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Das Altern
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Kambodscha
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Editorial

Warum tun wir uns so
schwer mit dem Altern?
Meist hängt das damit zusammen, dass wir ein negatives
Bild vom Alter haben und das
Alter als eine Bedrohung ansehen. Wir verknüpfen das Altsein
mit Krankheit, Vergesslichkeit,
Schmerzen, Einsamkeit, grauen
Haaren, Falten, Gebrechlichkeit.
Sein Leben so erfüllt und befriedigend wie möglich zu leben,
bedeutet, jeden Tag so zu leben, als wäre er der letzte. Die
Wahrheit ist nämlich: Wir alle
haben nur diesen einen Tag.
Die meisten Menschen, die
schon einmal durch eine
schwere Krankheit oder einen
Verkehrsunfall in Lebensgefahr
schwebten, sagen: Diese Erfahrung hat mir die wertvollste Lektion meines Lebens erteilt. Was
war ich doch nur für ein Narr.
Wie konnte ich nur so sorglos
mit meinem Leben umgehen?
Ich werde jeden neuen Tag als
ein Geschenk nehmen und ihn

so bewusst, so schön, so aufregend und so befriedigend gestalten, wie nur möglich.
Wir haben Tag für Tag die Wahl,
wie wir uns unser Leben einrichten. Wir haben die Entscheidung darüber, mehr aus unserem Leben zu machen. Nehmen
Sie sich eine Handvoll Leben,
jeden Tag aufs Neue.
„Man wird nicht alt, weil man
eine gewisse Anzahl Jahre gelebt hat. Man wird alt, wenn
man seine Ideale aufgibt. Die
Jahre zeichnen die Haut – Ideale aufgeben aber zeichnet die
Seele. Jung ist, wer noch staunen und sich begeistern kann.
Ihr seid so jung wie euer Glaube
und eure Hoffnung und so alt
wie eure Zweifel und eure Niedergeschlagenheit.“

Mag. pharm. Maria Stefanich

Daher meine persönliche Empfehlung: Lachen Sie viel! Achten
Sie auf eine gesunde Lebensweise. Nehmen Sie am Leben
teil und halten sich körperlich
und geistig fit.

Ihre Apothekerin
Mag. pharm. Maria Stefanich

Mac Arthur
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Kambodscha
Reisebericht aus einem Land der
landschaftlichen Vielfalt

Mag. pharm. Maria Stefanich

Ich möchte kurz von meiner Reise erzählen, die mich Anfang des
Jahres nach Laos/Kambodscha
geführt hat. Ein sehr schönes
Reiseziel, nachdem Laos zwei
Jahrzehnte, abgeschottet vom
Westen hinter dem Bambusvorhang verharrte und Kambodscha
unter der Terrorherrschaft der Roten Khmer blutete.
Eine Reise durch Laos und Kambodscha ist heute noch ein sanftes Abenteuer, das Besucher in
ein Asien führt, wie es einmal
war, wie es noch ist und wie es
wahrscheinlich bald nicht mehr
sein wird.
Die Bevölkerung der beiden
Länder, die in der zweiten Hälfte des 20. Jh. durch drei Kriege
traumatisiert wurden hat nichts
an Fröhlichkeit verloren. Sowohl
in Kambodscha als auch in Laos

Goldene Tür im Tempel in Luang Prabang
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Der berühmte Rundgang durch die Stadt mit Einsammeln der milden Gaben für
die Mönche

ist die Mehrheit der Bevölkerung
buddhistisch. In fast jedem Dorf
bildet ein Wat (Tempel) ein geistliches Zentrum, in dem Mönche
leben. Als lebende Symbole des
Buddha haben sie eine hervorgehobene Stellung. Jeden Morgen, noch vor Sonnenaufgang,
ertönen Gongs, um daran zu er-

innern, den Mönchen Nahrung
und Almosen zu spenden. Wir
sind auch einmal früh morgens
losgezogen, um die Mönche mit
ihren safrangelben Gewändern
und ihrem Essnapf bei ihrem
Rundgang zu beobachten. Sowohl in den Städten als auch in
den Dörfern das gleiche Ritual –

Bewohner des schwimmenden Dorfes
Tonle Sap in Kambodscha

Fortsetzung auf Seite 21

Sonnenschäden
auf der Haut
Der griechische Sonnengott Helios wird oft bewaffnet dargestellt – wie die
Sonne, die zwar nützlich ist, aber auch viel Schaden anrichten kann

Blauer Himmel, strahlender
Sonnenschein,
angenehme
Wärme – es geht uns gut. Die
Sonne beeinflusst unsere Psyche. Scheint die Sonne, haben
wir gute Laune, der Stoffwechsel wird angeregt, wir haben
mehr Energie und sind motivierter. Doch kennen wir auch
die Gefahren der Sonne? Die
mit weitem Abstand häufigste
Urlaubshautkrankheit ist der
Sonnenbrand, der meist mit
schwarzem Hautkrebs in Verbindung gebracht wird. Die Bilder von bösartigen Melanomen
schrecken ab und machen die
Notwendigkeit von Sonnenschutzmitteln wirklich jedermann einsichtig.
Sonnenbrand –
Aufschrei der Haut
Die begehrte Sommerbräune
unserer Haut ist eigentlich ein
Zeichen, dass sich unsere Haut
gegen die schädigende Strahlung zu schützen versucht.
Pigmentzellen bilden den braunen Farbstoff Melanin und verteilen ihn an die umliegenden
Hautzellen. Dort legt er sich wie
ein Sonnenhut über die Zellkerne und schützt sie so vor UVStrahlenschäden – allerdings
nicht beliebig lange. Hautrötungen, Sommersprossen und
Altersflecken sind dabei immer

ein Zeichen, dass dieses körpereigene Schutzsystem nicht
optimal funktioniert und überfordert ist. Ein Warnsignal, das
man unbedingt ernst nehmen
soll.
Gebräunt aber faltig?
Sonnenstrahlen führen zu einer vermehrten Bildung von

sogenannten freien Radikalen. Normalerweise verfügt die
Haut zwar über verschiedene
Enzyme und Vitamine, die freie
Radikale neutralisieren können,
doch ständige UV-Bestrahlung
kann dazu führen, dass dieses
Schutzsystem versagt. Hinzu
kommt, dass freie Radikale Enzyme aktivieren, die die haut-
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straffenden Kollagenfasern zerstören. Die Haut versucht zwar
anschließend, diesen Verlust
durch erhöhte Neubildung von
Kollagen zu ersetzen, aber die
neu gebildeten Fasern sind – im
Unterschied zu den typischen
Schichten in gesundem Gewebe – kreuz und quer angeordnet. Dadurch lässt die Spannkraft der Haut nach; sie wird

vorschnell faltig und runzelig.
Braune Flecken als Indiz für
eine Sonnen-Überdosis
Altersflecken sind braune Pigmentflecken, die meist im Gesicht und auf dem Handrücken
entstehen. Sie bilden sich, weil
die pigmentproduzierenden Zellen in der Lederhaut zunehmen,
und zeigen an, dass die Zellen
durch langjährige UV-Bestrah-

INFO
Vorsicht Kinder!
Wahrscheinlich erhöhen vor allem Sonnenbrände in der Kindheit das Risiko, später schwarzen Hautkrebs zu bekommen. Sonnenschutz ist daher
besonders für Kinder wichtig. Lichtschutzfaktor 50 sowie das Meiden der
stärksten Sonne sind Grundregeln für den Sommerurlaub. Babys im ersten
Lebensjahr sollten überhaupt nicht in der prallen Sonne sein.
Salbe zur Behandlung
Ob und wann sich aus einer aktinischen Keratose tatsächlich Hautkrebs
entwickeln kann, weiß man nicht genau. Tatsache ist jedoch, dass immerhin ein ca. 20%iges Risiko für eine bösartige Entwicklung besteht. Daher
sollte jede aktinische Keratose möglichst frühzeitig behandelt werden.
Eine bewährte Substanz dafür ist Imiquimod. Der Wirkstoff gehört zur
Gruppe der Immune Response Modifier (IRM), die die körpereigene spezifische Immunabwehr aktivieren, und wird als Salbe aufgetragen.
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lung geschädigt sind. Die Flecken sind zwar unschön, aber
in der Regel gutartig.
Weißer Hautkrebs –
unbekannte Gefahr
Viel häufiger als die typischen
Melanome kommen aktinische
Keratosen vor. Darunter versteht man rötliche Flecken oder
leicht erhabene, raue Hautstellen, die nicht abheilen, sich aber
im Laufe der Zeit kontinuierlich
vergrößern und unregelmäßig
in der äußeren Form sind. Beim
Tasten fühlen sie sich oft verhärtet an. Typische Stellen dafür
sind das Gesicht, Handrücken
und Glatze.
Jede Hautveränderung sollte
daher unbedingt vom Hautarzt
begutachtet werden, denn aktinische Keratosen gelten als
Frühformen für Hautkrebs. Die
Entstehung aktinischer Keratosen verläuft sehr langsam über
mehrere Jahrzehnte. Betroffen
sind daher überwiegend Menschen ab dem 50. Lebensjahr

Die „grüne Salbe“
machts wieder heil
NOVARTIS VITAWUND

Vitawund® Grünes Licht für
schnelle Heilung.
Im Alltag läuft nicht immer alles
glatt, gerade Kindern passiert
ab und zu ein kleines Malheur.
Wenn es wieder einmal soweit
ist, dann sind Mama und Papa
froh, wenn sie voraus gedacht
und die Hausapotheke gut bestückt haben. Im Bereich der
Wundheilung gibt es eine Anzahl von hilfreichen Mitteln,
die immer griffbereit sein und
regelmäßig nach Ablauf ersetzt
werden sollten. Ein bewährter
Helfer in der Not ist die grüne
Salbe – Vitawund.
Das Ziel einer guten Wundversorgung ist stets, die körpereigenen Reparaturmechanismen zu
unterstützen und Infektionen zu
vermeiden. An erster Stelle steht
die Reinigung der Wunde unter
fließendem Wasser. Fremdkörper müssen raus! Wenn sie sich
nicht ausspülen lassen, dann
sollte der Arzt hinzugezogen
werden. Ist die Wunde sauber,
macht ein Desinfektionsmittel
Keimen den Garaus, die eine
unproblematische Wundheilung
stören könnten. In der Regel
reicht es aber, wenn die Desinfektion einmalig erfolgt.
Hat sich bereits ein Wundschorf gebildet, kommt eine
klassische Wund- und Heilsalbe zum Einsatz. Selbst harmlose Schürf- und Kratzwunden

heilen schlechter, wenn sie an
exponierten Stellen wie Knie
oder Ellenbogen auftreten.
Der Wundschorf trocknet häufig aus, sodass die Kruste aufspringt und eine Eintrittspforte
für Infektionen preisgibt. Die
mit Vitamin A angereicherte
fette Salbengrundlage von Vitawund Salbe schützt Wunden
vor dem Austrocknen und verhindert durch ein Antiseptikum Infektionen. Die bewährte „grüne Salbe“ ist durch die
hautverträgliche Zusammensetzung in den meisten Fällen auch
für Allergiker geeignet.
Kleine Helden bekommen natürlich in jedem Fall ein buntes Pflaster aufgeklebt, das ihr
überstandenes Abenteuer entsprechend würdigt.
Vitawund Salbe
Desinfiziert und heilt. Bei oberflächlichen Wunden aller Art
mit Infektionsgefahr.
•
•
•

schützt geschädigte Haut
vor dem Austrocknen
wirkt antiseptisch
fördert die Wundheilung

Über Wirkung und mögliche
unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
www.vitawund.at

INFO
Als Box
Das muss in die
Hausapotheke:
•
•
•
•
•
•
•

Verbandsmaterialien
Pflaster
Schere
Handschuhe
Desinfektionsmittel
Wundgel
Heilsalbe

Denken Sie daran, für unterwegs ein Erste-Hilfe-Paket
einzupacken.
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Sonnenschutz –
Bleichgesicht durch
mineralische Filter.
Physikalische oder Chemische Schutzfilter –
Vor- und Nachteile
Jedes Jahr gibt es
neue Diskussionen
über das Thema
Sonnenschutzmittel. Tatsache ist,
dass mittlerweile
jeder weiß, wie
wichtig diese sind.
Die starke Sonnenbräune
ist
heute zum Glück
auch nicht mehr
besonders
anstrebenswert und
trendig. Trotzdem
– ein bisschen
braun
werden,
will jeder. Damit
das ohne große
Belastung für die
Haut geht, gibt es
eine große Anzahl
an Sonnenschutzmitteln. Dabei gibt
es zwei verschiedene Grundlagen:
Lichtschutzfilter,
mit
chemischen
Eigenschaften
und solche, die
den
Lichtschutz
aufgrund
ihrer
physikalischen Eigenschaften verwirklichen.
Welcher Schutzfaktor?
Gerade wenn man
Sonnenschutz

10
Sonnenschutz

nur für die Freizeit und nicht für
den Strandurlaub
kaufen
möchte,
steht man aber
trotz aller Hauttypempfehlungen
immer noch vor
der Frage, welcher
Schutzfaktor gewählt werden soll.
Der
UV-Index,
der die Intensität
der aktuellen UVStrahlung angibt,
und bei jedem
Wetterbericht
meist angeführt,
jedoch nicht bemerkt wird, kann
dabei eine Hilfe
sein. Der Lichtschutzfaktor sollte
nämlich mindestens das Doppelte
des UVI betragen.
In Österreich werden zwischen Mai
und
September
UVI-Werte
von
7–10 gemessen.
Sonnenschutzfaktor 20 ist also
auch für den Wochenendspaziergang absolut gerechtfertigt.
www.uv-index.at
Creme,

Gel,

Milch, Hydrogel
oder Spray?
Während Cremes
meist einen leichten Fettfilm hinterlassen,
enthalten
fettfreie
Zubereitungen
dafür kaum Pflegestoffe für die
Haut. Will man
im Gesicht auf die
tägliche Pflege daher nicht verzichten, sollte man
die übliche Hautcreme zusätzlich
verwenden; allerdings erst nach
dem
fettfreien
Sonnenprodukt.
Auch für das Dekolleté ist ein fettfreies Gel nur
bedingt empfehlenswert.
Wer
unter Mallorcaakne leidet, wird
dankbar
darüber sein, dass die
Überempfindlichkeit auf Öltröpfchen, UV-Strahlen
und Sonnenfilter
nicht zum Tragen
kommt, alle anderen werden allerdings über ein
Tro c k e n h e i t s g e fühl an der dünnen Haut über

INFO
Chemisch wirkende
Sonnenschutzfilter
Chemische Lichtschutzfilter sind lösliche UV-Filter,
die in die Haut eindringen.
Dort fangen sie die energiereichen UV-Strahlen der
Sonne auf, wandeln sie
chemisch in Wärmestrahlen um, die weniger Schaden an der Haut anrichten
können.
Je nach umgewandeltem
Wellenbereich unterscheidet man UVA-, UVB- oder
Breitbandfilter. Größter Nachteil der chemischen Lichtschutzfilter ist leider, dass
sie sich häufig schon nach
kurzer Zeit zersetzen. Die
dabei anfallenden Substanzen können außerdem Allergien auslösen. Als zuverlässige Filter gelten derzeit
Mexoryl-Filter, deren Stabilität allerdings auch nur wenige Stunden anhält.

INFO
Physikalisch wirkende Sonnenschutzfilter
Sonnenschutzfilter, die aufgrund reflektierender, also physikalischer Eigenschaften
von nicht löslichen Mineralien wirken, nennt man auch mineralische Filter. Im einfachsten Sinne decken diese mineralischen Sonnenschutzmittel die Haut ab und reflektieren das Sonnenlicht. Da sie nicht in die Haut eindringen, werden sie gerne für
Kleinkinder empfohlen.
Der Nachteil daran ist, dass der Sonnenschutz durch die Deckpigmente eben einen
weißen Film auf der Haut zurücklässt. Der Weißeffekt ist desto stärker, je höher der
Lichtschutzfaktor ist. Manche Firmen versuchen dieses Manko zu lösen, indem sie die
Sonnencreme hautfarben einfärben. Kritisch wird hingegen der Versuch, die Mineralpigmente möglichst klein zu gestalten, damit sie eben nicht ein Bleichgesicht nach
dem Eincremen hinterlassen, bewertet. Dafür werden nämlich Nanopartikel verwendet, die durch ihre sehr geringe Größe weiter in die Poren eindringen können. Auch
sie durchdringen allerdings nicht die Haut und können daher bei gesunder Haut auch
nicht in die Blutbahn geraten. Vorsicht ist allerdings bei neurodermitisgeschädigter
Haut angebracht.
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Trockene Augen –
Office-Eye-Syndrom
Trockene Augen im Büro sind die unangenehme
Nebenwirkung der Bildschirmarbeit
Das Sicca-Syndrom – chronische Trockenheit der Augen
– zählt mittlerweile zu den
Lifestyle-Erkrankungen. Schuld
daran ist nicht nur ein Mangel
an Tränenflüssigkeit, sondern
auch deren falsche Zusammensetzung. Tränen schwemmen
einerseits kleine Fremdkörper
aus dem Auge, enthalten andererseits aber auch keimtötende
Substanzen, die das Auge vor
einer Infektion schützen, und
versorgen zudem das Auge mit
Sauerstoff.
Um dies alles ausführen zu
können, besteht die Tränenflüssigkeit aus drei verschiedenen Schichten: einer Schleimschicht, die Unebenheiten auf
der Hornhaut ausgleicht, einer
wässrigen Schicht, die den
größten Teil der Tränenflüssigkeit ausmacht, und einer
fetthaltigen Schicht, die dafür
sorgt, dass der wässrige Anteil
nicht zu schnell verdunstet.
Ist die Zusammensetzung der Tränenflüssigkeit aus dem Gleichgewicht geraten, macht sich das
meist mit Trockenheits- und
Fremdkörpergefühl, Druckgefühl hinter dem Auge, Brennen und Rötung des Auges,
Lichtempfindlichkeit sowie geschwollenen Augenlidern bemerkbar. Durch die veränderte
Zusammensetzung des Tränenfilms haftet er nicht mehr so gut
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an der Augenoberfläche, was
dazu führt, dass ein trockenes
Auge paradoxerweise auch tränen kann. Besonders betroffen
sind meist Menschen, die am
Computer sowie in trockenen,
klimatisierten oder überheizten
Räumen arbeiten. Auch das

Tragen von Kontaktlinsen erhöht das Risiko für ein trockenes Auge, weil durch die Linsen
die Hornhautempfindlichkeit vermindert wird und in der Folge
die Tränensekretion sowie die
Lidschlagrate abnehmen.

Angestrengte Konzentration
am Bildschirm
Wer ständig hoch konzentriert
auf den Bildschirm schaut, vergisst regelrecht zu blinzeln.
So ist beispielsweise nachgewiesen, dass der Lidschlag im
entspannten Zustand ca. 20bis 25-mal pro Minute erfolgt,

bei konzentrierter Tätigkeit vor
dem Bildschirm hingegen oft
nur noch 1- bis 2-mal. Durch
den drastisch verminderten Lidschlag wird das Auge aber nicht
ausreichend befeuchtet; kein
Wunder also, dass nach einem
langen Arbeitstag, die Augen
brennen, schmerzen und ge-

rötet sind. Dieses Office Eye
Syndrome oder auch Computer
Vision Syndrome gilt aber nicht
nur für Bildschirmarbeit; auch
Computerspieler kennen diese
Augenbeschwerden – allerdings
unter dem Begriff Gamer Eye.

INFO
Künstliche Tränen
Ersatztränenflüssigkeit bildet einen Flüssigkeitsfilm auf der Augenoberfläche. Wie lange sie
aber tatsächlich auf dem Auge haften bleiben und wie oft sie daher angewendet werden
muss, hängt vom Grad ihrer Viskosität ab. Dünnflüssige, wässrige Augentropfen müssen bis
zu 6-mal täglich angewendet werden. Ausnahme bildet hier jedoch Natriumhyaluronat, das
aufgrund seiner hohen Wasserbindungskapazität wesentlich länger befeuchtend wirkt. Stärker haften auch Gele oder Augensalben, die sich in der Regel nur für die Anwendung vor dem
Schlafengehen eignen. Beruhigende antientzündliche Zusätze, wie Dexpanthenol, in befeuchtenden Augentropfen lindern auch leichte Entzündungserscheinungen.
Pro und Contra Konservierungsmittel
Dass ein Konservierungsmittel die Haltbarkeit von Augentropfen massiv verlängert, ist leicht
verständlich. Allerdings vermindern manche Konservierungsmittel aber leider die Zusammensetzung des Tränenfilms und können daher bei sehr häufiger Anwendung sogar zu einem
regelrechten Teufelskreislauf führen. Noch dazu sind Konservierungsmittel beim Tragen von
weichen Kontaktlinsen nur bedingt verträglich. Eimaldosen oder spezielle Applikationsformen
sind daher für sehr empfindliche Augen eine gute Alternative; allerdings sollte man sich die
Anwendung der speziellen Augentropfenflaschen in der Apotheke zeigen lassen.
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Reiseapotheke
nicht vergessen
Ihre Apotheke stellt die Reiseapotheke individuell
für Sie zusammen
Egal wohin man in den Urlaub
fährt, eine Reiseapotheke sollte
nicht fehlen. Ausgestattet mit
den wichtigsten Medikamenten
kann man viele kleine Notfälle
leicht selbst beheben. Dass es
natürlich Unterschiede in der
Ausstattung jeder Reiseapotheke geben muss, ist klar. Die Art
des Urlaubs verlangt jeweils eine
andere Basisausstattung. Vor
dem Urlaub zahlt sich daher ein
Besuch in Ihrer Apotheke in jedem Fall aus.
Wandern und Radfahren
Natürlich hofft man auf Wanderungen und Radausflügen, dass
nichts passiert. Trotzdem sollte
man auf das eine oder andere
kleine „Wehwehchen“ gut vorbereitet sein, denn schnell kann
man sich an scharfen Felskanten verletzen oder mit dem Rad
stürzen. Verbandmaterial muss
daher unbedingt in den Wanderrucksack und auf das Fahrrad. Dafür gibt es auch spezielle,
kleine Reiseapotheken, die ganz
leicht sind und sogar am Fahrrad montiert werden können.
Diese Apotheken enthalten eine
gute Basisausstattung, die man
jedoch individuell aufstocken
sollte. Sportschuhe können beispielsweise Druckstellen und
Blasen hinterlassen.
Blasenpflaster leisten dann
gute Dienste und ermöglichen
manchmal sogar das Weiterführen der Tour; denn wer will
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schon mit blutigen Blasen und
Schmerzen noch einen Gipfel
erklimmen oder in die Pedale
treten? Für die Reiseapotheke
empfehlen sich mehrere Größen
der Blasenpflaster.
Besonders wichtig sind auch
Sonnenschutz,
Lippenschutz
und eventuell auch Fieberblasensalben. Auch den Insektenschutz darf man nicht außer
Acht lassen. Mückenstiche sind
lästig, wurde man einmal gestochen, ist ein kühlendes Gel gegen den Juckreiz hilfreich.

Reiseapotheke für Kinder
Kinder benötigen einige Besonderheiten in der Reiseapotheke:
Überlegen sollte man, ob die
Zäpfchenform bei Medikamenten für den Urlaub wirklich die
richtige ist.
Hohe Temperaturen bringen
Zäpfchen zum Schmelzen und
beeinträchtigen deren Wirksamkeit. Für den Sommerurlaub sind
daher Säfte für Kindermedikamente oft besser geeignet.

All gem ein e Che ckl iste –
Re ise apo the ke
Alle Dauermedikamente Ihres Kindes,
Fieberthermometer
Medikamente gegen Durchfall,
Verstopfung und Koliken, gegen Fieber und
Schmerzen
Hustensaft,
Nasentropfen und Augentropfen
Ohrentropfen gegen Wasser im Ohr und
mögliche Ohrenentzündungen
Evtl. antiallergische Medikamente
Notfalltropfen

Al lg em ei ne Ch ec kl is te Re is ea po th eke
M ed ik am en te ge ge n:
Durchfall
Sodbrennen
Verstopfung
Erbrechen
Schmerzmittel
Halsschmerzen
Hustentropfen
Nasentropfen oder -sprays
Ohrentropfen
Augentropfen
Harnwegsinfektion
Pilzerkrankungen
Insektenstiche
Hautausschläge
Sonnenbrand

Fieberblasen
Verbandmaterial
Jetlag
Ohrstöpsel gegen Lärm,
Wind, Wasser
Herz/Kreislauf
Reiseübelkeit
Flugangst

Re is ea po th eke fü r Wan de re
r
un d Ra df ah re r
Pflaster, Desinfektionsspray
,
Handdesinfektionsmittel, Sc
here,
Pinzette, Mullbinde
Elastische Binde, Tape
Blasenpflaster
Hirschtalg, Blasenschutzstift,
Fußcreme
Kreislauftropfen
Schmerzmittel
Insektenspray und juckreizstill
ende Mittel
Zeckenzange
Fieberblasensalbe
Sonnenschutz, auch für die Lip
pen
Augentropfen
Schmerzstillender Spray für
traumatische
Verletzungen
Wärmende und durchblutungs
fördernde
Salben oder Gele

15
Reiseapotheke

Verdauungsprobleme

... Tipps zum
Dauerthema
„Verdauungsprobeme“!
Viele von uns leiden an Verdauungsstörungen. Männer
klagen häufiger über Blähungen und Völlegefühl, Frauen eher über Verstopfung. All diese Phänomene haben
eines gemeinsam: Sie zeigen uns auf, dass etwas nicht
stimmt mit unseren Lebens- und Ernährungsgewohnheiten. Ein gesunder Darm und eine regelmäßige Verdauung aber sind eine wichtige Basis für Vitalität und
Wohlbefinden. Wir selbst aber können sehr viel dazu
beitragen, dass unsere Verdauung optimal funktioniert.

gen wie zum Beispiel das Kreisen des Oberkörpers über dem
Becken oder Sit-Ups stimulieren die Verdauungsmuskulatur und fördern regelmäßigen
Stuhlgang.

Viele von uns leiden an Verdauungsstörungen. Männer klagen häufiger über Blähungen
und Völlegefühl, Frauen eher
über Verstopfung. All diese
Phänomene haben eines gemeinsam: Sie zeigen uns auf,
dass etwas nicht stimmt mit
unseren Lebens- und Ernährungsgewohnheiten.
Ein gesunder Darm und eine
regelmäßige Verdauung aber
sind eine wichtige Basis für Vitalität und Wohlbefinden. Wir
selbst aber können sehr viel
dazu beitragen, dass unsere
Verdauung optimal funktioniert.
Aktive Bewegung für eine
regelmäßige Verdauung
Regelmäßige Herz- und Kreislauf stimulierende Bewegung
hält nicht nur den Körper fit,
sondern auch die Verdauung.
Spezielle gymnastische Übun-
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Ballaststoffe als natürlichste
Verdauungshilfe
Frisches Obst, Gemüse und Getreidekleie enthalten hohe Anteile an natürlichen Faserstoffen. Diese binden Flüssigkeit
im Verdauungstrakt und regen
so über Dehnungsreize die
Darmmuskulatur an. Optimal
wäre der tägliche Konsum von
20 – 25 Gramm an natürlichen
Faserstoffen.
Pflanzliche Enzyme unterstützen die Verdauung
Bestimmte Früchte (z.B. Ananas, Papaya) enthalten sogenannte proteolytische Enzyme.
Diese helfen unserem Körper,
Eiweiß im Darm aufzuspalten.
Sie verhindern damit die Bildung von Gärgasen, Blähungen und Völlegefühl.
Basische Elektrolyte statt
Abführmittel
Die stärkste Waffe gegen Stuhlträgheit sind sogenannte ba-

sische Elektrolyte. Sie sind der
biologische Kraftstoff, der unsere
Verdauungsmuskulatur
dazu anregt, ständig in Bewegung zu bleiben. Die meisten
Menschen, die an Verstopfung
leiden, haben Defizite an diesen
mineralischen Verdauungshilfen. Abführmittel sind in diesen
Fällen keine Dauerlösung. Sie
helfen zwar rasch, führen aber
meist zu weiteren Elektrolytverlusten und machen den Darm
noch träger.
Nachhaltige, natürliche Hilfe
bei Darmträgheit
Ernährungsmediziner
haben
eine Formel entwickelt, die
Völlegefühl, Blähungen und
Verstopfung nachhaltig entgegenwirkt. Die Formel enthält
verdauungsfördernde Pflanzenenzyme, pflanzliche Vitamine
und basische Elektrolyte. Ein
Test an 450 AnwenderInnen
ergab, dass mehr als 80 % der
Testpersonen ihre Verdauungsstörungen nachhaltig verbessern
konnten. Die Formel (OviLac®,
Kaspeln) wird in Apotheken rezeptfrei empfohlen.

Husten und
Schnupfen

Auch im Sommer
sind lästige Viren aktiv

mitten im Sommer
Die Temperaturen sind sommerlich, die Erkältungszeit
scheint endlich vorbei zu sein
– und doch: Halsschmerzen,
Schnupfen und Husten sind
auch in den Sommermonaten
eine lästige Qual. Das Schlagwort Sommergrippe lässt Erkältungsmedikamente von saisonalen zu Ganzjahresprodukten
mutieren. Medizinisch haben
aber Sommergrippe und winterliche grippale Infekte nur
wenig gemeinsam, denn sie
werden in der Regel von ganz
unterschiedlichen
Erregern
ausgelöst.
Die Symptome allerdings sind
bei Erkältungen – egal ob Sommer oder Winter – natürlich
gleich. Auch die Behandlungsstrategien sind daher bekannt;
einziger Unterschied: Durch
die andersartigen Erregerkeime
kann es auch notwendig werden, Magen-Darm-Beschwerden mitzubehandeln.
Halsschmerzen, Schnupfen,
Husten und Durchfall
Wer eine Sommererkältung
bekommt, fühlt sich nicht viel
anders, als bei einer normalen
Erkältung. Häufig geht es los
mit einem leichten Kratzen im
Hals, einer laufenden Nase,
Kopf- und Gliederschmerzen
sowie einem entsprechenden
Krankheitsgefühl.

Da die Erkrankung aber auch
durch Enteroviren ausgelöst
wird, gesellen sich zu den ungeliebten Symptomen oft noch
Durchfall und Erbrechen hinzu.
Eine Sommergrippe ist an sich
keine schlimme Erkrankung,
aber sie ist natürlich für den
Patienten sehr lästig, vor allem,
wenn er bei warmen Wetter im
Bett liegen muss. Bei hochsommerlichen Temperaturen sind
Kopfschmerzen und Fieber
verständlicherweise besonders
unangenehm.

Fieber bei hochsommerlichen Temperaturen
Bei hohen Außentemperaturen
verlagert der Körper einen großen Teil seines Blutvolumens in
die Haut, um über die Verdunstung von Schweiß zur Abkühlung zu kommen. Produziert
der Körper aber selbst Hitze,
funktioniert dieses System
nicht mehr. Um die Temperatur zu senken, versucht der
Körper, das Blutvolumen noch
weiter zu reduzieren. Deshalb
fühlt man sich vollkommen er-
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schöpft und braucht möglichst
absolute Ruhe. Jede zusätzliche Anstrengung kann sogar
gefährlich werden. Daher ist es
im Sommer weitaus wichtiger
als im Winter, die Körpertemperatur mit Hilfe von Medikamenten zu senken.
Sommer wie Winter – geschwächtes Immunsystem
Krank wird man immer nur
dann, wenn das Immunsystem
geschwächt ist. Im Sommer
nagt vor allem die Klimaanlage an unseren Abwehrkräften.
Der ständiger Wechsel zwischen Heiß und Kalt und zu
kühl eingestellte Klimaanlagen
strapazieren das Immunsystem
und trocknen die Schleimhäute aus, sodass Viren leichtes
Spiel haben. Beste Prophylaxe
für Klimaanlagengeplagte sind
deshalb befeuchtende Nasensprays, vorzugsweise mit Hyaluronsäure, da ihre Wirkung
lange anhält.
Typische Sommerviren
Der große Unterschied zwischen Sommer- und Wintererkältung sind die verschiedenen
Krankheitserreger. Im Sommer
sind besonders sogenannte
Enteroviren aktiv. Lange Zeit
dachte man, dass diese Viren
nur Magen-Darm-Erkrankungen mit Durchfall auslösen,
doch das ist leider falsch. Enteroviren können ganz leicht
auch Erkrankungen des oberen
Respirationstrakts – also den
typischen Husten und Schnupfen auslösen. Das besonders
Gemeine daran ist, dass sie
eine ausgesprochen lange Infektionszeit von bis zu vier Wochen haben.

INFO
Schutz und Widerstand
Vor der Sommergrippe schützen
kann man sich kaum: Einzig und allein das Stärken des Immunsystems,
regelmäßige Händedesinfektion und
das Befeuchten der Schleimhäute
durch Nasensprays und Lutschtabletten bieten den krankheitsauslösenden Keimen Paroli.
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Was die Natur hat
hat BIOGELAT ®

Das Geheimnis
für Herz und Kreislauf.
WAS KNOBLAUCH-MISTEL-WEISSDORN HAT, HAT BIOGELAT ®
Der Knoblauch, die Mistel und der Weißdorn sind ein „herzlicher“ Gruß der Natur. Bereits einmal täglich
eine Kapsel dieser besonderen Dreierkombination in Arzneimittelqualität kann bei leichten Herz- und
Kreislaufbeschwerden positiv wirken.

UÊ/À>`ÌiÊ«yÊ>âV iÃÊÀâiÌÌiÊâÕÀÊÜi`Õ}
bei leichten Herz- und Kreislaufbeschwerden

Die ergänzende Wirkung von Knoblauch,
Mistel und Weißdorn.

Knoblauch1 wirkt positiv bei erhöhten Blutfettwerten,
wodurch altersbedingten Gefäßveränderungen vorMüdigkeit bei Belastung
gebeugt wird. Des weiteren führt Knoblauch zu einer
Verbesserung der Fließfähigkeit des Blutes. Mistel2
Nur 1 x täglich 1 Kapsel
wirkt blutdruckregulierend und unterstützt dadurch
den Blutkreislauf und die Herzfunktion. Die zahlreichen
3
Wirkungen des Weißdorns führen zu einer Stärkung und Kräftigung der Herz-Kreislauffunktion. Daher
ergänzen sich Knoblauch, Mistel und Weißdorn optimal in ihrer (blut-) kreislaufregulierenden Wirkung.
Schwindel, Abgeschlagenheit

www.biogelat.at

BIO-0052

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Die Anwendung dieses traditionellen pflanzlichen Arzneimittels
bei leichten Herz- und Kreislaufbeschwerden beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.

Fortsetzung von Seite 4.
überall, wo sie entlanggehen, haben Frauen bereits Reis gekocht
und Speisen zubereitet. Mit vor
der Stirn gefalteten Händen
und tief gesenktem Kopf legen
die Gläubigen ihre Gaben in die
Schalen der Mönche.
Deren Almosengang hat nichts
mit Betteln zu tun. Die Mönche
sollen ihre ganze Kraft für ihre
geistige Vervollkommnung einsetzen können und ihr Geist soll
frei sein von der Sorge um das
Essen.

Tad-Yuang Wasserfall am Bolaven-Plateau

Auf unserer Reise begleitet uns
der 4.500 km lange MekongFluss, der zehntlängste Fluss der
Welt. Die Sonne kämpft sich
durch den Morgendunst und
Nebelschleier liegen über dem
Mekong.
In dem lehmbraunen Wasser
nehmen Kinder ihr Morgenbad.
Wie bizarre Scherenschnitte ragen die Pagoden der Tempel auf.
Die alte laotische Königsstadt
Luang Prabang ist ein Museum
ohne Mauern. Sie steht mit Recht
auf der UNESCO-Liste der erhaltenswerten Weltkulturstätten.
Abseits der Hauptrouten hat das
Land verträumte Landschaften,
wilde Gebirgsmassive und Dörfer, in denen sich das Dasein seit
Generationen kaum geändert
hat. Landschaftlich besonders
schön ist Südlaos mit dem Bolaven-Plateau und seinen erfrischenden Wasserfällen, die zum
Baden einladen.
Die meisten kennen das magische Angkor mit seinem Tempelkomplex. So beeindruckend,
wenn man es in natura sieht. Die
wahre Schönheit liegt im Detail.
In fast jedem Tempel findet man
feine Gravuren und Reliefs, die
auch nach 1.000 Jahren nichts

Marktszene in Pakse im Süden von Laos

von ihrer Schönheit eingebüßt
haben. Ein wirkliches achtes
Weltwunder.
Nach unserer kulturellen Tour
gönnen wir uns Erholung am
Strand von Sihanoukville. Dieses
Ziel ist ursprünglicher als die nahen Strände Thailands und noch
nicht so kommerzialisiert. Gut erholt und voller neuer Eindrücke
treten wir die Heimreise an.

Goldener Tempel in Vientiane
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Neues

aus der Wissenschaft
Wissenschaft
Warum Diäten oft
nicht helfen – Zusammenhang zwischen Hirnstruktur
und Körpergewicht
Neurophysiologen haben festgestellt, dass bestimmte Hirnareale
nicht nur über das Essverhalten,
sondern auch über den Erfolg
von Diäten bestimmen. Die interessante Nachricht dabei: Es
scheint tatsächlich eine Veranlagung zu übermäßigem Essen zu
geben. Bestimmte Hirnregionen,
die für Belohnung verantwortlich sind und unser Essverhalten
beeinflussen, sind nämlich bei
Übergewichtigen anders strukturiert als bei Normalgewichtigen. Beobachtet man diese
Hirnregionen genauer, so zeigen
sich überraschende geschlechtsspezifische Unterschiede: Mit
steigendem Körpergewicht zeigen Frauen eine Veränderung
der Hirnregionen, die die automatische und zielgerichtete Verhaltenskontrolle unterstützen.
Das bedeutet, dass es übergewichtigen Frauen viel schwerer fällt als normalgewichtigen
Frauen, etwa einem Stück Schokolade zu widerstehen. Dieser
Unterschied ist bei Männern erstaunlicherweise nicht zu beobachten. Die Untersuchungen der
Hirnareale lassen daher vermuten, dass Frauen eine stärkere
Willenskraft aufbringen müssen,
um ihr Verlangen nach Essen zu
regulieren. Gleichzeitig wäre das
eine Erklärung, warum bei vielen
Übergewichtigen Diäten keinen
Erfolg zeigen. Aufpassen muss
man allerdings, dass man diese
Studienergebnisse nicht zu rasch
als Ausrede benutzt.
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Forschung
Vergessen statt
Altern
Die Zahl der Alzheimer-Erkrankten wird sich von heute ca. 5
Millionen auf etwa 14 Millionen
im Jahr 2050 beinahe verdreifachen. Weil die Bevölkerungen in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz besonders stark altern,
gibt es hier bereits sehr viele Betroffene.Tragisch dabei ist, dass
leider kein wirksames Medikament gegen Demenz in Sicht ist.
Die derzeit am Markt befindlichen
Medikamente können nur den
Fortschritt der Krankheit hinauszögern und das macht am meisten Sinn, wenn man damit möglichst früh beginnt. Gehirntraining
und genaue Selbstbeobachtung
sind daher die Säulen der Behandlung. Ist die Krankheit jedoch voll
ausgebrochen, sind Erkrankte,
Familien und Pflegeeinrichtungen
häufig überfordert. Die Betreuung der Angehörigen, spezielle
Pflege und Beschäftigungstherapien für Erkrankte müssen daher
von Seiten der Gesundheitspolitik
unbedingt ausgeweitet werden.
Tipp
Potenzpille
beseitigt unerwünschte Fettzellen
Der Wirkstoff Sildenafil ermöglicht hauptsächlich das Einströmen von Blut in den Penis und
bewirkt damit die Erektion. Forscher haben aber auch entdeckt,
dass fettleibige Mäuse an Gewicht verlieren, wenn sie über
einen längeren Zeitraum Sildenafil
bekommen. Sildenafil verwandelte in den Tieren verstärkt die

weißen Fettzellen, die auch in den
„Problemzonen“ des Menschen
stecken, in andere Fettzellen, die
Nahrungsenergie in Wärme umsetzen. Weiße Fettzellen können,
wenn sie sehr groß werden, auch
Botenstoffe ausschütten, die Entzündungen verursachen und für
die Gesundheit problematisch
sind. Aus solchen Entzündungsreaktionen können sich zum Beispiel
Herzkreislauferkrankungen mit
Herzinfarkt und Schlaganfall als
Folgen, Krebs und Diabetes entwickeln. Sildenafil sorgte in den
Mäusen offenbar dafür, dass die
Fettzellen nicht so leicht auf diese schiefe Bahn geraten konnten
und beeinflusste dadurch auch
die Risiken von Übergewicht positiv. Allerdings erfolgten alle Untersuchungen bislang ausschließlich
an Mäusen. Bis möglicherweise
geeignete Medikamente zur Verringerung der weißen Fettzellen
für den Menschen gefunden werden, ist es noch ein weiter Weg.
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Das Sommer
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Auszählrätsel
E D V E T S A E T E H S R L R E W
W E A I O U I L L R N C S T T D H
Mit einem der ersten drei Buchstaben beginnend, ist,
unter Auslassung einer stets gleichen Anzahl von Buchstaben,
auch vom Ende zum Anfang, Buchstabe an Buchstabe zu reihen
bis sämtliche Buchstaben aufgebraucht sind. Geschieht dies
richtig, so ergibt sich ein Ausspruch von Johann Wolfgang
von Goethe † 1832.
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Gutscheinaktion Oculoheel®Einmalaugentropfen

HOMÖOPATHIE

um 1,50 Euro billiger

auf den

Ab sofort einlösbar in Ihrer Apotheke von
21. Mai bis 31. August 2013. Einzulösen in der
Kristall-Apotheke (1230 Wien).

gebracht.

Auf Reisen

Gutschein gültig nur bei Kauf eines der angeführten Produkte innerhalb des angegebenen Zeitraums. Gültig solange der Vorrat reicht.

Die Anwendungsgebiete
leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu
gehören Reizung und
Entzündung des Auges,
der Bindehaut oder des
Augenlides.

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Homöopathie dient zur Anregung der körpereigenen
Regulation.
OCU_130415_ApoKr

HOMReise_130415_ApoKr

Oculoheel®-Einmalaugentropfen
15 Phiolen

Gutscheinaktion Travelex®Kaugummi

um 1,50 Euro billiger

Ab sofort einlösbar in Ihrer Apotheke von
21. Mai bis 31. August 2013. Einzulösen in der
Kristall-Apotheke (1230 Wien).
Gutschein gültig nur bei Kauf eines der angeführten Produkte innerhalb des angegebenen Zeitraums. Gültig solange der Vorrat reicht.

Travelex®-Kaugummi
10 Stück

HOMÖOPATHISCHE ARZNEIMITTEL DER
DR. PEITHNER KG:
Wirken punktgenau. Mit der Erfahrung von Millionen behandelter Menschen. Ihr Apotheker berät Sie
gerne über unser umfangreiches Sortiment mit den
Produktlinien von:

Die
Anwendungsgebiete
leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:
Übelkeit und Erbrechen bei
Auto-, Bahn-, Flug- oder
Schiffsreisen.

l DHU
l Heel
l Dr. Peithner KG

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Homöopathie dient zur Anregung der körpereigenen
Regulation.
TRAV_130415_ApoKr

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Homöopathie dient zur Anregung der körpereigenen Regulation.

www.peithner.at

