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Keine Angst vor Krankheit

FROXIMUN® schützt
Caudalie

Geschenk der Weinberge

Verdauungsprobleme: Kampf dem Darm-Streik
Die schlechte Nachricht
Jede dritte Frau klagt über
träge Verdauung, bei Männern ist jeder Zehnte betroffen. Eine wesentliche Ursache für dieses Volksleiden
ist der geringe Konsum an
Faserstoffen. Konsumierten
unsere Eltern noch täglich
25 – 30 Gramm Ballaststoffe über Getreideprodukte,
Obst und Gemüse, so kommen wir heute im Schnitt auf
magere 15 Gramm. Dies bedeutet weniger Quellungsreiz für unseren Darm, aber
auch ein bedeutend höheres
Risiko, an Übergewicht, Diabetes, Herzbeschwerden
oder Darmkrebs zu erkranken. Bewegungsmangel ist
eine weitere Ursache für
Darmträgheit.
Die gute Nachricht
Wie selbst können entscheiden, ob wir Ballaststoffe
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(also Vollkorn statt Weißmehl, Obst statt Säften;
Gemüse statt Snacks) konsumieren. Und wir selbst
können entscheiden, ob wir
abends noch powerwalken,
joggen oder tanzen gehen
anstatt müde in die Couch
zu fallen und passiv die öde
Reality Show verfolgen.
Die größte Verdauungsfalle
Am weitesten verbreitet,
aber weitgehend unbekannt
jedoch ist der Mangel an
Elektrolyten. Als Elektrolyte
bezeichnen wir gelöste Mineralstoffe wie zum Beispiel
Magnesium und Kalium.
Diese beiden Mineralstoffe sind für unsere Verdauungsmuskulatur so etwas
wie Benzin und Öl für den
Motor. Sie sind es, die den
regelmäßigen Verdauungsrhythmus der Darmmusku-

latur erst ermöglichen. Sind
unsere Körpervorräte an
diesen beiden Elektrolyten
erniedrigt, so reagiert unser Darm sofort mit eingeschränkter Bewegung. Wir
nehmen diese Trägheit als
Verdauungsschwäche und
Stuhlträgheit wahr.
So bringen wir unseren
Darm nachhaltig auf
Vordermann
Vollkorngebäck, Getreidekleie ins Joghurt, täglich
Obst und Gemüse sind die
besten Quellen, um unseren
täglichen Bedarf an verdauungsfördernden Faserstoffen zu decken. Wenigstens
drei Mal wöchentlich aktive
Bewegung fördert nicht nur
unsere Darmaktivität, sondern tut auch unserer Figur
und unserem Wohlbefinden
gut. Kartoffeln, Bananen
und Trockenobst sind hoch-

wertige Quellen für Verdauungs-aktivierende Elektrolyte. Ernährungsmedizinisch
geschulte Apotheken empfehlen rezeptfrei eine Elektrolytformel namens Ovilac,
um entleerte Mineralstoffspeicher rasch wieder aufzufüllen und für eine regelmäßige Verdauung zu sorgen.

Eine regelmäßige
Verdauung sorgt für
gutes Körpergefühl!

Editorial
Wir leben in einer Zeit ständiger Veränderung und raschen Wandels.
Womit wir gestern noch zufrieden waren, genügt heute
gerade noch und kann morgen
schon zu wenig sein. Wir wollen
unseren Kunden bewährte Medizinprodukte im persönlichen
Beratungsgespräch anbieten
und sind dabei immer auf der
Suche nach neuen, wirksamen
Produkten, mit denen die Behandlungsbreite und die Auswahlmöglichkeit größer sind.
Im August 2011 habe ich spagyrische Essenzen nach Zimpel
in der Apotheke neu aufgenommen. Diese Essenzen sind
ungiftig und unschädlich und
gehören zu den wirksamsten
und verträglichsten Arzneimitteln der heutigen Zeit. Die spagyrischen Essenzen bewähren
sich sowohl bei akuten als auch
bei chronischen Krankheiten.
Aus etwa 120 Essenzen wird in

einem Beratungsgespräch eine
passende Mischung zusammengestellt und innerhalb weniger
Minuten ist Ihre persönliche Mischung frisch zubereitet.
Weiters neu im Sortiment der
Kristall-Apotheke ist FROXIMUN®. Es handelt sich dabei um
ein Medizinprodukt auf Basis eines natürlichen Vulkanminerals.
FROXIMUN® saugt im Körper
verschiedene Giftstoffe wie ein
Schwamm auf. Für die Gesundheit schädliche Stoffe können so
gebunden und ausgeschieden
werden. Müdigkeit, Kopf- und
Gliederschmerzen, Bluthochdruck und Allergien sind nur
einige wenige Beispiele für die
Anwendung dieses Minerals.
Fragen Sie uns einfach danach!
Neu in der Kristall-Apotheke ist
BIOMED Organic Medical Skin
Care, eine Kosmetikserie ohne
Parabene, künstliche Duftstoffe
und Mineralöle. Ein aktiver In-

haltsstoff aus dem Samen des
Meerrettichbaumes schützt die
Hautzellen vor Umwelteinflüssen und trägt zur Entgiftung und
Reinigung der Haut durch Elimination verunreinigender MikroPartikel bei. Auch für sensible
Haut sehr gut geeignet.
Sehr erfolgreich war unsere Aktion „Bring deine alte Zahnbürste und Du erhältst um € 1,- eine
Neue“ – wir konnten etwa 50
Zahnbürsten austauschen.
Ich wünsche einen schönen
Sommerbeginn,

Ihre Mag. Maria Stefanich und das

Mag. pharm. Maria Stefanich

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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Deos

Waffen im Kampf
gegen Schweißgeruch

Deos gehören heute bereits zur Alltagskosmetik. Sie sollen
aber nicht nur den unangenehmen Schweißgeruch übertönen, sondern am besten lang anhaltend die Schweißproduktion einschränken. Darüber hinaus muss ein gutes
Deo natürlich alkoholfrei sein, damit es beim Auftragen auf
frisch rasierte Haut nicht brennt. Gerade für empfindliche
Haut sind Produkte aus dem Drogeriemarktbereich meist
nicht ideal – Apothekenkosmetik hat wie immer die Nase
vorne.
Antitranspirantien – mehr
als nur Duft
Präparate, die Antitranspirantien enthalten, haben eine
tatsächlich schweißhemmende
Wirkung. Der Aluminiumanteil
bildet nämlich mit den Mucopolysacchariden des frischen
Schweißes feste Komplexe,
die die Ausführungsgänge der
Zellen blockieren. Dieser feste Pfropf wird erst nach etwa
2 bis 3 Wochen wieder abgestoßen – damit erklärt sich
auch die wochenlange Wirkung eines guten Antitranspirants. Verwendet man diese
Antitranspirantien konsequent
über einen langen Zeitraum,
so kann sich das Drüsenepithel sogar zurückbilden – ein
sehr gewünschter Effekt für all
jene, die unter übermäßigem
Schwitzen leiden. Aluminiumsalze haben zusätzlich auch
eine bakterizide Wirkung und
neutralisieren daher ebenfalls
den unangenehmen Körpergeruch.
Aluminiumverbindungen
unbedenklich?
Immer wieder wird in reißerischen Artikeln Deodorants mit
schweißhemmender Wirkung
ein gesundheitsgefährdendes
Risiko unterstellt. Wie unsinnig
die Vermutung ist, dass durch
die Verwendung eines Deos

die Alzheimerkrankheit – eine
Gehirnerkrankung – ausgelöst
werden kann, ist leicht selbst
zu beurteilen. Tatsache ist aber,
dass Aluminiumverbindungen
in Deos sehr genau, besonders
auf ein mögliches krebsauslösendes Risiko hin, untersucht
wurden und sogar das amerikanische National Cancer Institute als eine der obersten Behörden festgestellt hat, dass es
keinen Grund zur Panik gebe.
Mikroverfeinerte Wirkstoffe
für lange Wirkdauer
In modernen Deos werden
gerne mikroverfeinerte Antitranspirantien verwendet. Sie
sind nur halb so groß wie herkömmliche Wirkstoffe, können
daher direkt und gezielt in die
Schweißdrüsenausgänge eindringen und dort ihre Wirkung
besser entfalten. Dadurch kann
eine besonders lange Wirkdauer von bis zu 14 Tagen erzielt
werden.

Info
Deodorants
Deodorants überdecken den Achselgeruch vor allem durch Duftstoffe und Parfüm. In der Regel besitzen sie auch eine
antibakterielle Wirkung, wodurch die
Bakterienzahl in der Achselhöhle reduziert wird. Dies verhindert weitgehend,
dass der aus den Drüsen austretende
Schweiß zersetzt wird – die Ursache für
unangenehmen Geruch.

Info
Antitranspirant
Ein Antitranspirant oder Antiperspirant
setzt hingegen bereits bei der Bildung
von Schweiß an und reguliert die Achselnässe. Die enthaltenen Wirkstoffe
verengen die Ausgänge der Schweißdrüsen, so dass weniger Schweiß an die
Hautoberfläche gelangen kann. Mit Antitranspirantien wird die Schweißbildung
um 20 bis 60% reguliert und das Wachstum der Bakterien gehemmt.

Tipp: Vor dem Schlafen auftragen
Wer sehr stark schwitzt, sollte Aluminium-Präparate vor allem nachts auftragen,
da sich die emotionale Schweißdrüsenaktivität nachts beruhigt. So ist gewährleistet, dass die Aluminium-Verbindung ausreichend tief in die Haut eindringen
kann und nicht gleich wieder von der Haut geschwemmt wird. Für untertags
kann dann ein wohlriechendes Deo ohne Antitranspirants die Frischesicherheit
unterstützen.
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Nur lästig oder sogar gefährlich?

Gelsenplage
Harmloser Stich – lange Auswirkung
Der Stich, der eigentlich ein Biss
ist, ist kaum zu spüren. Wesentlich lästiger ist die in der Regel
kurze Zeit nach dem Stich auftretende und gewöhnlich auf die
Einstichstelle begrenzte allergische Reaktion. Diese ist zumeist
verbunden mit einem mehr oder
minder starken Juckreiz. Beides
wird von den Proteinen ausgelöst, welche die Stechmücke
in die Saugstelle einspritzt, um
das Gerinnen des Blutes zu verhindern. Oft bildet sich an der
Achtung! Viele Menschen reagieren immer
sensibler auf Allergene.
Das trifft auch auf Insektenstiche zu.
Obwohl Schutzimpfungen
und Reiseprophylaxen für
Reisen in exotische Länder
unverzichtbar sind, muss
man sich zusätzlich auch
vor Insektenstichen schützen.

Einstichstelle für einige Stunden
eine richtige Schwellung. Diese
Schwellungen entstehen nach
dem Stich durch die Ausschüttung von körpereigenem Histamin. Dass manche Menschen
also extrem stark auf den Insektenstich reagieren, liegt nicht
daran, dass die Tiere immer giftiger werden, sondern daran,
dass viele Menschen immer sensibler auf Allergene reagieren.
Stechmücken als Krankheitsüberträger
Gelsen können natürlich auch
Krankheiten übertragen. Allerdings kann nicht jede Mücke
alle Erreger übertragen. Bekannt ist, dass beispielsweise
der Malariaerreger nur von Arten aus der Gattung Anopheles
Mücke übertragen wird, während zum Beispiel Denguefieber
von Tigermücken übertragen
werden kann. Auch Gelbfieber
wird durch Stechmücken übertragen. Wichtig ist es daher, für
exotische Länder nicht nur die
entsprechenden Schutzimpfungen und Reiseprophylaxen zu
beachten, sondern sich möglichst vor Insektenstichen zu
schützen. Repellentien für Haut
und Kleidung sind gerade für
tropische Länder unverzichtbar.
West-Nil und Sindbis-Virus in
Europa?
Das West-Nil-Virus, das unter
anderem auch Culex-Mücken
übertragen, hat sich in den
USA bereits ausgebreitet. In
den meisten Fällen verläuft
ein Stich ohne gravierende Symptome. Aber einige,
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vor allem ältere Menschen,
können Fieber bekommen.
In Einzelfällen sind außerdem
Gehirnhautentzündungen nach
einem Stich beobachtet worden. Dieses Virus könnte auch
von den bei uns heimischen
Gelsen übertragen werden.
Zu den weniger prominenten
von Mücken übertragenen Viruserkrankungen gehört das
in Skandinavien vorkommende
Sindbis-Virus, das Fieber, Hautausschläge und hartnäckige
Gelenkschmerzen hervorrufen
kann.

Info
Süßes Blut?
Die oftmals geäußerte
Vermutung, dass Menschen mit „süßem Blut“
besonders häufig gestochen werden, ist nicht
bestätigt. Allerdings sind
Gelsen wahre Geruchsexperten. Sie suchen sich
nämlich ihre menschliche
Nahrungsquelle
nach
Wärmeausstrahlung und
Geruch, nicht jedoch
nach
Blutzuckergehalt
aus. Vor allem die Fettsäuren im Schweiß scheinen begehrte Lockstoffe
zu sein.

Jedes Jahr wieder können sie einem den Aufenthalt im Freien auch
bei bestem Wetter vergällen: Gelsen. Verwöhnt vom letzten Sommer, in dem es lange Zeit zu kalt war, um für eine wahre Gelsenplage zu sorgen, quält uns nun jedes hochfrequenzige Surren der
Plagegeister. Sind Gelsenstiche aber nur lästig und stark juckend
– oder können die Stechmücken auch Krankheiten übertragen?

Info
Was tun beim Gelsenstich?
■ Die allergische Reaktion, die für die Schwellung und den Juckreiz verantwortlich ist, wird am besten mit einem
Antihistaminikum in Form von Gel, Salbe oder Spray gelindert. Für starken Juckreiz empfiehlt es sich, ein Antihistaminikum oral einzunehmen, um eine stärkere Wirkung zu erzielen.
■ Wer es ganz ohne chemischen Wirkstoff will, kann Stifte auf Alkoholbasis verwenden, die die Einstichstelle
kühlen und subjektiv leicht betäuben.
■ Auch Hitze kann den Juckreiz lindern. Die allergische Reaktion auslösenden Proteine aus dem Gelsenspeichel
werden nämlich bei Temperaturen ab 45°C zerstört. Allerdings sollten elektrische Thermo-Geräte möglichst rasch
nach dem Insektenstich angewendet werden, um eine optimale Wirkung zu erzielen.
■ Cortisonsalben sind nur dann notwendig, wenn die allergische Reaktion sich sehr weit von der Stichstelle ausgebreitet hat. Sie müssen allerdings vom Arzt verschrieben werden. Wer weiß, dass er extrem auf Insektenstiche
reagiert, sollte eine entsprechende Cortisoncreme auch immer in der Reiseapotheke haben.
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Cholesterin
Ein zu hoher Cholesterinspiegel –
eine oft unerkannte Gefahr

Cholesterin ist eine fettähnliche
Substanz, die für den Menschen
eigentlich lebensnotwendig ist.
So ist es beispielsweise maßgeblich am Aufbau der Zellmembran
sowie an vielen Stoffwechselvorgängen des Gehirns beteiligt.
Gleichzeitig ist Cholesterin im
Körper ein wichtiger Ausgangsstoff für die Produktion von Gallensäure zur Fettverdauung, sowie für die Bildung von Vitamin D
und vielen Hormonen.

Info
Cholesterin ...
bestimmt man meist nicht um eine bestimmte
Erkrankung nachzuweisen, sondern um herauszufinden, wie groß das Risiko für Gefäßerkrankungen ist und ob eine Einnahme von
cholesterinsenkenden Medikamenten notwendig oder sinnvoll ist. Es ist vor allem das
LDL-Cholesterin, das ein Risiko darstellt, während das HDL-Cholesterin einen Schutzfaktor
darstellt. Ursachen eines erhöhten Cholesterins sind meist erbliche Veranlagung, Lebensgewohnheiten sowie andere Erkrankungen.
Laborwerte
und Zielbereiche
■ Cholesterin gesamt
Zielbereich: < 200 mg/dl
Unter 200 besteht nur ein geringes, unter
160mg/dl sogar äußerst unwahrscheinliches
Risiko
■ LDL-Cholesterin
Zielbereich: < 155 mg/dl
Neuere Ergebnisse sprechen für noch niedrigere Sollwerte, besonders nach Infarkten
■ HDL-Cholesterin
Zielbereich: > 40 mg/dl
Besonders Werte über 60 wirken schützend
vor Arterienverkalkung
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Täglich braucht der Körper bis
zu 1 Gramm Cholesterin, das
er auch selbst herstellen kann.
Schädlich ist nur ein Zuviel an
Cholesterin, denn dann kann es
zu Fettablagerungen in den Gefäßen kommen, die schließlich
zu einer Gefäßverengung und
damit zu einem verminderten
Blutfluss durch die betroffenen
Gefäße und zu Durchblutungsstörungen führen. Diesen Prozess bezeichnet man als Arterienverkalkung. Folgen davon
können Schlaganfall oder Herzinfarkt sein.
Gut und böse
Damit Cholesterin im Blut transportiert werden kann, verbindet
sich die fettähnliche und damit
wasserunlösliche Substanz mit
wasserlöslichen Eiweißstoffen.
Die so gebildeten Lipoproteine
werden nach ihren unterschiedlichen Dichten in Very-Low-Density- (VLDL), Low-Density- (LDL)
und High-Density-Lipoproteine
(HDL) eingeteilt und haben ganz
verschiedene Aufgaben im Körper. Nur die LDL-Fraktion transportiert Cholesterin zu Muskeln
und Fettgewebe und kann daher leider auch Ablagerungen in
den Gefäßen verursachen.
Möglichst wenig LDL, möglichst viel HDL
Je höher der LDL-Cholesterinwert, desto höher ist daher auch
das Risiko, als Folge der Gefäßverkalkung eine Herz-KreislaufErkrankung zu entwickeln. Das
gute HDL-Cholesterin wirkt
hingegen als Gegenspieler der
LDL-Fraktion. Die HDL-Teilchen
sammeln nämlich das an den
Gefäßwänden
abgelagerte
Cholesterin wieder ein und

transportieren es zurück zur
Leber. Dort wird es erneut in
Lipoproteine verpackt oder in
andere Stoffe, beispielsweise
in Gallensäuren, umgewandelt,
die in den Darm abgegeben
werden. Ein hoher HDL-Spiegel
bedeutet also, dass die Adern
gut von Ablagerungen gereinigt werden.
Auf das Verhältnis kommt
es an
Um das Risiko eines zu hohen
Cholesterinspiegels richtig einschätzen zu können, ist es daher notwendig, das Verhältnis
der beiden Cholesterinformen
zueinander zu kennen. Das
Risiko für arteriosklerotische
Folgeerkrankungen sinkt daher
mit steigendem HDL-Cholesterin kontinuierlich. So zählt laut
Österreichischem Lipidkonsensus 2011 ein hoher HDL-Wert
(> 60 mg/dl) als negativer Risikofaktor und kann auch erhöhte LDL-Spiegel bis zu einem gewissen Grad in Schach halten.
Triglyzeride haben ebenfalls
Einfluss auf die Gesundheit
Auch die sogenannten Triglyzeride gehören zu den Blutfetten. Genau wie Cholesterin
erfüllen sie grundsätzlich wichtige Aufgaben im Körper. So
werden sie als Energiereserve
im Fettgewebe gespeichert,
isolieren den Körper gegen
Kälte und schützen die Organe
vor zu starkem Druck. Zu hohe
Triglyceridwerte bedeuten aber
ebenfalls ein großes Risiko für
Herz- und Gefäßkrankheiten.
Vor allem in Verbindung mit
niedrigen HDL-Spiegeln ist ein
erhöhter Triglyzeridspiegel problematisch.

Allergisch
auf die Sonne
Unerwünschte Hautreaktionen werden meist
durch UVA-Strahlen ausgelöst
Nicht immer führen Sonnenstrahlen auch zur erwünschten
makellosen Bräune. Gerade
am Beginn der Sommersaison
reagiert die noch sonnenentwöhnte Haut oft mit Juckreiz,
Rötungen oder Bläschen. Pauschal wird im Volksmund von
Sonnenallergie
gesprochen.
Doch bei diesen unerwünschten
Reaktionen auf die Sonne gibt es
gravierende Unterschiede: Polymorphe Lichtdermatose (PLD),
Mallorca-Akne,
photoallergische sowie photosensible Reaktionen haben in der Regel ganz
verschiedene Auslöser. Wichtig
zu wissen ist in jedem Fall, dass
die meisten unerwünschten Reaktionen auf die Sonne haupt-

sächlich von UVA-Strahlen ausgelöst werden. Während jetzt
aber UVB-Strahlen durch Glas
und dünne Kleidung weitgehend abgehalten werden, trifft
dies nicht auf UVA-Strahlen zu.
Daher können auch hinter Glasscheiben, etwa beim Autofahren
und durch Besonnung in dünner
Kleidung, allergische Hautreaktionen auftreten.
Physikalische Filter vorziehen
Die Wirksamkeit von Sonnenschutzmitteln beruht auf chemischen UV-Filtern oder physikalischem Lichtschutz in Form von
mikronisierten Pigmenten wie
Zinkoxid oder Titandioxid. Gerade chemische UV-Filter tragen

leider aber auch ein beträchtliches allergisches Potential mit sich. Wer daher
weiß, dass er relativ leicht zu allergischen Reaktionen neigt, sollte besser
physikalische Filter wählen, die gar
nicht erst in die Haut eindringen.

Info
Mallorca-Akne
Mallorca-Akne ist an sich keine echte Sonnenallergie. Sie
tritt vor allem in Kombination
mit intensiver Sonneneinstrahlung und der Verwendung von
fetthaltigen Sonnenschutzmitteln auf. In den Haarfollikeln
kommt es zu Entzündungsreaktionen, wodurch vor allem
am Dekolleté, an den Oberarmen, Schultern sowie am
Rücken kleine Knötchen und
Pusteln entstehen, die stark an
Akne erinnern.
Fettreiche Sonnenschutzmittel
sollten hier unbedingt vermieden werden, da sie sich wie ein
Ölfilm auf die Haut legen, die
Porenöffnungen regelrecht verstopfen und somit die MallorcaAkne noch verstärken oder zumindest fördern können.

versuchen dieses Manko auszugleichen, indem sie hautfarbene Produkte
anbieten. Aber hier gibt es trotzdem
einen kleinen Nachteil: die Sonnenmilch kann dann nämlich auf weißer
Kleidung bräunliche Flecken hinterlassen.
Sonnenschutz von innen
Auch Betacarotin kombiniert mit Antioxidantien sowie Reparaturenzymen
für die Haut können ebenfalls vor allergischen Reaktionen auf die Sonne
schützen. Viele Sonnenbraun-Kapseln
sind daher auch Sonnenschutz-Kapseln. Weniger bekannt ist, dass auch
Folsäure und mehrfach ungesättigte
Omega-3-Fettsäuren eine gute Vorbereitung für lichtempfindliche Haut
sind. Das immer wieder propagierte
Calcium muss in möglichst hohen Dosen wie etwa 1,5 g Ca/d eingenommen werden, um gegen die allergische
Sonnenreaktion helfen zu können.

Info
Polymorphe Lichtdermatosen
Die PLD ist die häufigste Art
der Sonnenallergie. Wenn es
sich dabei auch nicht um eine
klassische allergische Reaktion handelt, so sind doch die
Symptome einer Allergie sehr
ähnlich. Die meist juckenden
Hautausschläge entwickeln
sich erst Stunden bis Tage
nach intensiver Sonnenbestrahlung als verzögerte Reaktion.
Der auslösende Wellenlängenbereich liegt bei den
meisten Betroffenen im UVABereich und nur selten im
UVB-Spektrum. Beste Prophylaxe ist daher ein hoher
Sonnenschutzfaktor, der beide Wellenspektren abdeckt.
Kleiner Lichtblick dabei. Auch
ohne Behandlung heilen die
Ausschläge bei den Meisten
im Verlauf von wenigen Tagen
wieder ab.

Der Nachteil dabei: Sie lassen sich
nur mühsam verteilen und da die
Filtersubstanzen eben nicht in die
Haut eindringen, hinterlässt die
Milch immer einen unschönen, weißen Film auf der Haut. Einige Hersteller
von
Sonnenschutzmitteln

10
Sonnenallergie

11
Sonnenallergie

Kopfschmerzen sind die
häufigsten Urlaubsbegleiter
Urlaub sollte die schönste Zeit
im Jahr sein, doch mehr als die
Hälfte der Reisenden leidet gerade im Urlaub am häufigsten
unter Kopfschmerzen. Zweithäufigste Beschwerde sind
Erkältungssymptome und Müdigkeit, die den Urlaubern zu
schaffen machen. Erst danach
kommen typische Reisekrankheiten wie Durchfall, andere
Verdauungsprobleme sowie allergische Reaktionen.
Reisestress als Auslöser für
Schmerzen
Jede Reise stellt ganz allgemein
für den Körper einen Stressfaktor dar. Verständlich, dass man
nach einer langen, beschwerlichen Reise müde ist und unter
Kopfschmerzen leiden kann.
Bei Fernreisen kommen durch
die Klimaveränderung, Zeitumstellung sowie ungewohnte
Nahrungsmittel für den Körper
zusätzliche Strapazen hinzu.
Nicht selten leidet man daher
gerade in den ersten Urlaubstagen unter Kopfschmerzen
statt die ersehnte Erholung zu
bekommen. Eine Kopfschmerztablette in der Reiseapotheke
kann hier wahre Wunder wirken. Reisestress betrifft übrigens nicht nur Erwachsene,
auch Kinder leiden darunter.
In der Familienreiseapotheke sollte daher ein spezielles
Schmerzmittel für Kinder, besser in Saft- als in Zäpfchenform
bei Reisen in warme Urlaubsländer, nicht fehlen.
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Schmerz
auf Reisen
Kopfschmerz im Flugzeug
Hoch über den Wolken werden vor allem durch mangelnden Sauerstoff und niedrigen
Luftdruck oft pochende Kopfschmerzen ausgelöst. Durch
den niedrigen Luftdruck müssen die Blutgefäße erweitert
werden, um den Sauerstofftransport zu verstärken. Die
vom Herz gepumpte Blutmenge bleibt allerdings gleich, sodass bei jedem Menschen im
Flugzeug die Sauerstoffversorgung sinkt. Dadurch werden

nicht nur Kopfschmerzen sondern auch die bleierne Müdigkeit nach Flugreisen erklärbar.

drei Stunden. Kopfschmerztabletten gehören daher immer
auch ins Handgepäck.

Wenn die zirkulierende Blutmenge im Körper zu gering
ist, kann auch der Blutdruck
abfallen und regelrechte Notsituationen im Flugzeug verursachen. Der niedrige Luftdruck
ist oft auch Auslöser für Migräneattacken. Das Risiko, einen
Migräne-Anfall zu erleiden, erhöht sich nämlich nachweislich
bereits ab einer Flugzeit von

Schmerzmittel auf Reisen
Da manche Medikamente am
Urlaubsort nicht in der gewohnten
Darreichungsform,
Qualität oder Dosierung zu
erhalten sind, sollte man seine eigenen Medikamente am
besten immer in ausreichender
Menge mitnehmen. Allerdings
können die Zollbestimmungen
bei längeren Urlauben hier eine

große Hürde bilden. Außerhalb
der EU dürfen Medikamente
nämlich grundsätzlich nur in
einer Menge, die dem persönlichen Bedarf für die Dauer der
Reise entspricht, eingeführt
werden. Maximal sind dabei
3 Handelspackungen erlaubt.
Eine Bestätigung über die nötige Dosierung vom Hausarzt
kann eventuellen Zollproblemen daher gut vorbeugen. Innerhalb der EU werden diese
Zollbestimmungen meist etwas
milder ausgelegt.

Info
Schmerzmittel für die
Reiseapotheke
■ Die Wirkstoffe Paracetamol, Ibuprofen und Acetysalicylsäure sind auch
auf Reisen die wichtigsten Schmerzmittel
■ Gerade im Flugzeug können Brausetabletten besonders gut wirken. Da
man ohnehin unter Flüssigkeitsverlust
leidet, ist die zusätzliche Wasseraufnahme immer optimal
■ Für heiße Länder sind Zäpfchen
weniger gut geeignet, wenn man nicht
über einen Kühlschrank im Hotelzimmer
verfügt
■ Für Rucksackreisende ist meist die
Tropfenform das Mittel der Wahl
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Rechtzeitig vorbeugen
schützt vor Krankheit

Reiseimpfung –
Reiseschutz

Einige der Reiseimpfungen
zählen mittlerweile schon zum
Standardprogramm und sollten
daher am besten immer wieder
kontrolliert und aufgefrischt
werden, damit man wirklich
ganz spontan, gut geschützt in
die weite Welt aufbrechen kann.
Hepatitis A und B
Die Dauer des Impfschutzes gegen Hepatitis A, nach erfolgter
Grundimmunisierung, übertrifft
beim Großteil aller geimpften
Personen die ursprünglich angenommenen 10 Jahre. Ob die
Schutzwirkung noch vorhanden
ist kann man im Labor durch
eine einfache Titerbestimmung
kostengünstig feststellen lassen.
Nicht vergessen darf man, dass
der Hepatitis B Schutz meist eine
häufigere Auffrischung erfordert.
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Diphtherie, Tetanus, Pertussis
Der Impfschutz soll beim Erwachsenen alle 10 Jahre aufgefrischt werden. Bei Personen
über 60 Jahren werden 5-Jahresintervalle empfohlen. Es stehen Kombinationsimpfstoffe zur
Verfügung, denen unbedingt
der Vorzug über Einzelimpfstoffe gegeben werden soll.
Typhus
In vielen Teilen Asiens und Afrikas gehört Typhus weiterhin zu
den häufigsten Diagnosen bei
Krankenhausaufnahmen.
Die
Impfung ist daher ausgesprochen wichtig. Die Schutzwirkung beträgt einmalig 3 Jahre.
Danach muss eine neuerliche
Impfung erfolgen.
Zu den reinen Reiseimpfungen,
die man am besten in einem
ausreichenden Abstand vor dem

Reisebeginn machen lässt, damit
eventuelle Nebenwirkungen der
Impfung nicht den Urlaubsantritt belasten, zählen folgende
exotische Impfungen:

Wichtig: Auch wenn man gegen
Tollwut geimpft ist, muss man
im Falle einer Bissverletzung 2
Auffrischungsimpfungen
machen lassen.

Tollwut
Durch vermehrte Tollwutfälle
in beliebten Urlaubsdestinationen wie zuletzt in Indonesien,
rückt die „vergessene Infektion“ wieder ins Bewusstsein der
Reisenden. Hauptrisikogebiete
bleiben Südasien und China.
Wichtig ist vor allem das Wissen
um die praktisch immer letale
Erkrankung. Die vorbeugende
Impfung besteht aus 3 Teilimpfungen. Nach einer einmaligen
Auffrischung (frühestens nach
einem Jahr, spätestens vor der
nächsten Risikoreise) kann dann
mit einem Schutz von zumindest
10 Jahren gerechnet werden.

Polio
Seit 2010 ist keine regelmäßige
Auffrischung der Polioimpfung
beim Erwachsenen mehr vorgesehen. Da jedoch einige Länder
Afrikas und Asiens nicht Poliofrei sind, ist die Polioimpfung
als Reiseimpfung weiterhin in
Verwendung. Bei Menschen, die
gerne und viel reisen, macht es
daher Sinn, einen Vierfachkombinationsimpfstoff (Diphtherie/
Tetanus/Polio/Pertussis) zu verwenden.
Meningokokken
Für Reisen außerhalb Europas
muss ein Impfstoff gegen die 4

Serotypen A, C, W135 und Y
verwendet werden. Moderne
Konjugat-Impfstoffe bilden hier
eine Alternative zu den bisherigen Impfstoffen, denn sie können leicht aufgefrischt werden
ohne einen verminderten Impfschutz zu bewirken. Außerdem
könnten sie sogar bei Kleinkindern angewendet werden. Die
momentane Zulassung ist allerdings erst ab 11 Jahren genehmigt.
Japan-Encephalitis
Viele Infektionen dieser ausschließlich in Asien vorkommenden Erkrankung verlaufen ganz
harmlos, manchmal können sie
allerdings sogar tödlich ausgehen. Die Grundimmunisierung
besteht aus zwei Teilimpfungen,
die im Abstand von 4 Wochen
verabreicht werden. Nach der-

zeitigem Wissen muss für eine
sichere weitere Schutzwirkung
nach 1 bis 2 Jahren aufgefrischt
werden.
Gelbfieber
Diese Infektion ist ausschließlich
im tropischen Afrika und in Südamerika verbreitet. Eine einmalige Impfung schützt für 10 Jahre.
Sie muss zumindest 10 Tage vor
Reiseantritt durchgeführt werden und darf nur in autorisierten Tropeninstituten verabreicht
werden. Da es eine Lebendimpfung ist, können unangenehme
Nebenwirkungen auftreten. Der
Impfstoff ist nicht in der Apotheke erhältlich.
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Schönheit aus der
Weintraube
Ein Geschenk der
Weinberge
Wirksame, natürliche und glamouröse Schönheitsprodukte
zu entwickeln, das war Mathilde Thomas’ Traum. Und
sie erfüllte sich ihn. Auf dem
Weingut ihrer Familie, dem
Château Smith Haut Lafitte in
Südfrankreich, entdeckte sie
vor einigen Jahren, welch außergewöhnliche, für die Schönheit wichtige Aktivstoffe in den
Weintrauben stecken: Polyphenole vor allem, die zu den leistungsstärksten Antioxidantien
und damit zellschützenden
Substanzen der Pfl anzenwelt
zählen. Ein Patent wurde angemeldet und die Geschichte
von Caudalie begann.

Weintraube und einer effektiven Wirkungsweise – damit
hat sich Caudalie einen Namen gemacht. „Ich entwickle
meine Produkte für alle Frauen, die wie ich nicht zwischen
Wirksamkeit, Natürlichkeit,
Glamour und Umweltbewusstsein wählen wollen“, erklärt
Gründerin Mathilde Thomas
die Philosophie von Caudalie.
Sie weiß, wie wichtig eine repräsentative und ansprechende
Optik bei der Wahl der PflegeLinie ist und paart diese mit
natürlichen Wirkstoffen, die
die Umwelt schonen und biologisch abbaubar sind. „Mein
Engagement gilt Formeln, die
die Haut der Frauen und unsere
Umwelt berücksichtigen.“

Eine natürliche Kosm-Ethik
Der Luxus eines ästhetischen
Designs kombiniert mit den
natürlichen Inhaltsstoffen der

So sind alle Caudalie-Produkte
frei von Parabenen oder Phenoxyethanol, Mineralölen oder
Farbstoffen.

„Ich entwickle meine Produkte
für alle Frauen, die, so wie ich,
nicht zwischen Wirksamkeit und
Natürlichkeit, Glamour und Umweltbewusstsein wählen wollen.“
Mathilde Thomas, Gründerin von
Caudalie

Die neue Pflegelinie Vinosource
Zwischen 92% und 97% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs
Idealer Helfer bei Mischhaut: Das sehr leichte, mattierende Fluide
Matifiant Hydratant hat einen überraschenden „Blotting-Effekt“,
reduziert sofort und dauerhaft Talgüberschuss und reguliert den
Wassergehalt der Haut.
Die Crème Sorbet Hydratante verbindet die Frische eines Gels mit
der Geschmeidigkeit einer Creme und spendet dank „Quick-BreakEffekt“ sofort Feuchtigkeit, beruhigt und stärkt die Haut. Ideal für
empfindliche Haut.
Das Feuchtigkeitsserum S.O.S. Désaltérant ist die Extraportion Pflege: Hochkonzentriert und mit den besten natürlichen Inhaltsstoffen
versehen, dringt es tief in die Haut ein und versorgt alle Hauttypen,
selbst die durstigsten, intensiv und nachhaltig mit Feuchtigkeit.
Das Team der Kristall-Apotheke steht Ihnen für Fragen rund
um die Produkte von Caudalie gerne zur Verfügung und
findet mit Ihnen gemeinsam die passenden Produkte für
Ihre Haut.
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Neues

mer mit dem Wort Bestrahlung
verbunden sein wird.

aus der Wissenschaft
Wissenschaft
Bluthochdruck:
persönliches
Risiko wird meist
unterschätzt
Der generelle Informationsstand
zu Bluthochdruck und dessen
Gefahren ist in Österreich zwar
sehr hoch, das persönliche Risikobewusstsein hingegen aber
extrem gering. In einer Befragung der Universitätsklinik für
Innere Medizin der MedUni
Wien, gab nämlich nur jeder
Dritte an, in den vergangenen
drei Monaten eine Blutdruckmessung durchgeführt zu haben. 8% hatten überhaupt noch
nie ihren Blutdruck überprüft.
Alarmierend ist außerdem, dass
2 Drittel glauben, Bluthochdruck
selbst bemerken zu können. Dabei geht Hypertonie häufig ohne
oder mit ganz wenigen Symptomen einher und gilt daher
als „stiller Tod“. Wie gefährlich
Bluthochdruck ist, erkennt man
daran, dass er neben dem Zigarettenrauchen ganz oben auf der
Liste der Risikofaktoren steht,
die für ein frühzeitiges Auftreten
von Herz-Kreislauferkrankungen
und erhöhtes Sterberisiko verantwortlich sind. Leider haben
aber gerade Menschen unter
30 Jahren meist keine Ahnung
davon, was normale Blutdruckwerte sind – geschweige denn,
wie ihre eigenen Blutdruckwerte aussehen. Dabei könnte eine
rechtzeitige Prävention ganz einfach Folgekrankheiten vermeiden. Ihre Apotheke überprüft
Ihre Blutdruckwerte jederzeit
sehr gerne – Beratung natürlich
inklusive.
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Forschung
Strahlentherapie
beim Fersensporn
Der Begriff Strahlentherapie
wird meist mit Krebserkrankungen verbunden. Dass allerdings auch bei entzündlichen
Gelenks- sowie Bindegewebserkrankungen oder Abnützungserscheinungen wie Arthrose,
Fersensporn oder Tennisellenbogen erfolgreich bestrahlt
wird, ist meist unbekannt. Die
verwendete Strahlendosis ist in
der Regel natürlich erheblich
geringer als in der Krebstherapie. Gerade ein Fersensporn
ist oft hartnäckig therapieresistent. Der dornartige Knochenauswuchs an der Ferse – oft
aufgrund von Über- und Fehlbelastungen, Fußfehlstellungen
oder Übergewicht entstanden –
kann sehr schmerzhaft werden.
Wird nämlich der Bereich des
Sehnenansatzes gereizt, kann
es zu Entzündungen kommen,
die sogar beim Gehen starke
Schmerzen verursachen können. Die Schmerzen werden besonders spürbar, wenn der Fuß
länger nicht belastet wird. Eine
Bestrahlungstherapie kommt
natürlich nur für FersenspornPatienten in Frage, bei denen
die konventionelle Therapie
nicht geholfen hat. Allerdings
sollte man auch nicht zu lange
warten, denn je früher bestrahlt
wird, umso größer ist der Behandlungserfolg – und der ist
mit Ansprechraten von über
70% wirklich hoch und dazu
ohne unangenehme Nebenwirkungen. Was bleibt ist das
komische Gefühl, das wohl im-

Tipp vom Apotheker: Was darf mit
ins Handgepäck?
Die EU-Handgepäckregelung
gilt für alle Flüge, die von Flughäfen in der Europäischen Union abfliegen, unabhängig von
deren Bestimmungsort und
dem Niederlassungsland der
Fluggesellschaft. Die Limitierung auf 100ml Flüssigkeiten
ist ohnehin schon seit ein paar
Jahren üblich. Doch hierbei gibt
es auch wichtige Ausnahmen,
die man oft gar nicht berücksichtigt. Generell gilt, das flüssige und gelartige Produkte,
wie Kosmetikartikel, nur dann
im Handgepäck gestattet sind,
wenn sie den folgenden Bestimmungen entsprechen:
■ Behältnisse mit Flüssigkeiten dürfen bis zu 100 ml fassen.
(Es gilt dabei die Höchstzulassungsmenge; d.h. auch ein nur
zur Hälfte gefülltes Fläschchen
darf nicht über 100ml fassen!)
■ Alle einzelnen Behältnisse
müssen vollständig in einem
transparenten, wieder verschließbaren Plastikbeutel mit
max. 1 Liter Fassungsvermögen
transportiert werden.
■ Nur 1 Beutel pro Person
Medikamente und Spezialnahrung, beispielsweise Babynahrung, die während des Fluges
an Bord benötigt werden, können allerdings außerhalb des
Plastikbeutels transportiert werden und fallen daher NICHT unter diese Regel. Sie müssen aber
ebenfalls an der Sicherheitskontrolle vorgelegt werden. Für
Medikamente empfiehlt es sich
außerdem eine ärztliche Bestätigung über die Notwendigkeit
der Therapie mitzunehmen.

