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Editorial
Die Kommunikation zwischen den Menschen
hat in der letzten Zeit gewaltige Veränderungen
erfahren. Technische Hilfsmittel greifen tief
in das Alltagsleben ein und haben wohl keine
Altersgruppe verschont. Selbstverständlich bilden
Enkel und Großeltern eine WhatsApp-Gruppe,
räumlich weit entfernte Freunde sind plötzlich
ganz nah und Geschehnisse aus dem letzten
Winkel dieser Erde können fast zeitgleich an jedem
beliebigen Ort miterlebt werden.
Auch die Apotheke – als über jahrhundertelang
gewachsene Einrichtung – blieb davon nicht
verschont. Auch wenn es unsere Apotheke an
diesem Ort und an dieser Adresse bereits seit
mindestens 1770 (erste urkundliche Erwähnung)
gibt, bemühen wir uns doch stets, den jeweiligen
Entwicklungen Rechnung zu tragen.
Auf Seite 4 stellen wir Ihnen unser neuestes
„Baby“ vor.
Wir wünschen informative Stunden beim Lesen
unserer Zeitung.
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Unser neues Baby: Kikeriki

N

ach wie vor reden wir lieber von Angesicht zu Angesicht mit Ihnen. Das persönliche Gespräch zur Information und zur Beratung bleibt unserer Meinung
nach unverzichtbar. Unsere Kunden kennen uns oft wirklich
schon seit Jahrzehnten – und umgekehrt. Wir schätzen diesen
persönlichen Kontakt ungemein und können und wollen uns
nicht vorstellen, darauf zu verzichten.
Nichtsdestotrotz nutzen wir selbstverständlich auch andere
Kommunikationskanäle. Mittels Telefon (03842 42351), Fax (03842
42351-15) und E-Mail (info@stadtapotheke-leoben.at) sind wir
ohnehin erreichbar. Über die Website (www.stadtapothekeleoben.at) können Sie in aller Ruhe Informationen abrufen, via
Kundenzeitung berichten wir gerne ausführlicher zu den verschiedensten Themen, per Facebook gibt es rasche News oder wir
lassen Sie hin und wieder auch gerne hinter die Kulissen blicken.
Nun gibt es immer wieder Situationen, in denen Wartezeiten
in der Apotheke vorprogrammiert sind: seien es magistrale
Anfertigungen, seltener nachgefragte Artikel oder spezielle
Bestellungen. Deswegen haben wir uns überlegt, wie wir solche
Konstellationen vereinfachen und die Abfolge für Sie unkomplizierter machen können.
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Daher haben wir unseren Kommunikationskanälen ein neues
Instrument hinzugefügt – unser Kikeriki.
Unter der Telefonnummer +43 664 5514814 bieten wir Ihnen
die Möglichkeit, uns auch per SMS/MMS sowie über diverse
Messenger-Dienste (WhatsApp, Viber) zu erreichen.
• Nachdem heute fast jeder über ein Smartphone verfügt, fotografieren Sie einfach Ihr Rezept oder das zu besorgende Produkt.
• Sie schicken uns das Foto per WhatsApp.
• Wenn die Bestellung abholbereit ist, schicken wir Ihnen eine
Nachricht, damit Sie nicht vergeblich nachfragen müssen.
Damit geben Sie uns Zeit, magistrale Zubereitungen bereits
vorab zu mischen oder umfangreichere Abgaben schon im
Vorfeld zurechtzulegen. Spezielle, eventuell für Sie zu bestellende Artikel werden damit auch erfasst und sind im Normalfall
innerhalb weniger Stunden für Sie verfügbar.

Und was ist jetzt mit dem Kikeriki?
Ganz einfach. Das ist der Klingelton unseres Smartphones, der
Ihre Nachricht ankündigt. Also bis bald. Ob zuerst per Handy
oder wie gewohnt persönlich: Ihre Gesundheit – unser Anliegen!

Kikeriki

Warum sauer
nicht lustig macht

Entgeltliche Einschaltung

Die richtige Balance zwischen Säuren und Basen in unserem
Körper ist die Grundlage für einen normalen psychischen und
körperlichen Stoffwechsel. Unser Säuren-Basen-Haushalt ergibt
sich aus dem Zusammenspiel verschiedener Regelprozesse
unseres Körpers: aus unseren Körperbestände n an Elektrolyten,
Vitaminen und Spurenelementen, aus unserem Wasserhaushalt,
aus der Aktivität der Lungen und Nieren und aus der sogenannten Pufferkapazität in unserem Blut und in unserem Gewebe.
Eine Dysbalance in einem der genannten Systeme kann zu einer
Verschiebung des Gleichgewichtes zwischen Säuren und Basen
führen und unsere Stoffwechsel-Leistung beeinﬂussen. Auch
übermäßige mentale und körperliche Aktivität durch Arbeit
oder Leistungssport kann auf Dauer – bedingt durch Elektrolytverluste – unseren Säure-Basen-Haushalt belasten.
Der Ursprung zahlreicher Zivilisationskrankheiten (z. B. Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes) und sogenannter Alltagsbeschwerden wie z. B. unreine Haut, Haarausfall, Sodbrennen, Antriebslosigkeit und Müdigkeit liegt häufig
in einer Dysbalance im Säuren-Basen-Haushalt begründet. Die
moderne Ernährung ist geprägt von hochkalorischen, eiweißreichen Lebensmitteln, die zugleich arm an Mikronährstoffen
sind. Bei der Metabolisierung dieser Nahrung entsteht ein Übermaß an sauren Stoffwechselprodukten, einerseits durch die
hohe Eiweiß- und Zuckerlast, andererseits aufgrund von Vitaminmängeln. Zusätzlich mangelt es an basischen Elektrolyten zur Neutralisierung der Säuren. Stress und Bewegungs-

Promotion

armut, aber auch übermäßige körperliche Aktivität, tragen zu
einer Übersäuerung des Organismus bei. Eine schleichende
Verschlechterung der Lebensqualität ist die Folge.
Die nutriologische Forschung beschäftigt sich mit den Einﬂüssen unseres Ernährungsverhaltens auf unsere Gesundheit.
Die Erkenntnisse aus diesen Forschungen zeigen mittlerweile
klare Zusammenhänge zwischen unserer Nährstoff-Versorgung,
unserer Belastbarkeit und unserem Wohlbefinden. Dabei ist vor
allem in den Industrieländern häufig ein Ungleichgewicht in
der täglichen Versorgung mit Kalorienträgern (Eiweiße, Fette,
Kohlenhydrate = Makronährstoffen) und den Stoffwechsel
regulierenden Mikronährstoffen zu beobachten. Viele dieser
Kalorienträger sind – bedingt durch industrielle Verarbeitung
– arm an Mikronährstoffen. Sie führen zu kalorischer Überforderung unseres Organismus bei gleichzeitiger Unterversorgung mit Stoffwechsel-lenkenden Vitaminen, Mineralstoffen
und Spurenelementen.
Neben regelmäßiger Bewegung, Stress-schonender Lebensweise und Verzicht auf Genussgifte können wir vor allem durch
die gezielte Auswahl dessen, was wir täglich essen und trinken, unseren Säuren-Basen-Haushalt unterstützen. Basenspendende Nahrungsmittel sind vor allem Obst und Gemüse. Säurebildende Lebensmittel sind in erster Linie tierische Produkte,
aber auch Back- und Teigwaren. Ergänzend zu einer gesunden
Ernährung empfehlen viele Apotheken BasoVital forte.



Wichtige Mineralstoffe
bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten
Apotheke

V

Nahrungsergänzungen aus der
Apotheke können Deﬁzite verhindern.

itamine und Nährstoffe sind wichtige Themen für
Menschen mit Nahrungsmittelallergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Sie müssen ihren
Speiseplan oft erheblich einschränken. Je nachdem, ob es sich
um Zöliakie, Fruktosemalabsorption, Laktose- oder Histaminintoleranz etc. handelt, müssen bestimmte Nahrungsmittelgruppen ganz oder teilweise gemieden werden. Oft fragt man sich
daher, ob die Versorgung mit Vitaminen und Nährstoffen durch
die Ernährung überhaupt ausreichen kann.

Vorsicht vor strengen Diäten
Wer bestimmte Nahrungsmittel von seinem Ernährungsplan
komplett streicht, hat tatsächlich ein hohes Risiko, unter einem
Mineralstoffmangel zu leiden. Werden beispielsweise Milch
und Milchprodukte komplett weggelassen und nicht in entsprechender Menge durch geeignete Alternativen ersetzt, kann
sich ein Mangel an Calcium, Vitamin D, B2 sowie Fluor und Jod
einstellen. Werden Obst und Gemüse aus der täglichen Ernährung verbannt, ist die Gefahr groß, Defizite an Vitamin A, Vitamin
C, Folsäure, Magnesium, Kalium und Ballaststoffen zu erleiden.
Der Vitamin- bzw. Nährstoffmangel äußert sich dann durch
sehr unspezifische Symptome wie Müdigkeit, Appetitmangel,
Reizbarkeit, Konzentrationsschwäche, Schlaﬂosigkeit, erhöhte
Infektanfälligkeit, Haarausfall, brüchige Nägel und andere Symptome.

Wozu überhaupt Mineralstoffe?
Mineralstoffe und Vitamine werden gebraucht, damit sich
gesunde Körperzellen bilden können. Sie schützen unseren
Körper vor Eindringlingen wie Viren, Bakterien, Pilze und Umweltgifte. Sie regulieren aber auch den Hormonhaushalt und helfen



Mineralstoffe aus der Apotheke

bei der Blutbildung und Erhaltung der
Knochenstabilität. Sämtliche Stoffwechselprozesse wären nicht möglich ohne
aufgefüllte Mineralstoff- und Vitamindepots. Auch ein gesundes Nervensystem
ist abhängig von Mineralstoffen.

Welche Mineralstoﬀe sind betroﬀen?
Calcium, Magnesium, Eisen, Folsäure,
Jod, Fluor, Selen und die Vitamine B, C, D

Wie kann ein Mangel
nachgewiesen werden?
In der Regel wird der Mineralstoffstatus
– wenn überhaupt – nur im Blutserum
gemessen. Das reicht aber leider nicht
aus, um festzustellen, ob die Lager wirklich optimal aufgefüllt sind. Da Mineralstoffe nämlich in den festen Zellen des
Blutes (im sogenannten Blutkuchen)
sitzen, wird nur ein kleiner Teil bei der
Messung im Serum überhaupt erfasst.
Sind die Serumwerte im Normbereich,
weiß man deshalb nur, dass kein akuter
Mangel vorliegt, nicht aber, ob Depots
ausreichend gefüllt sind.

Speziell für Veganer und
Vegetarier
Durch die Vermeidung von tierischen
Produkten kommt es meist zu einem
Mangel an Vitamin B12. Pﬂanzliche Nahrungsmittel wie z. B. Sauerkraut, Chlorella- oder Spirulina-Algen enthalten auch bei hohen Verzehrmengen
nicht ausreichend Vitamin B12, um den
menschlichen Bedarf zu decken. Wer
sich vegan ernährt, muss daher bewusst
Vitamin B12 ergänzen. Bei den Spurenelementen wird die Zufuhr von Eisen, Jod

Mineralstoffe aus der Apotheke

und Zink diskutiert. Heikel wird es jedoch,
wenn Veganer durch Unverträglichkeiten auf Sojaprodukte oder Hülsenfrüchte
verzichten müssen. Hier sollte zusätzlich
eine Versorgung mit Eisen, Vitamin C und
Vitamin B erfolgen.
Der Zeitraum zum Ausgleich eines
Mineralstoffdefizits oder Vitaminmangels mit Hilfe eines Nahrungsergänzungsmittels kann mehrere Wochen bis
Monate betragen. Bereits vorbeugend
eine geringe tägliche Dosis einzunehmen, kann diese ernste Problematik verhindern.

»Sämtliche Stoffwechselprozesse wären nicht möglich
ohne aufgefüllte Mineralstoffund Vitamindepots.«



Hyaluronsäure –
für immer glatte Haut?
Kosmetik

H

Die Nummer  der Antifalten-Produkte

yaluronsäure ist ein körpereigener Stoff, dessen
natürliche Produktion allerdings mit den Jahren
abnimmt. Und dieser Abfall des Hyaluronsäure-Spiegels zeigt sich in einer eher trockenen Haut und mit ersten
Falten. Warum das so ist, ist schnell erklärt: Hyaluronsäure hat
eine enorme Wasserbindungskapazität – der Stoff polstert also
die Haut sozusagen von innen auf. Die Haut kann mehr Feuchtigkeit binden und macht einen frischeren Eindruck. Und das
ist genau das, was beim Thema Anti-Aging zählt. Im Umkehr-



schluss bedeutet das jedoch auch: Fehlt Hyaluronsäure, bekommen wir die unschönen Konsequenzen wie trockene Haut und
störende Fältchen leider zu spüren und zu sehen.

Altbekannter Wirkstoff
Hyaluronsäure ist bereits sehr lange bekannt: Als Wirkstoff in
Nasensprays hält sie die Schleimhäute feucht und hilft Kontaktlinsenträgern bei trockenen Augen. Sie kurbelt das Zellwachs-

Hyaluronsäure

tum an und wird daher auch bei schwer heilenden Wunden
eingesetzt. Die Konsistenz von Hyaluronsäure ändert sich je
nach Beanspruchung. Je mehr Last auf ihr liegt, desto ﬂüssiger
wird sie. Darum wird sie auch bei Arthrose als neues Schmiermittel in die Gelenke gespritzt. Dabei ist Hyaluronsäure auch
noch ein reiner Naturstoff, der erstmals im Glaskörper von
Kuhaugen entdeckt wurde. Ursprünglich wurde Hyaluronsäure
aus Hahnenkämmen gewonnen, heute wird sie natürlich biotechnologisch hergestellt.

Hohe Wasserbindungskapazität
Das Besondere an der Hyaluronsäure ist die extrem hohe Wasserbindungskapazität. Ein Molekül kann .000-mal mehr Wasser
binden, als es selbst wiegt. Deshalb ist sie in Anti-Aging-Kosmetika auch so unschlagbar. Cremes mit Hyaluronsäure lassen
die Haut sofort nach dem Auftragen frischer aussehen, weil sie
die Feuchtigkeit in der obersten Hautschicht halten. Es entsteht
somit ein Aufpolsterungseffekt.

Creme oder Serum?
Seren sind immer nur Zusatzprodukte zur normalen Hautpﬂege
und weil sie sehr hohe Wirkstoffkonzentrationen beinhalten,
leider auch viel teurer als Cremes. Wer jedoch den besten
Anti-Aging-Effekt haben will, sollte zusätzlich zur Hautpﬂege
unbedingt ein Serum mit Hyaluronsäure verwenden. Während
Cremes nämlich nur kurzfristig die oberste Hautschicht aufpolstern, kann ein Serum etwas tiefer in die Haut eindringen
und daher nachhaltiger wirken. Allerdings muss ein effektives
Serum dafür kleinste Moleküle aufweisen, um tief eindringen
zu können und die erwünschte Wirkung zu entfalten. Liposome und Nanopartikel sind dafür gut geeignet, haben aber
auch ihren Preis.

Verlust der eigenen Hyaluronsäure
Hyaluronsäure ist ein riesiges Zuckermolekül, das zu über 50 %
in der Haut vorhanden ist. Allerdings nur in jungen Jahren, denn
bereits ab dem 25. Lebensjahr leeren sich die Depots. Die körpereigene Produktion kommt nicht mehr nach, die Spannkraft
der Haut lässt nach. Studien haben auch gezeigt, dass Hyaluronsäure zusätzlich Fibroblasten in den unteren Hautschichten
aktiviert und dadurch auf die Kollagensynthese Einﬂuss hat.
Mit zunehmendem Alter wird daher auch weniger Kollagen
gebildet, wodurch dann die tiefen Hautfalten entstehen. Kein
Wunder also, dass Hyaluronsäure als Wundermittel im AntiAging-Bereich angesehen wird.

Anregung der natürlichen Hyaluronsäurebildung
Manche pﬂanzliche Hormone (Phytohormone) können auch die neue
Bildung von eigener Hyaluronsäure
anregen. Gerade ab dem Klimakterium
bieten sich daher Augen- und Falten-

Hyaluronsäure

kosmetika mit einer Kombination aus
Hyaluronsäure für den Soforteﬀekt und
diesen Phytohormonen (Isoﬂavonen
oder Glycin-Saponin) an.

Unser
ExpertenTipp



Gesundheitsrisiko durch
gefälschte Medikamente
Apotheke

A

Laut Weltgesundheitsorganisation
sterben jedes Jahr eine Million Menschen an gefälschten Arzneimitteln!

m beliebtesten bei Fälschern sind natürlich Medikamente, die teuer und weit verbreitet sind, denn
dadurch lässt sich der Gewinn maximieren. Fälscher
ziehen ihren Vorteil vor allem daraus, dass Patienten aus Scham
lieber anonym im Internet bestellen, anstatt sich ein oﬃzielles Rezept für das Medikament bei ihrem Arzt zu holen und
das Medikament in der Apotheke zu kaufen. Die besondere
Gefahr dabei: Jedes zweite im Internet besonders preisgünstig
angebotene Arzneimittel hält die WHO für eine Fälschung. Die
Schnäppchenjagd
nach dem günstigsten Preis spielt den
Fälschern zusätzlich in die Hände.
Vor einer Fälschung
verschont bleibt
allerdings mittlerweile keine einzige Arzneimittelgruppe mehr. Vor
allem in China wird
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vom Antibiotikum bis zur Antibabypille, von Malariamedikamenten bis hin zu teuren Krebs- und HIV-Medikamenten alles
nachgemacht. Weltweit sollen dadurch 10 % der Medikamente
gefälscht sein, in Afrika bereits bis zu 80 %.

Medikamentenfälscher – lukrativer Job
Medikamentenfälscher verdienen mit ihren Tabletten mittlerweile mehr Geld als Drogenhändler. In vielen Fällen bleibt die
Kriminalität unentdeckt. Die Verfolgung und Aufdeckung der
Straftaten ist schwierig, weil die Fälscher grenzüberschreitend
tätig sind. Die Grundstoffe stammen in der Regel aus China. Sie
können auf einschlägigen Internetseiten erworben werden,
und mit ihnen auch die nötigen Maschinen, um Tabletten zu
verpacken und zu versiegeln.

Fälschungen kaum erkennbar
Für den Verbraucher sind gefälschte Medikamente nicht
immer einfach zu erkennen. Nur Medikamente, die ohne
Verpackung verkauft werden, sind immer eindeutig gefakt.

Medikamentenfälschungen

Seriöse Online-Apotheken müssen seit dem Jahr 2015 ein
Sicherheitslogo auf ihrer Internetseite verwenden. Doch auch
das Logo kann gefälscht sein. Eines der wichtigsten Indizien
für eine vertrauenswürdige Online-Apotheke ist das Einhalten
der Rezeptpﬂicht.

Ab 2019 neue Fälschungsrichtlinien
Pharmafirmen versuchen seit vielen Jahren, Produktfälschungen und Produktpiraterie einzudämmen. Ab 201 wird daher
in der Europäischen Union verpﬂichtend eine neue Codierung
auf Arzneimittelverpackungen angebracht, mit der die Herkunft des Arzneimittels ganz genau verfolgt werden kann. So
können Großhändler, Apotheker und weitere beteiligte Personen die Echtheit eines Arzneimittels jederzeit prüfen und
einzelne Packungen identifizieren. Als Sicherheitscode dient
eine zufällig festgelegte, einmalige Seriennummer, die gemeinsam mit der Chargennummer und dem Ablaufdatum in
einem zweidimensionalen Barcode verschlüsselt wird. Dieser wird vom Hersteller auf der Packung aufgebracht und in
einer Datenbank hinterlegt. In den Apotheken wird bei der Abgabe an den Patienten dieser Sicherheitscode aus der
Datenbank abgerufen und im System
als abgegeben gekennzeichnet. Eine
erneute Abgabe eines Arzneimittels mit
derselben Seriennummer ist somit nicht
möglich.

»Die sicherste Möglichkeit,
qualitativ einwandfreie und
verlässlich wirksame Arzneimittel
zu beziehen, ist und bleibt damit
die Apotheke.«

Günstige Preise – billige Produktion
Wird die Produktion von Arzneimitteln in Billiglohnländer wie Indien
oder China verlegt, werden auch Hygienerichtlinien nicht immer eingehalten. Bakterien oder Reste anderer
Wirkstoﬀe, die zuvor in der Anlage

Medikamentenfälschungen

produziert wurden, können so als Verschmutzung in ein Medikament gelangen. Rückrufaktionen von verunreinigten Medikamenten, die in Indien und
China produziert wurden, sind daher
auch im Arzneimittelbereich möglich.

Unser
Experten
Tipp
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Allergien –
Nahrungsergänzungen
als Therapieunterstützung
Spezielles
Thema

I

Experten sind sich einig: Allergien
sind im Vormarsch.

n Europa leiden schon ca. 40 % der Bevölkerung an Allergien, Tendenz steigend. Behandelt werden Allergien
in der Regel mit Antihistaminika zur Soforthilfe oder mit
der sogenannten Desensibilisierung, um die Allergiesymptome langfristig zu mildern. Viel Neues auf dem Arzneimit-
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telsektor gibt es aber nicht. Weil gerade Antihistaminika auch
unerwünschte Nebenwirkungen wie z. B. Müdigkeit auslösen
können und nicht immer ausreichend sind, gewinnen gerade
Nahrungsergänzungsmittel an immer größerer Bedeutung.

Allergien

Realistische Erwartungen
bei Naturheilmitteln
Naturheilmittel sollen möglichst schnell die Allergiesymptome
lindern. Doch die Erwartungshaltung ist dabei oft zu hoch.
Natürliche Heilmittel können nicht wie ein Arzneimittel
bestimmte Symptome einfach beheben, sie können aber die
Symptome lindern und dafür sorgen, dass die Belastung durch
die Allergie nicht so stark ist. Das mag wenig erscheinen, ist aber
gerade im Hinblick auf oft lange Allergiezeiten von mehreren
Monaten sehr bedeutend, weil es ja meist gar nicht möglich
ist, über diese lange Zeit hinweg ständig Antihistaminika einzunehmen. Besonders bei Kindern kann die Naturheilkunde
daher sehr gute Erfolge bringen.

Entgiftung als Zusatztherapie
Allergien sind Überreaktionen unseres Immunsystems auf
bestimmte Stoffe. Da meist einige Arzneimittel zur Linderung
der Symptome eingesetzt werden, kann eine Entgiftung der
Leber und des Darms sinnvoll sein. Empfehlenswert ist daher
eine Frühjahrskur zur Entgiftung, entweder mit tibetischen
Heilkräutern oder mit Basenpulvern, und ein anschließender
Aufbau der Darmﬂora mit Probiotika. Dadurch erreicht man,
dass allergische Symptome vom Körper besser abgefangen
und weniger schwerwiegend empfunden werden.

Tragantwurzel – Hilfe aus der chinesischen Medizin
Es gibt viele Naturheilmittel, die man einsetzen kann, um die Beschwerden von
Allergien zu lindern. Am Bedeutendsten
dabei ist die Tragantwurzel. Sie mildert die
Überreaktion der Körperabwehr und senkt
die Allergieempfindlichkeit. Die Entstehung unangenehmer Allergiebeschwerden kann dadurch auf natürliche Weise
verringert werden bzw. Allergiesymptome
entstehen erst gar nicht. Die Tragantwurzel
wird seit über 4.000 Jahren in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) zur
Behandlung chronischer Krankheiten und
zur Stärkung des Immunsystems bei Allergien verwendet.

Allergien

Forschung
Forscher der University of Florida erklärten im März
01, dass bestimmte Probiotika bei Allergien Wirkung zeigen. Eine Kombination aus Laktobazillen
und Biﬁdobakterien erhöht nämlich die Zahl der
regulatorischen T-Zellen des Immunsystems und
damit auch die Toleranz für Allergene. Auf diese
Weise können die typischen Heuschnupfensymptome reduziert werden. Während der gesamten
Allergiesaison sollten daher Probiotika eingenommen werden.

Mittlerweile wird sie auch in Europa angebaut. Klinische Studien
bestätigen die Wirksamkeit des Pﬂanzenextraktes.

Reishi – antiallergischer Vitalpilz
Die antiallergische Wirkung des Pilzes besteht darin, dass er eine
überschießende Histaminproduktion verhindert. Man sollte mit
der Einnahme von zwei bis drei Kapseln am Tag früh genug
im Jahr beginnen, um ein möglichst allergiefreies Frühjahr zu
erleben.

MSM – Methylsulfonylmethan
MSM wird von Meeresalgen produziert und kann vor allem
Schleimhäute schützen. Daher ist MSM bei Allergien sehr empfehlenswert. Die Wirkung ist ähnlich der von Antihistaminika
und kann daher den Bedarf an diesen reduzieren.

Gemmotherapie
Die Gemmotherapie ist eine besondere Form der Pﬂanzenheilkunde aus der traditionellen europäischen Medizin.
Man verwendet Auszüge aus Knospen und Trieben, die reich
an pﬂanzlichen Wirkstoffen sind. Bei Allergiesymptomen sind
besonders Johannisbeere, Haselstrauch und Birkenknospen
empfehlenswert. Die pﬂanzlichen Tropfen sind auch für Kinder
gut geeignet und können bei regelmäßiger Einnahme ebenfalls dazu beitragen, dass weniger Antihistaminika gebraucht
werden.
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Adrisin® statt Allergie

Macht n
icht
müde!

Adrisin®-Tabletten zur vorbeugenden Behandlung
und Linderung von Allergiesymptomen wie
•
•
•
•

Niesen
laufende Nase
tränende Augen
Hautirritationen

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

Duschen, Baden oder
Indusch-Lotion?
Generell gilt: Die Haut muss nach
der Reinigung gepﬂegt werden.

G

rundsätzlich ist eine kurze Dusche schonender für die
Haut als ein langes Vollbad. Ist die Haut gesund, kann
man problemlos täglich duschen. Hautpﬂege nach
der Dusche sollte zur Routine zählen, bedeutet aber oft erheblichen Zeitaufwand. Abhilfe bieten Duschöle, Duschcremen oder
seit neuestem auch Indusch-Lotionen.

Duschgel oder Duschöl
Duschgel ist meist klar und unterscheidet sich in der Zusammensetzung kaum vom Duschbad. Je mehr es schäumt, desto
höher ist der Anteil an Tensiden, der aber auch die Haut zusätzlich austrocknet. Bei Duschölen ist der Ölanteil naturgemäß
höher. Damit das Öl überhaupt in der wässrigen Lotion gleichmäßig verteilt wird, muss ein Emulgator verwendet werden.
Genau bei diesen Emulgatoren unterscheidet sich die Qualität eines Duschöls: Lecithin aus gentechnikfreien Sojabohnen
gehört zum Standard, aber auch Fettalkohole, Milchsäure oder
Glyzerin wirken emulgierend.

Duschcreme
Duschcremes sind milchige Produkte, die mit feuchtigkeitsspendenden und rückfettenden Stoffen versetzt sind. Eine
anschließende Pﬂegelotion ersetzen sie allerdings nicht.

Eincremen unter der Dusche
Duschen, eincremen, abspülen, fertig – so das Prinzip der neuen
Produkte. Für gesunde, junge Haut sicher eine schnelle Lösung.
Trockene und leider auch ältere Haut wird dadurch aber nicht

Duschen

Kosmetik

ausreichend gepﬂegt. Indusch-Lotionen sind daher ideal für
Teenager, aber auch für Männer, die ohnehin meist Verweigerer bezüglich Körperlotionen sind.

Und das klassische Vollbad?
Ein Vollbad ist mehr als nur ein Reinigungsritual, es dient
auch der Erholung. Die wohlige Wärme löst ein Gefühl des
Wohlbefindens aus und kann
Muskelverspannungen lösen.
Außerdem kann Baden gesundheitsunterstützend sein: Ätherische Öle wie Thymian oder
Eukalyptus sind beispielsweise
sinnvoll, wenn sich eine Erkältung anbahnt. Der duftende
Wasserdampf hat eine wohltuende Wirkung auf die Atemwege
und das warme Wasser kann
Gliederschmerzen lindern, die
häufig zu Beginn eines grippalen Infekts auftreten. Zeigen sich
bereits Symptome wie Schnupfen oder sogar Fieber, sollte man
auf Erkältungsbäder aber lieber
verzichten. Für besonders trockene Haut sind lange, heiße
Vollbäder allerdings nicht ideal.
Man sollte sie daher möglichst
selten genießen.

1

Schilddrüse –
kleines Organ mit
großer Wirkung
Medizin

Durchschnittliche  Gramm haben
Macht über unseren ganzen Körper!

D

ie Schilddrüse ist ein sehr kleines Organ, das sich direkt an
der Kehle des Menschen befindet. Wichtigste Aufgabe der Schilddrüse
ist die Bildung von Hormonen aus Jod
und Aminosäuren. Die Schilddrüsenhormone spielen wiederum beim Energiestoffwechsel sowie auch beim Zellwachstum im gesamten Organismus
eine wichtige Rolle. Auch der Erhalt der
Knochensubstanz ist der guten Funktion
einer gesunden Schilddrüse zu verdanken. Tückisch ist die Schilddrüse deshalb,
weil sie bei Fehlfunktionen zahlreiche
Symptome im Körper aufkommen lässt.
Müdigkeit, Nervosität, Gewichtszunahme
oder -abnahme können Hinweise auf
eine Fehlfunktion der Schilddrüse sein.

T3 und T4: Geheimzahlen
der Schilddrüse
In der Schilddrüse werden die Hormone
Trijodthyronin (T3) und Thyroxin (T4)
erzeugt. Beide Hormone haben im Körper

1

die gleiche Wirkung: Sie führen zu einem
vermehrten Fettabbau, zu einer gesteigerten Insulinfreisetzung und einem
erhöhten Energiestoffwechsel. Sie sind
auch für das Wachstum und die Reifung
des Gehirns, des Nervensystems und des
Skelettes beim Neugeborenen wichtig.
In der Schilddrüse wird hauptsächlich T4
gebildet, das eine sehr lange Lebensdauer
hat, aber nur schwach wirksam ist. T4 zirkuliert im Blut und dient als Speicher, da
bei Bedarf durch Abspaltung eines JodAtoms immer T3, das hochwirksam, aber
nur sehr kurzlebig ist, gebildet werden
kann. Dies ist auch der Grund, warum
man bei Schilddrüsenunterfunktion fast
immer Medikamente mit T4 bekommt.

Ohne Jod geht nichts
Damit die Schilddrüse diese beiden Hormone aber überhaupt herstellen kann,
ist sie auf die Zufuhr von Jod angewiesen. Laut WHO ist eine tägliche Aufnahme von 150 bis 300 µg Jod nötig. In

Schilddrüse

der Schwangerschaft ist der Jodbedarf erhöht, da die Schilddrüsenhormone für eine gute Entwicklung des Kindes mitverantwortlich sind. Fehlt Jod, können T3 und T4 nicht in ausreichendem Maß produziert werden. Dies kann zu einer verminderten Entwicklung und Reifung des kindlichen Gehirns führen.

Speisesalz wird in Österreich mit 20 mg Kaliumiodid/kg
Vollsalz jodiert.

Mineralstoffe für die Schilddrüse
Bei Schilddrüsenerkrankungen ist allgemein eine gesunde
Ernährung wichtig: Die Schilddrüse benötigt nämlich nicht
nur Jod, sondern auch Selen, Calcium und Eisen sowie Vitamin A und Vitamin D für eine optimale Funktion. Bei Selenmangel beispielsweise wird weniger Schilddrüsenhormon
gebildet und daher eine Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) gefördert. Bei der Umwandlung von Jod wird nämlich

immer auch Wasserstoffperoxid produziert. Dabei entstehen
wiederum aggressive freie Sauerstoffradikale, die letztendlich
das Schilddrüsengewebe angreifen und zu einer Entzündung
führen können. Die Aufgabe von Selen ist es, die Schilddrüse
zu entgiften und die freien Radikale abzufangen und unschädlich zu machen.

Hashimoto – Schilddrüsenerkrankung
in den Wechseljahren?
Hashimoto-Thyreoiditis ist eigentlich eine genetisch bedingte
Autoimmunkrankheit, bei der das eigene Schilddrüsengewebe
abgewehrt und zerstört wird. Dadurch kommt es anfänglich
häufig zu einer kurzfristigen Überfunktion jedoch anschließend
zu einer Unterfunktion der Schilddrüse. Diese Autoimmunthyreoiditis manifestiert sich häufig in den Wechseljahren. Nicht
immer muss jedoch sofort ein Schilddrüsenhormon als Medikament verabreicht werden; in frühen Stadien kann es einen
Versuch wert sein, mit einer Selensubstitution die Funktion der
Schilddrüse aufrechtzuhalten.

Unsere Tipps für Sie
Einnahme von Schilddrüsenhormonen

Schilddrüse und
Kinderwunsch

Schilddrüsenhormone sollten morgens auf nüchternen Magen eingenommen werden – das heißt 30 Minuten vor
dem Frühstück und am besten mit Wasser.
Kaffee, calcium- und eisenreiche Lebensmittel sind für die Wirkstoffaufnahme im
Körper hinderlich.

Die Schilddrüsenhormone sind
wichtig für die Reifung der Eizelle und
den Eisprung. Sowohl die Überfunktion
als auch die Unterfunktion können zu
Zyklusstörungen führen und dadurch
die Fruchtbarkeit einschränken. Schilddrüsenuntersuchung und Schilddrüsenhormonbestimmung sind bei Zyklusstörungen und Kinderwunsch daher unbedingt
notwendig. Sollte eine Funktionsstörung der Schilddrüse vorliegen, ist eine rasche
Behandlung und engmaschige Kontrolle während der Schwangerschaft notwendig.

Schilddrüse
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Gesunde Abnehmpillen
Medizin

D

Zwischen Wunderpille und wirkungslosem Unsinn: Der einfache
und schnelle Weg zum Idealgewicht?

iätpillen werden gerne als Wunderwaffe zum Abnehmen angepriesen. Eine Pille soll die Kilos schnell purzeln lassen. Doch jeder weiß, dass dies nur Märchen
sein können. Diätpillen sind daher oft geradezu verpönt. Doch
die Wahrheit liegt – wie meistens – in der Mitte: Richtig eingesetzt, können Nahrungsergänzungsmittel zum Abnehmen eine
Diät gut unterstützen. Sie können die Ernährungsumstellung
besonders zu Beginn einer Diät erleichtern und die Motivation
fördern. Eins ist jedoch klar: Ohne Nahrungsreduktion und körperliche Bewegung wird das Abnehmen nicht funktionieren.

1

Quellmittel gegen den großen Hunger
Gerade am Anfang einer Diät ist der Magen an große Mengen
gewöhnt und reagiert daher sofort mit Hungergefühl, wenn
er nicht vollständig gefüllt ist. Eine gute Anfangslösung sind
daher Quellmittel aus Ballaststoffen, Zellulose, Natriumalginat
oder Kollagen, die im Magen mit Flüssigkeit aufquellen und so
ihr Volumen um ein Vielfaches vergrößern. Dadurch werden
die Sättigungsrezeptoren in der Magenwand erreicht und im
Gehirn wird signalisiert, dass der Magen voll ist und kein Hun-

Abnehmpillen

»Am Anfang einer Diät reagiert der
Magen oft mit Hungergefühl.«
Vorsicht vor Diätpillen aus dem Internet
Besonders Mittel, die im Internet angeboten werden, können die Gesundheit schwer schädigen. Anders als bei
Arzneimitteln durchlaufen Nahrungsergänzungsmittel kein behördliches
Zulassungsverfahren, in dem die gesundheitliche Unbedenklichkeit vorab
nachgewiesen werden muss. Der Her-

steller oder Importeur ist für die Sicherheit seiner Produkte verantwortlich. Die meisten im Internet angebotenen Diätpillen stammen aus China
und enthalten Inhaltsstoﬀe, die nachgewiesenermaßen schädlich sind und
in österreichischen Apotheken niemals
verkauft würden.

gergefühl mehr aufkommen soll. Die Folge: Man ist schneller satt und gewöhnt sich langsam an kleinere Mahlzeiten.

Formula-Diät – praktischer Shake für
zwischendurch
Hier werden einzelne Mahlzeiten des Tages durch einen
Abnehm-Shake ersetzt. Das Pulver besteht aus Eiweiß, angereichert mit den notwendigen Nährstoffen. Die Zusammensetzung ist von der Diätverordnung festgeschrieben, damit
auch über einen langen Zeitraum keine Mangelerscheinungen auftreten können. Produkte aus der Apotheke sind außerdem optimal mit Vitaminen und Mineralien angereichert. Ideal
sind diese Shakes für Berufstätige, die damit das Mittagessen
ersetzen wollen und zusätzlich ein Sportprogramm beginnen.
Das Eiweiß unterstützt nämlich auch den Muskelaufbau, wenn
zusätzlich Sport ausgeübt wird.

Unser
Experten
Tipp

Pflanzliche
Appetitzügler
Koffein-, Mate- oder Guarana-Extrakte können den
Hunger eindämmen und
den Stoffwechsel anregen.
Man sollte sie jedoch nur
tagsüber verwenden, um
den erholsamen Schlaf nicht
zu gefährden.

Tipp aus der Apotheke: Niemals einen dieser pﬂanzlichen
Appetitzügler gemeinsam mit Kaffee einnehmen, da es sonst
zu starkem Herzklopfen kommen kann. Wer an Bluthochdruck oder anderen Herzerkrankungen leidet, sollte auf diese
Abnehmhilfen lieber verzichten.

Tipp aus der Apotheke: Quellmittel müssen immer mit
einer ausreichenden Menge Flüssigkeit eingenommen werden,
sonst kann es zu Verdauungsproblemen bis hin zu Verstopfung
kommen.

Abnehmpillen
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Rote und blaue Beeren
Goji- und Acai-Beeren sind sehr gesunde Lebensmittel, die beim
Abnehmen helfen sollen. Sie enthalten eine hohe Konzentration an Antioxidantien, unterstützen somit den Körper bei der
Ausscheidung von Giftstoffen und regen den Stoffwechsel an.
Beide Früchte enthalten viele Vitamine, Kalzium, Eisen, Kalium
sowie Ballaststoffe und sind damit für den Körper sehr gesund.

Schalentier- und Bohnenextrakte im
Kampf gegen Fett und Kohlenhydrate
Aus Krebs- oder Insektenschalen gewonnen wird das Biopolymer Chitosan, das fettbindende Eigenschaften hat. Hilfreich
ist der Wirkstoff dann, wenn man sehr gerne fettreich isst und
eine Ernährungsumstellung sehr schwerfällt. Gerade am Anfang
einer Veränderung der Ernährung kann Chitosan daher sehr
hilfreich sein. Ein sinnvolles Abnehmen wird aber auch hier nur
durch eine Diät erreicht. Ähnlich verhält es sich mit Kohlenhydratblockern. Meist aus Kidney- und weißen Bohnen hergestelltes Phaseolin blockiert das Enzym Alpha-Amylase, welches für
die Spaltung von Kohlenhydraten bei der Verdauung zuständig ist. Dadurch können Kohlenhydrate vom Körper nur noch
in geringerem Ausmaß aufgenommen werden.

Unsere Produktempfehlung

Entgeltliche Einschaltung

Unsere Fettverbrennung
lässt sich steuern

2

Übergewicht hat nur eine Ursache: Wird dem Körper ständig mehr Energie zugeführt, als er verbraucht, lagert sich dieser
Überschuss als Fettreserve ab. Um diese wieder loszuwerden,
hilft nur eines: mehr Energie zu verbrauchen, als aufgenommen wird. Um den Prozess anzukurbeln, bieten Apotheken
eine patentierte Formel an: CarboSlim Energy enthält PﬂanzenExtrakte, die den Kalorien-Verbrauch erhöhen und unseren
Energiestoffwechsel optimieren.

Kampf den
freien Radikalen
Frei Radikale – oft zitiert und
beschrieben, aber worum handelt
es sich dabei wirklich?

F

reie Radikale sind unvollständige
Moleküle, die gefährlich instabil
und dadurch sehr reaktiv sind.
Damit begünstigen sie Krankheiten und
beschleunigen grundsätzlich den Alterungsprozess.

Woher kommen nun
diese freien Radikale?
Generell ungesunde Lebensweise, Stress,
Krankheiten und zu wenig Bewegung
gelten als Hauptauslöser. Freie Radikale
kommen aber auch aus der Umwelt:
Entzündungen als Reaktion auf Allergene und andere fremde Substanzen,
verschiedenste Chemikalien, Luftverschmutzungsprodukte, Autoabgase,
Tabakrauch, Nahrungszusätze, übermäßige Aufnahme von Zucker oder auch
einfach zu viel Sonne erhöhen die Anzahl
der freien Radikale signifikant.
Sind wir nun diesen freien Radikalen
wehrlos ausgeliefert? Unter normalen
Umständen produziert der Körper alle
Antioxidantien, die er braucht, bzw.
nimmt sie über die Nahrung auf, um
die entstandenen Radikale zu neutralisieren.

Freie Radikale

Den oben angeführten Risikofaktoren
sind wir allerdings derart ausgeliefert,
dass das sensible Gleichgewicht leicht
aus dem Lot gebracht werden kann.
Umso mehr müssen wir darauf achten,
die benötigten Antioxidantien mit der
Nahrung zuzuführen, um die Balance
wiederherzustellen. Klappt es mit der
optimalen Ernährung nicht so recht (was
gerade beim hitzeempfindlichem Vitamin C nicht wirklich leicht ist), können
diese Stoffe gezielt als Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden. Man kann
die Substanzen einzeln oder als Kombinationspräparate einnehmen. In jedem Fall
muss auf die entsprechende Dosierung
geachtet werden; unterdosiert wirken die
meisten Antioxidantien nicht. Mit einer
Kombination aus gesünderer Lebens-

weise und gezieltem Einsatz von Antioxidantien sollte der Kampf gegen freie
Radikale gewonnen werden.
Aber fragen Sie ruhig uns. Wir sind die
Fachleute! Ihre Gesundheit – unser
Anliegen

Selen, Eisen, Zink, Mangan und Kupfer sind
unverzichtbare Bestandteile von wichtigen antioxidativen Enzymen. Die Vitamine A, C, E, das
Coenzym Q10, Carotinoide und Cystein sowie
Gluthadion bilden die eigentlichen Antioxidantien. Dazu könnte man noch sog. OPCs zählen,
die in allen dunkelroten Früchten und Gemüsen
(Waldfrüchte, rote Rüben) enthalten sind.

Unser
Experten
Tipp
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Smartphones mit Kameras
bekämpfen Blindheit in Indien
In Südindien ist rund jeder zehnte Mensch zuckerkrank. Davon leidet etwa jeder Dritte an
einer sogenannten diabetischen Retinopathie
– einer Erkrankung der Netzhaut und unbehandelt eine häuﬁge Ursache für Blindheit.
Die wenigsten Betroffenen in Indien wissen jedoch
überhaupt über ihre Krankheit Bescheid. Für weniger
als 1 Euro kann man jetzt Smartphones so umrüsten, dass sie zu einem idealen Screening-Instrument
werden. Durch die Umrüstung können sehr einfach
Aufnahmen von der Netzhaut gemacht werden, die
dann später von Augenärzten ausge wertet werden
können. In den Slums von Bangalore und auf dem

Land wurden verschiedene Smartphone-Lösungen
getestet. Als Referenz war immer eine professionelle
Kamera zur Farbfotografie der Netzhaut dabei, damit
die Qualität der Aufnahmen der Smartphone-Varianten verglichen werden kann. Die günstige Smartphone-Variante war der teuren Funduskamera nicht
unterlegen. Das Datenmaterial wird nun ausgewertet, sicher ist jedoch bereits jetzt, dass hier ein kostengünstiges Screening-Verfahren gefunden wurde,
das in Gegenden mit unzureichender medizinischer
Versorgung wie in Indien oder Afrika bestens eingesetzt werden kann.
Quelle: Augenklinik am Universitätsklinikum Bonn,
Oktober 2017

Neugeborene werden vor
Schwangerschaftsdiabetes geschützt

HPV-Impfung gegen
weißen Hautkrebs

Das Protein LpPLA schützt bereits in der Plazenta das
Ungeborene vor den Folgen einer Diabeteserkrankung
Etwa 5 % aller Schwangerschaften in Europa werden durch
Schwangerschaftsdiabetes begleitet. Diese Erkrankung hat Auswirkungen auf das spätere Leben von Mutter und Kind, da sie bei
beiden das Risiko erhöht, im späteren Leben an Typ-2-Diabetes
zu erkranken. Wissenschaftler haben nun ein Protein untersucht,
das die Plazenta und das Ungeborene bei Schwangerschaftsdiabetes schützen könnte. Das Protein LpPLA2 ist bei Erkrankungen
wie Arteriosklerose bereits gut untersucht. Es zeigte sich, dass
Zellen von diabetischen Plazenten mehr LpPLA2-Enzymaktivität
aufwiesen. Interessant zu beobachten war dabei, dass im Blut
der Neugeborenen von diabetischen Schwangerschaften die
LpPLA2-Aktivität erhöht war. Man vermutet nun, dass LpPLA2
möglicherweise die Gefäße in der Plazenta und im Kind schützt.
Ob sich diese Erkenntnisse auch auf Erwachsene, beispielsweise
Diabetiker mit Gefäßerkrankungen oder Arteriosklerosepatienten, übertragen lassen, ist noch ungeklärt.

Bisher galt Sonnenbestrahlung als Auslöser für weißen
Hautkrebs. Forscher haben nun entdeckt, dass im Tiermodell sich nur dann Tumore an der Haut entwickeln, wenn
die Tiere vorher mit Papillomaviren inﬁziert wurden.
Papillomaviren, die sich in Hautzellen vermehren, sind für verschiedene Krebsarten verantwortlich. Am bekanntesten ist dabei das Zervixkarzinom, das heute bereits durch eine Impfung
weitgehend verhindert werden kann. Aber auch bei den aktinischen Keratosen, den Vorformen der bösartigen Basaliome
und Spinaliome werden regelmäßig Papillomaviren nachgewiesen. Forscher konnten nun nachweisen, dass Mäuse niemals an
aktinischen Keratosen erkrankten, wenn sie nicht mit Papillomaviren infiziert waren. Das könnte bedeuten, dass Spinaliom
und Basaliom möglicherweise durch eine Impfung verhindert
werden könnten, wofür die bereits zugelassenen HPV-Vakzinen
allerdings nicht geeignet wären, da sie nicht alle Papillomaviren-Typen enthalten. Eine Aufrüstung der Impfung wäre allerdings nicht allzu kompliziert.

Quelle: Scientific Reports, Nov. 2017

Quelle: PLOS Pathogens, Nov. 2017
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Lindern & befeuchten gereizte,

trockene Augen
Natürlich
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Konservierungsmittel

Augentropfen
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Medizinprodukt: Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

