben sogar daran. Eine Malariaprophylaxe für Risikogebiete
sollte daher genauso selbstverständlich sein, wie
die Koffer zu packen.
Auskunft über das jeweils passende Medikament gibt Ihr Apotheker nach dem Internationalen Impfplan, das Tropeninstitut und
natürlich jeder Hausarzt. Malariaprophylaxen
sind jedoch niemals 100%ig; Fieber, Kopf- und
Gliederschmerzen oder Schüttelfrost müssen
daher bei Reisen in Malariagebiete immer ernst
genommen werden und gelten daher prinzipiell
solange als malariaverdächtig, bis das Gegenteil
durch Blutuntersuchung erwiesen ist.

Tipps für Ihre nächste Reise
Medikamente – rechtzeitig vorsorgen.

Reiseapotheke.

Im Urlaubsland sind Arzt und Apotheker meist weit entfernt, viele Arzneimittel gibt
es im Ausland nicht oder sie tragen dort eine andere Handelsbezeichnung. Verständigungsprobleme durch Sprachbarrieren verschärfen die Notsituation im Krankheitsfall noch zusätzlich. Für Patienten mit Dauermedikation ist es daher sinnvoll, die
benötigten Arzneimittel für die gesamte Urlaubszeit in ausreichender Menge sowie
zusätzlich eine Reserve mitzunehmen. Falls ein Medikament dennoch verloren oder
ausgehen sollte, kann die Gebrauchsinformation mit dem internationalen Freinamen
des Medikaments für die Beschaffung am Urlaubsort nützlich sein. Auch eine Kopie
des letzten Arztbriefes könnte im Notfall hilfreich sein. Eine Medikamentenliste mit
den Diagnosen und Gesundheitspässe für Allergiker, Diabetiker oder Marcumar-Patienten sowie selbstverständlich der Impfausweis gehören ebenfalls mit ins Reisegepäck. Für eventuelle Rückfragen im akuten Krankheitsfall sollte der Patient zudem
die Telefonnummern seiner behandelnden Ärzte im Heimatland zur Hand haben.

Fertig gepackte Reiseapotheken
sind zwar schnell gekauft, trotzdem
ist es natürlich noch besser, eine
Ausrüstung unter Berücksichtigung der eigenen gesundheitlichen
Schwachpunkte individuell zusammenzustellen. Da dies allerdings
einen gewissen Zeitaufwand bedeutet, kann Ihnen Ihre Apotheke
eine spezielle Checkliste mitgeben,
die Sie dann nach Durchsicht der
eigenen Hausapotheke einfach
ausfüllen können. Bei Autoreisen
sollte natürlich auch die Vollständigkeit des Autoverbandskastens
überprüft werden.
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Jedes Jahr wieder - Insektenplage

Stiche von Gelsen, Stechfliegen und Bremsen sowie Bisse von Zecken und Spinnen sind
aber nicht nur unangenehm, sondern können
neben dem ersten Juckreiz und Schmerz auch
bakterielle Infektionen auslösen. Viele Insekten
gelten zudem als Überträger der Borreliose, die
unbedingt antibiotisch behandelt werden muss.
Besonders unangenehm ist auch, dass immer
mehr Menschen allergisch auf Insektenstiche reagieren. Statt nur durch Juckreiz gequält zu werden, zeigen sich dann starke Schwellungen und
sogar gerötete Ausschläge rund um die Stichstelle. Symptome, die letztendlich sogar vom Arzt
behandelt werden müssen. Umso wichtiger ist es
daher, den tückischen Insekten möglichst wenig
Möglichkeiten für ihre Attacken zu bieten – Repellentien sind meist viel besser als ihr Ruf.

Fakt

Der Klimawandel bringt viele Probleme. Nahezu tropische Hitze auch in mitteleuropäischen Zonen lässt nicht nur Gletscher schmelzen. Insekten wie Gelsen, Bremsen, Zecken & Co lieben diese hohen Temperaturen und pflanzen
sich viel stärker fort. Die Folge ist jedes Jahr wieder eine lästige Insektenplage.

Wussten Sie, dass …
ein Repellent durchschnittlich 6-12 Stunden
wirksam ist? Absolut ausreichend, denn Insekten sind ohnehin hauptsächlich ab der Dämmerung aktiv.

Die wichtigsten Wirkstoffe
8-mal

onen

nell

e–

Naturstoffe als Repellens.
Schon in geschichtlicher Frühzeit
wusste man, dass Insekten durch
das Verbrennen stark riechender
Pflanzen abgewehrt werden können. Traditionell werden beispielsweise ätherische Öle aus Bergamotte, Eukalyptus, Kokosnüssen,
Lavendel, Nelken sowie Citronellöl
einzeln oder in Kombination eingesetzt. Diese ätherischen Öle wirken
aber nur kurz.

vp_allgem_20seiter_so2010.indd 13

Repellentien zur Insektenabwehr.

DEET - Goldstandard.

Moderne Repellentien sind meist Flüssigkeiten oder leicht schmelzende Feststoffe,
die bei Raumtemperatur langsam verdunsten. Beim Auftragen auf die Haut verdampfen sie und bilden über der Haut eine
Geruchswolke, die Insekten scheinbar abschreckt. Eine andere mögliche Erklärung
für die Wirkung dieser Repellentien ist,
dass die Tiere durch die Geruchswolke den
Eigengeruch des Wirts einfach nicht mehr
wahrnehmen können. Sobald die Konzentration des aufgetragenen Mittels jedoch
wieder gesunken ist, lassen sich die Tiere nicht mehr abschrecken. Ein häufiges
Nachsprühen ist daher notwendig. Die
Schutzwirkung gegen Stechmücken hält
übrigens meist deutlich länger als gegen
Zecken und andere Insekten.

N,N-Diethyl-3-methylbenzamin ist
nach wie vor das meistverwendete
Insektenmittel. 1946 wurde DEET
bereits von der amerikanischen
Armee patentiert. In dieser langen
Anwendungszeit und in zahlreichen
toxikologischen
Untersuchungen sind bisher beim Menschen
kaum unangenehme gesundheitliche Auswirkungen beobachtet
worden. In Schwangerschaft und
Stillzeit sowie im Säuglingsalter
sollte DEET dennoch nicht verwendet werden. Größter Nachteil von
DEET ist jedoch, dass es Plastik angreifen und schädigen kann. Vorsicht daher bei Plastikarmbändern
von Uhren.
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Strampeln fördert die Gesundheit
Jeder Österreicher besitzt im Schnitt ein Fahrrad – sagt die Statistik. Durch die
Wirtschaftskrise soll es tatsächlich mehr genutzt werden – sagen die Medien.
Radfahren ist gesund – sagen die Ärzte. Es ist anstrengend, birgt ein hohes Verletzungsrisiko und verursacht Muskelkater – sagt der innere Schweinehund.
Natürlich sind alle Aussagen richtig, doch
der innere Schweinehund sollte nicht zu viel
Gehör bekommen, denn der gesundheitliche
Nutzen des Radfahrens ist sehr groß, gilt es
doch immerhin als die gesündeste Sportart, weil
es eine Ausdauerbelastung ist, bei der man das
Körpergewicht nicht selbst tragen muss. Gerade bei Gelenkproblemen, etwa an Hüfte oder
Knie, bietet sich Radfahren als ideale Sportart
an. Grundvoraussetzung ist jedoch, dass man einen Helm trägt, denn immerhin – hier hat der
innere Schweinehund wirklich Recht – ist das
Verletzungsrisiko durch Stürze beim Radfahren
mit 10-12% laut Statistik relativ hoch.
Verletzungsrisiko sitzt im Nacken.
Durch die sitzende Haltung wird besonders die
Rücken- und Nackenmuskulatur viel stärker beansprucht. Vor allem durch falsche Sitzhaltung
kann es zu schmerzhaften Verspannungen und
Verletzungen kommen. Knieschmerzen und
Muskelverkürzungen, die besonders durch die
ungleichmäßige Beanspruchung der vorderen
Oberschenkelmuskulatur beim Treten verursacht werden, kommen ebenfalls sehr häufig vor.

Fakt

Ideale Sitzposition. Wer längere Zeit auf
dem Fahrrad sitzt, kennt das Problem: Rücken
und Po schmerzen. Schuld daran ist man meist
selbst, weil das Fahrrad nicht optimal an den
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Körper angepasst wurde. Man sollte sich daher
Zeit nehmen beim Kauf des Fahrrads und ein
entsprechendes Fachgeschäft aufsuchen. Fachleute können nämlich so manches Problem ganz
einfach lösen. Bei Wirbelsäulenproblemen kann
man beispielsweise den Lenkervorbau erhöhen,
was zwar weniger windschnittig ist, aber dafür
rückenschonender. Auch der Sattel spielt eine
entscheidende Rolle für das Sitzgefühl. Gelsättel
bieten guten Sitzkomfort, sofern sie gut verarbeitet sind. Sie sind oft mit Mulden oder Aufpolsterungen ergonomisch angepasst.
Der medizinische Aspekt. Durch regelmäßiges Radfahren erhöht sich das Schlagvolumen des Herzens, die Pumpleistung beruhigt sich
und der Blutdruck wird stabilisiert. Bei längeren
Trainingsstrecken – über eine Stunde – schaltet
außerdem der Energiestoffwechsel auf Fettverbrennung um, sodass Körperfett abgebaut und
eine Gewichtsabnahme erleichtert wird. Zusätzlich wird die Sauerstoffaufnahme verbessert und
das Immunsystem gestärkt. Außerdem baut das
Gehirn Stresshormone ab. Neue Blutgefäße werden gebildet; der Körper wird besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Nicht zu vergessen, Radfahren ist sehr figurfreundlich: Bereits
normale Touren helfen, das Gewicht zu halten.
Eine 75 kg schwere Person verbrennt etwa 500
Kalorien proStunde.

Tipp

Niedrige Gänge – viel Treten.

Der Tipp aus der Apotheke.

Für Gelenke und Muskeln, besonders rund
ums Knie, sind leichte Gänge in Kombination mit viel Treten gesünder, als sich mit
hohen Gängen abzumühen. Als einfache
Faustregel für die Trittfrequenz sollten
etwa 80 Kurbel-Umdrehungen pro Minute
gelten.

Wichtig ist beim Radfahren vor allem eine leistungsadäquate Flüssigkeitszufuhr, denn ein Flüssigkeitsmangel wirkt sich auf Organismus und Leistungsfähigkeit sehr negativ aus. Durch körperliche
Belastung kommt es zu erheblichen Wasser- und Mineralstoffverlusten – pro Liter Schweiß gehen ca. 3 g Mineralstoffe verloren
–, besonders davon betroffen sind Natrium, Kalium, Calcium und
Magnesium. Elektrolytgetränke aus der Apotheke können dieses
Manko rasch wieder ausgleichen. Die Zufuhr von Flüssigkeit sollte dabei idealerweise immer wieder in kleinen Mengen erfolgen
– d.h. öfter kleine Schlucke trinken ist besser, als eine ganze Flasche auf einmal zu leeren.
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Die Tage vor den Tagen
Schenkt man der westlichen Geschichte Glauben, ist die Menstruation nichts
Gutes. Viele alte medizinische Schriften beschreiben die Menstruation als beschämend, unrein und ungesund.
Teilweise hat sich dieser Irrglaube sogar noch
bis in die heutige Zeit gehalten, denn immer
noch hört man Aussprüche wie „Frauen sollten
während ihrer Periode nicht baden gehen oder
nicht zu viel Bewegung machen“. Obwohl die
Menstruation als völlig normaler Bestandteil des
Frauenlebens akzeptiert wird, ist sie eben leider
durch den vielfach regelmäßig notwendigen
Griff zur Schmerztablette negativ belastet. Die
große Bandbreite des prämenstruellen Syndroms
(PMS) und die krampfartigen Schmerzen müssen heute aber glücklicherweise nicht mehr stoisch ertragen werden.
Beschwerdepaket vor den Tagen. Beim
prämenstruellen Syndrom handelt es sich um ein
komplexes Beschwerdebild, das ab dem Eisprung
auftritt und zu Beginn oder während der Menstruation wieder verschwindet. Oft genug wird es
immer noch völlig zu Unrecht als Zickentheater
abgetan, obwohl vermutlich 30 bis 40 Prozent
aller fruchtbaren Frauen davon betroffen sind.
Manchmal können die Schmerzen sogar so stark
sein, dass sie zur Arbeitsunfähigkeit führen. Eine
Sonderform ist dabei das prämenstruelle dysphorische Syndrom (PMDS), bei dem schwere
emotionale Probleme im Vordergrund stehen.
Dysbalance der Hormone. Wie bei fast
allen typischen Frauenleiden sind auch hier

Typische PMS-Symptome ...
Schmerzen in den Brüsten,
Wasseransammlungen,
Gewichtszunahme,
Völlegefühl,
Unruhe, Angst oder
Depression sowie
Schlaflosigkeit

natürlich die Hormone schuld. Niedrige Konzentrationen an Progesteron und erhöhte Östrogenspiegel in der zweiten Zyklushälfte sind
Hinweise für ein Ungleichgewicht, das für das
PMS verantwortlich sein könnte. Dazu kommt
aber noch, dass eine negative Erwartungshaltung gegenüber der Regel die tatsächlichen körperlichen und psychischen Veränderungen noch
verschlimmern kann. Weil das PMS vor allem
Frauen ab Mitte 30 betrifft, machen sich natürlich private und berufliche Probleme gerade zu
diesem Zeitpunkt besonders stark bemerkbar.

Hilfe gegen das prämenstruelle Syndrom (PMS)
Calcium und Magnesium.

Pflanzliche Hilfe.

Vitamine gegen PMS.

Neben Phytopharmaka können
auch Mineralstoffe und Vitamine
als erster Schritt zur Linderung von
Menstruationsbeschwerden geeignet sein. Die tägliche Aufnahme
von 1200 mg Calcium soll beispielsweise sehr gute Effekte zeigen.
Geduld ist dabei jedoch nötig, denn
nennenswerte Erfolge stellen sich
oft erst im zweiten Einnahmemonat
ein. Ähnliches gilt für Magnesium,
wobei hier auch gerne Schüßler
Salze empfohlen werden.

Künstliche Hormone haben mittlerweile einen sehr negativen Touch bekommen. Alternativen aus dem Pflanzenreich werden
daher immer beliebter. Allen voran steht
deshalb bei Menstruationsbeschwerden
Mönchspfefferextrakt, gefolgt von der silbernen Taubnessel, für die in zahlreichen
wissenschaftlichen Studien eine deutliche
Besserung der Menstruationsbeschwerden nachgewiesen werden konnte. Aus
der Volksmedizin sind Zubereitungen aus
Hirtentäschelkraut und Gänsefingerkraut
ebenfalls gut bewährt.

Vitamine des B-Komplexes scheinen sich ebenfalls günstig auf
Menstruationsbeschwerden auszuwirken. B-Vitamine sind nötig für
die Serotoninbereitstellung, die ja
schließlich eine Schlüsselfunktion
für die sogenannten Glücksboten
im Gehirn darstellt. Auch Vitamin E
soll zur Symptomlinderung der kritischen Tage beitragen können.
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DIE SÄUGLINGSPFLEGE (Fortsetzung von Seite 4)
Wenn Säuglinge an Husten erkranken, sollten Sie nicht lange warten und
zum Kinderarzt gehen. Das Immunsystem
ist noch nicht ausgereift und es kann schnell zu
einer Lungenentzündung kommen. Einreibung
mit einem Balsam ohne ätherische Öle oder
dem Hustenbalsam von Schüßler kann zunächst
Linderung bringen. Achten Sie auf ausreichende
Luftfeuchtigkeit. Natürliche Wickel mit Honig
oder Lavendelöl sind auch sehr wirkungsvoll.

DIE SÄUGLINGSPFLEGE
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Je nach Hautempfindlichkeit reagieren Kinder mit einem roten Popo. Waschen
Sie den Popo mit verdünnter Calendulaessenz (1
TL auf ¼ Liter Wasser). Tragen Sie Schutzcremen auf. Wenn weißer Belag dazukommt, informieren Sie Ihren Arzt. Es könnte sich um eine
Pilzinfektion handeln. Lassen Sie Ihr Baby sooft
wie möglich ohne Windel strampeln, damit Luft
dazukommt.
Etwa 8 Wochen nach der Geburt stellt
sich der Hormonhaushalt um. In dieser Zeit
kann es zum Ausbruch einer Neugeborenenakne
kommen. Waschen Sie die Haut des Babys morgens und abends mit einem Stiefmütterchentee.
Es geht vorüber, und bald ist die Haut wieder
glatt und schön.

Ich wünsche allen Müttern und Großmüttern
gesunde und gut genährte Kinder. Fragen Sie uns
– wir helfen gerne.
Ihre Apothekerin Maria Stefanich

Ich und du
Wird es hell, find ich dich,
Mein Gesell, komm zu mir,
Ich und du, du und ich,
Ich und du sind wir!
Sag ein Wort, komm und sprich,
Du bist dort, ich bin hier,
Ich und du, du und ich,
Ich und du sind wir!
Hedwig Diestel
Aus: Kindertag – Gedichte für Kinder. 7. Aufl.
Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben 1996.
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Kurz gefasst
Neuer Impfstoff gegen Diabetes in Entwicklung.

O- und X-Beine entwickeln sich meist zu
geraden Beinen.

Gegen Diabetes Typ I könnte in Zukunft ein Impfstoff
mit Nanopartikeln helfen. Diabetes Typ 1 zeichnet sich
dadurch aus, dass dem Körper das Hormon Insulin
komplett fehlt. Die Krankheit tritt häuﬁg schon im Kindes- oder Jugendalter auf und ist bisher nicht heilbar.
Etwa jeder zehnte Diabetiker leidet an der Typ-1-Variante der Krankheit, die nicht mit dem Typ-2-Diabetes,
der meist eine Folge des Lifestyles ist, verwechselt
werden darf. Kanadische Wissenschaftler haben nun
an Labormäusen einen neuen, hoch technisierten
Impfstoff getestet, wie im Fachmagazin Immunity publiziert wurde. Die Forscher um Dr. Pere Santamaria
von der University of Calgary haben dabei Nanoteilchen mit Fragmenten bestimmter Peptide bedeckt.
Diese Peptide spielen im Körper eine Rolle bei der
Immunabwehr und hängen auch mit Diabeteserkrankungen des Typs I zusammen. Krankheitsverläufe sind
bei Mäusen auf diese Weise verlangsamt worden, einige Tiere konnten die Forscher sogar heilen. Weitere
Studien müssen nun zeigen, wie ähnliche Impfstoffe
bei Menschen helfen könnten.

Die meisten kleinen Kinder haben O-Beine, bis sie
etwa zwei Jahre alt sind. Die nach außen gebogenen
Knie entstehen durch die zusammengekauerte Position des Babys im Mutterleib, die die noch ﬂexiblen
Knochen verformt. Mit dem Laufen entwickeln sich
die Kinderbeine dann oft zu X-Beinen, sollten jedoch
mit etwa neun bis zehn Jahren gerade erscheinen. In
den meisten Fällen gehören diese Verformungen zu
einer normalen Entwicklung; heute zwingt man den
Kindern daher meist keine Schuheinlagen mehr auf.
Wenn Eltern jedoch besorgt sind, können sie im halbjährlichen Abstand Aufnahmen ihres Kindes machen,
um eine eventuelle Verschlimmerung oder einseitige
Entwicklung rechtzeitig feststellen zu können. Der
regelmäßige Besuch der Vorsorgeuntersuchungen
beim Kinder- und Jugendarzt gibt ebenso Sicherheit.

Tipps für den Kampf gegen Cellulite.
Sie ist ein typisch weibliches Problem: Etwa 80 Prozent der Frauen quälen sich mit unschöner Orangenhaut an Oberschenkeln und Po herum. Die verhassten
Noppen sind, vereinfacht gesagt, aufgeblähte Fettzellen, die nach oben durchdrücken und auch den
Lymphﬂuss beeinträchtigen. Im Kampf um straffe
Haut an Beinen und Po ist vielen Frauen kein Aufwand
zu groß, keine Creme zu teuer. Doch die Creme alleine
kann keine Wunder bewirken: Der Massageeffekt ist
dabei besonders wichtig, damit sich Fettpolster überhaupt auﬂösen und über die Lymphwege abtransportiert werden können. Wer keinen Massageroller verwenden will, kann auch sanft mit den Fingern an dem
betroffenen Gewebe zupfen. Um diese Lymphgdrainage zu unterstützen, sollte man zusätzlich möglichst
viel trinken. Mindestens 2 Liter Wasser täglich sind
dabei Pﬂicht. Manche Firmen bieten dazu auch spezielle Cellulitedrinks an, die durch entschlackende Zusätze den Lymphtransport noch unterstützen sollen.
Und last but not least – ohne Sport kann die Cellulite
nicht besiegt werden. Besonders Radfahren, Laufen,
Schwimmen oder Walken helfen gegen Orangenhaut.
Dabei ziehen sich nämlich die Muskeln der unteren
Extremitäten zusammen und pumpen viel Lymphwasser durch das Gewebe.
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