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Jubiläum

10 Jahre Kristall-Apotheke
Das Fest

Fotos vom Event

in Siebenhirten
Liebe Kunden!
Diese Ausgabe des Kristallmagazins steht unter dem Zeichen
des 10-jährigen Bestehens der
Kristall-Apotheke.
Am 1. Sept. 2003 wurde die
Kristall-Apotheke eröffnet. Die
Geschichten dazu mit einigen
Fotos haben wir in einem eigenen Artikel zusammengefasst.
Eine Diashow mit den Höhepunkten dieser 10 Jahre wird in
der Kristall-Apotheke gezeigt.
An dieser Stelle möchte ich einige Gedanken über die KristallApotheke festhalten, über die
kleinen Merkmale, die sie von anderen Apotheken unterscheiden.
Natürlich gehören auch Dankesworte an meine treuen Kunden dazu, denn auch das doch
irgendwie spezielle Publikum
trägt zum Wesen der Kristallapotheke bei.
Siebenhirten trägt noch immer
den Charakter eines ArbeiterRandbezirks von Wien. Trotz
Gleichmacherei durch Internet
und Facebook speziell bei der

Jugend ist der Vorstadtcharakter
stark spürbar.
Vielen Kunden ist es ein Bedürfnis, sich über ihr oder das Schicksal der ihnen Anvertrauten auszusprechen. Das Personal und
speziell die Chefin nehmen sich
die Zeit, um die Probleme in ihrer
Gesamtheit zu besprechen.
Pharmazie in der Kristall-Apotheke ist viel mehr als das Verteilen
von Arzneimitteln in der richtigen Dosierung. Als Chefin sehe
ich Gesundheit gesamtheitlich.
Dazu gehört auch die Anwendung von Alternativmethoden
wie Homöopathie, Schüßlersalze und besonders der Spagyrik.
Während Homöopathie und
Schüßlersalze schon stark etabliert sind, ist die Spagyrik eine Besonderheit der Kristall-Apotheke.
Viele Kunden berichten von
verblüffenden Heilerfolgen der
Spagyrik und wir sind stolz, als
eine der ersten Apotheken Österreichs in Ausbildung und Sortiment investiert zu haben.

Diese Rückmeldungen sind wichtig für uns. Sie motivieren uns
und wir lassen keine Fortbildung
auf diesem Gebiet aus.
Diese hohe Motivation erkennt
man auch an Kleinigkeiten wie
den Service nach Dienstschluss,
wenn Sie sich als Kunde einmal verspäten oder das Medikament mit einer Spätlieferung
ankommt. Auch Lieferungen für
bedürftige Menschen ins Haus
sind bei uns selbstverständlich
und gratis.
Rückblickend ist es dem Team
der Kristall-Apotheke in den letzten 10 Jahren gelungen, nicht
nur von den Siebenhirtnern angenommen zu werden, sondern
mehr: Wir glauben, inzwischen
sind wir ein wichtiger Teil von
Siebenhirten.
Mein Dank dafür gilt meinem
Team, aber vorwiegend unseren
Kunden. Bleiben Sie uns treu!

Ihre Apothekerin
Mag. Maria Stefanich
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Als krönenden
Abschluss des
Jubiläumsmonats feierte
die Kristallapotheke mit
ihren Stammkunden ein
gemütliches
Event.

10-JahreKristallapo-Event
Das

Bewusst wurde auf offizielle Reden verzichtet.
Ganz ohne politische Gäste oder Geschäftspartner wurde es ein nettes Zusammentreffen des
Kristallteams mit treuen Kunden aus den letzten
10 Jahren.
Der Hof der Anlage wurde liebevoll dekoriert.
Das Team der Pharmicus GmbH, das sonst das
Kristallmagazin grafisch aufpeppt, hatte diesmal
Poster und Fahnen beigestellt.
Ein großer Poster mit dem Jubiläumsmotiv und
dem Apothekenlogo stand zur Unterschrift bereit
als besonders ausgefallener Ersatz für ein Gästebuch.

Oben:
Innenhof mit Dekoration
Rechts:
1. Verkostungstisch
2. Chefin mit Stammkunden
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Ein Verkostungstisch mit Vitaminsäften, Magnesium und Produktproben wurde aufgebaut. Kein
Kunde sollte mit leeren Händen nach Hause gehen. Ein Buffet wurde von der Catering-Abteilung
des Grünen Kreises professionell vorbereitet. Es
handelt sich um ein soziales Projekt, das ehemaligen Süchtigen eine Ausbildung und einen Wiedereinstieg in das Berufsleben ermöglicht.
Fortsetzung auf Seite 17

Der ewige
Kampf mit dem
Abwehrsystem
Abwehrkräfte steigern und Grippeimpfung
Jedes Jahr im Herbst 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 fällt unser Immunsystem
auch immer wieder aufs Neue auf sie herein. Mitten in der Erkältungszeit stellt sich aber immer
die Frage, ob man die Abwehrkräfte überhaupt
noch stärken kann. Die gute Nachricht: Sieht man
über die typischen Hausmittel zur Steigerung des
Immunsystems wie Saunagänge oder vermehrter
Obstgenuss hinweg, kann man tatsächlich auch
fünf vor zwölf noch das Immunsystem stärken
und damit eine beginnende Erkältung rechtzeitig
abfangen.
Pflanzliche Immunstimulantien
Neben der bekannten immunstimulierenden Wirkung von Echinacea hat sich in den letzten Jahren
vor allem der Extrakt aus der Umckaloabo-Wurzel bewährt. Er bekämpft vor allem Krankheitserreger wie Bakterien und Viren, die sich in den
Schleimhäuten von Bronchien und im Bereich
Hals, Nase und Ohren angesiedelt haben. Darüber hinaus wird ihm eine mobilisierende Wirkung
auf die körpereigenen Abwehrzellen nachgesagt.
Auch Propolis wird gerne zur Immunstärkung
eingenommen. Neben zahlreichen Vitaminen
dürften in Propolis noch nicht genau identifizierte hormonähnliche Stoffe enthalten sein, die v. a.
die Arbeit der Fresszellen bei der Immunantwort
unterstützen.
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Fast wie eine Impfung
Gegen den grippalen Infekt gibt es keine Impfung: Grund dafür ist, dass Husten und Schnupfen durch eine Vielzahl unterschiedlicher Viren
hervorgerufen werden. Es gibt etwa 200 verschiedene Virusarten, die einen grippalen Infekt
hervorrufen, Rhino-, Adeno- oder
Coronaviren zählen dazu. Ähnlich einer Impfung wirken
aber spezielle Bakterienteilstücke der wichtigsten
Erreger
von Erkältungs-

krankheiten, die in hoch gereinigter Form eingenommen werden und fast ähnlich einer Impfung
wirken. Sie sind inaktiviert und können selbst
keine Infektion mehr auslösen, sind aber in der
Lage, das Immunsystem zu trainieren. Seit letztem Jahr neu sind bioaktive Polysaccharide, die
die Funktion der Immunzellen ebenfalls aktivieren sollen.
Vitamin D – Sonnenvitamin gegen
Erkältungskrankheiten
Vitamin D ist seit letztem Jahr die neue Abwehrstütze für das Immunsystem. Den bislang
hauptsächlich für die Rachitisprophylaxe von
Säuglingen im ersten Lebensjahr verwendeten
Vitamin-D-Tropfen scheint somit neue Bedeutung zuzukommen. Üblicherweise wird eine tägliche Dosis von 800 bis 1 000 IE empfohlen. Das
fettlösliche Vitamin gibt es entweder in Tropfenform oder auch als Dragees.

_ INFO _
Grippeimpfung
Husten und Schnupfen sind
zwar lästig, aber harmlos.
Ganz anders sieht es dagegen bei der echten Grippe
aus. Jährlich werden viele
Todesopfer auf Grund einer
Influenzainfektion beklagt.
Dagegen könnte man sich
leicht schützen, denn eine
jährliche Impfung lässt die
gefährliche Infektion gar
nicht entstehen.
Doch Österreicher sind Impfmuffel. Der Medienrummel
um angeblich verunreinigte
Impfstoffe im letzten Jahr hat
noch dazu beigetragen, die
Impfung zu boykottieren. Ein
Hasardspiel, das jedem, der
bereits einmal eine Influenzaerkrankung durchgemacht
hat, völlig unverständlich ist.

Auch ein völlig gesunder,
junger Erwachsener wird
nämlich von den Influenzaviren hart getroffen. Hohes Fieber und körperliche
Schwäche sind die Symptome, die die Grippe mit sich
bringt. Mindestens zehn
Tage absolute Bettruhe sind
notwendig, aber bis man
sich vollständig erholt hat,
zieht meist bereits der Frühling ins Land. Wie schwerwiegend die Folgen der
Grippe dann erst bei bereits
geschwächten oder älteren Menschen sein können,
kann man sich leicht selbst
ausrechnen.
Ein Risiko, das Sie mit
nur einer Impfung
leicht umgehen können.

Grippeimpfaktion: 1.10.2013 bis 1.1.2014
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Männliche
Wechseljahre
Testosteronmangel als
Schreckensvision
Bislang war die hormonelle Talfahrt ausschließlich
Frauensache, doch der Zahn der Zeit nagt auch bei
Männern an Körper und Psyche. PADAM. Was nach
einem Klassiker von Édith Piaf klingt, ist nichts anderes
als die medizinische Umschreibung für ein Testosterondefizit.
Feministinnen blicken mit einem schadenfrohen Auge
auf das Klimakterium virile. Schlafstörungen, Hitzewallungen, Herzrasen sowie nachlassende Libido sind
nämlich kein typisches Frauenleiden mehr. Im Gegensatz zu Frauen, bei denen der Sexualhormonspiegel
mit der letzten Monatsblutung relativ abrupt abfällt,
wird allerdings die Testosteronproduktion bei vielen
Männern langsam, aber stetig herabgefahren. Zwischen dem 40. und 70. Lebensjahr sinkt das aktive Testosteron um etwa ein % pro Jahr.
Altersschwäche: Gehirn oder Hoden
Damit Testosteron gebildet wird, schüttet der Hypothalamus – die Steuerungszentrale der Hormonpro-
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_ INFO _
Hormontherapie
für den Mann?
Die Forschung der Hormonsubstitution bei Männern hinkt der bei Frauen
um rund 30 Jahre hinterher. Man steht also noch
relativ am Anfang. Tatsache ist, dass die Gabe von
Testosteron für die Erhaltung der Sexualfunktion
nur bedingt sinnvoll ist.
Während der Libidoverlust
wahrscheinlich auf ein Androgendefizit zurückgeht,
lässt sich die oft beklagte
erektile Dysfunktion durch
eine Testosteronsubstitution nur selten kurieren.
Ob die Stimmungslage
gebessert wird, kann derzeit noch nicht signifikant
nachgewiesen werden. Da
die orale Einnahme von
Testosteron wegen seiner kurzen Wirkzeit nicht
möglich ist, bleiben nur
komplizierte Anwendungen über. Beispielsweise
kann ein Hormonpflaster
auf die Haut der Hoden
geklebt werden.

Naturstoffe
für den Mann
Die Aminosäuren Taurin
und L-Arginin, Sägepalm-,
Maca- und TribulusExtrakt sowie Yamswurzel
und Ginseng sind in der
Naturmedizin alt bewährt
für ein besseres Wohlbefinden in den männlichen
Wechseljahren.

Typische
Symptome
von PADAM:
Testosteronmangel outet
sich nicht durch eindeutige Symptome, vielmehr
sind es kleine uncharakteristische Zipperlein, die
das Wohlbefinden des
älteren Mannes trüben.
Ähnlich wie die Frau im
Wechsel wird auch der
Mann launisch. Die Anzeichen von PADAM ähneln
also denen des weiblichen
Klimakteriums sehr stark:
¢ Antriebslosigkeit,
mangelnde Konzentrationsfähigkeit
¢ Schlafstörungen
¢ Hitzewallungen,
nächtliches Schwitzen
oder Herzrasen
¢ nachlassende Libido,
geringere sexuelle
Aktivität
¢ Erektionsstärke und
-dauer lassen nach
¢ Die Muskelkraft
wird schwächer.
¢ Das Risiko für Osteoporose steigt an.
¢ Der ältere Mann legt –
besonders am Bauch –
an Fettmasse zu.

duktion im Zwischenhirn – das
sogenannte
GonadotropinReleasing-Hormon (GnRH) aus.
Das wirkt wie ein Schalter und
regt auch die Produktion von
anderen Hormonen wie LH und
FSH an. Vor allem LH stimuliert
in den Hoden dann die Produktion von Testosteron.
Lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass mit zunehmendem Alter der Hypothalamus
immer weniger Hormone bildet; tatsächlich scheint es aber
so zu sein, dass nur die Hoden
altern. Die Produktion lässt
nach, weil die LH-Rezeptoren
in den Leydig-Zwischenzellen
im Hoden mit dem Alter an
Empfindlichkeit einbüßen. Im
Gegensatz dazu nimmt die LHAusschüttung im Gehirn mit
steigendem Lebensalter nicht
ab, sondern sogar zu.
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Vom persischen
Medicus zur
modernen
Phytotherapie

Renaissance
der Pflanzenheilkunde
75 % der Bevölkerung verwenden laut Umfragen Naturheilmittel und fast die Hälfte
geht davon aus, dass in fünfzig
Jahren noch mehr Menschen
als heute pflanzliche Präparate
nutzen werden.
In den letzten Jahren erlebt die Phytotherapie
eine wahre Renaissance. Das „Zurück zur Natur“ bekommt in allen Lebensbereichen immer
mehr Gewicht, weshalb man auch bei der Medizin wieder nach natürlichen Alternativen sucht.
Im Fall der Pflanzentherapie bedeutet das aber
auch, dass man sich wieder auf alte (oft sogar
jahrhundertealte) Erfahrungen besinnt. Immer
noch aktuell ist daher der Satz: „Medicus curat – natura sanat“ oder „Der Arzt behandelt –
die Natur heilt“. Und tatsächlich entstammen ja
zahlreiche Arzneimittel dem „Schatz der Natur“.
Aberglaube oder Tatsache?
Der Pflanzentherapie haftet aber auch ein leichter
Schatten von Esoterik und schwacher Wirkung bei.
Der Glaube, dass Naturstoffe nicht so stark wirken
wie chemische Arzneistoffe, ist ziemlich fest verankert. Dabei sind einige der stärksten Arzneistoffe
immer noch pflanzlichen Ursprungs. Das Herzmedikament Digitoxin ist ein gutes Beispiel dafür. Trotzdem muss man realistisch bleiben; natürlich lassen
sich bei Weitem nicht alle Erkrankungen mit der

Phytotherapie heilen. Die Grenzen müssen
akzeptiert werden, das verlangt aber auch
einen Abbau des quacksalberischen Images
der Pflanzenmedizin. Dafür werden seit geraumer Zeit klare Wirkungsnachweise eingefordert. Inzwischen liegen daher für viele Präparate Ergebnisse zu deren Wirksamkeit aus
klinischen Studien und Meta-Analysen vor.
Und siehe da, die Kenntnisse des persischen
Medicus, dem im ersten Jahrtausend vertraut
wurde, sind oft nachweislich genauso aktuell
wie das traditionsreiche chinesische oder tibetische Kräuterwissen.
Mehrheit der Weltbevölkerung
Etwa 80 % der Weltbevölkerung behandeln
ihre Krankheiten immer noch mit rein pflanzlichen Arzneimitteln. Diese erstaunlich hohe
Zahl trifft sicher nicht auf jene Länder zu,
in denen die naturwissenschaftlich basierte,
universitäre Medizin groß geworden ist. China, Indien und Afrika sind bei der Pflanzenheilkunde die führenden Länder, doch auch
bei uns hat das Interesse der Ärzte an den
Möglichkeiten der Phytotherapie in den letzten Jahren stark zugenommen.
Die Österreichische Ärztekammer hat ein
spezielles „Diplom für Phytotherapie“ angeboten, das die Behandlung mit Heilkräutern
in ein seriöses Licht stellt.

_ INFO _
Phytotherapie
bedeutet die
rationale, naturwissenschaftlich
geprägte Behandlung eines
Patienten mit
Heilpflanzen und
grenzt sich damit
deutlich von
den ideologisch
geprägten Richtungen ab. Laut
Definition der
ESCOP (European
Scientific Cooperative on Phytotherapy) sind
Phytopharmaka
Arzneimittel, die
ausschließlich
Pflanzenbestandteile enthalten.
Homöopathika
zählen übrigens
nicht zu den
Phytotherapeutika.

„Kanon der Medizin“ und „Macer floridus“
Der persische Arzt Avicenna (arabisch: Ibn Sina) schrieb im neunten Jahrhundert den „Kanon medicinae“, der griechische, römische und persische medizinische Traditionen vereint. Bis ins 17. Jahrhundert war diese Kräuterbibel eines der Hauptwerke der medizinischen Wissenschaft.
Auch in Frankreich wurde ein Standardwerk der Kräuterheilkunde verfasst: Im „Macer floridus“ werden die Heilkräfte der Pflanzen noch in
lateinischen Hexametern beschrieben. Die Übersetzung ins Neuhochdeutsche machte das Buch auch späteren Generationen zugänglich.
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Durchblutungsstörungen –

die stille Krankheit
Oft nicht ernst genommen, sind Durchblutungsstörungen
ein Warnsignal für einen möglichen Schlaganfall
Durchblutungsstörungen
und
Gefäßverkalkungen haben sich
fast unbemerkt zur Volkskrankheit Nummer eins entwickelt.
Immerhin gehen fast 50 % aller Todesfälle auf Folgeerscheinungen dieser Arteriosklerose
zurück. Das Tückische dabei ist,
dass die Krankheit sehr lang unerkannt bleibt. Viele Betroffene
sind über einen langen Zeitraum
völlig beschwerdefrei und auch
erste Warnsignale wie Schmerzen in den Beinen werden gerne
bagatellisiert.
Alarmsignal Wadenkrämpfe
Magnesiumpräparate sind ein
Dauerbrenner bei Wadenkrämpfen. Vorsicht ist aber dann geboten, wenn man regelmäßig ein
Magnesiumpräparat einnimmt
und sich die Wadenkrämpfe
einfach nicht bessern wollen. Es
macht dann wenig Sinn noch
mehr Magnesium einzunehmen.
Auch Schwellungen, Verhärtungen sowie bläuliche Verfärbung
und Schmerzen an den Beinen
lassen sich nicht mit Magnesium
allein wegzaubern. Hier sollte
man unbedingt den Arzt aufsuchen. Muskelkrämpfe können
übrigens auch ein Signal der sogenannten Schaufensterkrankheit – die als Warnsignal für
Herzinfarkt und Schlaganfall gilt –
sein; die Verkrampfungen müssen dabei nicht unbedingt in der
Wade stattfinden, sondern kön-
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nen auch im Gesäß oder Oberschenkel auftreten.
Frauen oder Männer
häuﬁger betroffen?
Weder Frauen noch Männer sind gefeit vor Durchblutungsstörungen. Bewiesen ist
allerdings, dass Frauen in jüngeren Jahren kaum unter Durchblutungsstörungen leiden. Um
das 65. Lebensjahr herum dreht
sich die Situation allerdings um.
Dazu kommt noch, dass Frauen eine naturgemäß schwächer
ausgebildete Wadenmuskulatur
haben, die im fortgeschrittenen
Alter noch weiter abnimmt. Dadurch wird die Durchblutung
der Beine noch zusätzlich geschwächt. Ein regelmäßiges
Laufbandtraining kann daher
beispielsweise dem Abbau der
Wadenmuskulatur und den Mobilitätseinschränkungen entgegenwirken.
Muskeltraining als Prävention
Schmerzen beim Gehen können
ebenfalls durch ein Gefäßtraining gelindert werden. Dabei
wird zunächst die maximale
Strecke ermittelt, die ein Patient
zu Fuß schmerzfrei bewältigt. Bis
zu 75 % dieser Strecke gelten
dann als regelmäßige Trainingseinheit. Das Training regt unter
anderem die Bildung neuer Blutgefäße an, die den verengten
Gefäßabschnitt umgehen.

_ INFO _
Strenge Zielwerte
Die medizinische Einstellung der Lifestyle-Parameter hat mittlerweile genaue
Richtlinien:
¢ Der Blutdruck muss
optimal eingestellt werden.
¢ Ein Arzneistoff ist meist
zu wenig; in der Regel
brauchen Patienten vier
Wirkstoffe, um den Blutdruck auf Werte < 140/90
mmHg zu senken.
¢ Ebenso streng sind die
Zielwerte bei den Blutfettwerten mit einem ZielLDL-Wert < 100 mg/dl.
¢ Schließlich soll auch der
HbA1C-Wert, der den Blutzuckerspiegel der vorangegangenen vier bis sechs
Wochen widerspiegelt, auf
< 7 % gesenkt werden.

Besonders
gefährdet
für eine arterielle
Verschlusskrankheit sind:
ältere Menschen
Raucher
Diabetiker
Bluthochdruckpatienten
¢ Menschen mit
zu hohem
Cholesterinspiegel
¢
¢
¢
¢

Serum
Hautpflege mit
Wirkstoff-Power
Krähenfüße, Stirnfalten und
schlaffe Wangenpartien – nicht
jeder Mensch will diese äußeren Zeichen des Älterwerdens
hinnehmen. Und die Kosmetikindustrie schürt die Hoffnung
auf ein Leben ohne Runzeln mit
immer neuen Antifalten- und
Anti-Aging-Produkten. Neben
Cremes, Lotionen und Masken
ist seit einiger Zeit auch das Serum als Beauty-Helfer aktuell:
Intensive Pflege, sichtbarer Sofort-Effekt, konzentrierte Wirkstoffe – mit diesen Begriffen
wird es meist beworben. Doch
was kann das Serum wirklich?
Zarte Konsistenz,
starke Wirkung
Seren sind meist dünnflüssige
Gele, die völlig fettfrei direkt
auf die gereinigte Haut aufgetragen werden. Durch ihren
hohen Wasseranteil ziehen sie
meist schnell ein und hinterlassen keinen Film auf der Haut.
Weil sie eben kein Fett enthalten, kann die Haut nach dem
Auftragen des Serums leicht
spannen. Dies ist ein typisches
Zeichen, dass die Haut auch
Fett braucht – die Tages- oder
Nachtcreme muss daher über
dem Serum verwendet werden.
Die Hauptaufgabe des Serums
ist, die Haut vor Feuchtigkeitsverlust und schädlichen Einflüssen von außen zu schützen.
Die Wirkstoffe sind dazu nicht
nur sehr hoch konzentriert,
sondern meist auch besonders

Perfekter Begleiter in der
Anti-Aging-Kosmetik

klein oder in spezielle Transportsysteme verpackt, sodass
sie in tiefere Hautregionen vordringen können. Retinol, Vitamin C und Hyaluronsäure sind
dabei die wichtigsten kosmetischen Wirkstoffe.
Immer nur
ergänzende Pflege
Ein Serum ist das reinste Verwöhnprogramm für die Haut.
Die Extraportion Pflege macht
sich bald wirklich durch eine
weichere Haut bemerkbar. Paradoxerweise ist es tatsächlich
die von vielen als zeitraubend
empfundene Gesichtspflege,
die als Zeitgewinn gesehen
werden kann: nämlich im Hinblick auf die Hautalterung.
Wenn auch ein Serum bereits
vorhandene Falten kaum wegbügeln kann, so kann es doch
die Faltenbildung ein wenig
verzögern. Der Zusatz von
hochdosierten
Hyaluronsäu-

rebruchstücken hingegen
zeigt wirklich einen aufpolsternden Soforteffekt,
der durch die hohe Wasserspeicherungskapazität
der Hyaluronsäure zustande
kommt. Anhaltend ist dieser
Effekt allerdings nicht – das
Serum muss daher für den
positiven Effekt täglich aufgetragen werden.
Kur für die Haut
Seren können auch zeitlich
begrenzt als eine Art Kur
verwendet werden – zum
Beispiel, um nach dem Urlaub die sichtbaren Auswirkungen der Sonne auf
der Haut zu mildern. Die
zusätzliche Portion Feuchtigkeit regeneriert die durch
die Sonne stark strapazierte
Haut rascher.
Nur 1 Tropfen
Tatsächlich reichen schon
wenige Tropfen des Serumkonzentrats für eine
Anwendung aus, denn das
Hauptmerkmal von Seren
ist ihre hohe Konzentration
an Wirkstoffen. Sie kann
sogar bis zu 10-mal höher
ausfallen als die einer Tages- oder Nachtcreme. Das
heißt, man kommt mit dem
meist etwas teureren Serum
relativ lange aus.
Extratipp: Ein paar Tropfen auf dem Dekolleté
sichern auch dort ein
schöneres Hautbild.

_ INFO _
Wirksame
Inhaltsstoffe
¢ Vitamin C verzögert den Abbau von
Kollagen, das das
Bindegewebe straff
und elastisch hält und
dessen Anteil in der
Haut mit dem Alter
abnimmt.
¢ Retinol steigert
die Zellteilung, die
Kollagensynthese und
auch die Synthese
von elastischen Fasern
im Bindegewebe der
Haut. Die Haut wird
glatter und Fältchen
werden gemindert.
¢ Hyaluronsäure
befeuchtet nachhaltig
die Hornhaut und
bewirkt dadurch eine
Verbesserung der
Hautelastizität. Das
Hautbild wird ebenmäßiger, kleine Fältchen
werden vorübergehend
regelrecht aufgefüllt.

Linderung
von Rötungen
Nicht nur zur Faltenbekämpfung, sondern
auch zur Beruhigung
von sehr sensibler Haut
sind Seren geeignet.
Rötungen nach dem
Waschen werden sofort beseitigt.
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Ein guter Tropfen zum Trost –

Wie viel
ist zu viel?
Gerade in der Vorweihnachtszeit geht man mit Alkohol
relativ sorglos um
Stress, Geldsorgen, Jobprobleme oder Beziehungsstreit – das alles sind Situationen, die man nicht leicht meistern kann. Das kann
leicht zu Burnout, Depressionen und Schlafstörungen führen. Damit man sich ein wenig besser fühlt, greift man gerne zum Glas.
Alkohol als Schalter, um den Stress des Arbeitsalltags abzustellen.
Ein Glas nach der Arbeit, zum Essen, vor dem Schlafengehen –
dann zwei, dann zu viele? Ab wann ist der Alkohol kein Freund mehr,
sondern bestimmt das Leben? Spätestens dann, wenn man merkt, dass
man keinen Tag mehr ohne Alkohol auskommt, sollte man die Notbremse ziehen. Auch wenn man ohne ein Glas Alkohol abends gar nicht
mehr zur Ruhe kommt, ist die Harmlosgrenze deutlich überschritten.
Ein Glas zu viel
Ganz zu Unrecht wird der Schwips gerne bagatellisiert, denn er zeigt
eigentlich bereits die Symptome einer Alkoholvergiftung. Die Reaktionszeit verlangsamt sich, es kommt zu enthemmtem Verhalten, Aggressivität, verminderter Feinmotorik, Sprachstörungen und später
oft zu Übelkeit und Erbrechen. Dabei leistet der Körper Schwerstarbeit. In der Leber und im Magen wird Ethanol abgebaut; es entsteht
das Abbauprodukt Acetaldehyd, das seinerseits für den Kater am
Tag danach verantwortlich ist. Meist der Zeitpunkt, an dem man
dem Alkohol vorübergehend völlig abschwört. Doch leider gewöhnt
man sich an die Alkoholsymptome rasch – nicht umsonst handelt es
sich dabei um eine Sucht.
Alpha- bis Epsilon-Trinker
Nach der symptomatischen Phase – das Bedürfnis nach Alkohol
steigt immer weiter – kommt die kritische Phase. Unkontrolliertes
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Frauen mit hoher
Bildung besonders
gefährdet

Ganz zu Unrecht
wird der Schwips
gerne bagatellisiert,
denn er zeigt bereits
die Symptome einer
Alkoholvergiftung.

Studien zeigen, dass gerade Frauen mit höherer
Bildung und besserem
Einkommen
weitaus
häufiger kritische Mengen von mehr als 12 g
Ethanol pro Tag konsumieren als Geschlechtsgenossinnen mit niedrigerem sozialem Status.
Diese Menge Alkohol ist
beispielsweise in etwa
0,13 l Wein oder 0,30 l
Bier enthalten.
Als Erklärung führen Forscher den höheren Weinkonsum bei gesellschaftlichen Ereignissen sowie
das eine oder andere Glas
zur abendlichen Stressbewältigung an.

Trinken und soziale und/oder berufliche Auswirkungen gehen Hand in Hand. Dementsprechend
verschlechtert sich die Prognose. Schleichend
erfolgt der Übergang zur chronischen Phase, in
der Alkoholkonsum und Rausch allein das Leben
bestimmen. Die Sucht zeigt sich allerdings von
Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich: AlphaTypen trinken, um Frust, Sorgen und Kummer zu
vergessen. Beta-Typen konsumieren nur im sozialen Umfeld, bleiben aber beruflich wie familiär
meist unauffällig. Bei Gamma-Typen wechseln
sich trockene Phasen mit Episoden eines unkontrollierten Konsums ab. Die „Spiegeltrinker“ mit
nahezu konstantem Promilleniveau werden als
Delta-Typen bezeichnet – im Gegensatz zu den
Epsilon-Typen, besser bekannt als „Quartalstrinker“. Sie rühren zwischen Phasen der Abhängigkeit monatelang keinen Tropfen an.

_ INFO _
Chronischer Alkoholkonsum setzt
fast allen Organen zu:
¢ Leber
¢ Die Produktion von Gerinnungsfaktoren
wird vermindert. Kleine Wunden bluten
stark, und Hämatome treten rasch auf.
¢ Die Magenschleimhaut wird angegriffen
und die Magensäureproduktion schnellt
in die Höhe.
¢ Die Bauchspeicheldrüse reagiert mit
Entzündungen bis hin zum Diabetes
mellitus.
¢ Im Gehirn sterben Zellen ab.
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Winterzeit:
Wie wir unser Immunsystem
munter machen

Immun44® (Kapseln und Saft für Kinder) enthalten
den Pflanzenstoff PLANTOVIR® sowie immunologisch
wichtige Mikronährstoffe. Die Formel wurde auch
klinisch getestet und wird von Österreichs Apotheken
während der kalten Jahreszeit besonders empfohlen.
Wie wir unser Immunsystem
munter machen
Ein gut funktionierendes Immunsystem ist die Grundlage für ein ausgeglichenes Allgemeinbefinden und
unsere Leistungsfähigkeit. Immer
mehr Menschen leiden ungewöhnlich oft an Erkältungen. Viele von uns
niesen und kränkeln sich von einem
Infekt zum nächsten.
Immunkraft stärken
Einseitige Ernährung, Nikotin- und
Alkoholkonsum, Stress und seelische
Konflikte entleeren unsere Immun-
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akkus. Kinder, gestresste und ältere
Menschen sind besonders gefährdet,
in immunbelastende Situationen zu
gelangen. 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 in denen der Körper außergewöhnlich starken Belastungen
ausgesetzt ist, verbraucht er deutlich
mehr dieser wichtigen Mikronährstoffe.

Gut gerüstet in der
kalten 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.

Rechts:
1. Smalltalk
2. Liebe Kunden genießen Buffethäppchen
Unten:
1. Alle Gäste signierten eine Jubiläumstafel
2. Drei PKAs mit einem Zwilling der Cheftochter
3. Apotheken-Enkel Konstantin als Pirat geschminkt mit Nachbarstochter der Apotheke.

Fortsetzung von Seite 4
Pünktlich nach Geschäftsschluss begann sich bei
strahlendem Wetter der Hof zu füllen. Nebst vollzähligem Apothekenteam war auch die Familie
der Chefin mit 3 Enkelkindern vertreten, die mit
anderen Kindern das Fest wesentlich auflockerten.
Die Chefin zeigte interessierten Kunden die inneren Räumlichkeiten und ermöglichte einen Blick
auf die internen Abläufe. Die jüngste Tochter Julia trat zum Schminkdienst an und verschönerte
manches Kindergesicht.
Mancher weiser Spruch wurde zum Abschied auf
der Jubiläumstafel verewigt. Die Kinder durften
Luftballons nach Hause mitnehmen.
Es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut.
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Neues

aus der Wissenschaft
sche Antikörper gegen Tri a 37
im Blut haben, zeigen ein viermal
höheres Risiko für schwere allergische Reaktionen beim Verzehr
von Lebensmitteln mit Weizen.
Für schwere Allergiker kann man
somit auch bereits eine prophylaktische Diagnose stellen.
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WEIZEN-NAHRUNGSMITTELALLERGIE

STEVIA BESSER ALS ANDERE
ZUCKERERSATZSTOFFE?

Entdeckung eines neues Proteins erleichtert die Diagnose
An der MedUni Wien wurde
heuer eines jener Proteine im
Weizen identifiziert, das maßgeblich für schwere allergische
Reaktionen verantwortlich ist.
Rund 80 000 Österreicher/-innen
leiden an einer Weizen-Nahrungsmittelallergie, die nur mit
strengen Ernährungsrichtlinien
zu behandeln ist. Voraussetzung
dafür ist allerdings eine richtige
Diagnose – und gerade die ist bis
jetzt sehr schwierig, denn auch
bei Betroffenen, die Lebensmittel mit Weizen symptomfrei essen können, sind Bluttests aufgrund von Kreuzreaktionen oft
positiv, auch wenn es sich dabei
vielleicht „nur“ um eine Pollenallergie handelt. Etwa 50 % der
Pollenallergiker werden daher
auch als Weizenallergiker eingestuft und müssen Diät leben,
obwohl sie gar nicht wirklich
auf Weizen allergisch reagieren.
Durch die Entdeckung von Alpha
Purothionin (Tri a 37), das beim
Menschen schwere allergische
Reaktionen auslösen kann, sollen sich künftig mit einem Allergietest all jene Patienten genau
herausfiltern lassen, die an einer
Weizenallergie leiden. Patienten,
die außerdem allergenspezifi-

Stevia stellt eine Alternative
zu Zucker dar, die keine Kalorien erhält. Mittlerweile wird
das Naturprodukt hochgelobt, doch ist es wirklich gesünder als andere Zuckeraustauschstoffe?
Steviolglycoside, vereinfacht Stevia genannt, sind unter der Bezeichnung „Lebensmittelzusatzstoff E 960“ als Süßungsmittel
in der EU zugelassen. Stevia wird
aus einer Pflanze gewonnen und
ist 200- bis 300-fach süßer als
Zucker und praktisch kalorienfrei. Der Verzehr von Steviolglycosiden gilt bei Einhaltung der
maximalen Tagesdosis von vier
Milligramm pro kg Körpergewicht und Tag als unbedenklich.
Wie die wichtigsten anderen Zuckeraustauschstoffe ist es weder
kariesfördernd noch krebserregend. Da die künstlichen Süßungsmittel Acesulfam, Aspartam und Saccharin ebenfalls als
unbedenklich gelten, ist Stevia
nicht so außergewöhnlich, allerdings der einzige natürliche Zuckerersatzstoff. Für Menschen,
die zudem unter der Stoffwechselerkrankung Phenylketonurie
leiden und Süßstoffe benötigen,
stellt Stevia eine gute Alternative
dar. Es enthält nämlich im Ge-

gensatz zu Aspartam kein Phenylalanin und ist daher auch bei
dieser Stoffwechselerkrankung
gut verträglich.

VITAMIN D FÜR EIN STARKES
IMMUNSYSTEM
Täglich oder nur einmal
wöchentlich?
Vitamin D ist für das Immunsystem absolut unverzichtbar, denn
nur wenn es in ausreichender
Menge vorhanden ist, werden die
natürlichen Killerzellen der Körperabwehr mobilisiert, sodass sie
eindringende Viren oder Bakterien bekämpfen können. Vitamin
D muss dazu allerdings im Körper
erst aus seinen Vorstufen aktiviert
werden; dazu braucht es Sonnenlicht – und das fehlt bei uns in
der kalten Jahreszeit. Zusätzlich
nimmt auch die Fähigkeit, überhaupt Vitamin D zu bilden, mit
zunehmendem Alter ab, weil sich
die Konzentration der Vorstufe in
der Haut verringert. So kann ein
70-Jähriger unter gleichen Bedingungen nur mehr etwa 25 %
aktives Vitamin D herstellen wie
ein 20-Jähriger. Daher raten Experten zur Supplementierung mit
800 bis 2 000 IE Vitamin D3 oral
täglich oder einer äquivalenten
Dosis mehrwöchentlich. Vitamin
D ist ein fettlösliches Vitamin; in
Tropfenform ist es daher immer
ölig. Falls der Geschmack stören
sollte, kann man die Tropfen entweder auf ein Salatblatt oder ein
Stück Butterbrot geben. Die einmal wöchentliche Dosis ist dann
sicher zu bevorzugen. Auch Dragees enthalten im Übrigen eine
ölige Lösung – das Dragee sollte
daher nicht zerbissen oder geteilt
werden.

