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AktÚn!

Gesunde Zähne
Für ein selbstbewusstes Lächeln

Gengigel

Editorial
Energieverschwendung
Haben Sie das auch schon gehört oder selbst zu sich gesagt:
„Das schaffe ich nie“, oder „In
meinem Alter geht das nicht
mehr“, „Das kann ich nicht“,
oder Ähnliches?
Jammern und Pessimismus bringen überhaupt nichts, haben
noch niemandem weitergeholfen oder zur Lösung eines Problems beigetragen.
Also wozu damit Energie verschwenden?
Wie wäre es mit einem neuen
Vorsatz für das Neue Jahr 2012?
Seien Sie aktiv, zeigen Sie Engagement, Eigeninitiative und
Mut. Und wenn’s nicht gleich
von Anfang an klappt, ist das
auch kein Grund zum Jammern.
Schon Erich Kästner sagte: „Aus
den Steinen, die Dir in den Weg
gelegt werden, kannst Du etwas
Schönes bauen.“ Und: „Wie alt
wir uns fühlen, hängt von un-

serer geistigen Einstellung ab.“
Neben gesunder Ernährung
und ausreichender Bewegung
darf auch lebenslanges Lernen,
ein aktives Sozialleben, die Bereitschaft, Neues zu entdecken
und die Faszination neuer Perspektiven nicht fehlen. Unser Gehirn will auch im Alter gefordert
werden.
Verschwenden wir also unsere
Energie nicht mit Gejammer,
wie schlecht wir dran sind, sondern stecken wir diese Energie
in Taten. Denn zufrieden macht
nicht das, was wir hätten tun
können, sondern das, was wir
getan haben.
Auf Ihrem Weg zu mehr Energie
können auch wir etwas beitragen. Fragen Sie uns nach einem
individuellen Trainingsplan, machen Sie Ihren Körper zusätzlich
fit mit der richtigen Auswahl an
Nahrungsergänzung oder versuchen Sie es einmal mit einem
spagyrischen Mundspray.

Mag. pharm. Maria Stefanich

In uns selber liegen die Sterne
unseres Glücks.
Heinrich Heine, dt. Dichter
Viel Erfolg für 2012

Ihre Mag. Maria Stefanich und das
gesamte Team

Von links nach rechts:
Liljana Mihajlovic,
Edith Anderle, Dr.
Gabriele Trauner,
Mag. Verena Halbhuber, Ivana Malusev, Christina Frank,
Andrea Holzweber,
Sophie-Marie Zöhrer
Bildmitte Mag. Maria
Stefanich
Kristall-Apotheke, Mag. pharm. Stefanich KG • Ketzergasse 97, 1230 Wien
T: 01/869 45 38 • F: 01/869 56 44-22 • E: office@kristallapo.at • www.kristallapo.at
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8.00–18.00 Uhr durchgehend, Sa: 8.00–12.00 Uhr
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Editorial

Jeder von uns musste sich
schon einmal mit Schmerzen in der Mundhöhle auseinandersetzen. Die Ursache dafür ist aber nicht
nur Zahnfäule bzw. Karies,
die am häufigsten Probleme im Mund verursacht,
sondern auch erkranktes
Zahngewebe.

Eine gesunde Mundhöhle
für ein selbstbewusstes Lächeln
Die anfängliche Zahnfleischentzündung, die als Gingivitis
(Zahnfleischentzündung) bezeichnet wird, kann sehr schnell
in eine Parodontitis (Zahnfleischtaschen) übergehen, die
zu Zahnausfall führen kann.
Kürzlich durchgeführte Analysen
haben ergeben, dass 90 % der
Europäer, im Alter von 35 bis 54
Jahren, an einer Form von Zahnfleischerkrankungen leiden.

Gengigel

Zu einer guten „Kondition“ unserer zahnumgebenden Gewebe können wir auch selbst viel
beitragen. Außer richtiger und
guter Mundhygiene, steht uns
auch Gengigel, ein einzigartiges
Medizinprodukt, das Hyaluronsäure enthält, zur Verfügung.
Gengigel verwenden wir für die
Verhinderung und Behandlung
von Zahnfleischerkrankungen.
Zahnfleisc
Fortsetzung aauf Seite 17.

Gesundes Zahnfleisch –
Gesunde Zähne
Bringen Sie uns Ihre alte Zahnbürste
und Sie erhalten um nur 1,- Euro eine Neue.
Für Fragen rund um das Thema Zähne steht
Ihnen das Team der Kristall Apotheke gerne
zur Verfügung – kommen Sie einfach vorbei!
AktÚn gültig vom 1. bis 31. März 2012 in Ihrer:

KRISTALL
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APOTHEKE

Info
Hyaluronsäure ist ein
BestandteŠ des Zahnfleisches
Hyaluronsäure wird in der Medizin
schon seit dem Jahr 1937 verwendet.
Ihre Verwendung ist in der Orthopädie,
Dermatologie und Ophthalmologie
verbreitet. Hyaluronsäure mit großem
Molekulargewicht ist ein Hauptbestandteil des unverletzten, gesunden
Zahnfleisches und der Mundschleimhaut. Sie ist ein natürlicher, physiologischer Bestandteil des Bindegewebes. Ihre Anwendung ist vollkommen
sicher, natürlich und verursacht keine
Nebenwirkungen oder Interaktionen
mit anderen Medikamenten, deshalb eignet sie sich auch für Kinder,
Schwangere und Diabetiker.

Blähungen

Zuviel Luft im Bauch: ganz normal
oder schon peinlich?
Blähungen sind verbunden mit
einer oft geräuschvollen Freisetzung von Gasen und einer peinlichen Geruchsbelästigung. Klar,
dass jedem diese peinliche Situation unangenehm ist. Als Entschuldigung bietet man meist
eine schwerverdauliche Mahlzeit
an. Doch Blähungen sind in der
Regel immer mit Verdauungsstörungen verbunden. Völlegefühl,
Übelkeit und häufiges Aufstoßen sind oft erste Warnzeichen
für ein Zuviel an Luft im Bauch.
Verstopfung und Durchfall sind
allerdings selten. Dies lässt den
Betroffenen
fälschlicherweise
davon ausgehen, dass seine Verdauung in Ordnung sei.
Sprengung der Gasblasen
Dimeticon und Simeticon sind
harmlose Arzneistoffe, welche
die Oberflächenspannung der
Gasblasen im Darm herabsetzen,
sodass diese einfach zerplatzen.
Die Verdauungsgase werden
frei und können den Darm auf
natürliche Weise, hauptsächlich
über die Atemluft, verlassen.
Entsprechende
Medikamente
müssen regelmäßig zum oder
nach dem Essen eingenommen
werden. Kautabletten sollten
fein zerkaut und dann rasch
geschluckt werden. Emulsionen
sind vor Gebrauch kräftig zu
schütteln. Die Substanzen werden vom Körper gar nicht aufgenommen und sind daher sehr
gut verträglich – auch während
der Schwangerschaft und der
Stillzeit.
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Zuwenig Magensäure
Übersäuerung und Reflux zählen
heute sicher zu den häufigsten
Diagnosen. Doch nicht selten
ist ein Mangel an Magensäure
schuld an den Verdauungsproblemen. Ist nämlich nicht genügend Magensäure vorhanden,
gelangen zu viele unverdaute
Bestandteile in den Darm, was
dort zu stärkeren Abbaumechanismen sowie Fäulnisprozessen
führt.

Info
Abgaskontrolle
Dass die Gase im Darm ihren Weg in die Freiheit finden müssen, ist ein natürlicher Vorgang. Doch ab wann ist es zuviel? Dazu ein paar statistische Zahlen:
■ das mittlere Gasvolumen im Nüchternzustand beträgt 200 ml
■ 600 ml Gas pro Tag scheidet der Mensch üblicherweise über den Darm
wieder aus.
Der Freibrief für das maßvolle Pupsen geht aber noch weiter: in Studien an
gesunden männlichen Probanden wurde nämlich zudem ermittelt, dass im
Durchschnitt einem Mann etwa 10 bis 20 mal am Tag ein Tönchen entfährt.
Tatsächlich ist diese hohe Zahl nur für Männer ermittelt worden.

Blähungen sind in der
Regel immer mit Verdauungsstörungen verbunden!

Übersäuerung und Reflux zählen heute sicher
zu den häufigsten Diagnosen.

Info
Enzymmangel
Nicht nur ein Mangel an Magensäure
sondern natürlich auch ein Zuwenig an
Verdauungsenzymen kann Schuld an
Verdauungsbeschwerden sein. Eine besondere Rolle kommt dabei der Bauchspeicheldrüse zu. Sie hat nämlich eine
Doppelfunktion: während ein Teil des
Organs Insulin produziert und somit für
den Zuckerstoffwechsel verantwortlich
ist, ist der andere Teil für die Verdauung
der Nahrung – insbesondere der Fette
– zuständig. In ihm werden die Enzyme
für die Verdauung von Kohlenhydraten,
Fetten und Proteinen hergestellt. Fehlen
diese Enzyme, können sie sehr gut mit
rezeptfreien Medikamenten ersetzt werden.

Info
Schwefelige Abgase
Mit Hilfe der Gaschromatographie kann
man die menschliche Abgaszusammensetzung ganz genau bestimmen: den
größten Anteil – nämlich über 90 % –
macht dabei Stickstoff aus. Der Rest setzt
sich aus Wasserstoff, Kohlendioxid, Sauerstoff, Methan und Sulfiden zusammen.
Für die üble Geruchsbelästigung sind vor
allem Schwefelverbindungen
verantwortlich.
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Probiotika
Der positive Effekt einer gesunden Darmflora auf die Verdauung ist mittlerweile
ohnehin unumstritten. Probiotika können
aber auch die Produktion und Sekretion
von Enzymen ankurbeln und somit die
Verdauung verbessern.
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Neuer
Schwung
für den
Darm!

Viele von uns leiden an Verdauungsstörungen. Männer klagen häufiger über Blähungen und
Völlegefühl, Frauen eher über Verstopfung. All diese Phänomene haben eines gemeinsam:
Sie zeigen uns auf, dass etwas nicht stimmt mit unseren Lebens- und Ernährungsgewohnheiten.
Ein gesunder Darm und eine regelmäßige Verdauung aber sind eine wichtige Basis für Vitalität und
Wohlbefinden. Wir selbst aber können sehr viel dazu beitragen, dass unsere Verdauung optimal funktioniert.
Aktive Bewegung für
eine regelmäßige Verdauung
Regelmäßige Herz- und
Kreislauf stimulierende Bewegung hält nicht nur den
Körper fit, sondern auch
die Verdauung. Spezielle
gymnastische Übungen wie
zum Beispiel das Kreisen
des Oberkörpers über dem
Becken oder Sit-Ups stimulieren die Verdauungsmuskulatur und fördern regelmäßigen Stuhlgang.
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Ballaststoffe als natürlichste Verdauungshilfe
Frisches Obst, Gemüse und
Getreidekleie
enthalten
hohe Anteile an natürlichen
Faserstoffen. Diese binden
Flüssigkeit im Verdauungstrakt und regen so über
Dehnungsreize die Darmmuskulatur an. Optimal
wäre der tägliche Konsum
von 20 – 25 Gramm an natürlichen Faserstoffen.
Pflanzliche Enzyme unterstützen die Verdauung
Bestimmte Früchte (z.B.
Ananas, Papaya) enthalten
sogenannte proteolytische
Enzyme. Diese helfen unserem Körper, Eiweiß im Darm
aufzuspalten. Sie verhindern

damit die Bildung von Gärgasen, Blähungen und Völlegefühl.
Basische Elektrolyte statt
Abführmittel
Die stärkste Waffe gegen
Stuhlträgheit sind sogenannte basische Elektrolyte. Sie sind der biologische
Kraftstoff, der unsere Verdauungsmuskulatur dazu
anregt, ständig in Bewegung zu bleiben. Die meisten Menschen, die an Verstopfung leiden, haben
Defizite an diesen mineralischen Verdauungshilfen.
Abführmittel sind in diesen
Fällen keine Dauerlösung.
Sie helfen zwar rasch, führen aber meist zu weiteren
Elektrolytverlusten und ma-

chen den Darm noch träger.
Nachhaltige, natürliche
Hilfe bei Darmträgheit
Ernährungsmediziner haben
eine Formel entwickelt, die
Völlegefühl, Blähungen und
Verstopfung
nachhaltig
beseitigt. Die Formel enthält verdauungsfördernde
Pflanzenenzyme, pflanzliche Vitamine und basische
Elektrolyte.
Ein Test an 450 AnwenderInnen ergab, dass mehr als
80 % der Testpersonen ihre
Verdauungsstörungen nachhaltig verbessern konnten.
Die Formel (OviLac®, Kaspeln) wird in Apotheken rezeptfrei empfohlen.

Schnupfen
oder Allergie?
Konstant niedrige Temperaturen um den Gefrierpunkt sowie frühlingshafte
Tage im Wechsel sorgen dafür, dass die Erkältungssaison immer noch ihren Höhepunkt hat. Kaum jemand, der nicht unter Schnupfen leidet. Doch
nicht immer ist dieser Schnupfen tatsächlich durch Erkältungsviren bedingt.
Was man am Jahresanfang nämlich gerne übersieht ist, dass bereits im Jänner der Pollenflug von Erle und Hasel begonnen hat. Abhängig vom Wetter
und dem Standort ist ab März natürlich auch mit Birkenpollen zu rechnen.
Ein Dauerschnupfen muss also nicht automatisch mit einem grippalen Infekt in Zusammenhang gebracht werden.
Schwierige Unterscheidung
Allergien sind allerdings gerade im Frühjahr schwer von einer Erkältung
zu unterscheiden. Die Symptome sind in vielen Fällen einfach zu ähnlich. Kleiner Hinweis für eine vorliegende Allergie kann jedoch eine
zusätzliche Entzündung der Augen sein. Betroffene empfinden oft
auch Sonnenlicht als sehr unangenehm. Zusätzlich kann ein Blick
in sein Taschentuch dem Betroffenen ebenfalls einen zwar unappetitlichen aber dafür signifikanten Hinweis geben, denn der
Ausfluss bei allergischem Schnupfen unterscheidet sich stark
von dem bei einer Viruserkrankung. Ist das Sekret hell und
wässrig und fließt wie ein Wasserfall, kann man eine Virusinfektion in der Regel ausschließen. Ganz eindeutig ist die
Diagnose jedoch dann, wenn der Patient auch fiebert,
denn erhöhte Körpertemperatur gehört eher zu einer
Viruserkrankung oder einer bakteriellen Infektion.

Info
Arzneimittel oder Nasenspülung
Beim Schnupfen sind Schleimhaut abschwellend wirkende Medikamente oft die erste
Wahl. Allerdings darf man diese Arzneimittel nicht länger als eine Woche verwenden.
Nasenspülungen mit Koch- oder Meersalz
können hingegen Pollen oder Milbenallergene auf der Nasenschleimhaut zumindest ein
wenig reduzieren. Zusätzlich befeuchten sie
die Nase, was natürlich gerade in der Heizperiode ein Vorteil ist.

Dauerschnupfen in der Heizperiode
Wer im Winter immer wieder über eine verstopfte Nase klagt und besonders im Bett regelrechte
Schnupfenattacken bekommt, sollte ebenfalls an
eine allergische Reaktion denken. Verantwortlich dafür sind meist Hausstaubmilben. Gerade
das Immunsystem von Allergikern reagiert nämlich gerne überempfindlich
auf das im Körper und Kot der Milbe enthaltene Eiweiß, das eine hohe
allergene Potenz aufweist. Die Heizperiode stellt somit für sensibilisierte
Menschen die belastungsstärkste Zeit dar, denn durch das Aufdrehen der
Heizung wird Staub aufgewirbelt, der eben zahlreiche Milbenallergene enthält. Die Allergene verbinden sich mit der Atemluft und gelangen so auf
die Schleimhäute von Augen und Atemwege und kommen mit der Haut in
Berührung. Die Folgen können heftige Niesattacken, eine verstopfte oder
laufende Nase, juckende, tränende Augen oder sogar Hautausschläge sein.
Manchmal reagiert die Nasenschleimhaut aber einfach nur besonders sensibel auf Reize wie Staub, raschen Temperaturwechsel oder Rauch, obwohl
keine eigentliche allergische Reaktion nachweisbar ist. Man reagiert dann
oft schon auf das Einsprühen eines Nasensprays mit einem heftigen Niesen
und massiver Sekretproduktion. Homöopathische Arzneimittel wie Sambuccus, Euphorbium, Pulsatilla oder Nux vomica können hier Alternativen
bieten.
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Fernöstliche Medizin
Große Unterschiede oder doch Gemeinsamkeiten?

Zu den fernöstlichen Medizintheorien zählen neben der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) auch die Tibetische
Medizin und der indische Ayurveda. Während die TCM sich
bereits seit über 2.000 Jahren
entwickelt, sind die Tibetische
Medizin und der Ayurveda
vergleichsweise jung mit nachweislichen Wurzeln im Mittelalter. Gemeinsam ist allen 3
fernöstlichen Medizinrichtungen die ganzheitliche Sicht, die
neben jeder Arzneimitteltherapie immer auch Massagetechniken,
Bewegungsübungen
und Ernährung in das Therapiekonzept einbezieht. Ziel
dieser Maßnahmen ist es, die
Lebensenergie des Menschen
ins Gleichgewicht zu bringen
– und diese ganzheitliche Sicht
ist es auch, die diese Medizintrends bei uns im Westen so
populär macht.
Eigene Verantwortung
Einer der größten Unterschiede der fernöstlichen Medizin-
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arten ist sicher, dass sie davon
ausgehen, dass wir selbst für
unsere Krankheiten verantwortlich sind. Statt Lifestyle
Erkrankungen, die bei uns ihre
Verursacher in den „Lebensumständen“ suchen, will die
asiatische Medizin in erster
Linie die falsche Lebenseinstellung wieder ins richtige Lot
lenken. Frei interpretiert kann
man dazu auch sagen, dass
viele Krankheiten im Kopf entstehen. Das Zurechtrücken der
Gedanken kann daher sicherlich einen positiven Einfluss
auf die körperliche Gesundheit
haben.
Exotische Kräuter
Vor allem die TCM ist bekannt
für ihre nicht immer wohlschmeckenden Kräuterauszüge, die oftmals sehr exotisch
anmuten. Doch viele der verwendeten Pflanzen sind auch
bei uns heimisch und somit
alles andere als exotisch. Ganz
ähnlich ist das auch bei den
Kräuterpillen der Tibetischen

Medizin. Hier werden fein
vermahlene Pflanzenteile zu
kleinen, sehr harten Pillen gepresst, die meist durch einen
etwas bitteren Geschmack gekennzeichnet sind. Aber auch
hier sind viele der pflanzlichen
Wirkstoffe auch auf unseren
Wiesen zu finden. Akeleikraut,
Süßholzwurzel, Spitzwegerichkraut,
Vogelknöterichkraut,
Goldfingerkraut, Gewürznelken, Baldrianwurzel oder Ringelblumenblüten sind wohl
jedermann bekannt. Natürlich
werden auch für uns exotische Pflanzen wie Myrobalanenfrüchte, Amlafrüchte oder
Terminalia-bellirica-Früchte
verwendet.
Fernöstliches Wissen –
Westliche Qualität
Besonders die TCM zeichnet
sich durch eine große Vielfalt
an verschiedenen Heilkräutern
aus. Mehrere 100 dieser Drogen sind auch bei uns erhältlich, wobei diese der für den
Westen erforderlichen Qualität
und Reinheit entsprechen müssen. Im Falle der Tibetischen
Medizin hat man sich auch an
das sensiblere Geschmacksempfinden der „Westler“
angepasst und die Kräutermischungen in geschmacksneutrale Kapseln verpackt. Hoher
Qualitätsstandard und Hightech bei der Produktion sind
dabei typische Eigenheiten des
westlichen Standards.

Info
Tibetische Medizin
Verwendet werden immer Vielstoffgemische, bei denen die Einzelkomponenten nicht nur die Wirkung unterstützen sondern auch eventuelle
Nebenwirkungen gleich abfangen sollen. Die Kräutermischungen werden nahezu immer in Pillen gepresst. Flüssige Arzneiformen kommen
nicht vor. Die Akupunktur spielt eine sehr untergeordnete Rolle, die Entgiftung des Körpers wird hingegen sehr wichtig genommen. Eine kurmäßige Einnahme über 2 bis 3 Monate wird empfohlen.

Info
Ayurveda
Ayurveda nützt alle Bestandteile der Kräuter, wie Blätter, Wurzeln, Blüten, Früchte, Stängel, Rinde, um die Kräuterpräparationen zuzubereiten.
Es gibt sie als Abkochungen, Kräuterpasten, Pulver, Kräuterweine, medizinische Öle und Pillen. Der Reinigung des Körpers von Giften sowie der
richtigen Ernährung wird besondere Bedeutung zugeschrieben. Statt
Akupunktur wird eher eine spezielle Massagetechnik angeboten.

Fernöstliches
auf Rezept
Asiatische Medizin wird immer beliebter, obwohl sie wissenschaftlich
nur begrenzt anerkannt ist. Die gesetzliche Krankenversicherungen
übernehmen daher keine Kosten
für die Therapie. Anders sieht es
hingegen bei den privaten Zusatzversicherungen aus. Hier werden
vielfach die Kosten der ganzheitlichen
Behandlungsmethoden
übernommen. Österreich gilt übrigens als Pioneer auf dem Gebiet
der Tibetischen Medizin: Als erstes
EU-Land haben wir nämlich eine
Tibetische Kräuterrezeptur als registriertes, traditionell pflanzliches
Arzneimittel im Handel.

Info
TCM
Heilpflanzen, mineralische oder tierische
Drogen werden in Kombination von 2
bis 15 Drogen als Rezeptur verordnet.
Eine typische Rezeptur ist nach hierarchischem Muster aufgebaut: Eine Herrscherdroge wird ergänzt durch Minister,
Assistenten und Boten. Während der
Herrscher die Hauptwirkung der Arznei
bestimmt, unterstützen die anderen dessen Wirkung oder mildern potenzielle
Nebenwirkungen ab. In der Regel wird
eine Rezeptur abgekocht und das Filtrat
eingenommen. Die Akupunktur spielt
eine zentrale Rolle in der Therapie.
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Altersbedingte
Krankheiten, veränderte Wirkung der
Medikamente aufgrund altersabhängiger
biologischer
Veränderungen, Arzneimittelwechselwirkungen und das
Auftreten von Nebenwirkungen
sind besondere Herausforderungen für eine optimale Therapie. Behandelt man die zahlreichen Komorbiditäten nach
den heute gültigen Standards
der Fachgesellschaften, so resultieren Behandlungsprotokolle mit bis zu 25 verschiedenen
Medikamenten und bis zu 30
Tabletten pro Tag. Dass dies natürlich Unsinn ist und bestimmt
nicht dem Vertrauen zwischen
Arzt und Patienten dient, versteht sich von selbst. Trotzdem
ist es keine Seltenheit, dass ein
Patient 10 bis 15 verschiedene Medikamente verschrieben
bekommt.
Nebenwirkungen
dieser Kombinationen müssen
selbst wieder therapiert werden. Durch das gleichzeitige
Aufsuchen verschiedener Ärzte
kommen außerdem auch Doppelverschreibungen vor.
Theorie und Praxis
Die Masse an verschiedenen
Medikamenten wäre nach
gestellter Diagnose oft sogar
gerechtfertigt. In der Theorie
wären also 10 unterschiedliche
Medikamente durchaus denkbar. Das Wechselwirkungspotential der verschiedenen
Arzneistoffe wird dabei aber
außer Acht gelassen. Bei der
Zulassung eines Arzneistoffes
werden mögliche Wechselwirkungen an gesunden Probanden getestet. In diesen Studien
kommen maximal 3 verschiedene Arzneistoffe zum Einsatz.
Was aber passiert, wenn 10 bis

Eine Handvoll
Tabletten täglich

Zuviel ist auch nicht gut –
Apotheker beraten gerne

15 unterschiedliche Wirkstoffe
– womöglich noch gleichzeitig
mit nur einem Schluck Wasser–
eingenommen werden, kann
niemand genau vorhersehen.
Medikamentencocktail
Dass diese Polymedikation problematisch ist, versteht sich
von selbst. Logischerweise
sinkt auch die Bereitschaft des
Patienten, alle Medikamente
täglich einzunehmen, insbesondere dann, wenn es sich
um Dauermedikationen handelt, deren Effekte man selbst
kaum noch bemerkt. Interessanterweise werden hingegen
Schmerztabletten auch dann
noch gerne weiter eingenommen, wenn man eigentlich gar
nicht mehr unter Schmerzen leidet. Die hohe Verwechslungsgefahr bei der Polymedikation
muss außerdem berücksichtigt
werden: Nicht selten weiß der
Kranke gar nicht mehr, wofür
er welche Tabletten einnimmt.

Info
Nahrungsergänzungen
Nahezu die Hälfte der Patienten über 65 Jahre
verwendet zusätzlich zur ärztlich verschriebenen
Medikation auch Nahrungsergänzungen, die aber
ebenfalls ein mögliches Interaktionspotential aufweisen können. Gerade aus diesem Grund ist es
auch so wichtig, dass Nahrungsergänzungen in
Apotheken gekauft werden, denn nur Ihr Apotheker kann über die richtige Einnahme informieren.

Info
Informationen für Ihre Gesundheit –
Richtige Tabletteneinnahme
■
■
■
■
■
■

Fragen Sie Ihren Apotheker, ob es Wechselwirkungen zwischen Ihren
Medikamenten geben kann
Nehmen Sie möglichst niemals mehrere Tabletten gleichzeitig ein.
Ein Abstand von mindestens 30 Minuten wäre ideal
Milch – auch im Kaffee oder in anderen Milchprodukten –
verträgt sich nicht mit Arzneistoffen
Immer ein großes Glas Leitungswasser zur Tablette trinken
Fragen Sie Ihren Apotheker nach der richtigen Einnahmezeit
Lassen Sie sich vom Apotheker beraten, ob Nahrungsergänzungsmittel
mit Ihrer Dauermedikation gut verträglich sind
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Rechtzeitige Vorbereitung
für Sandalen

Das Gesicht ist jedem viel mehr
wert als die Füße. Dabei brauchen unsere Füße mehr Pflege
als unser Gesicht – trotzdem
kommt der Fußpflege nur wenig Bedeutung zu. Erst wenn die
Temperaturen wärmer werden
und die Sandalensaison naht,
wird ein wenig Augenmerk auf
den Fuß gelegt. Dass aber mangelnde Fußpflege auch an Blasen und Schmerzen beim Sport
beteiligt ist, wollen viele nicht
wahrhaben. Zahlen sprechen
hier aber eine deutliche Sprache:
In Industrienationen kommen
98 % der Babys mit gesunden
Füßen zur Welt – bis ins Erwachsenenalter haben sich jedoch 60
Fußprobleme erlaufen. Fußpflege ist daher nicht nur Sache der
älteren Generation.
Fußpflege –
oft vernachlässigt
Eine optimale Fußpflege verbessert das Wasserbindungsvermögen der Haut und reduziert
übermäßigen Wasserverlust. Am
besten geeignet sind lipidreiche
Fußpflegepräparate mit einem
Zusatz an feuchtigkeitsbindenden Substanzen. Zusätze wie
Harnstoff, Glycerin oder Algenextrakte halten Feuchtigkeit in
der Haut und erweichen so die
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Beine & Füße
im Sommer
Hornhaut. Eine regelmäßige Anwendung kann außerdem die
übermäßige Hornhautbildung
lindern. Seit letztem Jahr neu ist
auch die fast professionelle Fußpflege für Zuhause. In nur einer
einzigen Anwendung wird die
Hornhaut dabei massiv abgelöst.
Fußpilz oder
nur trockene Füße
Auffallend verdickte Hornschichten und eine starke Abschuppung an den Füßen werden gerne zunächst als Anzeichen einer
trockenen Haut gedeutet. Gerade bei Diabetikern ist die Unter-

scheidung zwischen trockenen
Hautschuppen und Fußpilz besonders schwer, da sie den typischen Juckreiz meist gar nicht
mehr spüren. Unbehandelt können sich Pilzinfektionen jedoch
rasch von der Haut zu den Nägeln ausbreiten und benötigen
dann eine ausgesprochen langwierige Behandlung. Noch dazu
sind Pilzinfektionen Wegbereiter
für bakterielle Infektionen und
erhöhen damit das Risiko für ein
diabetisches Fußsyndrom. Bei
Diabetikern sollte man daher in
der Fußpflege immer auch an
eine Pilzcreme denken.

Info
Falsche Schuhgröße
Ganz erstaunlich ist, dass laut Deutschem Fußreport mehr als
80 % der Testpersonen Schuhe in einer falschen Größe tragen.
Die Meisten wählen dabei zu große und nicht – wie man vermuten könnte – zu kleine Schuhe.
Ein weiteres nicht uninteressantes Ergebnis dieser Studie war,
dass die durchschnittliche Fußlänge trotz steigendem Körpergewicht über Jahrzehnte konstant geblieben ist. Männer treten
demnach am häufigsten in Größe 42 auf, Frauen in Größe 38
oder 39. Vergrößert haben sich hingegen Breite und Umfang der
Füße. Und hier liegt die Krux: die meisten Schuhe werden nämlich nur in einer Weite angeboten. Um dieses Manko zu kompensieren, wird dann eben ein größerer Schuh gekauft. Dadurch
kommt es allerdings zu Reibungen, Blasen und Hornhautbildung.

Blasen durch
Druck und Reibung
Blasen entstehen immer dann,
wenn Schuh und Socken lange an derselben Stelle reiben.
Dadurch werden die obersten
Hautschichten von den darunter
liegenden abgelöst und der dabei gebildete Hohlraum füllt sich
mit Blut oder Gewebeflüssigkeit.
Im Anfangsstadium zeigt sich
meist nicht mehr als eine gerötete, leicht erhabene Hautstelle,
die gerne ignoriert wird. Durch
weitere Reibung entsteht jedoch
eine richtige Blase, die schließlich auch platzen kann und dann
meist so schmerzhaft wird, dass
man kaum mehr weiter gehen
kann. Polsternde Pflaster, die wie
eine zweite Haut anliegen und
so vorsorglich auf die gefährdeten Stellen geklebt werden und
möglichst fette Fußcremen, die
Reibungskräfte reduzieren sollen, können eine gute Prophylaxe sein.

Info
Vorsicht!
Bis ins Erwachsenenalter haben sich 60 % Fußprobleme
erlaufen.
Unbehandelt können sich
Pilzinfektionen rasch von der
Haut zu den Nägeln ausbreiten und benötigen dann eine
ausgesprochen langwierige
Behandlung.
Noch dazu sind Pilzinfektionen Wegbereiter für bakterielle Infektionen.
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Zu Ostern wird einerseits die Auferstehung
Christi gefeiert sowie auch das Ende der Fastenzeit. Deshalb hat das Essen zu Ostern einen besonderen Stellenwert. Auch wenn
sich heute nicht mehr viele Menschen an
das strenge Fasten halten, so wird doch
der Ostersonntag fast immer mit einem opulenten Mahl zelebriert. Dazu
kommen noch jede Menge Süßigkeiten, welche die Völlerei
noch unterstützen. Die leidigen
Folgen wie Verdauungsstörungen,
Gallenbeschwerden und natürlich
ein Zuviel auf der Waage, lassen
kaum haltbare Vorsätze wie
„nie wieder diese Völlerei“
aufkommen. Doch nicht alles
an Ostern ist so schlecht wie
der vorauseilende Ruf.

Schokohasen & Ostereier
Nur
schlecht
für die
Linie oder
auch für
die
Gesundheit?

Völlerei im biblischen Sinn
Das Osterfest ist ein hochkatholisches Ereignis. Die Völlerei hingegen wird schon in der Bibel
negativ erwähnt. Übermäßiges,
üppiges Essen – „Völlerei“, wie
Luther übersetzte – gilt als Ausdruck eines unheilvollen Lebensstils. Auch wenn die Bibel nicht
explizit Übergewicht erwähnt,
so wird trotzdem deutlich, dass
Gott uns vor übermäßigem Essen
genauso warnt, wie vor hohem
Alkoholkonsum oder Rauchen.
Sodbrennen durch
Schokoladehasen
Dass Süßigkeiten Sodbrennen
verursachen können, ist lange
bekannt. Relativ unbekannt ist
allerdings, dass der Glückseffekt
des Schokoladegenusses, der
durch eine Serotoninausschüttung erzielt wird, auch negative
Folgen haben kann. Durch die
Schokolade produzieren nämlich
auch Zellen des Dünndarms vermehrt Serotonin. Dieser Boten-
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stoff bewirkt neben Glücksgefühlen aber eben auch, dass sich
die Verschlussmuskulatur der
Speiseröhre entspannt. Dadurch
steht quasi die Pforte zwischen
Magen und Speiseröhre offen
und Säure kann zurück in die
Speiseröhre fließen. Die Folge
ist ein brennender Schmerz, der
bis hinauf zum Hals ausstrahlen
kann. Neben der Einnahme von
säureneutralisierenden und –blockierenden Medikamenten, kann
dabei natürlich auch die prophylaktische Einnahme von Arzneimitteln, die quasi einen Schutzfilm über die Magenschleimhaut
ziehen, gute Dienste leisten.
Das Ei – nicht so schlecht wie
sein Ruf
Eier galten lange Zeit als absolute Cholesterinbomben, die sehr
ungesund sein sollen. Mittlerweile weiß man aber, dass das
schlechte Image der Eier nicht
mehr zeitgemäß ist, denn das im
Hühnerei zusätzlich vorhandene

Lecithin verhindert die komplette
Aufnahme des zugegebenermaßen hohen Cholesterins deutlich.
Im Eidotter ist außerdem sehr
viel Eiweiß enthalten, das besonders gut verwertet werden kann.
Im Gegensatz zu Eiweiß aus Hülsenfrüchten, von dem nur etwa
40 % zu Körpereiweiß verarbeitet werden, wird Hühnereiweiß
nahezu vollständig aufgenommen. Der ernährungsphysiologische Wert ist zudem durch
das günstige Verhältnis von essenziellen zu nicht-essenziellen
Aminosäuren gekennzeichnet.
Eier enthalten weiters neben
Eisen, Kalzium & Magnesium
auch Folsäure, Selen und Zink.
Je nach Dottergröße liefert ein Ei
auch nur zwischen 80 und 100
Kilokalorien. Dem genussvollen
Eierpecken könnte also wenig
im Wege stehen, wären die hart
gekochten Eier nicht so schwer
verdaulich. Kräutertinkturen helfen im Akutfall die Verdauung zu
unterstützen.

Forschung
Viagra gegen
Hautkrebs

Wissenschaft
Computer versus
menschliches Gehirn
Wenn man einem Computer
zehnmal die gleiche Aufgabe
stellt, so laufen zehnmal genau die gleichen Rechenschritte
ab. Im Gehirn ist das hingegen
ganz anders, denn die Verarbeitung funktioniert jedes Mal
unterschiedlich. An der TU Graz
wurde jetzt aber eine Theorie
entwickelt, die zeigt, dass auch

Deutsche
Wissenschaftler
konnten im Tierversuch zeigen, dass der Wirkstoff Sildenafil – bekannt als Arzneistoff
gegen erektile Dysfunktion –
die Lebensdauer bei manchen
Krebserkrankungen
deutlich
verlängern kann. An Hautkrebs
erkrankte Mäuse, die mit dem
Medikament behandelt wurden, überlebten beispielsweise
mehr als doppelt so lange wie
unbehandelte
Artgenossen.
Der Wirkstoff Sildenafil, besser
bekannt unter dem Handelsnamen Viagra®, hatte in experimentellen Tiermodellen schon
mehrfach die Immunabwehr
gegen Tumore verbessert. In
den behandelten Tieren hatte sich sowohl die Anzahl der

Neues
aus der Wissenschaft
im menschlichen Gehirn die Impulsübertragung anscheinend
sehr gezielten Berechnungen
folgt. Die Forscher versuchen
daher einen Computer ganz
nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns zu bauen, der
dann auch aus einer großen
Anzahl von unsicheren Fakten
und Vermutungen intelligente
Schlüsse ziehen kann. Ein Prototyp dieses neuartigen Rechners
entsteht derzeit in Zusammenarbeit der Informatiker aus Graz
mit Physikern der Universität
Heidelberg im Rahmen des EUProjekts BrainScales.
Der Computer der Zukunft soll
also denken wie ein menschliches Gehirn. Ob das Denken
allerdings wirklich immer kontrollierbar ist, bleibt abzuwarten.
(präsentiert auf der Neuroscience 2011)
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krebsspezifischen Zellen als
auch die Menge der Aktivierungsmoleküle wieder normalisiert. Das Besondere an diesem
Experiment ist, dass Hautkrebs
bei Mäusen klinisch sehr ähnlich verläuft wie bei Menschen.
Daher ist es sehr gut möglich,
dass Sildenafil auch bei melanomkranken Menschen die Immunabwehr gegen den Krebs
verbessern kann. So könnte das
Medikament dazu beitragen,
schwarzen Hautkrebs erfolgreicher zu behandeln.

Tipp vom Apotheker
Nasentropfen
richtig verwenden
Gegen
einen
allergischen
Schnupfen helfen Nasentropfen
oder -sprays meist sehr rasch –
wenn man sie richtig anwendet.

Hat man beispielsweise Nasentropfen, die ein Antihistaminikum enthalten, vom Arzt verschrieben bekommen, so kann
man sie tatsächlich nur bei Bedarf benützen.
Der Wirkstoff verhindert nämlich die unangenehmen Wirkungen des körpereigenen Botenstoffs Histamin, auch wenn
dieser – im Rahmen der allergischen Reaktion – schon aus den
Mastzellen freigesetzt wurde.
Hat man hingegen einen so
genannten Mastzellenstabilisator vom Arzt verschrieben bekommen, sollte man am besten
schon vor der Allergiesaison beginnen, diesen Nasenspray zu
verwenden, damit das schädliche Histamin gar nicht erst aus
den Zellen freigesetzt werden
kann. In der Blüte des Heuschnupfens nützt dieser Wirkstoff alleine nur wenig. Generell
ist es empfehlenswert sich vor
dem Verwenden von Nasentropfen oder -sprays einmal
gründlich zu schnäuzen, damit der Wirkstoff gut über die
Schleimhäute aufgenommen
werden kann. Die Haltbarkeit
der meisten antiallergischen
Tropfen oder Sprays ist nach
dem Öffnen limitiert. Fragen Sie
Ihren Apotheker danach oder
kontrollieren Sie den entsprechenden Vermerk auf der Arzneimittelpackung.

