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Editorial
Sie haben vielleicht in den letzten Wochen in unserer
Apotheke eine Glasvitrine mit einer außerordentlich
schönen Schale bemerkt. Nein, wir haben nicht zu
viel Platz in der Apotheke. Wir wollen nur auf eine
Ausstellung unserer Stadt hinweisen, die wir voll
unterstützen und mittragen.
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Unzufrieden mit der Haarpracht?

Unser Betrieb ist die älteste Apotheke der Stadt
Leoben (besteht mindestens seit 1770). Die
Apothekergenerationen vor mir haben in der
Stadtapotheke gearbeitet und in dieser Stadt gelebt.
Ich selbst bin in dieser Stadt geboren, habe eine tolle
Jugend verlebt und bin nach dem Studium sehr gerne
nach Hause zurückgekehrt. Mit einer Leobnerin
habe ich eine Familie gegründet und wir haben heute
Kinder, die begeisterte Leobner sind.
Kurz, wir sind gerne Kinder dieser Stadt. Daher war
es auch selbstverständlich, diese Ausstellung mit
einigen Stücken aus unserer Apotheke bzw. Familie zu
unterstützen.
Und diese Ausstellung legen wir Ihnen ans Herz.
Erleben Sie Lust auf Geschichte, erleben Sie Lust auf
Leoben!

Mag. pharm. Michael Pferschy
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Narbenpflege

A

uch wenn die Medizin noch so sehr fortgeschritten ist, Narben
lassen sich nicht vermeiden. Ob es Operationsnarben oder Wundnarben sind, ist letztlich egal. Sie sind da und können auch zum
Problem werden. Narben sind je nach Lage in erster Linie ein kosmetisches
Problem. Das kann sich aber schnell ändern.
Spannungsgefühle, Rötungen, ständiger Juckreiz sind sehr lästig. Aber die
Bildung von wulstigen Narben kann auch Schmerzen verursachen und sogar
zu Bewegungseinschränkungen führen. Spätestens da ist Schluss mit lustig.
Dann kann nur mehr der Hautarzt bzw. der plastische Chirurg helfen. Und es
kommt zu einer neuerlichen Operation mit allen dabei auftretenden Unannehmlichkeiten.

»Daher liegt es auf der Hand,
dass eine wirksame Vorbeugung
die beste Therapie ist.«
Dazu zählen neben der unbedingten Befolgung der Ratschläge des
Operateurs geeignete Maßnahmen wie:
•
•
•
•
•

Massage
Entstörung durch einen geschulten Therapeuten
eventuelles Anlegen von Druckverbänden
strikter Sonnenschutz
Verwendung von Narbenölen, Salben und Gelen

Ob man ein Öl oder eine Salbe verwendet, ist von den persönlichen Vorlieben abhängig. Johanniskrautöl und Ringelblumensalbe sind altbewährte
Hausmittel und erfüllen den Zweck, die Narbe nicht austrocknen zu lassen.
Moderner und auch besser sind aber spezielle Narbengele auf Silikonbasis.
Diese sind gleich mehrfach wirksam gegen Narben. Das Silikon bildet einen
atmungsaktiven Film, unter dem die Narbe wie in einer feuchten Kammer
abgeschlossen und geschützt ist.
Bestimmte andere Bestandteile wie z. B. Dexpanthenol haben eine feuchtigkeitsbindende Wirkung und schützen so die Narbe vor der Austrocknung.
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Eine Massageroller kann – fachgerecht angewandt – die Narbentherapie wirksam unterstützen.
Diese Therapie wirkt natürlich nicht in einigen Tagen. Eine Narbenbehandlung sollte
mindestens zwei Monate dauern.
Sonneneinstrahlung soll unbedingt vermieden werden. Bei Bedarf das Sonnenschutzmittel (LSF 50) vor dem Narbengel auftragen
und gut einziehen lassen.
Sollten Ihre Narben Probleme verursachen, wenden Sie sich an uns.
Ihre Narbe – unser Anliegen!

Narbenpflege

Darm in Schwung –
befreit im Urlaub!

Entgeltliche Einschaltung

Die Ferienzeit naht, der Urlaub ist längst geplant und
die Vorfreude auf die schönste Zeit im Sommer steigt.
Endlich keine Termine, kein Stress, nur ausschlafen und
tun, was Spaß macht – so stellen wir uns den idealen Urlaub vor. Endlich am Urlaubsort angekommen, die Kinder
sind versorgt, das Hotelzimmer ist bezogen, ab ins Badezimmer. Nur leider der Darm, der sonst täglich und eher
unbeachtet funktioniert, streikt.
Sonne tanken und Sightseeing ist der ambitionierte Plan,
jedoch leiden viele stillschweigend an Bauchdrücken, Blähbauch, Übelkeit und aufgrund dessen nicht selten an schlechter Laune. Die Umstellung des normalen Alltags auf den veränderten Urlaubsrhythmus ist eben nicht jedes Darms Sache.
Fremde Lebensmittel, ungewohnte Hitze, Zeitverschiebung
und der urlaubsbedingte Bewegungsmangel gelten als Ursachen. Darm-Experten nennen den eigentlichen Anstifter beim
Namen: Elektrolyt-Mangel.
Damit unser Nahrungsbrei weitertransportiert wird, muss
sich unsere Darmmuskulatur rhythmisch bewegen. Für diese

Promotion

Bewegung benötigt sie Magnesium und Kalium. Werden
nun, zum Beispiel durch Abführmittel oder durch vermehrtes
Schwitzen, zu viele Elektrolyte ausgeschieden, kann sich der
Darmmuskel nicht mehr optimal entspannen, er neigt zu Verkrampfungen. Die rhythmische Bewegungsfähigkeit ist eingeschränkt – Verdauungsstörungen sind die Folge, die schlechte
Laune trotz Urlaub ist das Ergebnis.

So funktioniert die Verdauung
auch im Urlaub
Um es erst gar nicht zu Verdauungsstörungen kommen zu
lassen empfehlen Österreichs Apotheken, bereits vor dem
Urlaub eine verdauungsregulierende Formel namens OviLac
(Kapseln, rezeptfrei) einzunehmen. Diese Verdauungshilfe
unterstützt die Darmfunktion auf natürliche Weise und hilft
dem Darm, nachhaltig in Schwung zu bleiben. Betroffene, die
im Urlaub zu Verdauungsproblemen neigen, sollten OviLac
dann auch in ihrer Reiseapotheke nicht vergessen. So kann der
Urlaub auch richtig genossen werden!
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Reisedurchfall
Apotheke

B

„Cook it, boil it, peel it or forget it“
ist zu wenig.

ei fast jedem Reisenden geht im Urlaub irgendwann
einmal der Schuss nach hinten los. Die Reisediarrhöe
ist mit Abstand die häufigste Reisekrankheit, aber auch
andere Verdauungsstörungen wie Verstopfung, Sodbrennen
und Blähungen können die Urlaubsfreuden stark dezimieren. Bezeichnungen wie Delhi Belly, Kalkutta Foxtrott, Pyramiden-Sidestep, Griechischer Galopp oder Montezumas Rache
sind in der Regel das einzige Amüsante, was dieses Urlaubssouvenir zu bieten hat, denn die Zeit zwischen Magengrummeln und Toilettengang ist alles andere als angenehm. Warum
manche schon in den ersten Urlaubstagen mit Magen- und
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Darmschmerzen im Bett liegen, andere hingegen verschont
bleiben, liegt nur teilweise am Einhalten strikter Hygieneregeln.
Um nämlich eine Durchfallerkrankung auszulösen, bedarf es der
Aufnahme bestimmter erregerabhängiger Mindestkonzentrationen. Im Normalfall kann man durch Einhalten von Hygienemaßnahmen die Erregerkonzentration möglichst klein halten
und den Durchfall daher vermeiden. Anders sieht es allerdings
bei verminderter Magensäureproduktion oder Einnahme von
Antazida aus: Hier kann bereits eine weit geringere Anzahl von
Erregern ausreichen, um eine Erkrankung zu verursachen.

Reisedurchfall

Verdauung auf Urlaub

Achtung, Gasalarm!

Verdauungsprobleme auf Reisen sind
also meist hausgemacht. Die Angst vor
möglichen Durchfallerkrankungen führt
nämlich auch leicht dazu, auf Speisen
wie Obst, Salate und Rohkost völlig zu
verzichten – in der Folge wird der Darm
träge. Auch mit der Bewegung sieht
es im Urlaub eher schlecht aus, denn
schließlich will man sich erholen. Ist die
gewohnte Darmentleerung aber tagelang unmöglich, können unangenehmes Völlegefühl, Sodbrennen oder Blähungen die Ferienstimmung ebenfalls
gründlich vermiesen. Auch Probleme im
psychisch-emotionalen Bereich oder das
Zurückhalten des Stuhldrangs etwa auf
stundenlangen Reisen können zu Verstopfung führen. Während viele Abführmittel wegen ihrer langen Wirkzeit auf
Reisen zu Problemen führen können,
bieten Einläufe hingegen eine rasche
Lösung. Sie eignen sich daher sehr gut
als Empfehlung für die Reiseapotheke.

Bei einer üblichen Flughöhe von etwa
10.000 Metern herrscht in der Flugzeugkabine ein viel niedrigerer Druck als beim
Start. Ein auf dem Boden aufgepumpter Luftballon würde sich in dieser Flughöhe daher um etwa 30 % ausdehnen.
Dasselbe geschieht auch mit den Gasen
in Darm. Die aufgeblähten Darmgase
können nicht nur üble Geruchsbelästigungen verursachen, sondern auch das
Zwerchfell nach oben drücken und sogar
Herzbeschwerden auslösen. Die Gase
können aber auch auf die untere Hohlvene, die das Blut zurück zum Herzen
führt, drücken und somit auch den venösen Abfluss in den Beinen behindern. Entblähende Medikamente auf Flugreisen erleichtern somit nicht nur dem Sitznachbarn
die Reise, sondern tragen auch zur Thromboseprophylaxe bei.

Boil it, cook it, peel it or forget it
(Übersetzt: „Garen, kochen,
schälen oder verzichten“)
Diese Faustregel ist sicher sinnvoll, allein wird sie allerdings nicht immer helfen. Für
eine optimale Funktion braucht der Darm sogenannte gute Darmbakterien. Je höher
die Zahl dieser notwendigen probiotischen Keime ist, desto geringer ist die Chance,
dass sich krankmachende Bakterien im Darm ansiedeln und vermehren können. Um
die Zahl der guten Darmbakterien zu erhöhen, gibt es verschiedene Präparate, die
Probiotika enthalten. Rechtzeitig, also schon ein paar Tage vor der Reise eingenommen, können sie Reisedurchfall wirkungsvoll verhindern.

Für die Reiseapotheke
• Probiotika, die mehrere probiotische Stämme enthalten; Bifidobakterien, 		
Laktobazillen und Enterokokken sollten enthalten sein.
• Kohletabletten oder Gerbstoffpräparate und der Arzneistoff Loperamid für
sehr starken Durchfall
• Elektrolythaltige Medikamente zur Ergänzung bei Mineralstoffverlust
• Enzymtabletten oder Simeticonpräparate gegen Blähungen
• Abführmittel für den Notfall

Reisedurchfall

Unser
ExpertenTipp
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Unzufrieden mit der
Haarpracht?
Kosmetik

Was die Kopfhaut verrät.

U

nsere Haare sind unser schönster Schmuck – und
dieser Schmuck genießt als Statussymbol großes
Ansehen. Vor allem Frauen sind stolz auf eine prachtvolle Mähne und investieren viel Zeit und noch mehr Geld in
die Pflege ihres natürlichen Kopfschmuckes. Aber auch Männer
wissen dichtes, volles Haar zu schätzen und trauern der mit
zunehmendem Alter oft schwindenden Haarpracht besonders wehmütig nach. Kein Wunder, denn die Haare prägen
das äußere Erscheinungsbild eines Menschen maßgeblich und
haben deshalb eine große ästhetische Bedeutung für uns.

Trocken oder fettig rieselt der Schnee

Ist die Kopfhaut zu trocken, reagiert sie mit übermäßiger Verhornung und es bilden sich feine, weiße, trockene Schuppen. Gleichzeitig kann das Haar durch externe Einflüsse trocken werden und
sich strohig anfühlen. Hier sollte neben einem sanften Shampoo
auch ein beruhigendes Tonikum zum Einsatz kommen. Dabei
sollte man stets darauf achten, dass die Produkte milde Waschsubstanzen enthalten und nur wenige bis keine Schaumbildner,
die das Haar zusätzlich austrocknen. Ist die Kopfhaut hingegen
zu ölig, finden die immer vorhandenen Hefepilze des Stammes
Malassezia furfur besonders viel Nahrung und vermehren sich rapide. Es entstehen gelbliche, fettige
Kopfschuppen, die oft von Rötungen und Juckreiz
begleitet werden. Spezielle Wirkstoffe wie Ketoconazol oder Zink-Pyrithion und Shampoos mit einem
Peeling-Effekt beseitigen die hartnäckigen Schuppen und wirken dabei gleichzeitig entzündungshemmend und
juckreizlindernd.

»Täglich verliert man etwa 100
Haare.«
Kopfhaut – gesunder Boden für
Haarwachstum
Die Kopfhaut zählt zu den empfindlichen Körperregionen und
übt einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung und das
Wachstum der Haare aus. Sie besteht aus drei Hautschichten
und dient dem Schutz des Kopfes. Dabei reguliert sie Wasserhaushalt und Körpertemperatur und ist zusätzlich an der Sinneswahrnehmung beteiligt. Doch viele Menschen leiden unter irritierter
oder sensibler Kopfhaut; ihre Kopfhaut ist trocken oder neigt zu
vermehrter Talgproduktion und Schuppenbildung. Diese Irritationen können sich negativ auf das Haarwachstum auswirken und
im schlimmsten Fall sogar zu Haarverlust führen.
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Haarpracht

Mikroskopische Haaranalyse
Dabei werden an verschiedenen Stellen einzelne Haare mitsamt ihrer Wurzel aus der Kopfhaut gezupft und unter dem Mikroskop näher betrachtet.
Deformationen an der Haarwurzel, die
Dichte des Haarwuchses, der Allgemeinzustand der Kopfhaut und interessanterweise auch Rückstände von
Pflegeprodukten und falsche Haarpflege werden so erkennbar. Finden

Haarpracht

sich Rückstände von Pflegeprodukten,
ist dies meist die Ursache für den Haarverlust, denn die Haarwurzel wird quasi
erstickt durch Shampoo & Co. und stirbt
frühzeitig ab. Eine gute Kopfhautmassage bei der Haarwäsche sowie gründliches Ausspülen und das Verwenden
von speziellen Tonika und Haarspülungen können dieses Problem rasch beseitigen.

Unser
ExpertenTipp
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Haarverlust
Täglich verliert man etwa 100 Haare, alles
was darüber hinausgeht, führt zu sichtbarem Haarausfall. Man unterscheidet
dabei zwischen anlagebedingtem Haarausfall, dem hormonelle und erbliche
Ursachen zugrunde liegen, und dem
temporären Haarausfall, der in der Regel
durch Stress, Erschöpfung, Schwangerschaft, eine unausgewogene Ernährung oder Medikamente ausgelöst wird.
Durchblutungsfördernde Kopfhautmassagen, Nahrungsergänzungsmittel und
Pflegeprodukte können den Haarausfall verzögern. Gegen den hormonell
bedingten Haarausfall, der vor allem
Männer betrifft, gibt es neben dem Arzneistoff Minoxidil, der das Haarwachstum sogar stimulieren kann, auch den
verschreibungspflichtigen Wirkstoff Finasterid, der die Wirkung des männlichen
Sexualhormons Testosteron hemmt und
damit den Haarausfall stoppen kann.

Unsere Produktempfehlung

Entgeltliche Einschaltung

Dichtes, volles Haar durch Dreifach-Konzept
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Wie Dermatologen erklären, gibt es für Haarausfall drei Hauptursachen: Dauerstress, Nährstoff-Defizite und hormonelle Ungleichgewichte. Nun gelang es einer Forschergruppe, eine komplexe Formel zu entwickeln, die diese drei Verursacher zugleich
neutralisiert. Die Formel heißt HairCaps und enthält natürliche Antistress-Mineralien,
den Stoffwechsel aktivierende Mikronährstoffe aus Inka-Getreide sowie Pflanzenhormone und hormonell ausgleichendes Zink. HairCaps wird von vielen Apotheken
für dichtes, gesundes Haar rezeptfrei empfohlen. Daneben wird auch die natürliche
Tönung von innen heraus gefördert.

Rubrik

Angst vor der Ohnmacht –
niedriger Blutdruck
Medizin

Eiskalte Hände, wackelige Knie,
Flimmern vor den Augen – der Griff an
die Wand zum Anhalten bewahrt oft
vor dem Zusammenklappen.

D

ie gute Nachricht: So lästig die Beschwerden auch sind – ein zu niedriger
Blutdruck ist im Gegensatz zum erhöhten in der Regel ungefährlich. Die
Symptome lassen sich meist gut auf natürlichem Weg behandeln. Aber
auch wenn ein zu niedriger Blutdruck an sich harmlos ist, sollte immer abgeklärt
werden, ob er als Begleiterscheinung von Krankheiten wie zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktion, Herzerkrankungen, Diabetes oder Asthma auftritt. In vielen Fällen
ist der niedrige Blutdruck jedoch angeboren und daher ein lebenslanger Begleiter.

Werte bei der Blutdruckmessung
Blutdruck zu hoch oder zu niedrig – gemeint ist der arterielle Blutdruck, das heißt,
der Druck in den Schlagadern. Mit jedem Schlag pumpt das Herz Blut in die Gefäße.
Das strömende Blut übt Druck auf die Arterie aus und die Gefäße dehnen sich. Fließt
das Blut weiter, fällt der Druck ab und die
Gefäße ziehen sich wieder zusammen.
Daher unterscheidet man zwei Blutdruckwerte: Der systolische Wert entsteht, wenn das Blut in die Hauptschlagader gepumpt wird, und der diastolische Wert bei der neuerlichen Füllung
des Herzens mit Blut. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO liegen die
Normwerte für den Blutdruck bei 120/80
mmHg. Bei Werten unter 110/100 zu 60
spricht man von Hypotonie.

Hypotonie

Hypotonie – Minderdurchblutung
Die typischen Symptome der Hypotonie
werden verursacht, weil das Gehirn nicht
genügend durchblutet wird. Symptome
können sein: Sehstörungen, Schwindel,
pulsierende Kopfschmerzen, Ohrensausen oder die gefürchtete Ohnmacht. Die
geistige Leistungsfähigkeit kann ebenfalls aufgrund schlechter Konzentration
und langsamer Reaktion sinken.

Niedriger Blutdruck, hoher Puls
Besonders beängstigend ist es, wenn
man unter den Symptomen der Hypotonie leidet und dazu noch Herzrasen spürt.
Was so beunruhigend ist, ist allerdings
nur eine sinnvolle Erste-Hilfe-Reaktion
des Körpers: Um den drohenden Durchblutungsmangel abzuwenden, schlägt
das Herz schneller, damit die Blutversorgung aller Organe gewährleistet wird.
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Schüßlersalze bei
Hypotonie
•
•
•
•

Calcium phosphoricum (Nr. 2)
Ferrum phosphoricum (Nr. 3)
Manganum sulfuricum (Nr. 17)
Kalium aluminium sulfuricum
(Nr. 20)

Einnahme der Tabletten:
3- bis 6-mal täglich
1 bis 3 Tabletten
Hochdosierung:
alle 10 Minuten 1 Tablette

Der hohe Puls ist also typisch bei zu niedrigem Blutdruck und sorgt
dafür, dass auch bei starker Hypotonie der Kreislauf stabil bleibt und
alle Organe genügend Nährstoffe bekommen.

Hypotonie durch Medikamente
Niedriger Blutdruck kann auch eine unerwünschte Nebenwirkung
von Medikamenten sein. So können beispielsweise Betablocker,
Nitrate, Diuretika, Psychopharmaka, Sedativa und Antihistaminika
als Nebenwirkung hypotone Kreislaufstörungen auslösen.

Leichte, den Kreislauf tonisierende Wirkungen werden Extrakten aus
Mistel, Ginseng oder Rosmarin zugesprochen. Pflanzliche Herzmittel
enthalten auch oft hoch dosierten Trockenextrakt aus Weißdornblättern zur Steigerung der nachlassenden Leistungsfähigkeit des
Herzens. Der Alkoholgehalt in Tropfen und Tonika eignet sich zusätzlich kurzfristig zur Steigerung des Blutdrucks. Auf größere Mengen
Alkohol sollte man jedoch verzichten, da Alkohol die Gefäße erweitert und den Blutdruck daher noch zusätzlich senken kann.
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HYPOTONIE

Mistel, Rosmarin, Ginseng und
Weißdorn bei niedrigem Blutdruck

Homöopathie gegen
Hypotonie
• Crataegus (Weißdorn)
• Pulsatilla (Küchenschelle)
• Sepia (Tinte des Tintenfischs)
Zusätzlich gibt es bewährte Komplexmittel bei zu niedrigem Blutdruck.

Hypotonie

Flüssigkeit

hergestellt in

Für alle,
die lange aktiv bleiben wollen

ÖSTERREICH

MARKTSIEGER

CRATAEGUTT®
DIE NR. 1*

Crataegutt®
• stärkt das Herz

(bei beginnender Leistungsverminderung)

• verringert Abgeschlagenheit
& Müdigkeit
• mit der Kraft des Weißdorns
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Flüssigkeit und Filmtabletten zum Einnehmen. Traditionelles pflanzliches Arzneimittel mit dem Extrakt aus Weißdorn zur Anwendung bei beginnender altersbedingter Leistungsverminderung
des Herzens mit Symptomen wie Abgeschlagenheit und Müdigkeit bei Belastung. Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger
Verwendung für das genannte Anwendungsgebiet registriert ist. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. *Quelle: Insight
Health, Ergebnis im österr. Markt, Andere Herztherapeutika C01x, Feb. 2018
CRA_180319_Vitalpost

Hypotonie

Personalisierte Therapie –
maßgeschneidert für
jeden Einzelnen?
Spezielles
Thema

Arzneimittel wirken nicht immer bei
allen Menschen gleich – weil jeder
Körper anders ist.

Z

ur Behandlung einer bestimmten Krankheit gibt es im Normalfall für alle Patienten dasselbe Medikament. Diese Standardtherapien wirken zwar bei den meisten
Patienten, können aber bei einigen nicht
so gut oder auch gar nicht wirken oder
zu Nebenwirkungen führen. Die Visionen der Zukunft, die allerdings heute
schon in einigen Bereichen erfolgreich
umgesetzt werden, zielen darauf ab, dass
jeder Mensch auf Grund seiner genetischen Codierung anders auf Arzneimittel
reagiert. Auch die notwenige Dosierung
ist von diesem Umstand abhängig. So
könnte man dann – anders als heute –
für jeden Patienten die passende Dosierung finden, also nicht mehr zu hoch
oder zu niedrig dosieren.
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Genetische Mutationen
erkennen
Die Kenntnis darüber, wie Mutationen von bestimmten Genen bösartige
Geschwüre auslösen, ist in der Wissenschaft wie in der Industrie heute weit
gediehen. Was in der Therapie ein wahrer
Segen ist, bleibt allerdings in der Diagnose ein umstrittener Punkt. Bestimmte
Genmutationen sind zwar klare Indikatoren für das Ausbrechen mancher Krankheiten, allerdings sind hier viele Variablen – wie der Zeitfaktor – unbekannt.
Die Gretchenfrage bleibt daher, ob der
Mensch in sein Schicksal wirklich immer
eingreifen kann.

Personalisierte Therapie

Stoffes, um unerwünschte Effekte auszugleichen. Durch diese
einmalige Genanalyse kann das persönliche genetische Profil
im Hinblick auf zahlreiche Arzneimittel untersucht werden.
Dadurch kann für das gesamte weitere Leben eine Optimierung der Arzneimitteltherapie gewährleistet werden. Passt das
genetische Profil beispielsweise nicht mit einem bestimmten Schmerzmittelwirkstoff zusammen, weiß man in Zukunft
genau, welches Präparat bei einem selbst am effizientesten bei
Kopfschmerzen wirkt.

Anwendung bereits in der Krebsmedizin

Pharmakogenetisches Profil – Zukunft
der Arzneimittel
Für die Arzneimitteltherapie ist der Einfluss des genetischen
Profils auf die Wirkung und Nebenwirkungen von Arzneimitteln
ein unumstrittener Vorteil. Ein Gentest kann Aufschluss darüber geben, wie Körper und Arzneistoff harmonieren, über Wirksamkeit und Verträglichkeit und die Anpassung der Dosis eines

Was nach Zukunftsvision klingt, wird derzeit schon in der Therapie von Krebserkrankungen, aber auch in der Transplantationsmedizin und bei der Behandlung von Autoimmun- und Infektionserkrankungen angewandt. Gezielte Therapien lassen sich
nicht nur an die DNA der Patienten, sondern auch an die DNA
von Krebsgeschwüren anpassen. Für Tumore in der Brust, bei
denen das sogenannte HER2-Protein festgestellt wird, hat sich
das auf humanisierten Antikörpern beruhende Medikament
Herceptin als wirksames Mittel erwiesen. Wird dieses HER2-Protein im Tumor nicht nachgewiesen, bleibt auch Herceptin wirkungslos. Großer Vorteil dabei: Weil das Arzneimittel perfekt
zur Erkrankung passt, sind auch die unerwünschten Nebenwirkungen weitaus seltener, wodurch die Therapie noch effizienter wird.
In nicht so ferner Zukunft werden für immer mehr Erkrankungen und Arzneimittel die besten pharmakogenetischen Übereinstimmungen bestimmt werden können, um so eine möglichst individuelle, sinnvolle Therapie zu ermöglichen.

GENSCREENING
Gentest über Mundschleimhautabstrich
In Zukunft werden Daten zu pharmakogenetischen Risikofaktoren so alltäglich sein, wie es Blutgruppen- oder Cholesterinergebnisse schon heute sind. In
Kombination mit benutzerfreundlichen
digitalen Tools zur Entscheidungsunter-

Personalisierte Therapie

stützung kann dies den Weg hin zu sichereren und effektiveren medikamentösen
Therapien über das gesamte Gesundheitssystem hinweg ebnen. Über Ihre
Apotheke können Sie auch mehr über
das moderne Genscreening erfahren.
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Aktinische Keratosen –
stille Gefahr durch zu
viel Sonne
Apotheke

A

Harmlose Sonnenschwiele oder
Vorstufe von Hautkrebs?

llgemein bekannt ist, dass Sonnenbrand zu Hautkrebs führen kann. Viel weniger bekannt ist hingegen, dass ein Zuviel an Sonne auch ohne Verbrennungen der Haut Verhornungsstörungen bewirken kann. Diese
auch als Sonnenschwielen bezeichneten Hautveränderungen
gehen zwar sehr selten in einen gefährlichen, metastasierenden Hautkrebs über, sind aber krankhafte Hautveränderungen,
die zu blutenden Geschwüren werden können.
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Typische Zeichen im Gesicht
Am häufigsten treten diese Hautveränderungen an sonnenexponierten Körperregionen im Gesicht, wie an den Lippen, insbesondere der Unterlippe, an den Ohrmuscheln und auf Handrücken sowie auf unbehaarter Kopfhaut, also auf Glatzen, oder
am Dekolleté auf. Die Hautveränderungen können wenige Millimeter bis einige Zentimeter groß werden und fühlen sich in

Aktinische Keratosen

frühen Stadien rau an. Mit der Zeit entwickeln sich raue, warzige Knötchen, die
schließlich zu bluten beginnen.

Eine Altersfrage?
Aktinische Keratosen betreffen eine Vielzahl von älteren Personen in der Bevölkerung – nach Daten aus England erkranken 15 % der Männer und 6 % der Frauen,
wobei die Zahlen in der Altersgruppe der
über 70-Jährigen auf 34 % bei Männern
und auf 18 % bei Frauen ansteigen.

methoden zur Verfügung, unter anderem in Form von Gelen oder Cremen. Die
Wahl der Therapie ist individuell zu entscheiden und richtet sich nach der Ausprägung, dem Schweregrad der Erkrankung, dem Allgemeinzustand, möglichen
Vorerkrankungen oder Immunschwächen.

Die gute Nachricht:
Da aktinische Keratosen auf die
obere Hautschicht begrenzt sind, in der
es keine Blut- und Lymphgefäße gibt,
können sie sich auch nicht im Körper
ausbreiten und Metastasen bilden.

Selbstbehandlung mit Gelen, Salben und Cremen
Zur Behandlung von aktinischer Keratose
stehen vielfältige nichtinvasive Therapie-

Aktinische Keratosen

Imiquimod löst praktisch eine Entzündung in der obersten Hautschicht aus,
durch die infizierte Zellen gezielt angegriffen werden. Die Wirkung zeigt sich
durch Rötung, Schuppung, Krusten und
auch nässende offene Stellen an der
betroffenen Hautstelle. Auch der aus
der Krebstherapie bekannte Wirkstoff
5-Fluorouracil (5-FU) bewirkt lokal angewendet eine Hemmung der Zellteilung.
Eine Kombination mit Retinol, Diclofenac und Salicylsäure verstärkt die Wirkung der Behandlung. Die pflanzliche
Substanz Ingenolmebutat stammt aus
der Wolfsmilch-Pflanze und muss nur
wenige Tage an der betroffenen Stelle
angewendet werden, wodurch ebenfalls
eine Entzündungsreaktion mit ähnlichen
Symptomen wie bei der Behandlung mit
Imiquimod hervorgerufen wird.

Zusätzliche Therapien

Die schlechte Nachricht:
Aus etwa 10 % der aktinischen Keratosen entwickelt sich ein invasives Plattenepithelkarzinom, das in gefäßführende Schichten, also ins Bindegewebe
einwächst. Man muss also die Sonnenschwielen immer sehr ernst nehmen
und rechtzeitig behandeln lassen, da sich
zwar selten, aber dennoch ein bösartiger
Hauttumor aus ihnen entwickeln kann.

Verschlimmerung der
Symptome durch die Behandlung

Als Wirkstoffe kommen beispielsweise
Diclofenac, das die Vermehrung der
Krebszellen hemmen soll, Retinoide, die
die Abschuppung und die normale Ausdifferenzierung der Oberhautzellen fördern sollen, sowie der Wirkstoff Imiquimod, der die körpereigene Abwehrreaktion auf den behandelten Hautstellen
aktivieren soll, in Frage.

Wenn die Nebenwirkungen einer lokalen
Therapie zu groß sind, bleiben operative
Verfahren als Alternative. Neben der Vereisung mit flüssigem Stickstoff stehen die
Kürettage, bei der das betroffene Hautmaterial operativ abgetragen wird, und
die Laserbehandlung zur Verfügung.

»Sonnenschwielen sind krankhafte Hautveränderungen «
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Thrombosen rechtzeitig
erkennen
Medizin

E

in Blutgerinnsel kann jeder bekommen; gerade bei
jungen, sportlichen Menschen wird es zu Beginn leicht
mit einem Muskelkater verwechselt. Bei einer Thrombose bildet sich ein Blutgerinnsel in einer Vene und behindert
den Rückfluss des Blutes zum Herzen. Dies äußert sich meist
durch Schmerzen und eine Schwellung im betroffenen Bereich.
Wichtig ist es, zwischen den verschiedenen Arten einer Thrombose zu unterscheiden. Denn ein Blutgerinnsel kann prinzipiell
in jedem Blutgefäß des Körpers und sogar im Herzen entstehen
– mit unterschiedlichen Folgen.
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Venen oder Arterien betroffen
Bildet sich ein Blutgerinnsel in einer Arterie, spricht man von
einer arteriellen Thrombose. Diese kann eine Ursache für Herzinfarkt oder Schlaganfall sein. Bei den Venenthrombosen unterscheidet man eine Thrombose der oberflächlichen und der
tiefen Venen. Eine Thrombose der oberflächlichen Venen wird
auch als Venenentzündung bezeichnet und entsteht häufig
bei Krampfadern. Leider kann das Blutgerinnsel jedoch durch
kleine Verbindungsvenen in die tiefen Venen gelangen. Der Arzt
spricht dann von einer Venenthrombose.

Thrombose

Selbstheilungskräfte des Körpers
Kleine Blutgerinnsel kann der Körper oft selbstständig wieder
auflösen. Dazu leitet er das Blut oft durch kleinere umliegende
Blutgefäße an der verstopften Stelle vorbei. Im Idealfall findet
gleichzeitig ein langsamer Abbau des Gerinnsels statt, so dass
das verschlossene Gefäß nach einiger Zeit wieder geöffnet
werden kann. Zudem können über die Gefäßwand Umbauprozesse stattfinden, die eine Schrumpfung des Thrombus bewirken, so dass der Durchfluss des Blutes wieder ermöglicht wird.
Leider greifen diese körpereigenen Reparaturmechanismen
nicht immer ausreichend, so dass gefährliche Folgeerscheinungen bis hin zu einem Beingeschwür in Folge der Mangeldurchblutung entstehen
können. Eine rechtzeitige Behandlung
der Thrombose ist
daher immer notwendig.

können gegen Venenbeschwerden eingenommen werden.
Sie haben ähnliche Eigenschaften wie die pflanzlichen Venenmittel, sollen aber zusätzlich die Fließeigenschaften des Bluts
verbessern.

Salben und Gele
Neben den pflanzlichen Wirkstoffen wird in Venensalben vor
allem Heparin zur Auflösung des Blutgerinnsels verarbeitet.
Auch Arnika wird auf Grund seiner entzündungshemmenden
Wirkung gerne empfohlen. Optimal werden Creme, Salbe oder
Gel vom Fuß Richtung Oberschenkel mit streichenden

»Arterielle Thrombose – häufige Ursache
für Herzinfarkt oder Schlaganfall«

Beste Vorbeugung aus der Apotheke
Damit es gar nicht erst zu einem Blutgerinnsel kommt, kann
man aber einiges selbst beachten. Regelmäßige Bewegung,
während langem Sitzen immer wieder die Wadenmuskulatur
zu stärken und pflanzliche Heilmittel aus der Apotheke sind
die beste Prophylaxe. Pflanzenextrakte aus Rosskastanie, stechendem Mäusedorn oder rotem Weinlaub enthalten Inhaltsstoffe, die vor allem die Blutgefäße abdichten und dadurch
Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe verhindern. Gleichzeitig wirken sie entzündungshemmend. Auch Enzympräparate

Bewegungen in die Haut einmassiert,
damit der Bluttransport zum Herzen
unterstützt wird. Bei akuten Thrombosen sollte man allerdings auf Massagen
verzichten und lediglich einen Salbenverband anlegen.

THROMBOSE ERKENNEN
Arterielle Thrombose

Venenthrombose

•
•
•
•
•
•

• Sichtbare, hervortretende Venen auf der Haut
• Pralle, glänzende Haut mit Spannungsgefühl
• Schmerzen bei Kompression der
Wade mit beiden Händen
• Fieber
• Erhöhung der Herzfrequenz
• Blaufärbung der betroffenen Haut

Schmerzen und Engegefühl in der Brust
Atemnot
Schmerzen beim Gehen
Vorübergehende Lähmungen
Seh- und Sprachstörungen
Schwindel und Bewusstseinsstörungen

Thrombose
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Harnwegsinfekt – viele
Betroffene mit hohem
Leidensdruck

Harnwegsinfekte zählen zu den häufigsten Infektionskrankheiten. Es handelt sich dabei um entzündliche Erkrankungen der
ableitenden Harnwege durch Infektion (v. a. mit Bakterien, z. B.
E. coli). Ein Harnwegsinfekt hat eine starke Tendenz zur Wiederkehr und kann sogar chronisch werden.
Frauen sind auf Grund der kürzeren Harnröhre viel häufiger
davon betroffen als Männer. Bei 50-70 % der Frauen tritt ein
Infekt des unteren Harnweges mindestens einmal im Leben
auf, bei etwa 30 % wiederholen sich diese Infekte.
Unangenehme Beschwerden
bei Harnwegsinfekten
• Brennen/Schmerzen beim Harnlassen
• Häufiger Harndrang mit kleinen
Urinmengen
• Trüber oder verfärbter Harn
• Übelriechender Harn
• Nächtliches Harnlassen
• Rücken- oder Unterleibsschmerzen
• Schwierigkeiten, den Harn zu halten

Viele Betroffene leiden unter dem ständigen Wiederauftreten
einer Infektion. Die Natur bietet uns effektive, pflanzliche Wirkstoffe zur diätetischen Behandlung von akuten und wiederkehrenden Harnwegsinfekten:
D-MANNOSE
• Ist ein rein pflanzliches, bioaktives Monosaccharid
• Studien belegen die positiven Effekte bei akuten und
wiederkehrenden Harnwegsinfekten*.
• Verhindert die Anhaftung von Bakterien im gesamten
Harntrakt (sog. „Anti-Adhäsionseffekt“); Bakterien
können so mit dem Harn ausgeschwemmt werden
• Besonders schonend für die natürliche Flora von Darm,
Blase und Vagina
CRANBERRY (deutsch: Moosbeere)
• Enthält viele gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe, wie
beispielsweise die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe
Proanthocyanidine (PAC), die zur Gesunderhaltung der
Harnwege beitragen können

• Zur diätetischen Behandlung von akuten und
wiederkehrenden Harnwegsinfekten
• Anti-adhäsive Wirkung von D-Mannose und Cranberry
• Vitamin C und D3 für das Immunsystem
Laktosefrei, glutenfrei, hefefrei, ohne Konservierungsstoffe,
ohne künstliche Farbstoffe.
Exklusiv in Ihrer Apotheke!
www.gesunde-blase.at
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Diätetisches Lebensmittel zur Behandlung von akuten und
wiederkehrenden Harnwegsinfekten. URO-0081_1705

Entgeltliche Einschaltung

JETZT: BIOGELAT UroAkut® im Akutfall!

Promotion

Psychosomatik

Wenn die „Psyche durch den Körper spricht“

E

s ist eine alte Volksweisheit, dass Emotionen den
Körper stark beeinflussen können. Der enge KörperSeele-Zusammenhang spiegelt sich auch in der Sprache wieder: „Das Herz schlägt mir bis zum Hals“ oder „Da bleibt
mir die Luft weg“. Im Wort Emotion steckt das lateinische Wort
motio, das „Bewegung“ bedeutet. Gefühle bewegen uns nicht
nur innerlich, sondern aktivieren auch unseren Körper und versetzen ihn in Anspannung. Das Wort „Psychosomatik“ besteht
aus den zwei griechischen Worten psyche (= Seele) und soma
(= Körper) und bezeichnet das Wechselspiel zwischen körperlichen und seelischen Vorgängen. Eine psychosomatische Reaktion ist durchaus eine gesunde Form des Erlebens, denn jedes
Gefühl führt zu körperlichen Reaktionen und jede körperliche
Reaktion löst bestimmte Gefühle aus. Psychosomatik bedeutet
jedoch nicht, den körperlichen Faktoren weniger, sondern den
seelischen Faktoren mehr Bedeutung zu geben.
Das biopsychosoziale Krankheitsmodell von George Engel,
einem amerikanischen Arzt und Psychoanalytiker, beschreibt
die wechselseitige Beeinflussung von Körper, Psyche und sozialer Umwelt. Dieses ganzheitliche, integrative Krankheitsverständnis, das alle biologischen, psychologischen und sozialen
Ebenen des Erkrankungsprozesses berücksichtigt, stellt die Basis
in der modernen Psychosomatik dar. Im Einzelnen sind damit
noch nicht bestimmte psychosomatische Erkrankungen erklärt,
es werden aber folgende Phänomene verständlich: Unter psychischen und psychosozialen Extrembelastungen kann jeder
Mensch körperlich erkranken; dieselben Belastungsfaktoren
können zu unterschiedlichen Erkrankungen führen; verschiedenartige Stresssituationen können zur gleichen Krankheit
führen; bestimmte Menschen erkranken eher als andere, weil
sie über unzureichende Bewältigungsstrategien verfügen und
ungünstigere Lebenssituationen vorhanden sind.

Psychosomatik

INFO
Für detaillierte Fragen stehe ich
Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontakt:
Dr. Katrin Schreiner
Mobil: 0680 3104260
www.psychologie-schreiner.at

21

NEUES AUS WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Impfung gegen Krebs bei Mäusen bereits
erfolgreich
Personalisierte Therapie
Haut- oder Blutzellen lassen sich im Labor so reprogrammieren,
dass sie Eigenschaften von embryonalen Stammzellen annehmen. Diese sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) haben wie Krebszellen die Fähigkeit, sich
unbegrenzt zu vermehren. Doch sie haben noch andere Fähigkeiten: Abgetötete iPS-Zellen lösen nämlich Immunreaktionen
gegen Krebszellen aus, so dass das Wachstum von Tumoren
gehemmt wird. Eine Krebsschutzimpfung ist daher in greifbare

Nähe gerückt. Denkbar ist jetzt auch eine Immuntherapie, die
ein wiederkehrendes Krebswachstum nach einer Behandlung
verhindern kann. Es könnte durchaus möglich werden, schon
innerhalb weniger Wochen nach einer Krebsdiagnose iPS-Zellen
eines Patienten herzustellen, die dann nach der Standardbehandlung in einer personalisierten Zusatztherapie zum Einsatz
kämen. Allerdings müssen sich die Ergebnisse der Universität
Stanford erst auf den Menschen übertragen lassen.
Quelle: Cell Stem Cell 2018, Feb. 2018

MRT bei unklarem
Mammographieergebnis

Malacidine – eine neue Klasse von
Antibiotika

Gut- und bösartig eindeutig erkennbar

Lange hat man darauf gewartet, jetzt wurden mit molekulargenetischen Methoden neuartige Antibiotika entwickelt. Aus
Bodenbakterien wurde nur die bakterielle Erbinformation isoliert und jene DNA-Bruchstücke, die für die Produktion einer
bestimmten Klasse von Antibiotika notwendig sind, wurden
herausgefiltert. Auf diese Art kann ein hochwirksames Antibiotikum gentechnisch hergestellt werden. Das sogenannte
Malacidin tötete sogar multiresistente Staphylokokken ab und
bewirkte bei anderen Bakterien keine Resistenzbildung. Dies ist
besonders wichtig, weil viele Erreger auf die bisher eingesetzten
Antibiotika nicht mehr reagieren; neue Antibiotika sind daher
dringend notwendig geworden.
Im Tierversuch erwies sich das neue Antibiotikum bereits als äußerst effektiv bei der lokalen Behandlung keiminfizierter Wunden, wobei keine zellschädigenden Nebenwirkungen auftraten.
Laborversuche zur Erzeugung von resistenten Keimen gegen
das neue Antibiotikum blieben ohne Erfolg. Die Wirkung der
Malacidine beruht auf der Blockierung eines Schrittes beim Bau
der Zellwand. Die Forscher vermuten, dass es zahlreiche Arten
von Bodenbakterien gibt, die unterschiedliche Varianten des
neuen Wirkstoffs produzieren. Diese könnten mit dem automatisierten Screeningverfahren entdeckt und einige davon zu
neuen Antibiotika weiterentwickelt werden.

Eine in Österreich von der MedUni Wien in Kooperation mit
dem Diagnostikum Graz durchgeführte Studie an rund 300 Probandinnen zeigt eindrücklich, dass die Methode der Magnetresonanztomographie (MRT) die beste Wahl bei der Aufklärung
unklarer Ergebnisse bei Mammographien darstellt. Damit ist
die MRT eine optimale und befundmäßig absolut gleichwertige Alternative zur schmerzhaften Gewebsentnahme (Biopsie).
Zudem wurden in rund 5 % der Fälle bis
dahin nicht entdeckte, bösartige Tumore
identifiziert.
Der Vorteil für Betroffene in Österreich:
Patientinnen, bei denen der Befund aus
Mammographie und Brust-Ultraschall im
Rahmen des Früherkennungsprogramms
für Brustkrebs auffällig, jedoch nicht eindeutig war (BI-RADS 0), können in Österreich auf Kosten der Krankenkassen ein
MRT der Brust zur weiteren Abklärung
anfordern. Damit hat Österreich, auch international gesehen, eine Vorreiterrolle
in der Früherkennung von Brustkrebs.
Quelle: PLOS Pathogens, Nov. 2017
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Quelle: Nature Microbiology, Feb. 2018

Forschung
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Tauschrätsel
MITTEL – BREMEN – SEGLER –
WETTER – PRIMAT – MUSTER – KAMMER –
ZWEIER – FAKTOR – AHNUNG – ROLAND –
TEMPEL – DEFEKT – BUTTER
In jedem der vorstehenden Wörter ist das Anfangsbuchstabenpaar
durch eines der nachstehenden Buchstabenpaare zu ersetzen,
wodurch neue sinnvolle Wörter entstehen. Bei richtiger Lösung
nennen die Anfangsbuchstaben der neuen Wörter – nacheinander
gelesen – eine nicht ganz ungefährliche sommerliche Sportart.

AN – CU – DA – EF – EI – EL – FR –
GI – HE – IN – LE – NA – NU – RI

Lösungen
DATTEL – RIEMEN – ANGLER –
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GIMPEL – EFFEKT – NATTER
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Lindert

Sonnenbrand

bei großen und kleinen Kindern
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