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Editorial

Ich hatte einen Traum
Spagyrik

Ihre persönliche Mischung
Doppelt hält besser

Nachwuchs in der Kristall-Apotheke
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Editorial

Ich hatte einen Traum …
…nicht so einen weltbewegenden, wie
Martin Luther King Jr. im August 1963, aber immerhin.
Wir lebten plötzlich in einer Welt,
in der die Ratschläge für gutes
Benehmen des Freiherrn Adolph
F.F.L. Knigge eine Renaissance
erlebten und im Fernsehen statt
Big Brother oder anderen ähnlich niveauvollen Sendungen
eine wöchentliche Benimmsendung von Herrn Schäfer Elmayer
der Quotenbringer war.
Ich träumte …
dass wir wieder grüßten, wenn
wir einen Raum betraten oder
verließen,
dass wir Herren die Kopfbedeckung abnahmen, wenn wir uns
in einem geschlossenen Raum
befanden, als Zeichen des Respekts vor dem Gegenüber,
dass wir uns diszipliniert in einer Reihe anstellen konnten,
wenn wir irgendwo zu Warten
gezwungen waren,
dass wir nicht Kaugummi kauten oder an einer Leberkäsesemmel rumnuckelnd mit vollem
Mund sprachen, wenn wir mit
jemand anderen redeten,
dass wir keinen Coffee to go
oder andere „In“-Getränke
überall verschütteten, weil wir
eben nur zwei Hände haben und
nur wenige von uns jonglieren
können,
dass wir mit unseren Telefonaten unsere Mitmenschen nicht
zwangsbeglückten an den unmöglichsten Orten,
… schlicht weg also, die „Ich bin
ich, alles andere ist mir egal“–
Mentalität abgelegt hatten
und mit einer Grundhöflichkeit

respektvolle
Umgangsformen
pflegten, in der wir auch auf
unser äußeres Erscheinungsbild
wieder Wert legten und nicht im
verschwitzten Schießer-FeinrippLeiberl in die Öffentlichkeit gingen,
dass wir uns wieder mehr über
das „Sein“ und nicht so sehr
über das „Haben“ definieren,
dass Bildung mehr zählt und
wir keine Lust mehr auf Mittelmäßigkeit haben, uns aber auch
bewusst sind, dass es dazu besonderen Engagements bedarf.
Ja ich träumte sogar, …
dass sich unsere Politiker ihres
Mandates, das sie durch ihre
Wahl durch das Volk erhielten,
bewusst waren und uns tatsächlich regierten, indem sie unsere
Interessen vertraten und nicht
nur ihre Privilegien pflegten,
dass es in den Medien auch
wieder interessante Artikel und
Beiträge gab und nicht nur Berichte von Katastrophen, Verbrechen und Skandalen,
dass es Stars und Promis gab,
die sich diese Bezeichnung
durch herausragende Leistung
verdient hatten und nicht durch
die Anzahl der Nennungen in
den Seitenblicken,
dass es wieder Handschlagqualität gab, und es zählte, wenn
wir ein Versprechen abgegeben
hatten,
dass wir begriffen hatten, dass
die „Geiz ist geil“-Schnäppchenjagd uns allen auf den Kopf
fallen wird, weil wir letztendlich

Mag. pharm. Maria Stefanich

mit Arbeitslosigkeit den Preis
zahlen werden,
dass nur diejenigen von uns reden, die auch was zu sagen haben, und wir nicht nur Geräusch
und warme Luft produzieren,
wenn wir den Mund aufmachen, weil wir eigentlich keine
Ahnung von der Materie haben,
dass wir aufhören zu jammern
vor lauter Unzufriedenheit, sondern wir für unseren Wohlstand
dankbar sind und Demut zeigen
vor dem, was uns alles ermöglicht ist im Vergleich mit anderen
Kulturen.
Kurz, wir lebten also plötzlich in
einer Welt, in der es eine Freude war, zu leben, weil es wieder
Werte gab und wir keinen Hausverstand einer Lebensmittelkette
brauchten, der uns sagen musste, was vernünftig ist und was
nicht, weil wir es selber wussten
und bereit waren, auf einander
Rücksicht zu nehmen.
Gut fühlte sich das an!
Naja, leider war es nur ein
Traum. Eigentlich schade.

Ihre Mag. Maria Stefanich
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Sonnenstrahlen gegen
trübe Stimmung

Winterblues
Die Tage werden kürzer und die
Vorweihnachtszeit steht vor der
Tür. Vor allem aber macht die
dunkle Jahreszeit ihrem Namen
alle Ehre: Der zunehmende Lichtentzug wirkt sich negativ auf
Körper und Geist aus. Gerade
in den Städten ist es besonders
schlimm: Grauer Hochnebel verhindert jeden einzelnen Sonnenstrahl. Ein Kurzurlaub könnte in
dieser Zeit die Energiereserven
wieder auftanken – und dafür
muss man nicht einmal ein exotisches Fernziel wählen; ein bisschen Glück mit dem Wettergott
ausmachen und schon kann ein
Ausflug auf den nächsten Berg
ebenfalls die ersehnten sonnigen Glücksgefühle auslösen.
Winterdepression
Zahlreiche Studien belegen die
positive Wirkung von Licht und
Sonne auf den menschlichen
Körper und die Seele. Mit dem
Start in die Wintersaison ist

INFO
Kunstlicht macht müde
Abendliches Licht bis spät
in die Nacht behindert die
natürliche Vorbereitung des
Körpers auf die Schlafphase; künstliche Lichtquellen
am Morgen und im Tagesverlauf bieten hingegen keinen ausreichenden Reiz für
die notwendige Tagesaktivierung. Kein Wunder also,
dass wir im Winter oft so
müde sind. Ein Arbeitsplatz
am Fenster kann helfen
möglichst viele Lichtreize zu
sammeln, noch besser sind
natürlich Spaziergänge an
der frischen Luft.

INFO
Vitamin D – Antidepressionsvitamin
Vitamin D wird fast zu 90
Prozent über die Einwirkung von Sonnenstrahlen
in der Haut gebildet. Fehlt
der Haut Sonnenlicht, produziert der Körper nicht
genügend Vitamin D. In
Deutschland leiden (laut
Nationaler
Verzehrstudie
von 2008) 82 % der Männer und 91 % der Frauen
unter einem zu niedrigen
Vitamin-D-Spiegel. Trotzdem gibt es allerdings keine
genauen Empfehlungen für
eine Substitution mit dem
Vitamin; üblicherweise wird
etwa eine tägliche Dosis
von 800 bis 1000 IE empfohlen.
Lichtentzug vorprogrammiert,
der Hormonhaushalt stellt sich
auf einen neuen Wach-SchlafRhythmus ein. Müdigkeit und
ein Energietief sind die Folge.
Die Psychologie nennt dies saisonale Depression, auch bekannt als Winterblues.
Mehr Streit im Winter
Neben dem körperlichen Energietief hält der Winter ebenso
Einzug in den Gemütszustand
und kann schnell zu Streitigkeiten führen. Eigentlich kein Wunder, dass im Winter viel mehr
gestritten wird, denn da man ja
gezwungenermaßen Zuhause
zusammensitzt, macht sich dieses Zuviel an Nähe oft stressig
bemerkbar. In der dunklen Jahreszeit verfügt man zudem über
weniger Reserven mit Bezie-

hungsstress locker umzugehen,
da ja Licht als Stimmungsaufheller fehlt.
Licht und Sonne sind Balsam
für die Liebe
Der erste Schritt in Richtung
Harmonie liegt darin, den Winter bewusst als Zeit möglicher
Differenzen zu erkennen. Bewegung und frische Luft wirken in der düsteren Jahreszeit
manchmal Wunder: bei einem
Winterspaziergang wenn die
Sonne scheint, oder beispielsweise durch einen Urlaub in
wärmerem Klima. Was der Seele gut tut, kann aber für die
Haut zum Katastropheneinsatz
werden.
Vorsicht Wintersonne!
Während die Haut im Frühsommer langsam gebräunt wird
und ein Sonnenbrand oft vermieden werden kann, bedeutet
eine Reise in den Süden eine
extreme Gefahr für die Haut.
Aufgrund der Temperaturen Zuhause ist ein Aufenthalt im Freien unmöglich und die Sonneneinstrahlung in den exotischen
Ländern gefährdet die Haut
extrem. Es ist daher unbedingt
empfehlenswert, sich langsam
im Schatten an die intensive
Sonne zu gewöhnen und einen
wirkungsvollen Sonnenschutz
zu verwenden. Auf heimischen
Bergen ist die Sonneneinstrahlung außerdem noch wesentlich intensiver. Durch die Kälte
bleibt die Überhitzung der Haut
zudem oft unbemerkt – starker
Sonnenbrand im Hochgebirge
ist die böse Rache der Sonne.
Ein guter Sonnenschutz ist daher gerade im Winter besonders wichtig.
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Der ewige
Kampf mit dem
Abwehrsystem

Immunstimulantien –
Altbewährtes und neue Theorien

Jedes Jahr im Winter ist die
Stärkung des Immunsystems
ein absolutes Highlight. Alle
möchten sich natürlich gerne vor Husten und Schnupfen
schützen. Doch Erkältungsviren
sind regelrechte Verwandlungskünstler, die ihr Aussehen ständig verändern. Deshalb fallen
auch die Gedächtniszellen des
körpereigenen Immunsystems
immer wieder aufs Neue auf
diese Viren herein. Die körpereigenen Abwehrkräfte zu
steigern ist also tatsächlich die
wichtigste Vorbeugung gegen
grippale Infekte.
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Pflanzliche
Immunstimulantien
Neben der bekannten immunstimulierenden Wirkung des
roten Sonnenhuts hat sich in den
letzten Jahren vor allem der Extrakt aus der südafrikanischen
Umckaloabo-Wurzel bewährt.
Die Kapland-Pelargonie wurde
von den Medizinmännern des
Zulu-Volkes entdeckt. Sie soll
vor allem Krankheitserreger wie
Bakterien und Viren, die sich in
den Schleimhäuten von Bronchien und Hals-Nase-OhrenBereich angesiedelt haben, bekämpfen. Darüber hinaus wird

INFO
Tipps für ein starkes
Immunsystem
■ Gönnen Sie sich ausreichend Schlaf
■ Sauna, Dampfbad und
Wechselduschen stärken die
Abwehrkräfte vor allem gegenüber Atemwegsinfekten
■ Sport stärkt nicht nur Herz,
Kreislauf und Muskulatur,
sondern auch die Abwehrkräfte
■ Viel frisches Obst, reichlich Gemüse, Vollkorn- und
Milchprodukte sind die optimale Ernährung im Winter
■ Vor allem die Vitamine A,
C, D, E, B6, B12 und Folsäure
sind im Winter wichtig
■ Pflanzen können die Abwehr in Schwung bringen:
roter Sonnenhut, KaplandPerlagonie, Ginseng und
Taigawurzel haben sehr positiven Einfluss auf das Immunsystem
■ Ingwer – die Powerknolle
aus dem asiatischen Raum –
fördert nicht nur die Durchblutung, sondern wirkt auch
antibakteriell

der Heilpflanze eine stärkende
Wirkung auf die körpereigenen Abwehrzellen nachgesagt.
Auch Propolis wird gerne zur
Immunstärkung
angeboten.
Neben zahlreichen Vitaminen
dürften in Propolis noch nicht
genau identifizierte hormonähnliche Stoffe enthalten sein,
die v.a. die Arbeit der körpereigenen Fresszellen bei der Immunantwort unterstützen.
Vitamin C – Wirksamkeit
nachweisbar
Während einer Erkältungserkrankung sinkt verschiedenen Studien zufolge die
Vitamin-C-Konzentration
in
den weißen Blutkörperchen
und auch im Plasma signifikant ab. Den Effekt einer Vitamin-C-Gabe am ersten Tag
einer Erkältung prüften Wissenschaftler daher schon in
den 70er-Jahren. Bei einer unglaublich hohen Dosis von 8 g
Vitamin C verringerte sich damals die Erkältungsdauer deutlich. Die heute übliche Empfehlung von Vitamin C kombiniert
mit Zink scheint aber ebenfalls
– gerade im Anfangsstadium eines grippalen Infekts –
durchaus positive Wirkungen
zu haben.

Vitamin E
Es ist auch bekannt, dass eine zu
geringe Vitamin-E-Versorgung
allgemein schlecht für die Abwehrkräfte ist. Studien zeigen,
dass bei älteren Personen eine
erhöhte Aufnahme von Vitamin E erforderlich ist, um alle
Funktionen des Immunsystems
überhaupt
aufrechtzuerhalten
(J. Nutr. Sci. Vitaminol. 1997).

Vitamin D – Sonnenvitamin
gegen Erkältungskrankheiten
Vitamin D scheint nicht nur gegen trübe Stimmung zu wirken,
sondern auch die neue Abwehrstütze für das Immunsystem zu
werden. Epidemiologische Studien haben nämlich Hinweise
auf eine Verbindung zwischen
niedrigem
Vitamin-D-Status
und einem erhöhten Infektionsrisiko, insbesondere Infektionen
der Atemwege, gezeigt. Das
Sonnenvitamin sollte daher im
Winter auf keinen Fall fehlen.
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Erkältung
lästige Folgen
Harmlose

Obwohl der Volksmund sagt,
dass eine Erkältung nach 7 Tagen wieder vorbei ist, schleppt
man die unangenehmen Folgen meist viel länger mit.
Kaum hat sich nämlich der
Taschentuchverbrauch vermindert und die Rötung der Nase
ist abgeklungen, machen sich
gerne Fieberblasen und Bläschen im Mund, sogenannte
Aphthen, bemerkbar. Auch der
lästige Husten will oft noch
wochenlang nicht vollständig
verschwinden. Dauert die Erkältung deshalb doch länger
als eine Woche? Auch wenn es
natürlich auf den ersten Blick so
aussieht, ist die tatsächliche Erkältungsphase im Durchschnitt
nach etwa sieben bis zehn
Tagen wirklich vorbei. Alle länger dauernden Symptome sind
nur Folgen von Schnupfen &
Co, die manchmal ganz harmlos sind, in anderen Fällen jedoch wieder zu einer echten
Krankheit ausarten können.
Trockener Hals und
schmerzhafte Schleimhautbläschen
Nach überwundener Erkältung bleibt oft ein Halskratzen oder eine belegte Stimme
zurück. Hustensäfte bringen
dann meist nicht mehr die
erwünschte
Erleichterung.
Schuld an dem trockenen Hals
ist nämlich die durch den vorherigen Schnupfen verursachte
vermehrte Mundatmung, die
dazu führt, dass die Rachenschleimhaut austrocknet und
erneut angreifbarer für Krankheitserreger wird. Dabei können leider auch andere Viren
zuschlagen und somit schmerz-

hafte Aphthen, Bläschen oder
sogar Pilzinfektionen auf der
Mund- und Rachenschleimhaut auslösen. Abhilfe bieten
hier befeuchtende Lutschtabletten, die den Schutzfilm der
Schleimhaut wieder aufbauen.
Ewiger Husten
Auch wenn ein Schnupfen natürlich generell harmlos ist,
sollte man die Steigerung der
Atemwegsempfindlichkeit
durch die Erkältungsviren nicht
gänzlich bagatellisieren. Die
Viren schädigen nämlich die
Schleimhaut der Atemwege,
lösen Entzündungen aus und
steigern die Empfindlichkeit
der Atemwegszellen. Manche
Menschen leiden daher nach
einer banalen Erkältung lange
unter einem lästigen Dauerhusten. Schuld daran ist nur
die erhöhte Empfindlichkeit
der Atemwege und nicht, wie
häufig angenommen, eine zusätzliche bakterielle Infektion.
Lutschtabletten, viel Trinken,
Nikotinkarenz und auch das
Vermeiden von verrauchten
Räumen ist hier die Erste Hilfe.
Fieberblase als
Schnupfenfolge
Durch das von der Erkältung
bereits geschwächte Immunsystem haben es auch Herpes Simplex Viren, die Verursacher von
Fieberblasen, besonders leicht.
Weil Herpesviren ja lebenslang
entlang der Nervenbahnen gespeichert werden, kann durch
eine Schwächung des Immunsystems jederzeit eine Fieberblase aufblühen. Harmlos, weil
sie nach ein bis zwei Wochen
von selbst wieder abklingen,

Fieberblasen,
Bläschen im Mund oder
ständiger Reizhusten

aber doch sehr schmerzhaft.
Durch unterschiedliche Arzneistoffe kann die Heilung aber
stark beschleunigt werden. Dabei gilt: je früher die Therapie
beginnt, umso besser wirkt sie.
Manche Wirkstoffe haben den
Vorteil, dass sie auch dann noch
wirken, wenn das Virus bereits
in die Zelle eingedrungen ist,
während andere wiederum nur
das Eindringen des Virus in die
Wirtszelle – also den ersten
Schritt der Infektion – verhindern. Sie bieten dann eine ausgezeichnete Alternative, wenn
man keine chemischen Präparate verwenden möchte. Auch
Kinder und Schwangere sind
für diese guten Alternativen besonders dankbar.
Kopfschmerz nach der
Erkältung
Glaubt man Husten und
Schnupfen schon hinter sich
gelassen zu haben, leidet aber
immer noch unter bohrenden
Stirnkopfschmerzen die meist
tagsüber ausgeprägter sind als
in der Nacht, so ist man leider doch noch nicht ganz gesund. Der Kopfschmerz kann
ein deutliches Symptom sein,
das auf eine Entzündung der
Nasennebenhöhlen hindeutet.
In erster Linie werden dann
Schleimlöser angewendet, um
die Nebenhöhlen wieder frei
zu machen und das Druckgefühl zu lindern. Auch Dampfinhalation, Infrarot-Behandlung
oder Akupunktur zeigen gute
Erfolge. Kurzzeitig können
zudem abschwellende Nasensprays verwendet werden. Nur
in schweren Fällen werden vom
Arzt Antibiotika verschrieben.

9
Erkältung

Stress macht
krank

Entspannung mit Pflanzen,
Vitaminen und Mineralstoffen

Stress ist nicht gleich Stress: Ein
kleiner Adrenalinschub von Zeit
zu Zeit weckt die Lebensgeister
und bringt auch das Immunsystem in Schwung. Problematisch
wird es erst, wenn der Stress
kein Ende nimmt. Man spricht
von Disstress, der nicht nur am
Nervenkostüm sondern auch am
Immunsystem zehrt. Der einfache Grund: Hormone wie Cortisol, Endorphine oder Adrenalin,
die in Stresssituationen vermehrt
gebildet werden, stehen in enger Wechselwirkung mit dem
Immunsystem. Entscheidend ist
dabei allerdings immer, wie man
den Stress bewertet. Was für
den einen eine spannende Herausforderung ist, empfindet der
andere als Belastung.
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„Fight-or-Flight“ wie bei
den Steinzeitmenschen
Stress führt immer dazu, dass
Adrenalin und Noradrenalin in
überhöhter Menge freigesetzt
werden. Der entsprechende
Blutspiegel kann sogar bis um
das 50-fache ansteigen. Dadurch will der Körper rasch
Energie für Kampf und Flucht
bereitstellen. Man merkt das
recht schnell an einer erhöhten
Atem- und Herzfrequenz und
einem rascheren Herzschlag.
Die Pupillen weiten sich; Harndrang und ein verminderter
Speichelfluss mit trockenem
Mund sind genauso typische
Stresssymptome, die jeder nur
allzu gut kennt. Als Relikt aus
der Steinzeit spannen sich in

Stresssituationen
außerdem
viele Muskelgruppen zur Vorbereitung für Kampf oder
Flucht an. Das kann sich bis hin
zu einem deutlich sichtbarem
Zittern ausweiten und ist auch
die Ursache für die bei chronischer Überforderung häufig
zu beobachtenden Nackenverspannungen. Die allgemeine Aktivierung des gesamten
Stoffwechsels geht außerdem
mit vermehrten Schwitzen in
Folge einer vorübergehenden
Erhitzung des Körpers einher,
die wiederum, wenn sie abklingt, zu einem Gefühl der tiefen Müdigkeit führt – Stress ist
anstrengend.

INFO
Rosenwurz gegen Stress
Rhodiola rosea ist eine Sukkulente aus den arktischen
Regionen und gilt dort schon
seit langem als populäre Heilpflanze, die gegen Stress und
Überforderungssymptome
wirkt und den Schlaf verbessert. In mehreren klinischen
Studien steigerten RhodiolaExtrakte die physische Kraft
und Ausdauer und linderten
Stresssymptome. Die positive Wirkung der Rosenwurz
entsteht v.a. durch ein Zusammenspiel mit den körpereigenen, für das seelische
Wohlbefinden entscheidenden, Botenstoffen Serotonin,
Dopamin und Noradrenalin.
Daher wird der Rosenwurz
auch eine leichte antidepressive Wirkung nachgesagt.
Zusätzlich bremst Rhodiola hektische Erregungen
im Herzmuskel und die Erhöhung im sympathischen
Nervensystem unter Stress.
Entspannung wird also auch
in starken Stresszeiten wieder
leichter.

INFO
Vitamine und Mineralstoffe als Antistressformel
Laufen Körper und Geist auf Hochtouren, liefern Vitamine,
Mineralstoffe, Spurenelemente, Aminosäuren und Pflanzenextrakte positive Unterstützung. Vor allem Magnesium gilt als
Stresskiller. Daneben sind aber auch die Mineralstoffe Kalium,
Calcium, Zink, sowie B-Vitamine und das Co-Enzym Q10
besondere Waffen im Kampf gegen Stress und Überforderung.
Antioxidantien in Form von Vitaminen oder Pflanzenstoffen
können zusätzlich die negativen Folgen von Stress auf die Zellen des Körpers ausgleichen. Übrigens auch die Aminosäure
Taurin kann die Ausdauerleistungsfähigkeit in Zeiten erhöhter
Belastung optimieren und die Zellen vor oxidativen Schäden
schützen.

INFO
Hopfen und Baldrian zur Entspannung
Dass Baldrian und Hopfen sedierend und schlaffördernd wirken,
war schon unter Hippokrates bekannt. Wissenschaftlich bewiesen ist, dass an der Steuerung der Schlaf- und Wachphasen das
körpereigene Adenosin beteiligt ist. Ein hoher Adenosinspiegel
fördert über Rezeptoren den Schlaf. Dieser Adenosin-Regelkreis
schützt das Gehirn vor einem möglichen Energiemangel.
Inhaltsstoffe (Lignane) aus der Baldrianwurzel können an
den selben Rezeptoren binden und sorgen daher wirklich für
Entspannung. Extrakte aus Hopfenzapfen greifen wiederum an den gleichen Stellen im Gehirn an wie das körpereigene
Schlafhormon Melatonin und unterstützen daher ebenfalls den
Schlaf-Wach-Rhythmus.
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Müdigkeit ist der Schmerz der

Leber
Dieses Sprichwort des Volksmundes hat nicht Unrecht, denn
auffällige Müdigkeit mit Begleitsymptomen wie Kopfschmerzen
oder Konzentrationsschwäche
trotz ausreichendem Schlaf
kann tatsächlich ein Symptom
einer Leberschwäche sein. Sehr
oft werden aber Leberprobleme fälschlicherweise sofort mit
Alkoholmissbrauch verbunden.
Leberleiden betreffen allerdings
oft auch Menschen, die mäßig
oder gar keinen Alkohol zu sich
nehmen. Als Ursache sollte man
beispielsweise auch die Langzeiteinnahme von chemischen
Medikamenten berücksichtigen,
wobei vor allem auch rezeptfreie
Schmerzmedikamente, die oft
ohne fachliche Kontrolle jahrebis jahrzehntelang eingenommen werden, zu beachten sind.
Ausschlaggebend ist aber in jedem Fall eine Überforderung der
Entgiftungszentrale Leber.
Entgiftungszentrale –
die Leber macht alles
wieder gut
Die Leber stellt ein gigantisches
Filtersystem dar, das unseren
Körper von gefährlichen Schadstoffen reinigt. Nicht nur giftige
Stoffwechselprodukte, die regelmäßig im Körper selbst entstehen, sondern auch toxische
Substanzen, die permanent über
die Atemluft, mit der Nahrung
und allen unseren täglichen Ernährungssünden aufgenommen
werden, müssen in der Leber
unschädlich gemacht werden.
Auch alle Medikamente werden
über die Leber abgebaut. Da-

Gerade nach opulenten Feiertagen klagen viele Menschen über
Müdigkeit – nicht selten stecken dahinter auch Leberschäden

neben werden lebenswichtige
Nährstoffe wie Vitamine und
Mineralien gespeichert und verwaltet. Leicht verständlich, dass
– wenn die Leber überfordert ist –
der gesamte Körper mit einem
Supergau reagiert.
Zu viel Alkohol für die Leber
Eine gesunde Leber verträgt
meist einen Liter Bier oder einen halben Liter Wein pro Tag
ohne große Probleme. Sogar
Ausnahmesünden wie einmal
zwei bis drei Liter Bier überlasten die Leber nicht, solange sie
sich danach wieder vom Alkohol erholen kann. Anders ist es
allerdings, wenn zusätzlich noch
harte Getränke getrunken werden. Für Frauen sind die Werte,
abhängig vom Körpergewicht,
natürlich geringer: eine 50 kg
schwere Frau verträgt nur die
Hälfte wie ein 80 kg schwerer Mann. Wer sich also schon
nach deutlich weniger Alkohol schlecht fühlt, sollte auch
an eine bereits manifestierte
Leberstörung denken. Da die
Leber auch für den Hormonabbau zuständig ist, können zusätzlich unerkannte Lebersymptome wie verminderte Sexuallust
bzw. Potenzstörungen, Brustansatz bei Männern und vor allem
Migräne auftreten.
Erste-Hilfe-Maßnahmen für
den Leberschutz
Die besten Pflanzen zur Leberregeneration sind Mariendistel
und Artischocke. Eine kurmäßige Einnahme dieser Pflanzen
regt nämlich die Bildung neuer

Leberzellen an und hilft bei der
Entgiftung und Entschlackung
bereits geschädigten Gewebes. Aus orthomolekularer
Sicht wird gerne die Leberstoffwechsel anregende Aminosäure L-Carnitin und – da in
der traditionellen chinesischen
Medizin Leber und Herz eine
Achse bilden – Co-Enzym Q
10 empfohlen. Die tibetische
Medizin punktet mit exotischen
Kräutermischungen aus Myrobalanen-, Amla- und Terminaliabellirica-Früchten, die kurmäßig
über vier bis sechs Wochen eingenommen werden sollen.

INFO
Interessante Studie:
Kaffee gut für die Leber
Kaffeegenuss
in
Maßen
scheint die Leber vor Erkrankungen zu schützen, wie in
dem renommierten Journal
of Hepatology schon 2008
veröffentlicht wurde. In einer
finnischen Studie wurden dafür Probanden über beinahe
zehn Jahre genauestens untersucht. Interessant ist dabei, dass der Kaffeekonsum
in Finnland deutlich höher ist,
als bei anderen Europäern.
Lebererkrankungen
waren
in dieser Studie jedoch wesentlich seltener, obwohl der
Lebensstil sonst vergleichbar
war. Die Vermutung, dass
Kaffee durchaus auch positive Auswirkungen auf die
Gesundheit haben kann, liegt
daher nahe.
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Krähenfüße
Kräutertonikum als Aperitif
bei opulentem Essen

oder Lachfalten?

Die Bildung von Fältchen um die
Augen kann schon sehr früh beginnen – meist lange bevor wir
überhaupt nur ans Altern denken. Da aber viele Faktoren mitspielen, lässt sich die Fältchenbildung zumindest ein bisschen
aufhalten. Mit dem ansteigenden Lebensalter nimmt leider die
Elastizität der Haut immer mehr
ab. Zusätzlich wird das stützende Bindegewebe darunter immer dünner. Dadurch kommt
es aber leider zur Bildung von
feinen Fältchen in der obersten
Hautschicht. Besonders merkt
man das unter dem Auge, weil
dort oft unmerklich ein ständiges An- und Abschwellen des
Gewebes die Haut zusätzlich
enorm strapaziert. Damit sich

diese natürlichen Falten aber
nicht zu tief eingravieren können, sollte man regelmäßig
Augencremes verwenden. Die
Hautoberfläche wird dadurch
schneller erneuert und das Gewebe geschmeidig erhalten.
Sensible Zone
Die Haut um die Augen ist sehr
fein und sensibel. Daher ist sie
auch gegenüber Umweltreizen
viel empfindlicher als andere
Hautstellen und verliert rascher
an Feuchtigkeitsspeicherungskapazität. Fast einem kleinen
Teufelskreis ähnelnd wird sie
dadurch noch empfindlicher.
Allerdings kann man der empfindlichen, dünnen Haut auch
etwas Positives abgewinnen:

INFO
Praktischer Tipp gegen
Tränensäcke
Die Schwellung der Unterlider – auch Tränensäcke
genannt – kann man auch
durch Schlafen mit angehobenem Kopf oder Oberkörper lindern. Die nächtliche
ursächliche
Ansammlung
von Wasser im Polsterfett
des Augapfels wird dadurch
verringert. Viel Trinken und
ein Anregen des Lymphflusses, beispielsweise mit
homöopathischen Mitteln,
kann Tränensäcke ebenfalls
reduzieren.

Die Augenpartie ist dadurch für
pflegende Produkte sehr gut zugänglich und Anti-Aging Wirkstoffe können leicht in das Gewebe eindringen.
ABC der Augenpflege
Eine Reihe von Wirkstoffen haben sich gut bewährt: Die Vitamine A und E gelten als Antioxidantien und fangen somit
zellschädigende Radikale ab,
was das Altern verzögert. Beide regen auch die Zellteilung
und Kollagenbildung der Haut
an und verbessern den Feuchtigkeitsgehalt der oberen Hautschichten. Hyaluronsäure gilt als
wichtigster
Feuchtigkeitsspeicher. Mit ihr lassen sich sogar tiefe
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INFO
Botox® – Nervengift
Botulinumtoxin gilt als das
stärkste bekannte biologische Gift. Bereits ein Nanogramm pro Kilogramm
Körpergewicht kann tödlich
sein. Aber wie so oft macht
die Dosis das Gift: Botulinumtoxin wird nämlich bei
einer Vielzahl von Erkrankungen erfolgreich als Medikament eingesetzt. Dazu
zählen Lidkrampf, Schiefhals, Schwitzen und auch die
Faltenkorrektur. Die sanftere
Form des Toxins sind allerdings ähnliche Substanzen,
die in Kosmetika verarbeitet
werden und natürlich wesentlich schwächer wirken.

Falten regelrecht aufpolstern.
Panthenol und Glycyrrhetinsäure beruhigen die gereizte Haut
und wirken abschwellend. Zusätzlich gibt es auch Botox-ähnliche, pflanzliche Substanzen,
welche die feinen Muskeln um
das Auge ein wenig blockieren,
sodass sich die Faltenbildung
nicht mehr so stark einprägen
kann. Dazu zählen neben Apfelstammzellen, Hibiskussamenund Parakresseextrakt. Angst
um eine maskenhafte Mimik
braucht man aber bei Augencremen nicht haben.

sogenannte Liposomen verpackt
werden, welche als Wirkstoffträger dienen. Abends eignet sich
eine intensive, regenerierende
Creme, welche die Wirkstoffe
gut in das Gewebe eindringen
lässt. Für eine optimale Wirkung bietet sich eine Tandembehandlung an: morgens Gel,
abends Creme. Studien bestätigen eine nachweisbare Wirkung
bei regelmäßiger Anwendung:
Anstieg der Feuchtigkeit sowie
Reduktion von Faltentiefe und
Rauigkeit.

Gel oder Salbe
Tagsüber ziehen die meisten von
uns eine fettarme, leichte Pflege vor, z. B. ein erfrischendes
Gel. Damit die Wirkstoffe trotz
fettarmer Grundlage tief in die
Haut eindringen, können sie in
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Ständig wiederkehrende grippale Infekte
und Erkältungen?

... so stärken Sie
rechtzeitig
Ihr Immunsystem!
Ein gut funktionierendes Immunsystem ist die
Grundlage für ein ausgeglichenes Allgemeinbefinden, unsere Gesundheit und unsere Leistungsfähigkeit. Immer mehr Menschen jedoch leiden
ungewöhnlich oft an grippalen Infekten oder
Erkältungen – und das nicht nur während der
typischen Erkältungszeit im Winter. Viele von uns
– vor allem Kinder und ältere Menschen – niesen
und kränkeln sich von einem Infekt zum nächsten.
Kaum ist die eine Erkältung überstanden, beginnt
auch schon die Nächste.

Unser Immunsystem ist ein komplexes System. Jeder von uns
hat diese Komplexität schon am
eigenen Körper erfahren: Plötzlich beginnt es mit harmlosem
Schnupfen, ein paar Stunden
später folgt der Kopfschmerz und
noch bevor man die Beschwerden ernst nimmt und etwas unternommen hat, liegt man schon
im Bett und fühlt sich mehrere
Tage lang kränklich, matt und
ausgepowert.
Training fürs Immunsystem –
die Abwehrkräfte stärken
Einseitige Ernährung, Nikotinund Alkoholkonsum, aber auch
Stress und seelische Konflikte
rauben unserem Organismus ges
zpeicherte Nährstoffreserven und
entleeren unsere Immunakkus.
Kinder, gestresste und ältere Menschen sind besonders gefährdet,

in immunbelastende Situationen
zu gelangen. Sie benötigen daher besonderen Schutz. Mit einer
gesunden Ernährung können wir
unser Immunsystem maßgeblich
beeinflussen und stärken. Fehlen
bestimmte Mikronährstoffe wie
Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente dauerhaft in unserer
Nahrung, so kann das Immunsystem nicht mehr genug leisten
und reagiert überfordert. Das Risiko, einen Infekt zu bekommen,
steigt. In Zeiten (z.B. Stresssituationen, kalte Jahreszeit, Grippewelle), in denen der Körper außergewöhnlich starken Belastungen
ausgesetzt ist, verbraucht er deutlich mehr dieser Immunsystemstärkenden Mikronährstoffe.
Mit der Immunkraft
PLANTOVIR® gut gerüstet
in die kalte Jahreszeit

Bereits seit der Antike ist die
graubehaarte Zistrosen-Heilpflanze „Cistus incanus ssp. creticus“
naturmedizinisch bekannt. Der
Extrakt daraus (PLANTOVIR®) ist
ein komplexes Gemisch sogenannter Polyphenole. Polyphenole
reichern sich durch standardisierte Extraktion aus hochwertigen
Pflanzen an. Sie dienen, ebenso
wie immunologisch bedarfsadäquat kombinierte und dosierte
Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, der Versorgung des
Immunsystems
Immun44® (Kapseln und Saft
für Kinder) enthalten den Pflanzenstoff PLANTOVIR® sowie
die oben genannten, immunstärkenden Nährstoffe. Immun44® Kapseln und Saft - Für
Ihr Immunsystem. Erhältlich in
Österreichs Apotheken.

Nährstoffpräparate für ein starkes Immunsystem sinnvoll?
Wie sehr sich ein gezieltes Auffüllen der Vitaminspeicher auf unser Immunsystem auswirkt, konnten zwei kürzlich veröffentlichte Studien zeigen. Eine dieser Studien betraf Kindergartenkinder, die
andere ältere Bewohner eines Seniorenheimes. Beide Untersuchungen wiesen eindrucksvoll nach,
dass Personen mit ausreichenden Vitaminreserven über ein flexibleres und aktiveres Immunsystem
verfügen. Bei der Kinder-Studie äußerte sich diese Immunaktivität in einer drastischen Senkung der
Krankentage, bei den Senioren konnte eine signifikante Verjüngung des Immunsystems gemessen
werden, obwohl das Durchschnittsalter der Senioren 80 Jahre betrug. Was beide Studien gemeinsam hatten: in beiden Untersuchungen wurden keine hoch dosierten Einzelvitamine eingesetzt, sondern ausgewogen dosierte, komplexe Vitamincocktails (meist aus natürlichen Quellen gewonnen)
sowie hochwertige pflanzliche Polyphenole (in Immun44®).
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Doppelt hält besser

Nachwuchs in der Kristall-Apotheke

Benjamin und Felix heißen die
Zwillinge von Christina, der
Tochter unserer Chefin und Ihrem Mann Christian. Sie sind
durch eine natürliche Geburt
auf die Welt gekommen. Nach

dem erfolgreichen BachelorAbschluss der FH für Personalwesen ist es in der jungen Familie das zweite Großereignis
des Jahres. Für eine turbulente Karenzzeit, sowohl für die

jungen Eltern als auch für die
stolze Oma, ist gesorgt. Christina ist in der Apotheke für die
Buchhaltung zuständig und
fehlt der Chefin schon jetzt.

Weihnachtsaktion
für Stammkundenkartenbesitzer
vom 1.12. bis 31.12.2012
Kosmetikprodukte von:
Louis Widmer, Vichy, Eucerin,
Caudalie, La Roche-Posay, Avene,
Dermasence
Auf diese Produkte erhalten
Stammkunden ab einem
Einkauf von:

30 Euro
80 Euro
150 Euro

7% Rabatt
10% Rabatt
15% Rabatt
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Neues

aus der Wissenschaft
Wissenschaft
Rheuma-Patienten
unter BiologikaTherapie
Verringertes Sterberisiko
Vor 13 Jahren wurde in Europa
bereits das erste Biologikum zur
Behandlung der rheumatoiden
Arthritis zugelassen. Gleich lange
wurde auch die Sicherheit und
Wirksamkeit der neuen Therapien überprüft. Die Ergebnisse
dieser langen Beobachtungsperiode sind sehr vielversprechend:
Es hat sich nämlich gezeigt, dass
Rheuma-Patienten durch die neue
Behandlung eine längere Lebenserwartung erreichen können.
Mit Hilfe der Biologica scheint es
nämlich viel besser möglich zu
sein die entzündlichen Ausbrüche
der Krankheit im Griff zu halten.
Das zeigt sich auch in einer wesentlich geringeren Verschreibung
von zusätzlichen Kortisonpräparaten. Die deutsche Untersuchung
hat sogar eine Erhöhung der Lebenserwartung um den Faktor 3
gegenüber der konventionellen
Behandlung mit klassischen Antirheumatika ergeben.
Forschung
Ohrstöpsel lindern
Druckgefühl im
Flugzeug
Die meisten Menschen kennen
den Druck und die Schmerzen in
den Ohren, sobald ein Flugzeug
zum Landeanflug ansetzt. Während eines Fluges herrscht in einer
Flugzeugkabine ein um etwa 25
Prozent geringerer Luftdruck als
am Boden. Vor der Landung steigt
der Druck jedoch innerhalb von
wenigen Minuten auf Bodenniveau an. Solche Druckunterschie-
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de gleicht die Eustachische Röhre,
die Nasen-Rachenraum und Mittelohr verbindet, normalerweise
gut aus. Gelingt dieser Druckausgleich aber nicht schnell genug,
kommt es zu den typischen Ohrschmerzen. Gähnen oder Schlucken hilft, diese Schmerzen zu
lindern; doch nicht immer reichen
diese Methoden aus. Richtige Abhilfe sollen hingegen eigens für
Flugreisen entwickelte Ohrstöpsel bieten. In diesen Ohrstöpseln
ist eine Art Druckregulierer eingebettet: Eine speziell geformte
Bohrung mit wenigen tausendstel
Millimetern bewirkt, dass der steigende Druck beim Landeanflug
nur abgeschwächt auf das Trommelfell wirken kann. Dadurch hat
die Eustachische Röhre mehr Zeit
den Druck auszugleichen, bevor
sich das Trommelfell schmerzhaft
dehnt. Die Wirksamkeit solcher
druckregulierenden Ohrstöpseln
wurde übrigens in einer Studie
der HNO-Klinik der Charité in Berlin bestätigt.
Tipp
Österreichs
Krankheitstypen
Werden die Österreicher krank,
reagieren sie ganz unterschiedlich. Eine aktuelle Studie des
Motivforschungsinstituts
Karmasin zeigt drei grundlegende
Typen: naturorientiert, offen
oder
Schulmedizin-orientiert.
Und welcher Typ sind Sie?
Der naturorientierte Typus
Möchte pflanzlichen Heilmethoden in die medizinische Behandlung eingebunden wissen und
ist offen für Komplementärmedizin. Ist der „naturorientierte“
Typ einmal krank, greift er zuerst

einmal zu Hausmitteln anstatt
zu chemisch-synthetischen Arzneimitteln. Dieser Typ interessiert sich auch für Homöopathie,
Akupunktur sowie fernöstliche
Medizin. Vorsorge wird groß geschrieben.
Der offene Typus
Der „offene“ Typ vertraut
ebenso in die klassische Schulmedizin wie in andere Behandlungsmethoden. Dieser Typ verwendet im Krankheitsfall eher
chemisch-synthetische
Arzneimittel. Gelegentlich nutzt
er aber auch Hausmittel und
pflanzliche Heilmittel. Er kann
sich vorstellen, komplementärmedizinische Heilmittel zu nehmen, weil die Nebenwirkungen
geringer sind, auch wenn die
Wirkung langsamer einsetzen
könnte. Um gesundheitlich vorzusorgen, baut der „Offene“
primär auf körperliche Betätigung und gesunde Ernährung
sowie die Verwendung von Vitaminen, Spurenelementen oder
Mineralstoffen.
Der Schulmedizinorientierte Typus
Der „Schulmedizin-Orientierte“
ist eher männlich und älter. Er
setzt großes Vertrauen in die
Schulmedizin und kann sich
kaum vorstellen, auf andere
Behandlungsmethoden als die
klassisch Schulmedizinischen
zurückzugreifen. Ist er einmal
krank, verwendet er primär chemisch-synthetische Arzneimittel,
nur selten Hausmittel und fast
nie pflanzliche Heilmittel oder
homöopathische Mittel. Er ist
sehr ungeduldig, wenn es um
die Wirkung von Arzneimitteln
geht.

