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Die schlechte Nachricht
Jede dritte Frau klagt über 
träge Verdauung, bei Män-
nern ist jeder Zehnte betrof-
fen. Eine wesentliche Ursa-
che für dieses Volksleiden 
ist der geringe Konsum an 
Faserstoffen. Konsumierten 
unsere Eltern noch täglich 
25 – 30 Gramm Ballaststof-
fe über Getreideprodukte, 
Obst und Gemüse, so kom-
men wir heute im Schnitt auf 
magere 15 Gramm. Dies be-
deutet weniger Quellungs-
reiz für unseren Darm, aber 
auch ein bedeutend höheres 
Risiko,  an Übergewicht, Di-
abetes, Herzbeschwerden 
oder Darmkrebs zu erkran-
ken. Bewegungsmangel ist 
eine weitere Ursache für 
Darmträgheit.

Die gute Nachricht
Wie selbst können entschei-
den, ob wir Ballaststoffe 

(also Vollkorn statt Weiß-
mehl, Obst statt Säften; 
Gemüse statt Snacks) kon-
sumieren. 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 Verdauungs-
falle
Am weitesten verbreitet, 
aber weitgehend unbekannt 
jedoch ist der Mangel an 
Elektrolyten. Als Elektrolyte 
bezeichnen wir gelöste Mi-
neralstoffe wie zum Beispiel 
Magnesium und Kalium. 
Diese beiden Mineralstof-
fe sind für unsere Verdau-
ungsmuskulatur so etwas 
wie Benzin und Öl für den 
Motor. Sie sind es, die den 
regelmäßigen Verdauungs-
rhythmus der Darmmusku-

latur erst ermöglichen. Sind 
unsere Körpervorräte an 
diesen beiden Elektrolyten 
erniedrigt, so reagiert un-
ser Darm sofort mit einge-
schränkter Bewegung. Wir 
nehmen diese Trägheit als 
Verdauungsschwäche und 
Stuhlträgheit wahr.

So bringen wir unseren 
Darm nachhaltig auf 
Vordermann
Vollkorngebäck, Getreide-
kleie ins Joghurt, täglich 
Obst und Gemüse sind die 
besten Quellen, um unseren 
täglichen Bedarf an verdau-
ungsfördernden Faserstof-
fen zu decken. Wenigstens 
drei Mal wöchentlich aktive 
Bewegung fördert nicht nur 
unsere Darmaktivität, son-
dern tut auch unserer Figur 
und unserem Wohlbefi nden 
gut. Kartoffeln, Bananen 
und Trockenobst sind hoch-

wertige Quellen für Verdau-
ungs-aktivierende Elektroly-
te. Ernährungsmedizinisch 
geschulte Apotheken emp-
fehlen rezeptfrei eine Elek-
trolytformel namens Ovilac, 
um entleerte Mineralstoff-
speicher rasch wieder aufzu-
füllen und für eine regelmä-
ßige Verdauung zu sorgen.

Verdauungsprobleme: Kampf dem Darm-Streik

Promotion
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Eine regelmäßige 
Verdauung sorgt für 
gutes Körpergefühl!
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Editorial

Wir leben in einer Zeit stän-
diger Veränderung und ra-
schen Wandels.
Womit wir gestern noch zu-
frieden waren, genügt heute 
gerade noch und kann morgen 
schon zu wenig sein. Wir wollen 
unseren Kunden bewährte Me-
dizinprodukte im persönlichen 
Beratungsgespräch anbieten 
und sind dabei immer auf der 
Suche nach neuen, wirksamen 
Produkten, mit denen die Be-
handlungsbreite und die Aus-
wahlmöglichkeit größer sind.

Im August 2011 habe ich spa-
gyrische Essenzen nach Zimpel 
in der Apotheke neu aufge-
nommen. Diese Essenzen sind 
ungiftig und unschädlich und 
gehören zu den wirksamsten 
und verträglichsten Arzneimit-
teln der heutigen Zeit. Die spa-
gyrischen Essenzen bewähren 
sich sowohl bei akuten als auch 
bei chronischen Krankheiten. 
Aus etwa 120 Essenzen wird in 

einem Beratungsgespräch eine 
passende Mischung zusammen-
gestellt und innerhalb weniger 
Minuten ist Ihre persönliche Mi-
schung frisch zubereitet. 

Weiters neu im Sortiment der 
Kristall-Apotheke ist FROXI-
MUN®. Es handelt sich dabei um 
ein Medizinprodukt auf Basis ei-
nes natürlichen Vulkanminerals. 
FROXIMUN® saugt im Körper 
verschiedene Giftstoffe wie ein 
Schwamm auf. Für die Gesund-
heit schädliche Stoffe können so 
gebunden und ausgeschieden 
werden.  Müdigkeit, Kopf- und 
Gliederschmerzen, Bluthoch-
druck 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 Umwelteinfl üs-
sen und trägt zur Entgiftung und 
Reinigung der Haut durch Elimi-
nation verunreinigender Mikro-
Partikel bei. Auch für sensible 
Haut sehr gut geeignet.

Sehr erfolgreich war unsere Ak-
tion „Bring deine alte Zahnbürs-
te und Du erhältst um € 1,- eine 
Neue“ – wir konnten etwa 50 
Zahnbürsten austauschen. 

Ich wünsche einen schönen 
Sommerbeginn,

Editorial

Mag. pharm. Maria Stefanich

Kristall-Apotheke, Mag. pharm. Stefanich KG • Ketzergasse 97, 1230 Wien

T: 01/869 45 38 • F: 01/869 56 44-22 • E: offi ce@kristallapo.at • www.kristallapo.at

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8.00–18.00 Uhr durchgehend, Sa: 8.00–12.00 Uhr

Ihre Mag. Maria Stefanich und das 

gesamte Team

Von links nach rechts: 
Liljana Mihajlovic,  
Edith Anderle, Dr. 
Gabriele Trauner, 
Mag. Verena Halb-
huber, Ivana Malu-
sev, Christina Frank, 
Andrea Holzweber, 
Sophie-Marie Zöhrer

Bildmitte Mag. Maria 
Stefanich
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Deos

Antitranspirantien – mehr 
als nur Duft
Präparate, die Antitranspiran-
tien enthalten, haben eine 
tatsächlich schweißhemmende 
Wirkung. Der Aluminiumanteil 
bildet nämlich mit den Muco-
polysacchariden des frischen 
Schweißes feste Komplexe, 
die die Ausführungsgänge der 
Zellen blockieren. Dieser fes-
te Pfropf wird erst nach etwa 
2 bis 3 Wochen wieder ab-
gestoßen – damit erklärt sich 
auch die wochenlange Wir-
kung eines guten Antitrans-
pirants. Verwendet man diese 
Antitranspirantien konsequent 
über einen langen Zeitraum, 
so kann sich das Drüsenepi-
thel sogar zurückbilden – ein 
sehr gewünschter Effekt für all 
jene, die unter übermäßigem 
Schwitzen leiden. Aluminium-
salze haben zusätzlich auch 
eine bakterizide Wirkung und 
neutralisieren daher ebenfalls 
den unangenehmen Körperge-
ruch.

Aluminiumverbindungen 
unbedenklich?
Immer wieder wird in reißeri-
schen 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 krebsauslö-
sendes Risiko hin, untersucht 
wurden und sogar das ameri-
kanische National Cancer Insti-
tute als eine der obersten Be-
hörden festgestellt hat, dass es 
keinen Grund zur Panik gebe. 

Mikroverfeinerte Wirkstoffe 
für lange Wirkdauer
In modernen Deos werden 
gerne mikroverfeinerte Anti-
transpirantien verwendet. Sie 
sind nur halb so groß wie her-
kömmliche Wirkstoffe, können 
daher direkt und gezielt in die 
Schweißdrüsenausgänge ein-
dringen und dort ihre Wirkung 
besser entfalten. Dadurch kann 
eine besonders lange Wirkdau-
er von bis zu 14 Tagen erzielt 
werden.

Deos gehören heute bereits zur Alltagskosmetik. Sie sollen 
aber nicht nur den unangenehmen Schweißgeruch über-
tönen, sondern am besten lang anhaltend die Schweiß-
produktion einschränken. Darüber hinaus muss ein gutes 
Deo natürlich alkoholfrei sein, damit es beim Auftragen auf 
frisch rasierte Haut nicht brennt. Gerade für empfi ndliche 
Haut sind Produkte aus dem Drogeriemarktbereich meist 
nicht ideal – Apothekenkosmetik hat wie immer die Nase 
vorne.

Deodorants 
Deodorants überdecken den Achselge-
ruch vor allem durch Duftstoffe und Par-
füm. In der Regel besitzen sie auch eine 
antibakterielle Wirkung, wodurch die 
Bakterienzahl in der Achselhöhle redu-
ziert wird. Dies verhindert weitgehend, 
dass der aus den Drüsen austretende 
Schweiß zersetzt wird – die Ursache für 
unangenehmen Geruch. 

Antitranspirant
Ein Antitranspirant oder Antiperspirant 
setzt hingegen bereits bei der Bildung 
von Schweiß an und reguliert die Ach-
selnässe. Die enthaltenen Wirkstoffe 
verengen die Ausgänge der Schweiß-
drüsen, so dass weniger Schweiß an die 
Hautoberfl äche gelangen kann. Mit An-
titranspirantien wird die Schweißbildung 
um 20 bis 60% reguliert und das Wachs-
tum der Bakterien gehemmt. 

Info

Info

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 gewähr-
leistet, 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.

Deodorants

Waffen im Kampf 
gegen Schweißgeruch
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Harmloser Stich – lange Aus-
wirkung
Der Stich, der eigentlich ein Biss 
ist, ist kaum zu spüren. Wesent-
lich lästiger ist die in der Regel 
kurze Zeit nach dem Stich auf-
tretende und gewöhnlich auf die 
Einstichstelle begrenzte allergi-
sche Reaktion. Diese ist zumeist 
verbunden mit einem mehr oder 
minder starken Juckreiz. Beides 
wird von den Proteinen ausge-
löst, welche die Stechmücke 
in die Saugstelle einspritzt, um 
das Gerinnen des Blutes zu ver-
hindern. Oft bildet sich an der

Einstichstelle für einige Stunden 
eine richtige Schwellung. Diese 
Schwellungen entstehen nach 
dem Stich durch die Ausschüt-
tung von körpereigenem Hist-
amin. Dass manche Menschen 
also extrem stark auf den Insek-
tenstich reagieren, liegt nicht 
daran, dass die Tiere immer gif-
tiger werden, sondern daran, 
dass viele Menschen immer sen-
sibler auf Allergene reagieren.

Stechmücken als Krankheits-
überträger
Gelsen können natürlich auch 
Krankheiten übertragen. Aller-
dings kann nicht jede Mücke 
alle Erreger übertragen. Be-
kannt ist, dass beispielsweise 
der Malariaerreger nur von Ar-
ten aus der Gattung Anopheles 
Mücke übertragen wird, wäh-
rend zum Beispiel Denguefi eber 
von Tigermücken übertragen 
werden kann. Auch Gelbfi eber 
wird durch Stechmücken über-
tragen. Wichtig ist es daher, für 
exotische Länder nicht nur die 
entsprechenden Schutzimpfun-
gen und Reiseprophylaxen zu 
beachten, sondern sich mög-
lichst 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 gravieren-
de Symptome. Aber einige, 

vor allem ältere Menschen, 
können Fieber bekommen.
In Einzelfällen sind außerdem 
Gehirnhautentzündungen nach 
einem Stich beobachtet wor-
den. Dieses Virus könnte auch 
von den bei uns heimischen 
Gelsen übertragen werden. 
Zu den weniger prominenten 
von Mücken übertragenen Vi-
ruserkrankungen gehört das 
in Skandinavien vorkommende 
Sindbis-Virus, das Fieber, Haut-
ausschläge und hartnäckige 
Gelenkschmerzen hervorrufen 
kann.

Gelsenplage
Nur lästig oder sogar gefährlich?

Gelsenplage
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Gelsenplage

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 empfi ehlt es sich, ein Antihista-
minikum 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 aus-
gebreitet 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. 

Info

Jedes Jahr wieder können sie einem den Aufenthalt im Freien auch 
bei bestem Wetter vergällen: Gelsen. Verwöhnt vom letzten Som-
mer, in dem es lange Zeit zu kalt war, um für eine wahre Gelsen-
plage 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?

Achtung! Viele Men-
schen reagieren immer 
sensibler auf Allergene. 
Das trifft auch auf Insek-
tenstiche zu. 

Obwohl Schutzimpfungen 
und Reiseprophylaxen für 
Reisen in exotische Länder 
unverzichtbar sind,  muss 
man sich zusätzlich auch 
vor Insektenstichen schüt-
zen.

Süßes Blut?
Die oftmals geäußerte 
Vermutung, dass Men-
schen mit „süßem Blut“ 
besonders häufi g gesto-
chen werden, ist nicht 
bestätigt. Allerdings sind 
Gelsen wahre Geruchs-
experten. Sie suchen sich 
nämlich ihre menschliche 
Nahrungsquelle nach 
Wärmeausstrahlung und 
Geruch, nicht jedoch 
nach Blutzuckergehalt 
aus.  Vor allem die Fett-
säuren im Schweiß schei-
nen begehrte Lockstoffe 
zu sein. 

Info



Cholesterin
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Cholesterin ist eine fettähnliche 
Substanz, die für den Menschen 
eigentlich lebensnotwendig ist. 
So ist es beispielsweise maßgeb-
lich am Aufbau der Zellmembran 
sowie an vielen Stoffwechselvor-
gängen des Gehirns beteiligt. 
Gleichzeitig ist Cholesterin im 
Körper ein wichtiger Ausgangs-
stoff für die Produktion von Gal-
lensäure zur Fettverdauung, so-
wie für die Bildung von Vitamin D
und vielen Hormonen. 

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 Ge-
fäßen kommen, die schließlich 
zu einer Gefäßverengung und 
damit zu einem verminderten 
Blutfl uss durch die betroffenen 
Gefäße und zu Durchblutungs-
störungen führen. Diesen Pro-
zess bezeichnet man als Arte-
rienverkalkung. Folgen davon 
können Schlaganfall oder Herz-
infarkt sein.

Gut und böse
Damit Cholesterin im Blut trans-
portiert werden kann, verbindet 
sich die fettähnliche und damit 
wasserunlösliche Substanz mit 
wasserlöslichen Eiweißstoffen. 
Die so gebildeten Lipoproteine 
werden nach ihren unterschied-
lichen Dichten in Very-Low-Den-
sity- (VLDL), Low-Density- (LDL) 
und High-Density-Lipoproteine 
(HDL) eingeteilt und haben ganz 
verschiedene Aufgaben im Kör-
per. Nur die LDL-Fraktion trans-
portiert Cholesterin zu Muskeln 
und Fettgewebe und kann da-
her leider auch Ablagerungen in 
den Gefäßen verursachen.

Möglichst wenig LDL, mög-
lichst viel HDL
Je höher der LDL-Cholesterin-
wert, desto höher ist daher auch 
das Risiko, als Folge der Gefäß-
verkalkung eine Herz-Kreislauf-
Erkrankung 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 gerei-
nigt werden. 

Auf das Verhältnis kommt 
es an
Um das Risiko eines zu hohen 
Cholesterinspiegels richtig ein-
schätzen zu können, ist es da-
her notwendig, das Verhältnis 
der beiden Cholesterinformen 
zueinander zu kennen. Das 
Risiko für arteriosklerotische 
Folgeerkrankungen sinkt daher 
mit steigendem HDL-Choleste-
rin kontinuierlich. So zählt laut 
Österreichischem Lipidkonsen-
sus 2011 ein hoher HDL-Wert 
(> 60 mg/dl) als negativer Risi-
kofaktor und kann auch erhöh-
te LDL-Spiegel bis zu einem ge-
wissen Grad in Schach halten.

Triglyzeride haben ebenfalls 
Einfl uss auf die Gesundheit 
Auch die sogenannten Trigly-
zeride gehören zu den Blut-
fetten. Genau wie Cholesterin 
erfüllen sie grundsätzlich wich-
tige 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 pro-
blematisch.

Cholesterin ...
bestimmt man meist nicht um eine bestimmte 
Erkrankung nachzuweisen, sondern um her-
auszufi nden, wie groß das Risiko für Gefäßer-
krankungen ist und ob eine Einnahme von 
cholesterinsenkenden Medikamenten not-
wendig oder sinnvoll ist. Es ist vor allem das 
LDL-Cholesterin, das ein Risiko darstellt, wäh-
rend das HDL-Cholesterin einen Schutzfaktor 
darstellt. Ursachen eines erhöhten Choleste-
rins sind meist erbliche Veranlagung, Lebens-
gewohnheiten 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 niedrige-
re Sollwerte, besonders nach Infarkten

■ HDL-Cholesterin
Zielbereich: > 40 mg/dl
Besonders Werte über 60 wirken schützend 
vor Arterienverkalkung

Cholesterin
Ein zu hoher Cholesterinspiegel – 

eine oft unerkannte Gefahr

Info
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SonnenallergieSonnenallergie

Nicht immer führen Sonnen-
strahlen auch zur erwünschten 
makellosen Bräune. Gerade 
am Beginn der Sommersaison 
reagiert die noch sonnenent-
wöhnte Haut oft mit Juckreiz, 
Rötungen oder Bläschen. Pau-
schal wird im Volksmund von 
Sonnenallergie gesprochen. 
Doch bei diesen unerwünschten 
Reaktionen auf die Sonne gibt es 
gravierende Unterschiede: Poly-
morphe Lichtdermatose (PLD), 
Mallorca-Akne, photoallergi-
sche sowie photosensible Reak-
tionen haben in der Regel ganz 
verschiedene Auslöser. Wichtig 
zu wissen ist in jedem Fall, dass 
die meisten unerwünschten Re-
aktionen auf die Sonne haupt-

sächlich von UVA-Strahlen aus-
gelöst werden. Während jetzt 
aber UVB-Strahlen durch Glas 
und dünne Kleidung weitge-
hend abgehalten werden, trifft 
dies nicht auf UVA-Strahlen zu. 
Daher können auch hinter Glas-
scheiben, etwa beim Autofahren 
und durch Besonnung in dünner 
Kleidung, allergische Hautreakti-
onen auftreten.

Physikalische Filter vorziehen
Die Wirksamkeit von Sonnen-
schutzmitteln beruht auf chemi-
schen UV-Filtern oder physikali-
schem Lichtschutz in Form von 
mikronisierten Pigmenten wie 
Zinkoxid oder Titandioxid. Ge-
rade chemische UV-Filter tragen

Allergisch 
auf die Sonne

Unerwünschte Hautreaktionen werden meist 
durch UVA-Strahlen ausgelöst

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

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, wei-
ßen Film auf der Haut. Einige Her-
steller von Sonnenschutzmitteln 

versuchen dieses Manko auszuglei-
chen, indem sie hautfarbene Produkte 
anbieten. Aber hier gibt es trotzdem 
einen kleinen Nachteil: die Sonnen-
milch kann dann nämlich auf weißer 
Kleidung bräunliche Flecken hinterlas-
sen.

Sonnenschutz von innen
Auch Betacarotin kombiniert mit An-
tioxidantien sowie Reparaturenzymen 
für die Haut können ebenfalls vor al-
lergischen Reaktionen auf die Sonne 
schützen. Viele Sonnenbraun-Kapseln 
sind daher auch Sonnenschutz-Kap-
seln. Weniger bekannt ist, dass auch 
Folsäure und mehrfach ungesättigte 
Omega-3-Fettsäuren eine gute Vor-
bereitung für lichtempfi ndliche Haut 
sind. Das immer wieder propagierte 
Calcium muss in möglichst hohen Do-
sen wie etwa 1,5 g Ca/d eingenom-
men werden, um gegen die allergische 
Sonnenreaktion helfen zu können.

Info

Info

Mallorca-Akne 
Mallorca-Akne ist an sich kei-
ne echte Sonnenallergie. Sie 
tritt vor allem in Kombination 
mit intensiver Sonneneinstrah-
lung und der Verwendung von 
fetthaltigen Sonnenschutzmit-
teln auf. In den Haarfollikeln 
kommt es zu Entzündungsre-
aktionen, wodurch vor allem 
am Dekolleté, an den Ober-
armen, Schultern sowie am 
Rücken kleine Knötchen und 
Pusteln entstehen, die stark an 
Akne erinnern. 

Fettreiche Sonnenschutzmittel 
sollten hier unbedingt vermie-
den werden, da sie sich wie ein 
Ölfi lm auf die Haut legen, die 
Porenöffnungen regelrecht ver-
stopfen und somit die Mallorca-
Akne noch verstärken oder zu-
mindest fördern können. 

Polymorphe Lichtder-
matosen 
Die PLD ist die häufi gste Art 
der Sonnenallergie. Wenn es 
sich dabei auch nicht um eine 
klassische allergische Reakti-
on handelt, so sind doch die 
Symptome einer Allergie sehr 
ähnlich. Die meist juckenden 
Hautausschläge entwickeln 
sich erst Stunden bis Tage 
nach intensiver Sonnenbe-
strahlung als verzögerte Re-
aktion. 

Der auslösende Wellenlän-
genbereich liegt bei den 
meisten Betroffenen im UVA-
Bereich und nur selten im 
UVB-Spektrum. Beste Pro-
phylaxe ist daher ein hoher 
Sonnenschutzfaktor, der bei-
de Wellenspektren abdeckt. 
Kleiner Lichtblick dabei. Auch 
ohne Behandlung heilen die 
Ausschläge bei den Meisten 
im Verlauf von wenigen Tagen 
wieder ab. 
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Urlaub sollte die schönste Zeit 
im Jahr sein, doch mehr als die 
Hälfte der Reisenden leidet ge-
rade im Urlaub am häufi gsten 
unter Kopfschmerzen. Zweit-
häufi gste Beschwerde sind 
Erkältungssymptome und Mü-
digkeit, die den Urlaubern zu 
schaffen machen. Erst danach 
kommen typische Reisekrank-
heiten wie Durchfall, andere 
Verdauungsprobleme sowie al-
lergische Reaktionen.

Reisestress als Auslöser für 
Schmerzen
Jede Reise stellt ganz allgemein 
für den Körper einen Stressfak-
tor dar. Verständlich, dass man 
nach einer langen, beschwerli-
chen Reise müde ist und unter 
Kopfschmerzen leiden kann. 
Bei Fernreisen kommen durch 
die Klimaveränderung, Zeit-
umstellung sowie ungewohnte 
Nahrungsmittel für den Körper 
zusätzliche Strapazen hinzu. 
Nicht selten leidet man daher 
gerade in den ersten Urlaubs-
tagen unter Kopfschmerzen 
statt die ersehnte Erholung zu 
bekommen. Eine Kopfschmerz-
tablette in der Reiseapotheke 
kann hier wahre Wunder wir-
ken. Reisestress betrifft übri-
gens nicht nur Erwachsene, 
auch Kinder leiden darunter. 
In der Familienreiseapothe-
ke sollte daher ein spezielles 
Schmerzmittel für Kinder, bes-
ser in Saft- als in Zäpfchenform 
bei Reisen in warme Urlaubs-
länder, nicht fehlen. 

Kopfschmerz im Flugzeug
Hoch über den Wolken wer-
den vor allem durch mangeln-
den Sauerstoff und niedrigen 
Luftdruck oft pochende Kopf-
schmerzen ausgelöst. Durch 
den niedrigen Luftdruck müs-
sen die Blutgefäße erweitert 
werden, um den Sauerstoff-
transport zu verstärken. Die 
vom Herz gepumpte Blutmen-
ge bleibt allerdings gleich, so-
dass bei jedem Menschen im 
Flugzeug die Sauerstoffversor-
gung sinkt. Dadurch werden 

nicht nur Kopfschmerzen son-
dern auch die bleierne Müdig-
keit nach Flugreisen erklärbar.

Wenn die zirkulierende Blut-
menge im Körper zu gering 
ist, kann auch der Blutdruck 
abfallen und regelrechte Not-
situationen im Flugzeug verur-
sachen. Der niedrige Luftdruck 
ist oft auch Auslöser für Migrä-
neattacken. Das Risiko, einen 
Migräne-Anfall zu erleiden, er-
höht sich nämlich nachweislich 
bereits ab einer Flugzeit von 

drei Stunden. Kopfschmerzta-
bletten gehören daher immer 
auch ins Handgepäck.

Schmerzmittel auf Reisen
Da manche Medikamente am 
Urlaubsort nicht in der ge-
wohnten  Darreichungsform, 
Qualität oder Dosierung zu 
erhalten sind, sollte man sei-
ne 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 persön-
lichen Bedarf für die Dauer der 
Reise entspricht, eingeführt 
werden. Maximal sind dabei 
3 Handelspackungen erlaubt. 
Eine Bestätigung über die nö-
tige Dosierung vom Hausarzt 
kann eventuellen Zollproble-
men daher gut vorbeugen. In-
nerhalb der EU werden diese 
Zollbestimmungen meist etwas 
milder ausgelegt. 

Kopfschmerzen sind die 
häufi gsten Urlaubsbegleiter

Schmerzmittel für die 
Reiseapotheke

■ Die Wirkstoffe Paracetamol, Ibu-
profen und Acetysalicylsäure sind auch 
auf Reisen die wichtigsten Schmerzmit-
tel

■ Gerade im Flugzeug können Brau-
setabletten besonders gut wirken. Da 
man ohnehin unter Flüssigkeitsverlust 
leidet, ist die zusätzliche Wasseraufnah-
me 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 

Info
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Wichtig: Auch wenn man gegen 
Tollwut geimpft ist, muss man 
im Falle einer Bissverletzung 2 
Auffrischungsimpfungen ma-
chen lassen.

Polio
Seit 2010 ist keine regelmäßige 
Auffrischung der Polioimpfung 
beim Erwachsenen mehr vorge-
sehen. Da jedoch einige Länder 
Afrikas und Asiens nicht Polio-
frei sind, ist die Polioimpfung 
als Reiseimpfung weiterhin in 
Verwendung. Bei Menschen, die 
gerne und viel reisen, macht es 
daher Sinn, einen Vierfachkom-
binationsimpfstoff (Diphtherie/
Tetanus/Polio/Pertussis) zu ver-
wenden.

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 bisheri-
gen Impfstoffen, denn sie kön-
nen leicht aufgefrischt werden 
ohne einen verminderten Impf-
schutz zu bewirken. Außerdem 
könnten sie sogar bei Kleinkin-
dern angewendet werden. Die 
momentane Zulassung ist aller-
dings erst ab 11 Jahren geneh-
migt. 

Japan-Encephalitis
Viele Infektionen dieser aus-
schließlich in Asien vorkommen-
den Erkrankung verlaufen ganz 
harmlos, manchmal können sie 
allerdings sogar tödlich ausge-
hen. 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. 

Gelbfi eber
Diese Infektion ist ausschließlich 
im tropischen Afrika und in Süd-
amerika verbreitet. Eine einmali-
ge Impfung schützt für 10 Jahre. 
Sie muss zumindest 10 Tage vor 
Reiseantritt durchgeführt wer-
den und darf nur in autorisier-
ten Tropeninstituten verabreicht 
werden. Da es eine Lebendimp-
fung ist, können unangenehme 
Nebenwirkungen auftreten. Der 
Impfstoff ist nicht in der Apothe-
ke erhältlich.

Reiseimpfung –
Reiseschutz

Rechtzeitig vorbeugen 
schützt vor Krankheit

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 ge-
gen Hepatitis A, nach erfolgter 
Grundimmunisierung, übertrifft 
beim Großteil aller geimpften 
Personen die ursprünglich an-
genommenen 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 
häufi gere Auffrischung erfor-
dert. 

Diphtherie, Tetanus, Pertussis
Der Impfschutz soll beim Er-
wachsenen alle 10 Jahre auf-
gefrischt werden. Bei Personen 
über 60 Jahren werden 5-Jah-
resintervalle empfohlen. Es ste-
hen Kombinationsimpfstoffe zur 
Verfügung, denen unbedingt 
der Vorzug über Einzelimpfstof-
fe gegeben werden soll. 

Typhus
In vielen Teilen Asiens und Afri-
kas gehört Typhus weiterhin zu 
den häufi gsten Diagnosen bei 
Krankenhausaufnahmen. Die 
Impfung ist daher ausgespro-
chen wichtig. Die Schutzwir-
kung 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 Urlaubsan-
tritt belasten, zählen folgende 
exotische Impfungen:

Tollwut
Durch vermehrte Tollwutfälle 
in beliebten Urlaubsdestinatio-
nen wie zuletzt in Indonesien, 
rückt die „vergessene Infekti-
on“ 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 Teilimp-
fungen. Nach einer einmaligen 
Auffrischung (frühestens nach 
einem Jahr, spätestens vor der 
nächsten Risikoreise) kann dann 
mit einem Schutz von zumindest 
10 Jahren gerechnet werden. 



Ein Geschenk der 
Weinberge
Wirksame, natürliche und gla-
mouröse Schönheitsprodukte 
zu entwickeln, das war Mat-
hilde Thomas’ Traum. Und 
sie erfüllte sich ihn. Auf dem 
Weingut ihrer Familie, dem 
Château Smith Haut Lafi tte in 
Südfrankreich, entdeckte sie 
vor einigen Jahren, welch au-
ßergewöhnliche, für die Schön-
heit wichtige Aktivstoffe in den 
Weintrauben stecken: Polyphe-
nole vor allem, die zu den leis-
tungsstärksten Antioxidantien 
und damit zellschützenden 
Substanzen der Pfl anzenwelt 
zählen. Ein Patent wurde an-
gemeldet und die Geschichte 
von Caudalie begann.

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

Weintraube und einer effek-
tiven Wirkungsweise – damit 
hat sich Caudalie einen Na-
men gemacht. „Ich entwickle 
meine Produkte für alle Frau-
en, die wie ich nicht zwischen 
Wirksamkeit, Natürlichkeit, 
Glamour und Umweltbewusst-
sein wählen wollen“, erklärt 
Gründerin Mathilde Thomas 
die Philosophie von Caudalie. 
Sie weiß, wie wichtig eine re-
präsentative und ansprechende 
Optik bei der Wahl der Pfl ege-
Linie ist und paart diese mit 
natürlichen Wirkstoffen, die 
die Umwelt schonen und bio-
logisch abbaubar sind. „Mein 
Engagement gilt Formeln, die 
die Haut der Frauen und unsere 
Umwelt berücksichtigen.“

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

Schönheit aus der
Weintraube

„Ich entwickle meine Produkte 
für alle Frauen, die, so wie ich, 
nicht zwischen Wirksamkeit und 
Natürlichkeit, Glamour und Um-
weltbewusstsein wählen wollen.“ 

Mathilde Thomas, Gründerin von 
Caudalie

Die neue Pfl egelinie Vinosource
Zwischen 92% und 97% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs 
Idealer Helfer bei Mischhaut: Das sehr leichte, mattierende Fluide 
Matifi ant 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-Break-
Effekt“ sofort Feuchtigkeit, beruhigt und stärkt die Haut. Ideal für 
empfi ndliche Haut. 

Das Feuchtigkeitsserum S.O.S. Désaltérant ist die Extraportion Pfl e-
ge: 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 
fi ndet mit Ihnen gemeinsam die passenden Produkte für 
Ihre Haut.
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Wissenschaft
Bluthochdruck: 
persönliches 
Risiko wird meist 
unterschätzt

Der generelle Informationsstand 
zu Bluthochdruck und dessen 
Gefahren ist in Österreich zwar 
sehr hoch, das persönliche Risi-
kobewusstsein hingegen aber 
extrem gering. In einer Befra-
gung der Universitätsklinik für 
Innere Medizin der MedUni 
Wien, gab nämlich nur jeder 
Dritte an, in den vergangenen 
drei Monaten eine Blutdruck-
messung durchgeführt zu ha-
ben. 8% hatten überhaupt noch 
nie ihren Blutdruck überprüft. 
Alarmierend ist außerdem, dass 
2 Drittel glauben, Bluthochdruck 
selbst bemerken zu können. Da-
bei geht Hypertonie häufi g ohne 
oder mit ganz wenigen Sym-
ptomen einher und gilt daher 
als „stiller Tod“. Wie gefährlich 
Bluthochdruck ist, erkennt man 
daran, dass er neben dem Ziga-
rettenrauchen ganz oben auf der 
Liste der Risikofaktoren steht, 
die für ein frühzeitiges Auftreten 
von Herz-Kreislauferkrankungen 
und erhöhtes Sterberisiko ver-
antwortlich sind. Leider haben 
aber gerade Menschen unter 
30 Jahren meist keine Ahnung 
davon, was normale Blutdruck-
werte sind – geschweige denn, 
wie ihre eigenen Blutdruckwer-
te aussehen. Dabei könnte eine 
rechtzeitige Prävention ganz ein-
fach Folgekrankheiten vermei-
den. Ihre Apotheke überprüft 
Ihre Blutdruckwerte jederzeit 
sehr gerne – Beratung natürlich 
inklusive.

Forschung
Strahlentherapie 
beim Fersensporn 

Der Begriff Strahlentherapie 
wird meist mit Krebserkran-
kungen verbunden. Dass aller-
dings auch bei entzündlichen 
Gelenks- sowie Bindegewebser-
krankungen oder Abnützungs-
erscheinungen wie Arthrose, 
Fersensporn oder Tennisellen-
bogen erfolgreich bestrahlt 
wird, ist meist unbekannt. Die 
verwendete Strahlendosis ist in 
der Regel natürlich erheblich 
geringer als in der Krebsthe-
rapie. Gerade ein Fersensporn 
ist oft hartnäckig therapieresis-
tent. Der dornartige Knochen-
auswuchs an der Ferse – oft 
aufgrund von Über- und Fehl-
belastungen, 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 kön-
nen. Die Schmerzen werden be-
sonders spürbar, wenn der Fuß 
länger nicht belastet wird. Eine 
Bestrahlungstherapie kommt 
natürlich nur für Fersensporn-
Patienten 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 Be-
handlungserfolg – und der ist 
mit Ansprechraten von über 
70% wirklich hoch und dazu 
ohne unangenehme Neben-
wirkungen. Was bleibt ist das 
komische Gefühl, das wohl im-

mer mit dem Wort Bestrahlung 
verbunden sein wird.

Tipp vom Apothe-
ker: Was darf mit 
ins Handgepäck?

Die EU-Handgepäckregelung 
gilt für alle Flüge, die von Flug-
häfen in der Europäischen Uni-
on abfl iegen, unabhängig von 
deren Bestimmungsort und 
dem Niederlassungsland der 
Fluggesellschaft. Die Limitie-
rung auf 100ml Flüssigkeiten 
ist ohnehin schon seit ein paar 
Jahren üblich. Doch hierbei gibt 
es auch wichtige Ausnahmen, 
die man oft gar nicht berück-
sichtigt. Generell gilt, das fl üs-
sige und gelartige Produkte, 
wie Kosmetikartikel, nur dann 
im Handgepäck gestattet sind, 
wenn sie den folgenden Be-
stimmungen entsprechen: 

■ Behältnisse mit Flüssigkei-
ten dürfen bis zu 100 ml fassen. 
(Es gilt dabei die Höchstzulas-
sungsmenge; d.h. auch ein nur 
zur Hälfte gefülltes Fläschchen 
darf nicht über 100ml fassen!) 
■ Alle einzelnen Behältnisse 
müssen vollständig in einem 
transparenten, wieder ver-
schließbaren Plastikbeutel mit 
max. 1 Liter Fassungsvermögen 
transportiert werden. 
■ Nur 1 Beutel pro Person 
Medikamente und Spezialnah-
rung, beispielsweise Babynah-
rung, die während des Fluges 
an Bord benötigt werden, kön-
nen allerdings außerhalb des 
Plastikbeutels transportiert wer-
den und fallen daher NICHT un-
ter diese Regel. Sie müssen aber 
ebenfalls an der Sicherheits-
kontrolle vorgelegt werden. Für 
Medikamente empfi ehlt es sich 
außerdem eine ärztliche Bestä-
tigung über die Notwendigkeit 
der Therapie mitzunehmen.
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