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Editorial

Die Urlaubszeit, Erholungs-
zeit, Reisezeit – war sie schon 
da oder steht sie noch vor 
der Tür?
„Ich bin reif für die Insel!“, hört 
man viele Leute stöhnen. Die 
Wochen vor dem Urlaub oder 
die letzten Tage vor den großen 
Sommerferien waren bei vielen 
Menschen durch zweierlei Dinge 
gekennzeichnet: einmal durch 
eine sichtbare Erschöpfung, und 
zum anderen durch eine unüber-
sehbare und unüberhörbare Vor-
freude auf die bevorstehenden 
Ferien, auf die geplante Urlaubs-
reise, auf die freien Tage.

Und dann ist es endlich so weit: 
nicht nur die Klamotten able-
gen, nicht nur Krawatte und 
Kostüm vergessen, sondern 
den Stress ablegen dürfen – sich 
treiben lassen, spüren, wie man 
getragen wird ... Im Urlaub die 
Seele baumeln lassen ist mein 
Motto geworden: Mir die Ruhe 
gönnen, die zur Erholung not-

wendig und unabdingbar ist. 
Meistens sieht man es Ihnen 
gleich an, wenn Sie mit zart 
gebräuntem Teint und einem 
tiefenentspannten Grinsen im 
Gesicht die Frage hören: „Und, 
wie war’s im Urlaub? Gut und 
erholt siehst du aus.“

In der ersten Version „Alles 
ganz traumhaft“ ist dann von 
Bilderbuchstränden, Partys und 
romantischen Sternennächten 
die Rede. Später dann wird’s 
spannender:  Schimmel im Bad, 
Kakerlaken im Nachtkästchen, 
Baustelle vor den Fenstern. Ja, 
das sind die Momente, die ei-
nen Urlaub außergewöhnlich 
machen.

Ganz großartig finde ich, wenn 
sich neue Freundschaften erge-
ben. Wenn Eltern Zeit finden 
zum Spielen mit ihren Kindern. 
Wenn man Freunde trifft und 
die freie Zeit miteinander teilt. 
Wenn das schon lang überfällige 

Gespräch mit dem (Ehe-)Partner 
geführt und ein schon lange er-
warteter Brief geschrieben wird. 
Wenn man einen neuen Blick 
gewinnt für die Schönheiten 
der Schöpfung und ein Gespür 
für das großartige Geschenk 
des Lebens. Wenn nur eins oder 
zwei von diesen Dingen zusam-
menkommen, dann braucht 
man sich um den Erholungswert 
seines Urlaubs keine Sorgen ma-
chen.

Aber vor allem: Achten Sie auf 
sich!
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Energie im Herbst

Mit Beginn des Herbstes verab-
schieden wir uns vom Sommer 
und unser Körper muss sich 
wieder auf die kühlen Tempe-
raturen, Regen, Wind und län-
gere Dunkelheit einstellen. Ge-
rade jetzt ist besonders wichtig, 
ausreichend mit  Vitaminen & 
Mineralstoffen versorgt zu sein, 
um Müdigkeit und Leistungs-
einbrüchen entgegenwirken 
und unser Immunsystem zu un-
terstützen.

Mikronährstoffe – d.h. Vita-
mine, Mineralstoffe und Spu-
renelemente – sind für die Er-
haltung von Gesundheit und 
Wohlbefinden unerlässlich. Sie  
sind an mehr als 50.000 Stoff-
wechselvorgängen im Orga-
nismus beteiligt, von der Hor-
mon- und Blutbildung bis zum 
Immunsystem. 

Ausreichend versorgt mit Vi-
taminen & Co?
Unser Körper kann, mit Aus-
nahme von Vitamin D und Vi-
tamin K, keine Vitamine selbst 
produzieren und daher müssen 
sie mit der Nahrung zugeführt 
werden.  Doch oft lässt unser 
stressiger Alltag es nicht zu, 
genügend Vitalstoffe mit unse-
ren Mahlzeiten aufzunehmen. 
Auch wer sich um ausgewoge-
ne Ernährung bemüht, scheitert 
häufig an den empfohlenen 
fünf Portionen Obst und Ge-
müse am Tag. Viele berufstäti-
ge Menschen ernähren sich oft 
weniger aus frisch Gekochtem 
als aus Fertiggerichten und 
Kantinenkost.

Dazu kommt, dass der Vita-
min- und Mineralstoffgehalt 
vieler Obst- und Gemüsesorten 
durch Einflüsse wie Umweltver-
schmutzung und Monokultur-
bewirtschaftung abgenommen 
hat. Auch durch die langen 
Transportwege und lange La-
gerung, Verarbeitung und Zu-
bereitung von Speisen verlieren 
Lebensmittel wichtige Vitamine 
und Mineralstoffe. 

Multivitamine: eine gesun-
de Basis – der Körper nimmt 
sich, was er braucht 
Der Körper kann aus dem ge-
samten Spektrum genau die 
Substanzen aufnehmen, die er 

im Moment gerade benötigt 
und es ist sichergestellt, dass 
alle jene Vitalstoffe, die nur im 
Miteinander gut funktionieren, 
ausreichend vorhanden sind.

Energie spüren
statt Herbst verschlafen

Supradyn® Vitamin-Aktionswochen von 01. bis 31. Oktober 2012 
um bis zu € 5,- günstiger*!

SPAREN SIE bis zu € 5,-*

*gültig für 
Nahrungsergänzungsmittel

Supradyn® Vitamin-
Aktionswochen von 
1. bis 31. Oktober 2012 
bei uns in der
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Alles 
Gute!

www.leaton.at

Schau  
auf dich!

5 VITALSTOFFE 

wie LECITHIN, 

GINKGO und 

GINSENG 

10 LEBENSWICHTIGE
VITAMINE

SOFORTIGE STÄRKUNG durch VINUM VERMUTHI und KOFFEIN

Vitamine!
Vitamine braucht der Mensch, 
unabhängig vom Alter. Beson-
ders wichtig sind Vitamine in Zei-
ten psychischer und physischer 
Belastung sowie bei Mangeler-
nährung, in der Rekonvaleszenz 
bzw. bei generell geschwächtem 
Immunsystem. Durch einen Vita-
minmangel kann es zu Leistungs-
abfall, Müdigkeit, Anfälligkeit für 
Infektionskrankheiten oder zu 
vielen weiteren Mangelerschei-
nungen kommen. 

Welche Vitamine sind nun be-
sonders wichtig für den mensch-
lichen Organismus? Die Vitamine 
A, D und E sind fettlöslich und 
können nur durch gleichzeiti-
ge Einnahme von etwas Fett im 
Körper verarbeitet werden. Eine 

weitere Eigenschaft dieser Vita-
mingruppe ist, dass sie im Körper 
gespeichert werden. Die Vitami-
ne der B-Gruppe und Vitamin C 
sind wasserlöslich und können 
nicht gespeichert werden. 

Achten Sie auf ausreichende 
Vitaminzufuhr – vor allem eine 
ausgewogene und gesunde Er-
nährung ist empfehlenswert! 
Täglich Obst, Gemüse und Voll-
kornprodukte sollten auf dem 
Menüplan stehen. Leider ist eine 
ausreichende Vitaminversorgung 
auf diesem Wege jedoch nicht 
immer sichergestellt.

Mit dem LEATON® Multivita-
min-Tonikum können Sie eine 
ausreichende Vitaminversor-

gung sicherstellen. Es enthält 
10 lebensnotwendige Vitami-
ne, belebendes Koffein sowie 
einen Schuss Vinum Vermuthi. 
LEATON® wirkt fördernd auf 
Ihr Allgemeinbefinden, belebt 
in der Rekonvaleszenz (z.B. bei 
grippalen Infekten, Magen- und 
Darmerkrankungen) und hilft 
Ihnen bei Erschöpfung und Er-
müdung. LEATON® stellt die Vit-
aminversorgung sicher und gibt 
Energie bei erhöhter geistiger 
und körperlicher Anforderung.

Wie auch immer Sie Ihr LEATON® 
zu sich nehmen, ob pur oder mit 
Orangensaft, mit LEATON® ha-
ben Sie einfach mehr Energie zur 
Bewältigung Ihres Alltags!
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Eine ausreichende 
Versorgung hält gesund!
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Der Schulbeginn ist eine Zeit, in 
der gerade Kinder stark gefor-
dert werden. Nach den erholsa-
men Sommermonaten müssen 
Geist und Körper schnell wie-
der Höchstleistungen erbringen. 
Der Stress der Kinder überträgt 
sich nahtlos natürlich auch 
auf die Eltern. Plötzlich haben 
auch die Kinder wieder ein ge-
regeltes Alltagsleben. Oft von 
den Eltern schon regelrecht er-
sehnt, ergeben sich dabei aber 
immer wieder gravierende Pro-

bleme. Nicht jedes Kind kann 
den Stress der ersten Schultage 
problemlos wegstecken. 

Eine besondere Situation 
herrscht gerade für Taferlklass-
ler: Die Zeit des Schulanfangs 
ist nämlich auch die Zeit, der 
die Eltern mit einem lachen-
dem und einem weinenden 
Auge entgegensehen. Es heißt 
wieder ein Stück loslassen. 
Nicht jede Mutter kommt mit 
dieser Situation gut zurecht. 
Der Konflikt der Mutter über-

trägt sich natürlich auch auf 
das Kind. Dass sich Schulfreude 
dann in Grenzen hält, ist zwar 
leicht verständlich, allerdings 
ein wahrer Teufelskreislauf.

Schulstress sehr häufig
Schüler leiden immer häufiger 
unter Belastungen in der Schu-
le. Eine aktuelle Umfrage des 
Forsa-Instituts bei Eltern von 
Schülern unter 18 Jahren er-
gab, dass über 40 % der Schü-
ler deutliche Anzeichen von 
Schulstress zeigen. Diese äu-
ßern sich vor allem in Unkon-
zentriertheit, Kopf- und Bauch-
schmerzen,  Traurigkeit und 
Aggressionen. Auch Lern- und 
Leistungsstörungen sind häufig 
eine Folge der Überlastung von 
Kindern. 

Um den Stress abbauen zu 
können, ist es wichtig, dass El-
tern ihre Kinder ernst nehmen, 
mit ihnen reden, sie motivie-
ren und für entsprechenden 
Ausgleich sorgen. Gleichzeitig 
spielt auch die Ernährung eine 
wichtige Rolle bei der Stressbe-
wältigung.

Zappelphilipp und Träumer-
kind  
Manche Kinder sind kaum zu 
bändigen, andere scheinen 
wiederum in ihrer eigenen 
Traumwelt zu leben. Nicht im-
mer ist dieses Verhalten wirk-
lich angeboren. In vielen Fäl-
len kann es sogar durch einen 
Mangel an Omega-3-Fettsäu-

ren gefördert werden. Der Zu-
sammenhang von Ernährung 
und Konzentrationsfähigkeit 
wird oft unterschätzt. 

Mittlerweile hat sich jedoch 
gezeigt, dass insbesondere die 
mehrfach ungesättigten Ome-
ga-3-Fettsäuren Aufmerksam-
keit und Konzentration fördern 
können. Zum einen sind sie 
als Bestandteil der Nervenzel-
len für die Gehirnentwicklung 
verantwortlich, zum anderen 

Stress zu
Schulbeginn

Eltern und Kinder 
leiden darunter

Geschichte der Schultüte
Die Tradition, den Kindern 
etwas Süßes zum Schulan-
fang in Form einer Schultü-
te zu schenken, geht bereits 
ins beginnende 19. Jahrhun-
dert zurück. Damals fanden 
ausschließlich Naschwerk, 
Obst und Nüsse den Weg in 
die Zuckertüte. Den Kindern 
wurde dann eine Geschichte 
erzählt, in der es hieß: „Jede 
Schule hat in ihrem Keller ei-
nen Zuckertütenbaum. An 
ihm wachsen die Schultüten. 
Sind diese dann groß genug, 
so ist der Punkt gekommen, 
ab dem die Kinder in die 
Schule müssen.“ 

Interessanterweise gibt es 
Schultüten nur in Öster-
reich, Deutschland und der 
Schweiz.

Einmal schimpfen, viermal 
loben
Die Anteilnahme der Eltern ist 
generell ein besonders wich-
tiger Punkt. Besonders wich-
tig ist Lob. Einmal schimpfen 
und dafür viermal loben ist 
eine erfolgreiche Erziehungs-
strategie, die Psychologen 
empfehlen.

INFOINFO
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Schulbeginn

spielen sie auch eine wichtige 
Rolle bei der Weitergabe von 
Informationen von einer Ner-
venzelle zur anderen. Diese 
Omega-3-Fettsäuren kann un-
ser Körper aber nur in sehr ge-
ringen Maß selbst produzieren. 

Bei Konzentrationsschwäche 
und Leistungsmangel können 
Lutschbonbons oder Säfte mit 
Omega-3-Fettsäuren Kindern 
den Stress nehmen.

Prüfungsangst
Wenn Kinder vor Schularbeiten 
oder Prüfungen besonders ner-
vös sind, reagieren Eltern oft 
mit Unverständnis darauf. „Wer 
gelernt hat, braucht nichts zu 
befürchten“, ist oft die Devise 
der Erwachsenen. Doch damit 
kann man Prüfungsangst nicht 
beseitigen! Angst und Sor-
gen müssen ernst genommen 
werden. Bachblüten, Notfall-
tropfen oder homöopathische 

Tropfen gegen Prüfungsangst 
können den akuten Stress be-
seitigen und geben zusätzliche 
Sicherheit. Man tut etwas ge-
gen die Nervosität und Angst 
und damit kann es schon gar 
nicht mehr so schlimm sein.

Deutliche Stresssignale
Schulstress kann sich auf verschiedenste 
Weise bei den Kindern äußern. Mangeln-
de Motivation, Rückzug, Müdigkeit sind 
erste Symptome. Hinzu kommen nicht sel-
ten Konzentrationsprobleme. Werden die 
Noten der Kinder in der Schule schlechter, 
ist es für viele Eltern ein weiteres Warn-
signal. Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, 
Essstörungen und Schlafprobleme sind 
schon gravierende Anzeichen, die einem 
Hilferuf gleich kommen. 

INFO



Diabetes

8

Alles nur
angefuttert?

Zu viel Fettmasse fördert 
die Stoffwechselkrankheit Diabetes

Man weiß schon lange, dass 
Übergewicht und Bewegungs-
mangel neben einer geneti-
schen Veranlagung zu den 
Hauptrisikofaktoren für Typ 
2 Diabetes gehören. Je aus-
geprägter das Übergewicht 

ist und je länger es besteht, 
desto höher ist das Diabetes-
risiko. Leider lässt diese Er-
kenntnis nichts Gutes ahnen, 
denn die Menschen werden 
immer dicker. War Typ 2 Dia-
betes bis vor 50 Jahren näm-
lich fast ausschließlich bei äl-
teren Menschen anzutreffen, 
so ist dieser – rapide zuneh-
mend – mittlerweile eher ein 

Problem der übergewichtigen 
mittleren Generation und so-
gar Jugendlicher. 

Alles vererbt ...
Die genetische Veranlagung 
für Diabetes Typ 2 ist sehr 
hoch. Haben beispielsweise 
beide Elternteile diese Stoff-

wechselkrankheit, so liegt die 
Wahrscheinlichkeit, dass die 
Kinder ebenfalls daran erkran-
ken bei fast 50 %. Ist nur ein 
Elternteil betroffen, so beträgt 
das Risiko für das Kind immer 
noch hohe 40 %. Das heißt 
aber auch, dass man es zumin-
dest zur Hälfte selbst in der 
Hand hat, ob man an dieser 
Stoffwechselerkrankung leiden 
muss. 

... oder doch selbst ange-
futtert
Typischerweise ist die Mehr-
heit aller Diabetiker vom Typ 
2 zum Zeitpunkt ihrer Diagno-
se stark übergewichtig. Dabei 
gilt vor allem das Bauchfett als 

Übergewicht verändert 
Spermien!
Im Tierversuch haben For-
scher  festgestellt, dass 
männliche Ratten, die zu 
fettreich ernährt wurden, mit 
erhöhter Wahrscheinlichkeit 
zuckerkranke Nachkommen 
zeugen (Nature 2010). Die 
Forscher vermuten, dass der 
Fettkonsum der Vatertiere 
das Genmaterial der Spermi-
en verändert hat. Das heißt 
aber auch, dass Mann schon 
vor der Zeugung der Kinder 
einen starken Einfluss auf 
die spätere Gesundheit der 
Nachkommen hat.

INFO



9
Diabetes

Apfel oder Birne
Fett ist nicht gleich Fett; man unterscheidet dabei den Apfel- und Birnentyp. Während der Apfeltyp Fett v.a. am Bauch 
speichert, lagert sich das Fett beim Birnentyp hauptsächlich an den Oberschenkeln und am Gesäß an. Dieses Fett hat 
allerdings eine andere Zusammensetzung und ist weniger stoffwechselaktiv. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
ist daher beim Birnentyp geringer. Frauen neigen generell eher zum Birnentyp, der zwar figurmäßig oft Probleme 
macht, aber gesundheitlich große Vorteile bringt. Aber auch hier gibt es Grenzen: gesundheitlichen Benefit bringt es 
nur dann, wenn der Bauchumfang bei Frauen < 88 cm und bei Männern < 102 cm ist.

Risikofaktor. Wird oft zu üppig 
gegessen, ist der Blutzuckerspie-
gel auch häufig hoch, wodurch 
auch der Insulinspiegel ständig 
ansteigen muss. In der Folge 
werden die Insulinrezeptoren 
weniger und es entwickelt sich 
schleichend eine immer stärkere 
Insulinresistenz. 

Interessant ist, dass aber auch 
die Ernährung der Eltern eine 
Rolle, für das Risiko ihrer Kinder 
an Diabetes zu erkranken, spielt. 
Bekannt ist beispielsweise, dass 
eine falsche Ernährungsweise 
bei Müttern das Gewicht und 
den Stoffwechsel des Nach-
wuchses beeinflussen kann. 
Aber nicht nur die Mütter tra-
gen die Verantwortung für die 
Gesundheit ihrer Kinder, auch 
die Väter tragen schon vor der 
Zeugung einen Teil der Verant-
wortung für das Übergewicht 
ihrer zukünftigen Kinder.

INFO
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Durchblutung

Kalte Hände,
kalte FüßeDurchblutungsstörungen 

muss man ernst nehmen

Irgendwann in seinem Leben ist 
fast jeder von Verkalkungspro-
zessen (Arteriosklerose) betrof-
fen – und das hat nicht nur mit 
nachlassender Gehirnleistung 
zu tun. Im Laufe der Jahre wer-
den nämlich die Blutgefäße im 
gesamten Körper durch Fettab-
lagerungen immer enger, der 
Blutfluss wird behindert und 
damit auch die Versorgung der 
Muskeln, Gewebe und Organe 
mit Sauerstoff und Nährstoffen. 
Das Unangenehme daran: die 
ersten Ablagerungen bilden sich 
meist schon ab dem dreißigsten 
Lebensjahr – zunächst allerdings 
gänzlich unbemerkt. Offensicht-
lich werden die Schäden in der 
Arterienwand meist erst nach 
vielen Jahren.

Erste Symptome ernst neh-
men
Ein Schwere- und Spannungsge-
fühl in Beinen und Armen, Wa-
denkrämpfe, ein Kribbeln oder 
„Ameisenlaufen“ in den Unter-
schenkeln oder ständig kalte Hän-
de und Füße können oft bereits 
typische Symptome von chroni-
schen Durchblutungsstörungen 
und Verkalkung der Arterien sein. 
Unbehandelt drohen dramati-
sche Folgen wie Herzinfarkt oder 
Schlaganfall.

Arteriosklerose – schleichen-
de Gefahr
Arteriosklerose weist einen ganz 
typischen Krankheitsverlauf auf: 
je kleiner die Blutgefäße, desto 
schneller machen sich Verengun-
gen negativ bemerkbar. Die man-
gelhafte Blutversorgung führt 
eben zu Kribbeln und Ameisen-
laufen in Armen und Beinen. Bei 
fortschreitender Verengung tre-
ten dann aber auch krampfartige 
Beschwerden und Schmerzen auf. 
Nicht selten können die Betroffe-
nen sogar nur noch wenige Meter 
gehen und müssen dann wieder 
eine Pause einlegen – man spricht 
von der Schaufensterkrankheit. 
Wird hingegen eine große Arterie 
vollständig verschlossen, kann das 
gesamte nachfolgende Gewebe 
nicht mehr ausreichend versorgt 
werden und stirbt ab – dramati-
sche Folgen sind unausweichlich.

Maßnahmen zur Prävention
Richtige Ernährung ist auch bei 
der Vorbeugung einer Durch-
blutungsstörung ein wichtiges 
Schlagwort. Der Cholesterinspie-
gel spielt dabei die wesentlichste 
Rolle, denn die meisten Ablage-
rungen in den Gefäßen bestehen 
aus Cholesterinplaques, in die 
dann auch noch Mineralstoffe 

wie Calcium eingelagert werden. 
Diese Ablagerungen werden 
dadurch sehr hart und beinahe 
unauflösbar. Eine regelmäßige 
Kontrolle der Blutfettwerte und 
gegebenenfalls die kontinuierli-
che Einnahme von Lipidsenkern 
sind daher ganz wesentliche me-
dizinische Parameter. Aber auch 
selbst kann man eine Menge zur 
Gesunderhaltung seiner Gefäße 
beitragen: ausreichendes Trinken 
– mindestens 2,5 Liter täglich, so-
wie regelmäßige Bewegung sind 
hier die wichtigsten Säulen. 

Oxidativer Stress
Rauchen, Übergewicht, Stress 
und fortgeschrittenes Alter, aber 
auch Krankheiten wie Bluthoch-
druck, Arteriosklerose und Dia-
betes mellitus erhöhen die Zahl 
der freien Radikale im Körper 
und bedeuten daher oxidativen 
Stress für die Zellen. Damit nimmt 
gleichzeitig auch die Anfälligkeit 
für chronische Entzündungen zu, 
was aber noch zusätzlich die Ge-
fäßverengungen verschlimmert. 
Pflanzliche Antioxidantien sind 
daher eine weitere Möglichkeit 
zur Prävention, beispielsweise 
das erste pflanzliche, registrierte 
Arzneimittel, das nach einer tra-
ditionell überlieferten Tibetischen 
Rezeptur zusammengesetzt wird.

Risikofaktoren für die Ent-
stehung von Arterienveren-
gungen:
■   Fortgeschrittenes Alter
■   Hohe Blutfettwerte
■   Bluthochdruck
■   Übergewicht
■   Rauchen
■   Diabetes
■   Stress

INFO
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Erhältlich in Ihrer Apotheke

•  bei Beschwerden wie 
kalten Händen und 
Füßen mit Kribbeln

•  bei Wadenschmerzen 
beim Gehen

CIRCOSAN®

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker! Die Anwendung dieses 
traditionell pfl anzlichen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.
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Kosmetik

Kosmetik
Nicht jeder Trend muss sein

Neue Wunderwaffe in der

In jährlichen Abständen gibt es 
interessante Neuigkeiten, was 
das vorzeitige Altern und dessen 
Verhinderung betrifft. Aktuelles 
Thema im Bereich Anti-Aging 
ist jetzt gerade die Nano-Tech-
nologie. Nano-Kosmetik wird 

als neue 

Wunderwaffe im Kampf gegen 
die Hautalterung angepriesen. 
Versprochen wird wieder einmal 
ein jugendlicheres Aussehen 
und deutlich reduzierte Falten. 
Im Gegensatz zu herkömmlicher 
Anti-Aging-Pflege kann Nano-
Kosmetik durch die minimale 
Größe der Wirkstoffteilchen 
auch in tiefen Hautschichten 

wirken. Selbstbehandlung mit 
Cremes statt Untersprit-

zungen beim Arzt heißt 
also der neue Trend.

Allerdings gibt es 
auch viele kriti-

sche Stimmen. 
Nano-Produk-
te sind durch 
ihre winzig 
kleine Ober-

fläche tatsächlich viel effektiver 
als normale Wirkstoffe – dass 
hier natürlich auch Schaden 
im Körper angerichtet werden 
könnte, liegt immerhin nahe. 
Wissenschaftler werfen der Kos-
metikindustrie daher vor, Nano-
Produkte auf den Markt zu wer-
fen, ohne sie in Langzeitstudien 
ausreichend getestet zu haben. 

Wer auf Nummer Sicher gehen 
will, greift daher zur getesteten 
Apothekenkosmetik, mit be-
währten, wirksamen Inhaltsstof-
fen.

Hyaluronsäure – Faltenkiller 
Nummer 1
Hyaluronsäure wird als das Mit-
tel Nummer 1 für das Aufhalten 
des Alters gehandelt. Betrachtet 
man Hyaluronsäure aus che-
mischer Sicht, dann handelt es 
sich hierbei um eine Kette aus 
Zuckermolekülen. Genau dies 
ist es, was die Hyaluronsäure für 
die Medizin und den Bereich der 
Kosmetik so interessant macht: 
Zucker kann nämlich Wasser 
binden. Dadurch kann Hyaluron-

Neue Wunderwaffe?
Aktuelles Thema im Bereich 
Anti-Aging ist jetzt gerade 
die Nano-Technologie. 

Nano-Kosmetik wird als neue 
Wunderwaffe im Kampf ge-
gen die Hautalterung ange-
priesen. 

INFO
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säure die Haut regelrecht ein wenig 
aufpolstern. Damit der Effekt aber 
nachhaltig ist, muss auch die eigene 
Hyaluronsäureproduktion in den tiefe-
ren Hautschichten angeregt werden. 
Sonst verschwindet der verjüngende 
Effekt sofort wieder, wenn die Haut-
creme abgewaschen wird. 

Aminopeptide – mehr als eine kos-
metische Namensschöpfung?
Seit einiger Zeit preist die Werbung 
Aminopeptide als neue Wunderwaffe 
in Antifaltencremes an. Die Wirkung 
dieser Substanzen wird allerdings ge-
nau so stark angezweifelt. Zu Unrecht, 
denn Aminopeptide für die Kosmetik 
wurden eher zufällig während Studien 
zur Wundheilung entdeckt, die immer-
hin durch das U.S. National Institute 
of Health (NIH) unterstützt wurden. 
Man stellte fest, dass Palmitoyl Penta-
peptid-4 die Bildung von Collagen und 
Elastin fördert, zwei Schlüsselkompo-
nenten auf dem Weg zu jugendlicher 
Haut. Die in den meisten Kosmetika 
verwendeten Aminopeptide sind zwar 
viel kleinere Moleküle, können aber 
ebenfalls die Synthese von Collagen 
und Elastin stimulieren und haben da-
her tatsächlich eine Anti-Aging Wirkung.

■ Vitamin A
■ verschiedene Vitamin A-Derivate
■ Vitamin C
■ Hyaluronsäure
■ Alpha-Liponsäure 
■ Polypeptide, Aminopeptide
■ Vitamin E und Derivate 
■ Niacinamid (Vitamin B3)
■ Phytohormone 

■ Coenzym Q10 
■ pflanzliche Polyphenole

Wirksamkeitsbeweis in Studien 
am Menschen (in vivo)

Wirksamkeitsbeweis nur 
in Zellkultur (in vitro)
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Heilkräuter 
unterstützen die Verdauung

Kräutertonikum als Aperitif 
bei opulentem Essen

Gerade nach einem opulenten 
Essen liegt die Nahrung oft wie 
ein Stein im Magen. Die Ver-
dauung ist überfordert und wir 
reagieren mit Völlegefühl, Blä-
hungen und Magenschmerzen. 
Schuld daran sind meist fette 
Bestandteile der Nahrungsmit-
tel. Sie sind nämlich wasserun-
löslich und müssen daher mit 
Galle aus der Leber zunächst 
verändert werden, damit sie an-
schließend durch Enzyme aus 
der Bauchspeicheldrüse über-
haupt abgebaut werden kön-
nen. Kein Wunder also, dass 
fettes Essen besonders lange im 
Magen drückt.

Galle zu Unrecht verkannt
„Ich könnte Gift und Galle spu-
cken!“ Wenn überhaupt, fällt 
der Ausdruck „Galle“ meist nur, 
wenn jemand Ärger bekunden 
möchte. Die Sprüche gehen auf 
die Zeit zurück, als die Galle im 

Zentrum der hippokratischen 
Gesundheitslehre stand. Das 
heutige Schattendasein hat die 
Galle im Grunde also gar nicht 
verdient. Denn für die Verdau-
ung von Fetten spielt sie die ent-
scheidende Rolle und hilft die 
eine oder andere Schlemmerei 
zu verkraften. Galle ist übrigens 
ein so wertvolles Körpersekret, 
das daher auch nicht mit dem 
Stuhlgang den Körper verlässt, 
sondern am Ende des Dünn-
darms zurück gewonnen wird. 

Bitterstoffe regulieren die 
Verdauung
In der traditionellen Medizin vie-
ler Kulturkreise wird den Bitter-
stoffen eine große Bedeutung 
beigemessen. Bei uns sind Bit-
terstoffe hingegen leider etwas 
in Vergessenheit geraten. Früher 
waren sie bei jedem Essen be-
liebt. Der Aperitif vor einem gro-
ßen Essen gehörte sogar zum 
guten Ton. Bitterstoffe entfalten 
nämlich ihre Wirkung sofort, 
wenn sie unsere Zunge berüh-
ren. Ihr bitterer Geschmack sti-
muliert Magen, Leber, Gallen-
blase und Bauchspeicheldrüse, 
die sofort mit der Sekretion von 
Gallenflüssigkeit und Magensaft 
beginnen. Zusätzlich wird die 
Funktion der Leber angeregt, die 
den Abbau und das Ausscheiden 
von Giftstoffen zur Aufgabe hat.

Bitterstoffe auch als Ess-
bremse
Der Aperitif dürfte aber auch 
noch eine andere, nicht zu un-
terschätzende Wirkung haben: 
Bitterstoffe senken nämlich in 
geringem Maße auch den In-

sulinspiegel und verhindern 
dadurch Heißhungerattacken. 
Außerdem beschleunigen vie-
le Bitterstoffe die Tätigkeit des 
Darms, was ebenfalls zum Ab-
bau der Fettpölsterchen bei-
trägt. Somit unterstützen Bitter-
stoffe auch jede Diät.

Bittere Schlankmacher
■    Bittere Lebensmittel 
sättigen schneller – Süßes 
macht hingegen Lust auf 
mehr. 
■ Bittere Nahrungsmittel 
enthalten sehr viel weniger 
Kalorien als Süßspeisen.
■ Bitterstoffe lenken das 
Nahrungsfett dorthin, wo 
es auch hingehen sollte, 
nämlich zur Fettverbren-
nung und nicht zur Einlage-
rung an Hüfte, Bauch und 
Po. 

Bitterstoffe nicht nur zur 
Unterstützung der Ver-
dauung
Bitterstoffe verbessern die 
Aufnahme von Vitamin B12 
sowie von den fettlöslichen 
Vitaminen A, D, E und K und 
Eisen aus dem Verdauungs-
trakt. Außerdem regen sie 
die Basenbildung im Orga-
nismus an und wirken damit 
einer Übersäuerung des Kör-
pers entgegen, die in unserer 
Zeit für viele Menschen zum 
Problem geworden ist.

Interessanterweise profi-
tiert sogar auch die Psyche 
von den Bitterstoffen: Bit-
terstoffe sind nämlich wah-
re Muntermacher. Gegen 
„Null-Bock-Stimmung“ oder 
Mangel an Initiative sowie 
gegen das Mittagstief kön-
nen sie gut helfen. Tonika 
oder Kapseln mit bitteren 
Pflanzeninhaltsstoffen haben 
daher nicht nur auf die Ver-
dauung, sondern auf das ge-
samte Wohlbefinden positive 
Auswirkungen.

INFO

INFO
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Nebenwirkung
Beipacktext, Arzt oder Apotheker?

Unerwünschte

Ärzte haben wenig Zeit, Bei-
packtexte sind kompliziert 
geschrieben und können sehr 
verunsichern. Weil sich Arznei-
mittelhersteller vor Schadener-
satzforderungen nur schützen 
können, wenn sie auf alle Ne-
benwirkungen in der Packungs-
beilage hingewiesen haben, 
sind dort natürlich alle auch 
nur irgendwie denkbaren, je-
mals aufgetretenen Komplika-
tionen angeführt. Alles schäd-
lich? Nein, mit Sicherheit nicht. 
Aber es ist auch Tatsache, dass 
jedes Arzneimittel leider ne-
ben der erwünschten Wirkung 
auch unerwünschte Neben-
wirkungen haben kann. Aller-
dings, damit ein Arzneimittel 
überhaupt auf den Markt kom-
men darf, müssen diese uner-
wünschten Nebenwirkungen 
natürlich sehr selten sein und 
möglichst gering ausfallen. Da-
mit Nebenwirkungen aber bei 
Ihnen gar nicht auftreten kön-
nen, kann Ihr Apotheker alle 
Ihre Medikamente individuell 
überprüfen. Daher ist es auch 
so wichtig, dass Arzneimittel 
nur von Fachpersonal in Apo-
theken verkauft werden.

Nebenwirkung nicht uner-
wartet
Unerwünschte Nebenwirkun-
gen sind in der Regel dosisab-
hängig, reproduzierbar und 
meistens aus Studien an Tieren 
oder aus klinischen Studien be-
reits bekannt. Normalerweise 
können körpereigene Schutz-
mechanismen aber schlim-
me Folgen verhindern, bevor 
Zellen überhaupt zu Schaden 
kommen. Erst wenn die kör-
pereigenen Schutzmechanis-
men überfordert werden, kann 
es zu schädlichen Auswirkun-
gen kommen. Ganz wichtig 
ist daher, die Einnahmevor-
schriften immer zu beherzigen 
und möglichst keinen Alkohol 
zu trinken. Alkohol wird näm-
lich genauso wie nahezu alle 
Arzneistoffe über die Leber 
abgebaut. Durch diese Zusatz-
aufgabe kann die Leber leicht 
überfordert werden. Entwe-
der bleibt der Alkohol dann 
zulange im Körper oder die 
Arzneistoffe werden ungenü-
gend abgebaut. Dass hier un-
erwünschte Nebenwirkungen 
entstehen können, versteht 
sich von selbst.

Durchfall – gut bekannte 
Arzneimittelnebenwirkung
Zu den klassischen Arznei-
mittelnebenwirkungen zählt 
natürlich der Antibiotika-
induzierte Durchfall. Statistisch 
ist davon etwa ein Drittel der 
Patienten, die eine Antibioti-
katherapie machen, betroffen. 
Der Grund dafür ist leicht ver-
ständlich: Antibiotika können 
nicht zwischen Gut und Böse 
unterscheiden. Das heißt sie 
greifen auch die körpereigene 
Darmflora an und zerstören da-
mit das natürliche Darmmilieu. 
Wir in Ihrer Apotheke beraten 
Sie aber gerne, wie man dieses 
Problem ganz leicht vermeiden 
kann.

Nebenwirkung Verstopfung 
Manche Medikamente können 
aber auch das Gegenteil bewir-
ken. Dass starke Schmerzmittel 
im Rahmen einer Tumorthera-
pie hartnäckige Verstopfung 
auslösen können, ist bekannt.

Angabe zur Häufigkeit der Nebenwirkung am Beipacktext
■  Sehr häufig: mehr als 10 von 100 Patienten leiden darunter
■  Häufig: 1 bis 10 % behandelte Patienten sind betroffen
■  Gelegentlich: Weniger als 1 % der Patienten sind betroffen

INFO

acktext
arunter
fen

etroffen



1717
Nebenwirkung

Weit weniger bekannt hinge-
gen ist, dass auch eine ganze 
Reihe von Psychopharmaka 
(Antidepressiva, Neuroleptika, 
Antiepileptika) aber auch ent-
krampfende Medikamente, die 
gerne bei harmlosen Blasenent-
zündungen empfohlen werden, 
zu Verstopfung führen können. 
Sogar einige der häufig ver-
ordneten Calciumantagonisten 
gegen Blutdruckprobleme und 
Herzrhythmusstörungen kön-
nen verstopfende Auswirkun-
gen haben.

Richtige Einnahme redu-
ziert Nebenwirkungen
Da die meisten Arzneistof-
fe über das selbe Enzym in 
der Leber abgebaut werden, 
kann es passieren, dass, 
wenn man gleichzeitig meh-
rere Medikamente einnimmt, 
quasi ein Arzneimittelstau 
in der Leber entsteht, weil 
das Enzym überfordert ist. 
Eventuelle Nebenwirkungen 
können deshalb stärker und 
häufiger auftreten. Ein Ab-
stand in der Einnahme bei 
Polymedikationen von etwa 
2 Stunden kann daher nicht 
nur die Wirkung verbessern 
und damit eventuell die Dosis 
reduzieren, sondern auch zu 
einem verringerten Neben-
wirkungspotential führen.

INFO
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Vorsorge-
untersuchung

Vorsorge oder Früherken-
nung betrifft vor allem 

den persönlichen Lebens-
stil, den man überdenken 
sollte, um krankmachen-

de Gewohnheiten zu 
vermeiden Garantie fürs Leben?

Allzu tugendhaft Leben macht 
leider wenig Spaß – daher ha-
ben wir natürlich alle unsere 
kleinen Laster. Rauchen, fettes 
Essen, hin und wieder ein Gläs-
chen zuviel, wenig Bewegung, 
zuviel Fernsehen ... Jeder kennt 
diese lange Liste. Wir wissen 
natürlich, dass wir so an un-
serer Gesundheit Raub betrei-
ben, doch hoffen wir natürlich 
immer, dass es schon gut ge-
hen wird – noch dazu, weil wir 
ja morgen schon alles ändern 
werden und viel gesünder le-
ben wollen.  Weil das natürlich 
nie passiert, sind Vorsorgeun-
tersuchungen sehr sinnvoll. 
Sie machen uns klar, dass wir 
nun wirklich handeln müssen 
und manches Laster möglichst 
schnell aufgeben sollten. Unter 
diesem Aspekt kann man Ge-
sundenuntersuchungen also 
immer nur empfehlen. Heikler 
wird es dann, wenn wir mög-
lichst einen Garantieschein für 

ein gesundes Leben wollen. 
Nach dem Motto: „Wenn man 
nur immer zur Vorsorgeunter-
suchung geht und sich an alle 
Vorgaben hält, kann gar nichts 
passieren.“ Leider spielt das 
Leben aber nach seiner eige-
nen Inszenierung – und dafür 
gibt es keinen Garantieschein.

Garantie für langes Leben
Vorsorgeuntersuchungen ver-
bessern die Gesundheit eines 
Menschen nicht, doch sie kön-
nen Krankheiten früh entde-
cken und damit die Chancen 
auf Genesung erhöhen. Damit 
leisten diese Untersuchungen 
natürlich auch einen Beitrag 
zur Steigerung der Lebenser-
wartung. So wie der jährliche 
TÜV fürs Auto bieten sie aber 
keine Garantie sondern sind 
immer nur eine Momentauf-
nahme. Dafür, dass nicht schon 
am Tag nach der Untersuchung 
eine Zelle bösartig entartet, 
gibt es so wenig Sicherheit wie 
dafür, dass bei einem gerade 
serviciertem Auto nicht am 
nächsten Tag beispielsweise 
das Motorsteuergerät seinen 
Geist aufgibt. Einmal mehr 
bestätigt sich also, dass Erich 
Kästner recht hatte: Das Leben 
ist immer lebensgefährlich!

Der große Gesundheits-
Check 
Der klassische Gesundheits-
Check sucht vor allem nach 

Herz-Kreislauf-, Nierenerkran-
kungen sowie der Zuckerkrank-
heit. Ein kleiner Körper-TÜV 
kann auch in der Apotheke 
durch Blutdruck-, Blutzu-
cker- und Cholesterinmessung 
durchgeführt werden. 

Im besten Fall, weiß man dann, 
dass man soweit gesund ist 
und die Lebensweise passt. 
Sind die Werte hingegen nicht 
im Normbereich, sollte der ent-
sprechende Facharzt aufge-
sucht werden, zur genaueren 
Abklärung des Schnellbefun-
des. 

Früherkennung  von Krebs-
erkrankungen
Für viele Krebsarten gilt: 
Je früher sie erkannt und 
behandelt werden, umso 
besser sind die Heilungs-
chancen. Unterschiedliche 
Vorsorge- oder Früherken-
nungsuntersuchungen (so 
genannte Screenings) ha-
ben daher zum Ziel, die 
gefährlichen Krebsformen 
möglichst rechtzeitig zu er-
kennen.

In sehr vielen Fällen kann 
die Früherkennung somit 
tatsächlich Leben retten. 

INFO
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Persönliches Risiko abschät-
zen
Im Fall der Massen-Vorsorge- 
oder Früherkennungsprogram-
me müssen aber alle wichtigen 
Fakten im Vorhinein mit den un-
tersuchten Personen besprochen 
werden. Denn jede Untersu-
chung hat auch mögliche Nach-
teile. Sinnvoll sind Vorsorgeun-
tersuchungen vor allem dann, 
wenn bereits ein erhöhtes Risi-
ko für die bestimmte Krankheit 
besteht – also zum Beispiel bei 
familiärer Vorbelastung. Auch 
die Frage der Therapie ist immer 
zu berücksichtigen: was nützt es 
beispielsweise einen Alzheimer-
Test zu machen, wenn es zum 
heutigen Zeitpunkt noch keine 
Therapie dieser Erkrankung 
gibt. Ob zu viel Wissen die Le-
bensqualität nicht zu stark ein-
schränkt ist aber natürlich ein 
philosophisches Problem, das 
jeder Einzelne für sich selbst 
lösen muss.

Vorsorge

Empfehlenswerte Vorsorgeuntersuchungen

■  Gesundheits-Check-up (Blutdruck-, Blutzucker- Cholesterinkontrolle) ➜ auch in Ihrer Apotheke 
■  Darmkrebsvorsorge (bei Beschwerden Darmspiegelung)
■  Kontrolle der Schutzimpfungen ➜ auch in Ihrer Apotheke
■  Glaukomvorsorge besonders für Diabetiker (Augendruckmessung)
■  Hautkrebsvorsorge (mikroskopische Untersuchung beim Hautarzt)
■  Zahnärztliche Untersuchungen (versteckte Entzündungsherde können Herzerkrankungen auslösen)
■  Gebärmutterhalskrebsvorsorge (jährlicher Abstrich beim Gynäkologen)
■  Großes Blutbild (gibt ziemlich genaue Auskunft über jedes Organ – Ergebnis unbedingt mit dem Arzt 
■  besprechen!)
■  Brustkrebsvorsorge (Tastbefund, Mammografie ohne Beschwerden ab 50. Lj) 



Leichter lernen, besser konzentrieren 

mit den richtigen Nährstoffen

Eine wesentliche Schuld für 
den Nährstoffmangel trägt das 
einseitige Ess- und Trinkver-
halten der Kids. Snacks und 
Burger aus Weißmehl, dazu 
Pommes frites und Nascherei-
en, hinuntergespült mit zu-
ckerhaltigen Limonaden – ein 
idealer Mix, der auf Dauer den 
Reserven an Mikronährstoffen 
zusetzt. Die Folge: Ein Zustand 
der Mangelernährung, der sich 
in den genannten Auffälligkei-
ten Ausdruck verleiht.
Kinder benötigen nicht nur 

für das körperliche Wachstum, 
sondern auch für die Entwick-
lung der geistigen Leistungs-
fähigkeit sowie zum Aufbau 
eines starken Immunsystems 
eine möglichst ausgewogene 
Ernährung mit Obst, Gemüse 
und Vollkornprodukten. 
Ernährungsexperten gehen da-
von aus, dass der jugendliche 
Organismus außerdem noch 
wichtige Nährstoffe benö-
tigt, die man gezielt zuführen 
kann: B-Vitamine plus Spuren-
elemente wie Zink, Molybdän, 

Mangan oder Chrom zur För-
derung des Energiestoffwech-
sels in den Zellen. Magnesium 
und Kalium wiederum sorgen 
für mehr psychische Ausge-
glichenheit und helfen gegen 
Stress. Vitamin C, Kupfer und 
Eisen unterstützen die Sauer-
stoffversorgung innerhalb der 
Zellen und Selen stärkt das Im-
munsystem. Die entsprechende 
Mixtur dieser wichtigen Nähr-
stoffe ist unter dem Namen 
„SuperMind Saft“  rezeptfrei 
in allen Apotheken erhältlich. 

Sie sind unkonzentriert, aber innerlich ständig unter Strom und 

können durch ihr unkontrolliertes Verhalten ihre Lehrer und Eltern 

ziemlich auf Trab halten – hyperaktive Kinder mit Lern- und Kon-

zentrationsstörungen. Sie sind weder schlimm noch faul, sondern 

leiden unter einem Mangel an wichtigen Nährstoffen. 
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Wissenschaft
Immer wieder 
Bauchschmerzen

Wenn das Bauchhirn den 
Schmerz erlernt
Der Mensch hat zwei Gehir-
ne – eines im Kopf, ein zweites 
im Bauch. Die beiden Gehirne 
haben viele Gemeinsamkeiten, 
kommunizieren miteinander 
und funktionieren nach ähnli-
chen Spielregeln. Das sollte man 
bedenken, wenn Kinder immer 
wieder an Bauchschmerzen lei-
den. Immerhin ist davon fast 
ein Viertel aller schulpflichtigen 
Kinder betroffen. Die verbrei-
tete Annahme, dass man wie-
derkehrende Bauchschmerzen 
ohne eindeutige Ursache nicht 
ernst nehmen müsse, weil diese 
sich schon „auswachsen wer-
den“ kann böse Folgen haben: 
Etwa die Hälfte der betroffenen 
kleinen Patienten nimmt ihre 
Schmerzen nämlich ins Erwach-
senenalter mit. Diagnosen wie 
Laktose- und Fruktose-Intole-
ranz, Gluten-Unverträglichkeit, 
Histamin-Intoleranz oder Reiz-
darmsyndrom sind dann aller-
dings nicht immer die eigentli-
chen Auslöser der chronischen 
Bauchschmerzen. Das Darm-
hirn, kurz ENS für enterales Ner-
vensystem, wird nämlich noch 
kaum berücksichtigt. Das ENS 
ist jedoch das größte zusam-
menhängende Nervensystem 
außerhalb des Zentralnerven-
systems. In ihm laufen Prozesse 
nach ähnlichen Spielregeln ab 
wie im Rückenmark oder im Ge-
hirn. Das heißt, dass auch das 
Bauchhirn Schmerzen regelrecht 
erlernen kann sowie sich im 

Gehirn ein Schmerzgedächtnis 
ausbildet. Je früher man also 
Bauchschmerzen behandelt, 
desto unbekannter bleiben sie 
im späteren Leben. 

Forschung
Stammzellen für 
das Auge  

Bei der Makuladegenerati-
on (AMD) werden erkrankte 
Zellen durch neue, gezüchte-
te Zellen ersetzt
Bei der AMD geht die Sehschär-
fe im Zentrum des Blickfeldes 
allmählich verloren. Betroffene 
im fortgeschrittenen Stadium 
sehen deshalb in der Bildmitte 
nur noch einen dunklen Fleck, 
der das Lesen und Erkennen von 
Gesichtern unmöglich macht. 
Die Wissenschaftler ersetzten 
nun die erkrankten Zellen durch 
im Labor gewonnene, gesunde 
Zellen. Hierfür entnahmen die 
Forscher Zellen aus der Haut 
von Menschen und program-
mierten diese mit einem neuar-
tigen genetischen Verfahren in 
eine Art Embryonalstadium zu-
rück. Aus diesen Stammzellen 
wurde anschließend gesundes 
Netzhautgewebe gewonnen. 
Die Studien zeigen zumindest 
an Ratten, dass das Absterben 
der Sehzellen und der Verlust 
des Sehvermögens aufgehalten 
werden konnte. Große Hoff-
nung für AMD-Patienten liegt 
bei der Methode darin, dass 
die neuen Netzhautzellen aus 
der eigenen Haut gewonnen 
werden. Abstoßungsreaktionen 
nach der Transplantation sind 
daher kaum zu erwarten. Bis 
zu einer therapeutischen An-

wendung müssen jedoch noch 
viele klinische Tests absolviert 
werden. 

Tipp: Komplizierte 
Kürzel von Arzt und 
Apotheker

Eine Arzneimittelpackung ist 
recht klein, ausführliche Ein-
nahmevorschriften haben da-
rauf kaum Platz. Daher muss 
abgekürzt werden so weit es 
geht. Nicht immer sind diese 
Kürzel aber auch wirklich ganz 
eindeutig. In der Apotheke wird 
die Einnahmevorschrift zwar 
genau erklärt, doch am Tag da-
nach kann man sich zu Hause 
oft nicht mehr gut daran erin-
nern.

Bedeutungen:
■ 1-0-1-0: morgens 1, mittags 
keine, abends 1, vor dem Schla-
fen keine Tablette
■ 1 x 1: Einnahme zur immer 
gleichen Zeit
■ 2 x 1: Einnahme im Abstand 
von zwölf Stunden
■ 3 x 1: Einnahme im Abstand 
von acht Stunden 

■ „Vor dem Essen“: etwa eine 
halbe Stunde vor dem Essen
■ „Zum Essen“: etwa zur Mit-
te der Mahlzeit
■ „Unmittelbar nach dem Es-
sen“: innerhalb der nächsten 30 
Minuten nach dem Essen
■ „Nach dem Essen“: etwa 
zwei Stunden nach der Mahlzeit
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