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Broncho…STOP!

Editorial
Mag. pharm.
Michael Pferschy

Beipacktexte – was
sie aussagen
„Informationen über Nebenwirkungen geben Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker“ – ein
gängiger und vorgeschriebener Stehsatz bei jeder
Werbung für rezeptfreie Arzneimittel. Für rezeptpflichtige Arzneimittel ist Laienwerbung überhaupt verboten. Aber auch die Gebrauchsinformation bei rezeptfreien Arzneimitteln wirft manchmal mehr Fragen als Antworten auf.
Dazu generell: Arbeitsgrundlage ist das amerikanische Wettbewerbsrecht. Und das ist für uns
oft unverständlich. Dem Hersteller drohen nämlich immense Geldstrafen (in den USA), wenn er
es verabsäumt, selbst die unwichtigste Nebenwirkung zu erwähnen. Aber gerade diese Aufzählung
kann dazu beitragen, dass das Medikament in der
Praxis aufgrund der Verunsicherung vom Patienten nicht mehr laut Verordnung genommen wird.
Das kann noch gefährlicher sein als eine geringfügige Nebenwirkung. Wie gefährdet ist man eigentlich wirklich? Häufige Nebenwirkungen bedeuten,
dass einer von 100 Patienten mit dieser Nebenwir-
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kung konfrontiert werden kann. Gelegentlich,
heißt, einer von 1.000 Patienten. Bei selten ist es
sogar einer von nur 10.000 Patienten.
Das heißt aber nicht, dass jeder Zehntausendste
diese Nebenwirkung auch tatsächlich bekommen
muss. Ganz und gar nicht. Es bedeutet schon gar
nicht, dass dieser Zehntausendste nicht wichtig
wäre. Im Gegenteil: Gerade dieser Patient muss gut
beraten sein, um auch richtig mit seinen „unerwünschten“ Wirkungen umgehen zu können. Und
das ist die ureigenste Aufgabe der Apotheker: die
Beratung über Arzneimittel, individuell und mit
ausreichend Zeit.
Hier sind wir die unangefochtenen Fachleute.
Ihre Gesundheit – unser Anliegen!
Mag. pharm. Michael Pferschy
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Laktose-Unverträglichkeit

D

ass mit fortschreitendem Alter gewisse Nahrungsmittel schlechter vertragen werden, damit kann und
muss man leben. Aber dass Milch und Milchprodukte
Schwierigkeiten machen, das ist neu. Was soll das sonst sein,
wenn nicht eine Allergie? Doch mitnichten, eine genaue Untersuchung beim Arzt ergab eine Laktoseunverträglichkeit. Muss
man jetzt lebenslang auf den guten Käse, das erfrischende
Joghurt usw. verzichten? Sehen wir uns die gesamte Sache
einmal an.

ursachen dann die Beschwerden. Blähungen, Durchfall und
Bauchkrämpfe. Und nebenher noch jede Menge übelriechender Gase, die den Körper wieder verlassen müssen.
Gott sei Dank ist nicht jede Blähung, jeder Durchfall Ausdruck
einer Milchzuckerunverträglichkeit. Wie kann ich das dann
unterscheiden? Dankenswerterweise gibt es einige aussagekräftige Tests, die aufzuzählen diesen Rahmen sprengen würde.
Und wenn es tatsächlich Laktoseunverträglichkeit ist –
was dann?
Die beste Methode bei Unverträglichkeiten besteht natürlich
immer im Meiden des Verursachers. Laktose ist in zahlreichen
Lebensmitteln, in denen man sie nicht vermuten würde, enthalten. Dass Milchprodukte Laktose enthalten, versteht sich
von selbst. Hier gilt, je jünger, je flüssiger, umso mehr Laktose.
In älterem gereiftem Käse ist nur mehr ein Bruchteil der Laktose
enthalten, die Joghurt enthält. Es lohnt sich also ein Blick auf
die Liste der Inhaltsstoffe. Denn auch bestimmte Würste und
dergleichen sind nicht immer laktosefrei. Wichtig: Eine Laktoseintoleranz ist mengenabhängig. Geringe Mengen können in
vielen Fällen toleriert werden. Deshalb werden auch viele Arzneimittel, die Laktose als Hilfsstoff enthalten, anstandslos vertragen. Wir können aber natürlich alle Inhalts- und Hilfsstoffe
eines Arzneimittels herausfinden.

Die Laktoseintoleranz ist eine Nahrungsmittelunverträglichkeit
und beruht auf einem Mangel des Enzyms Laktase. Dadurch
wird die Laktose (= Milchzucker) im Darm nicht wie vorgesehen aufgespalten. Da Milchzucker so nicht resorbiert wird (das
heißt, nicht durch die Darmwand in den Blutkreislauf aufgenommen wird), gelangt der Milchzucker in den Dickdarm. Dort
hat er eigentlich nichts zu suchen und treibt sein Unwesen. Er
zieht Wasser an und nützt die vorhandenen Darmbakterien,
um zu fermentieren. Das heißt, es entsteht so etwas Ähnliches
wie eine Gärung. Dabei entstehen Wasserstoff, Kohlendioxid,
Methangas und andere unerwünschte Substanzen. Diese ver-
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Eine Abhilfe kann die Einnahme des Enzyms Laktase bedeuten. Bei Personen, die Probleme mit der Verdauung von Laktose
haben, verbessert Laktase die Laktoseverdauung. Dieses Enzym
(idealerweise in Kapseln) soll kurz vor oder direkt zu laktosehaltigen Mahlzeiten eingenommen werden. Zusätzlich kann ein
gutes Probiotikum helfen, die ärgsten Symptome zu lindern.

»Im Fall des Falles: Ihre
Gesundheit – unser Anliegen!«
Darm

Rasche Hilfe
für Magen & Darm
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Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
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Alzheimer – Leben mit
dem Vergessen
Spezielles
Thema

W

Eine Herausforderung für die Angehörigen

enn ein Mensch an Alzheimer oder einer anderen Form der Demenz erkrankt, betrifft das die
ganze Familie. Im Verlauf der Krankheit durchleben vor allem pflegende Angehörige ein Wechselbad der
Gefühle: Schmerz und Mitleid gehören ebenso dazu wie Hilflosigkeit, Ärger, Wut, Trauer und Verzweiflung. Ständig mit dabei
ist auch das schlechte Gewissen wegen der negativen Gefühle,
die man hat, sowie die andauernde Angst, was noch passieren
könnte. Kein Wunder, dass Angehörige sehr bald unter psy-
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chischer Überforderung leiden. Es wäre daher wichtig, sich
rechtzeitig Unterstützung zu holen, doch leider ist die Scham,
zugeben zu müssen, dass man mit der Krankheit des Angehörigen nur schwer zurechtkommt, meist sehr groß. Wer krank
ist, steht im Mittelpunkt, und ein Demenzkranker steht so sehr
viele Jahre an erster Stelle. Die Angehörigen müssen hingegen
damit umgehen lernen, dass ihre Obsorge und Bemühungen
immer weniger geschätzt werden, denn der Demenzkranke
vergisst ja, wer ihn überhaupt pflegt.

Alzheimer

Das große Vergessen – eine Herausforderung für die Angehörigen
Es wird oft darüber gesprochen, dass
ein Demenzpatient täglich ein bisschen
mehr vergisst. Er findet nicht mehr nach
Hause, erkennt das eigene Wohnzimmer nicht mehr und vergisst auch auf
das Essen. Für Angehörige besonders
schwierig ist jedoch der böse Witz, „dass
Demenzkranke täglich neue Leute kennenlernen.“ Gerade Kinder von Demenzpatienten gehören sehr schnell der Vergangenheit an. Sie sind jedoch in den
meisten Fällen diejenigen, die sich um
die Pflege der Betroffenen kümmern.
Zu akzeptieren, dass der Kranke einfach
nicht mehr weiß, wer ihn pflegt, und
daher auch keine persönliche Bindung zu
einem aufbauen kann, ist eine schwere
Aufgabe für Angehörige. Professionelle
Hilfe sollte dafür unbedingt in Anspruch
genommen werden.

Heimplatz: große Chance statt
letzter Ausweg
Den Angehörigen in einem Heim unterzubringen wird leider immer noch negativ angesehen. Dabei bietet das Heim
dem Betroffenen die Chance, wiederum
an dem für ihn nun passenden Leben
teilzunehmen, anstatt allein in einem
Zimmer zu sitzen. Abgesehen davon ist
ein professioneller Pfleger emotionsloser und daher geduldiger als ein naher
Angehöriger. Die meisten Angehörigen
sind erstaunt, wie wohl sich die Patienten im Heim fühlen – oft ist sogar eine
vorübergehende Besserung des Krankheitsstadiums zu sehen.

Wenn negative Gefühle aufkommen
Einen Demenzkranken zu pflegen hat
viel gemeinsam mit der Beaufsichtigung eines Kleinkinds – die großen
Unterschiede dabei sind die eigene
Erwartungshaltung und die negativen
Zukunftsaussichten. Damit man in dieser
Situation möglichst Ruhe bewahren kann
und selbst nicht zu kurz kommt, gibt es
eine große Anzahl von Nahrungsergänzungen in der Apotheke, die helfen, die
Stressbelastung besser zu verkraften.
Erster Schritt dazu ist, dem Apotheker
die Wahrheit über die eigenen Emotionen rund um die Alltagssituation
zu erklären. Das Beratungsgespräch
ist somit der Anfang, um ein besseres
Gleichgewicht in der Pflege herzustellen.

Tageszentren
Patienten können dort meist 1-mal pro
Woche einen ganzen Tag verbringen.
Angeboten wird eine abwechslungsreiche Tagesgestaltung beispielsweise mit
Backen, Blumenpflege, Singen und Musizieren oder Handarbeiten. Die Patienten
freuen sich meist auf die Abwechslung
und den Kontakt mit anderen Menschen
und die Angehörigen haben einen sorgenfreien Tag für sich selbst.

Alzheimer

Entlastung für
Angehörige
Heimhilfe
In den eigenen vier Wänden zu bleiben
ist der Wunsch von vielen betroffenen
Demenzpatienten und deren Angehörigen. Die Betreuung und Pflege zu Hause
kann mittels mobiler Pflegedienste
erleichtert werden. Neben Heimhilfen,
die im Haushalt stundenweise helfen,
unterstützen auch mobile Krankenschwestern die pflegenden Angehörigen

»Ein Beratungsgespräch ist der
Anfang, um ein besseres Gleichgewicht in der Pflege herzustellen.«
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Kombination von Vitamin D und Vitamin K
Apotheke

V

itamin D gilt seit ein paar Jahren
als Wundermittel gegen viele
Erkrankungen. Es soll nicht nur
den Calciumeinbau in den Knochen fördern und somit für starke Knochen auch
in den Wechseljahren sorgen, sondern
insbesondere das Immunsystem stärken und die Infektanfälligkeit der Atem-

Vitamin D und Vitamin K

wege verringern. Darüber hinaus soll es
den Serotoninspiegel leicht erhöhen und
somit für gute Laune sorgen. Wissenschaftlich bewiesen ist auch eine positive Wirkung auf die Bauchspeicheldrüse,
was gerne zur Prophylaxe gegen Diabetes Typ 2 verwendet wird.
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Sonne – Schutz führt zu
Vitamin-D-Mangel
Unter Sonneneinwirkung und optimalen Bedingungen kann die Haut des
Menschen innerhalb von 30 Minuten ca.
10.000 IE Vitamin D3 bilden. Allerdings
ist das Verwenden von Sonnenschutzmitteln mit hohem Lichtschutzfaktor
(LF) für die Vitamin-D-Produktion kontraproduktiv. Ab LF 15 wird gar nichts
mehr produziert. Ein sehr schräger Einfall der Sonnenstrahlen in der dunklen
Jahreszeit reicht für die Vitaminproduktion ebenfalls nicht aus. Die Folge davon
sind drastisch niedrige Vitamin-D-Spiegel
im Blut, die aber durch entsprechende
Nahrungsergänzungen ausgeglichen
werden können.

Normaler Knochen
(links) und ein erkrankter Knochen
durch Osteopenie
(rechts)

Vitamin-D-Kombinationen – sinnvoll?
Neuester Trend ist die Kombination der beiden fettlöslichen Vitamine D und K. Ohne
Vitamin K soll die Calciumaufnahme in den Knochen nicht gewährleistet sein. Tatsächlich war im Tiermodell die Kombination beider Substanzen auf die Knochengesundheit der jeweils einzelnen Zufuhr deutlich überlegen. Eine Studie an postmenopausalen Frauen mit Osteopenie zeigte ebenfalls ein geringeres Frakturrisiko, wenn
Vitamin D und Vitamin K kombiniert wurden. In der Therapie von Erkrankungen wie
Osteoporose erscheint eine Kombination beider Vitamine somit sinnvoll.

Ansicht eines normalen Knochens
bis hin zur schweren Osteopenie (von
links nach rechts)

Die Bedeutung von Vitamin K für die
Blutgerinnung ist seit Langem bekannt, wurde doch sogar für seine Entdeckung 1943 der Nobelpreis für Medizin verliehen. Carl Peter Henrik Dam
hat das fettlösliche Vitamin mit seiner
Wirkung auf die Blutgerinnung ent-

deckt und in Anlehnung an das Wort
„Koagulation“ als Vitamin K bezeichnet. Das Vitamin scheint jedoch noch
mehr zu können und unter anderem
auch die Knochen- und Gefäßgesundheit positiv zu beeinflussen.

Nobelpreis für
Vitamin K
Vitamin D und Vitamin K
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K1, K2, MK-7 – Geheimsprache bei Vitaminen
Vitamin K ist jedoch keine einheitliche Substanz, sondern eine
Gruppe strukturell ähnlicher Derivate.

❶ Vitamin K1 (Phyllochinon) kommt als Teil des Photosynthese-Apparates in grünen Pflanzen vor.

❷ Vitamin K2 (Menachinon) wird hingegen von Darmbakterien gebildet.

❸ In Nahrungsergänzungsmitteln sind vor allem K1 und
das K2-Vitamer Menachinon-7 (MK-7), das besser bioverfügbar
ist, enthalten.

Kombination zum Schutz vor
Arteriosklerose?
Interessant ist auch eine Kombinationstherapie zur Verhinderung von Gefäßverkalkungen. Auch hier zeigte sich in Studien
eine verbesserte Gefäßelastizität bei Kombinationstherapie.
Weitere Untersuchungen über eine ideale Dosierung müssen
jedoch erst gemacht werden. Die Diskussion, dass die Gabe
von Vitamin D plus Calcium ohne Vitamin K eine Gefäßverkalkung fördert, entbehrt bisher jedoch jeder wissenschaftlichen
Evidenz.

Vorsicht, Wechselwirkung!
Die gleichzeitige Einnahme von Vitamin K und Vitamin-K-Antagonisten kann
zu unangenehmen Wechselwirkungen
führen. Studien belegen, dass bei einer
täglichen Aufnahme von mehr als 300 µg
Vitamin K1 die Blutgerinnungszeit deutlich gesenkt wird – mit der Folge einer
erhöhten Thrombosegefahr. Aufgrund der
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wesentlich besseren Bioverfügbarkeit von
MK-7 kann es hier bereits zu einer Störung
der Blutgerinnung kommen, wenn eine
tägliche Supplementierung von weniger als 10 μg MK-7 erfolgt. Daher sollten
Patienten unter einer Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten ohne ärztliche Kontrolle kein MK-7 einnehmen. Sprechen
Sie vor der Einnahme von Vitamin K mit
Ihrem Apotheker.

Unser
ExpertenTipp

Vitamin D und Vitamin K

Diabetes bei Kindern –
richtiger Umgang mit
der Krankheit
Medizin

D

Prinzipiell kann ein Diabetiker überwiegend ein normales Leben führen;
bei Kindern spielen jedoch Kindergärten und Schulen eine wichtige Rolle

ie Diagnose Diabetes beim eigenen Kind schockiert
Eltern meist ordentlich. Falls nicht schon jemand in
der Familie Diabetiker ist, wissen Eltern generell viel
zu wenig über die Stoffwechselerkrankung. Das Traurige daran:
Immer mehr Kleinkinder leiden unter der Zuckerverwertungsstörung – warum, weiß leider noch niemand. Das Gute jedoch
ist, dass die Behandlung immer einfacher und besser wird. Ein-

Diabetes

ziger Hemmschritt ist aber nach wie vor das Thema chronische
Erkrankung, mit dem Schulen und Kindergärten manchmal
noch immer skeptisch umgehen. Eltern sollten deshalb möglichst offen ihr Umfeld über den Diabetes und seine Behandlung aufklären, damit in Notsituationen schnellstens richtig
reagiert wird.
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»Weltweit steigt die Zahl der von Typ-1-Diabetes
betroffenen Kinder und Jugendlichen – der Grund
dafür ist Wissenschaftlern jedoch ein Rätsel.«

INFOBOX

Was ist Typ-1-Diabetes?
Typ-1-Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das körpereigene Immunsystem jene Zellen der Bauchspeicheldrüse
angreift, die das Hormon Insulin produzieren. Insulin ist dafür
verantwortlich, dass Zucker aus dem Blut in die Zellen zur Energiegewinnung geleitet wird. Ohne Insulin steigt der Zuckerspiegel im Blut stark an, wodurch zahlreiche Organe im Körper
zerstört werden.

Spezielle Therapie bei
Kindern
Kinder mit Typ-1-Diabetes brauchen mehrmals täglich Insulin, um ihren Blutzuckerspiegel zu senken. Dieses wird meist per Pen unter die Haut gespritzt. Auch Insulinpumpen,
die laufend Insulin ins Gewebe abgeben,
werden gerade bei Kleinkindern gerne verwendet. Im Rahmen des EU-Projekts „KidsAP“
wird außerdem zurzeit die Alltagstauglichkeit einer „künstlichen Bauchspeicheldrüse“,
mit der unter anderem die durch den kindlichen Hormonhaushalt bedingten häufigen
Unterzuckerungen vermieden werden sollen, untersucht. Das Leben mit der Krankheit
wird dadurch noch einfacher und Langzeitrisiken sinken signifikant.

14

Wunden heilen
sehr langsam

hoher Blutzuckerspiegel

gesteigeter Durst
und Appetit

Erschöpfung

Vorbeugung

Behandlung

Insulin
Therapie

Medikamente

Zucker
kontrollieren

Gewicht
halten

Gesund
essen

Bewegung

Diabetes

Häufige Dosisveränderungen nötig
Bei Kindern und Jugendlichen muss der Insulinspiegel im Blut
häufiger als bei Erwachsenen gemessen werden, damit man auf
Veränderungen rasch reagieren kann. Einige Zeit nach Beginn
der ersten Behandlung braucht ein Kind nämlich plötzlich
wesentlich weniger Insulin, um den Blutzuckerwert zu senken,
da die Bauchspeicheldrüse nun wieder selbst recht gut arbeitet. Leider ist dieser Effekt trügerisch, denn spätestens nach
ein paar Monaten steigt der Insulinbedarf des Kindes wieder

an. Das ist der Zeitpunkt, an dem die eigene Insulinproduktion
vollkommen zusammengebrochen ist. Während der Pubertät
wiederum fahren nicht nur die Hormone Achterbahn, sondern
auch der Stoffwechsel gerät aus dem Lot. Der Insulinbedarf
steigt wieder an. Diese Phase ist sehr schwierig: Viele Jugendliche ignorieren in diesem Alter nämlich ihre Krankheit und vernachlässigen somit die Behandlung. Nach der Pubertät beruhigt sich der Stoffwechsel wieder und der Insulinbedarf geht
wieder zurück; es sollte nun weniger Insulin gespritzt werden,
damit kein Übergewicht droht.

Frühwarnzeichen ...
... für Unterzuckerung
Folgende Beschwerden treten bereits auf, wenn der Blutzuckerspiegel auf etwa 70 mg/dl fällt.
•
•
•
•
•
•

Blässe um Mund und Nase
Schweißausbrüche
Zittern, schneller Puls
Heißhunger
Konzentrationsstörungen
Veränderte Schrift
Erste Hilfe: Traubenzucker, zuckerhaltige Getränke, Gummibärchen

... für Überzuckerung
•
•
•
•
•

Starker Durst
Häufiger Harndrang
Rasche Ermüdung
Übelkeit, Erbrechen
Azetongeruch im Atem
Erste Hilfe: Insulin spritzen

Diabetes
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Trockene Haut
Kosmetik

Fett allein ist zu wenig

I

n der kalten Jahreszeit leiden viele
Menschen unter trockener, schuppiger Haut. Schuld daran ist einerseits
die ständige Kleidung, die der Haut ein
Auslüften nicht gönnt, und andererseits
die trockene Heizungsluft. Für Hände und
Gesicht kommt noch der starke Temperaturunterschied zwischen Raum- und
Außenluft hinzu, der der Haut zu viel
Feuchtigkeit entzieht. Zusätzlich verringern die Talgdrüsen der Haut bereits
ab Temperaturen um die 8 °C ihre Produktion, wodurch weniger Fett gebildet
und der körpereigene Hautschutz noch
weiter reduziert wird. Außerdem wird die
Haut in der Kälte weniger durchblutet,
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womit die Nährstoff- sowie Sauerstoffversorgung geschwächt werden. Fazit ist,
dass ohne richtige Pflege- und Schutzmaßnahmen die Haut im Winter immer
trocken und rau wird; im schlimmsten
Fall kann es zu Austrocknungsekzemen
kommen.

Öl allein ist zu wenig
Oft glaubt man, trockene Haut benötigt
besonders hochwertige Öle zur Pflege.
Dies ist aber nur bedingt richtig, denn
wenn die Haut sehr trocken ist und an
ihrer Oberfläche bereits abgestorbene

Trockene Haut

Zellen lagern, kann ein Öl gar nicht in die Haut eindringen.
Man kennt den Effekt von stark fettenden Handcremen: Die
Creme zieht gar nicht in die Haut ein und hinterlässt einen
unangenehmen Fettfilm an der Hautoberfläche. Damit Öle und
Fette von der Haut aufgenommen werden können, braucht es
immer einen Moisturizer, der sofort reine Feuchtigkeit spendet.

Das 3-Phasen-Prinzip der Winterpflege
Eine gute Hautpflege sollte immer aus Ölen, Fetten und Feuchtigkeitsspendern bestehen. Alle drei Bestandteile haben unterschiedliche Aufgaben: Öle sollen auf der Oberfläche einen
dünnen Film erzeugen und den Wasserverlust mindern; Fette
wie Lanolin oder Ceramide sollen die verloren gegangenen
Lipide ersetzen und Feuchtigkeitsspender wie Milch- oder
Hyaluronsäure sowie Harnstoff können sofort Wasser binden
und die Haut dadurch nicht nur vor Trockenheit schützen, sondern auch straffer aussehen lassen.

Harnstoff in der Creme?
Harnstoff ist ein ganz natürlicher Bestandteil unserer Haut. Bei
gesunder Haut sollte ungefähr 60 mg Harnstoff auf 5 cm² Haut
vorhanden sein. Bei älterer und trockener Haut liegt dieser Wert
meist jedoch nur mehr bei der Hälfte: Der Haut fehlt also ein
wichtiger Feuchtigkeitsspender. 5- bis 10%ige Harnstoff-Präparate können daher die Wasserbindungskapazität der Haut
deutlich erhöhen und dadurch auch Schuppenbildung und
Juckreiz vermindern.

»Bei gesunder Haut
sollte 60 mg Harnstoff
auf 5 cm² Haut vorhanden sein.«
Zusammensetzung je nach Jahreszeit
Die einzelnen Anteile einer Hautpflege sollten den Jahreszeiten angepasst werden. Im Winter kann der Fettanteil einer
Hautpflege schon bei bis zu 30 % liegen. Für das Gesicht empfiehlt sich dabei jedoch, nicht einen so hohen Fettanteil, sondern lieber ein Serum mit hochwertigen Ölen oder mit einem
Feuchtigkeitsspender unter der normalen, weniger fetthaltigen
Gesichtspflege zu verwenden. So lässt sich der Temperaturunterschied zwischen kalter Außenluft und trockener Heizungsluft besser ausgleichen.

DIE HAUTSCHICHTEN DES MENSCHEN
Talgdrüsen
Hornschicht
Körnerzellschicht
Epidermis (Oberhaut)
Stachelzellschicht
Basalzellschicht
Dermis (Lederhaut)

Trockene Haut
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Tipps für die Hautpflege
im Winter
Seife und alkoholhaltiges Gesichtswasser sollten während der kalten Jahreszeit
ein Tabu sein, denn sie trocknen die Haut
sehr stark aus. Für den Körper eignen
sich Duschöle sehr gut. Bei Badezusätzen sollte man ebenfalls auf rückfettende
Öle oder einen Salzanteil achten, damit
die Haut gut gepflegt wird. Als Maximum
für die Badezeit gelten 15 Minuten, wobei
die Wassertemperatur nicht zu heiß sein
sollte. Nach dem Bad die Haut nur sanft
abtrocknen und nicht rubbeln, damit die
Pflegebestandteile nicht gleich wieder
entfernt werden.

Unsere Produktempfehlung

Entgeltliche Einschaltung

Power aus der Natur für die kalte Jahreszeit
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Finstere Morgenstunden, Frost und Kälte, keine Sonne in Sicht.
Der Mangel an Tageslicht in der Herbst- und Winterzeit äußert
sich bei Vielen in Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Weniger Sonnenlicht bedeutet weniger Energie – Vitamine können helfen,
neue Kraft zu schöpfen. Dabei gilt: Je natürlicher die Vitaminquelle, desto besser. Natürliche Vitamine besitzen nicht nur eine
wesentlich bessere Bioverfügbarkeit, sondern können auch
wesentlich komplexere Wirkungen erzielen als ihre Laborkollegen.
vis terrena® URVITAMINE – die neue patentierte Pflanzenformel
für die tägliche Vitamin-Grundversorgung – ist eine Entwicklung der Nährstoffpioniere der NUTROPIA PHARMA (vormals
ÖKOPHARM) und ist rezeptfrei als 30er- und 60er-Packung in
den österreichischen Apotheken erhältlich.
Mehr Infos auf www.urvitamine.com

Pelargonienwurzelextrakt statt
Antibiotikum
Apotheke

Pflanzliches Arzneimittel kann die
Dauer einer Bronchitis deutlich verkürzen

B

is vor wenigen Jahren war der Pflanzenextrakt mit dem
seltsam anmutenden Namen relativ unbedeutend.
Inzwischen hat er sich bei vielen Ärzten und Patienten als Mittel der ersten Wahl in der Therapie akuter und chronischer Infekte des Respirationstraktes und des HNO-Bereichs
etabliert. Einer der Gründe hierfür liegt in dem Bemühen der
Ärzte, von der teilweise unsinnigen und unkontrollierten Gabe
von Antibiotika bei Atemwegserkrankungen wegzukommen.

Resistenzen vieler Krankheitserreger gegen die antibiotischen
Wirkstoffe; daher sind alternative, wirkungsvolle Heilmittel gegen Husten immer stärker gefragt. Auf diesem Sektor ist v. a.
die Phytotherapie sehr bewährt.

Antibiotika bei Husten – meist wirkungslos
Auf den ersten Blick scheinen Antibiotika bei einer Bronchitis die
schnellste Lösung zu sein: Der Husten sitzt fest und der Brustkorb schmerzt. Man ist von den vielen Hustenattacken genervt
und will rasch gesund werden. Die falsche Hoffnung, dass Antibiotika die Heilungszeit verkürzen, führt viele Erkrankte daher
zum Arzt mit der Bitte um Verschreibung eines Antibiotikums.
Bei akuten Erkältungsinfekten macht der Einsatz von Antibiotika
allerdings in der Regel keinen Sinn, denn wie beim Schnupfen
sind in 90 % der Fälle Viren die Ursache für die Entzündung der
Atemwege. Erst bei einer zusätzlichen bakteriellen Infektion der
Atemwege, der eine virale Entzündung vorausgegangen ist,
ist der Einsatz von Antibiotika angebracht. Diese bakteriellen
Suprainfektionen sind aber eher selten. Die wirkungslose Verwendung von Antibiotika fördert jedoch gerade bei Kindern die

Pelargonienwurzelextrakt

Aus Afrikas Wüstenapotheke zum standardisierten Arzneimittel
1897, so die Überlieferung, ließ sich der an Tuberkulose leidende
Engländer Charles Henry Stevens von einem Medizinmann des
in Südafrika ansässigen Zulu-Stamms mit einem abgekochten
Pelargonienwurzelsud behandeln. Nach seiner Heilung führte
er die Wurzel in England und auf dem europäischen Festland
ein. Stevens hatte in Afrika den Begriff Umckaloabo übernommen. Erst sehr viel später stellte sich heraus, dass dieses nicht
die Umschreibung der Pflanze ist, sondern der zu behandelnden Krankheit – schwerer Husten.
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Bei Bronchitis und Erkältung
kommt es auf zwei Dinge an:

Infekt
bekämpfen
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leimlösen
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Symptome
lindern

KALOBA KANN BEIDES!
®

Bei Husten, Schnupfen, Kratzen im Hals
wirkt Kaloba® - mit der Kraft der KaplandPelargonie (Pelargonium sidoides).
● bekämpft Viren, Bakterien und Schleim
● ideale Wirkformel
● pflanzlich und gut verträglich
● erhältlich als Tropfen, Sirup

und Filmtabletten
● passend für die ganze Familie

r!
r ab 1 Jah
Für Kinde

Kaloba® – wirksam bei Bronchitis und Erkältung.
Tropfen, Sirup und Filmtabletten zum Einnehmen. Pflanzliches Arzneimittel, mit der Kraft der Kapland-Pelargonie (Pelargonium sidoides) zur symptomatischen Behandlung von akuten bronchialen Infekten mit Husten und Schleimproduktion.. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation,
KAL_1809_L
Arzt oder Apotheker.

Pelargonienwurzelextrakt verkürzt die
Krankheitsdauer
Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass der südafrikanische Extrakt die Krankheitsdauer bei Erkältungen gleich
um ein paar Tage verkürzen kann. Verantwortlich dafür ist
eine Hemmung der Vermehrung von Erkältungsviren beziehungsweise des Anheftens und Eindringens von Bakterien an
bzw. in Schleimhautzellen. Bewiesen ist außerdem eine Immunstärkung und Anregung der Bildung von körpereigenen
Abwehrzellen. Als weitere Besonderheit erhöht der Pflanzenextrakt auch die Schlagfrequenz des Flimmerepithels in
den Atemwegen und sorgt somit dafür, dass der verflüssigte
Bronchialschleim leichter abgehustet werden kann.

EMPFEHLUNG

»Der Bronchialschleim
sollte leichter abgehustet
werden.«

Aus Ihrer
Apotheke
Idealerweise wird die Behandlung mit
diesem Pflanzenextrakt bei den ersten
Anzeichen eines Infektes begonnen und
bis zum Abklingen der Beschwerden weitergeführt. Unsere Erfahrungen zeigen,
dass der Einsatz der Pelargonie bei Infekten durchaus sinnvoll ist, um den Einsatz
von Antibiotika hinauszuschieben oder
sogar ganz einzusparen.

Hustentee
Viel trinken ist bei Husten besonders
wichtig. Besonders schön beim gemischten Hustentee aus der Apotheke ist sein
Farbwechsel. Meist werden Königskerzen
in diesen Tees verwendet: Beim Übergießen mit kochendem Wasser entsteht
sofort eine wunderschöne blaue Farbe.
Der Tee entfaltet aber erst seine gute
Wirkung, wenn diese Farbe über Grün in
Dunkelbraun übergeht. Etwa 10 Minuten
dauert dieses Farbspiel.

Pelargonienwurzelextrakt
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Quälgeist Reizhusten
Medizin

S

Schlaflose Nächte, Schmerzen im Brustbereich und anklagende Blicke von Mitmenschen – Husten ist ausgesprochen
lästig

tändiges Hüsteln, regelrechte Hustenanfälle beim Sprechen und nächtliche Hustenattacken sind die typischen
Symptome eines Reizhustens. Ursache dafür ist sehr
oft eine Kehlkopfentzündung, die langwierig ist, jedoch von
selbst auch wieder vergeht. Beste Behandlung sind entzün-
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dungshemmende Medikamente und Lutschtabletten, die die
Schleimhäute im Rachen möglichst gut befeuchten. Bestes
Hausmittel dazu: möglichst wenig sprechen und Rauch sowie
kalte und trockene Luft vermeiden.

Reizhusten

Hustenreiz – Keime und Viren rasch
wieder loswerden
Jeder hasst den Hustenreiz, dennoch ist er eine äußerst sinnvolle
Reaktion der Körpers, um Viren und Bakterien rasch abzuhusten. Tatsächlich werden mit dem Husten eine große Anzahl
von Keimen, in ein wenig Schleim verpackt, ausgespuckt. Ein
Hustenreiz sollte daher – auch wenn es grauslich klingt – nicht
unterdrückt werden. Er hat schließlich eine wichtige Funktion,
die zur Heilung beiträgt.

»Ein Hustenreiz sollte
auf keinen Fall unterdrückt werden.«

Nasentropfen schützen vor Husten
Nasentropfen, -sprays oder -gele lindern nicht nur eine rinnende Nase, sondern können auch eine drohende Bronchitis
noch abfangen. Diese schleimhautabschwellenden Nasentropfen oder -sprays ermöglichen nämlich das freie Atmen durch
die Nase, die mit ihren feinen Flimmerhärchen eindringende
Krankheitskeime recht gut abwehren kann. Gerade über Nacht
kann es daher sehr sinnvoll sein, die Nase durch abschwellende
Nasentropfen freizuhalten. Übrigens: Auch Schlafen auf dem
Bauch kann verhindern, dass ein Schnupfen Husten als lästigen Begleiter bekommt.

Hustenmittel
Die Hustenlinderung ist eine Domäne der Pflanzenheilkunde.
Die meisten Hustensäfte sind pflanzlichen Ursprungs; bei keiner
anderen Krankheit haben Heilpflanzen eine so gute Wirkung.
Spitzenreiter bei den hustenstillenden Pflanzen sind Efeu,
Eibisch, Spitzwegerich und Isländisches Moos. Nicht vergessen sollte man Hustentees, die die kobaltblaue Königskerze enthalten. Die Wirkungsweise der Königskerze beruht dabei nicht
nur auf Schleimlösung, sondern auch auf einem Schleimhautschutz und damit einer Hustenreizlinderung. Die meisten Hustentees enthalten außerdem Süßholzwurzel, die auch gegen
Heiserkeit gut wirkt; d. h., sie schmecken schon von Haus aus
süß und sollten besser nur mit Honig zusätzlich gesüßt werden.

Reizhusten
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Langwieriges Leiden
Sagt man vom Schnupfen, dass er 7 Tage andauert, so
muss man bei einer Bronchitis eher mit 14 Tagen Krankheitsdauer rechnen. Gute Luftbefeuchter, regelmäßiges Lüften im Krankenzimmer, eine Vitaminkur und vor
allem viel Trinken helfen dem Körper, wieder auf Touren
zu kommen. Wichtig für Raucher: Während der Bronchitis
muss absolutes Rauchverbot gelten, denn der Tabakrauch
reizt die Bronchialschleimhaut zusätzlich.

»Während der Bronchitis
muss absolutes Rauchverbot herrschen. «

Mythos
Antibiotikum
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Viele Menschen glauben, dass eine Erkältung am besten mit Antibiotika behandelt wird. Hier liegt aber ein großer
Irrglauben vor, denn es stimmt zwar,
dass Antibiotika sehr effektvoll gegen
bakterielle Infektionen wirken; Erkältungen werden jedoch zu 90 Prozent
durch Viren ausgelöst – und gegen Vi-

ren sind Antibiotika völlig wirkungslos. Erst wenn sich in Folge einer verschleppten Erkältung oder erschöpften Immunabwehr schwerwiegendere
Entzündungen des Hals-Nasen-OhrenTrakts andeuten, sind Antibiotika angezeigt – das muss aber der Arzt entscheiden.

Reizhusten

Wenn aus Genuss
Abhängigkeit wird
Schon der Liedermacher Konstantin Wecker singt: „Wer
nicht genießt, ist ungenießbar“! Wir in unserer täglichen
Arbeit sehen oft, dass Genuss viel Achtsamkeit braucht,
damit er nicht zu Gewohnheit und in weiterer Folge zu
Missbrauch oder Abhängigkeit führt.

G

enuss setzt voraus, dass ich mich, meine Bedürfnisse
und Grenzen kenne, um eine bewusste Entscheidung
zu treffen, wovon wie viel mir guttut. Es steht dabei
die angenehme Wirkung im Vordergrund und der Konsum stellt
auch immer etwas Besonderes dar. Qualität geht vor Quantität. Dass wir Menschen dazu neigen, zu viel zu wollen, ist nur
allzu menschlich. Gewohnheiten lassen sich mit Willensanstrengung noch verändern, aber der Übergang von einer Gewohnheit in den Missbrauch und Abhängigkeit ist oft ein fließender.
Aus den ein bis zwei Gläsern Wein oder Bier, die man abends
nach der Arbeit zur Entspannung trinkt, kann bei zunehmendem Stress oder Problemen sehr schnell mehr werden. Habe
ich einmal damit begonnen, mein Befinden und meine Emotionen durch eine Substanz oder ein bestimmtes Verhalten
zu regulieren, kann sich das unter Druck oft verselbständigen.
Dann wird aus eine „Selbstmedikation“ (z. B. durch Alkohol), die
anfangs vielleicht sogar funktioniert, recht schnell ein zusätzliches Problem.
Oft bemerkt man das erst, wenn schon recht deutliche negative Auswirkungen spürbar werden. Wenn der Konsum immer
mehr Raum einnimmt, wenn ich beginne, andere Wichtigkeiten zu Gunsten des Konsums zu vernachlässigen. Wenn ich
negative Auswirkungen in Kauf nehme, um für „Nachschub“ zu
sorgen, wenn ich trotz Kontrollverlust, körperlicher und sozialer
Beeinträchtigung und Nachteilen noch immer den überwältigenden Wunsch habe, weiter zu konsumieren. Man beginnt,
den Konsum zu verharmlosen oder zu verleugnen, zieht sich
vielleicht auch immer mehr zurück. Es kommt meist zu einer
Toleranzentwicklung, das heißt, ich brauche immer mehr, um

Suchtberatung

die gleiche Wirkung zu erreichen. In diesem Stadium können
auch körperliche Entzugserscheinungen auftreten (Unruhe, Zittern, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, ...), die meist
nach dem Konsum des Suchtmittels weniger werden. Ist man
erst einmal in diesem Kreislauf gefangen, fällt es sehr schwer,
sich allein wieder daraus zu befreien.
Verleugnung, Schuld und Scham machen es zudem vielen
schwer, sich Hilfe zu holen. Die gesellschaftliche Stigmatisierung
ist bei Suchterkrankungen noch immer recht groß. Wir in der
Suchtberatung Obersteiermark betrachten Suchterkrankungen
wie jede andere Erkrankung auch und bieten eine auf Respekt
und Professionalität basierende Behandlung an. Die Beratung ist
kostenlos, vertraulich und auf Wunsch auch anonym möglich.

INFO
Christine Paar
(Sozial- u. Traumapädagogin,
Suchtberaterin)

KONTAKT:
Krottendorfergasse 1, 8700 Leoben
Bürozeiten: Mo. bis Do. von 10 bis 12 Uhr
Telefon: 03842 44474, Fax: 03842 44474-90
E-Mail: office@suchtberatung-obersteiermark.at
Beratung nach telefonischer oder persönlicher Vereinbarung
von Mo bis Do von 8 bis 18 Uhr möglich
MEHR ÜBER UNS KÖNNEN SIE ONLINE ERFAHREN:
www.suchtberatung-obersteiermark.at
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NEUES AUS WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Impfstoff gegen
Akne
Wissenschaftler der US-amerikanischen University of California forschen bereits seit 2008 daran, einen
Impfstoff gegen Akne zu entwickeln
– nun ist ein Durchbruch gelungen.

Im Tierversuch wurde festgestellt, dass manche Aknebakterien ein spezielles Toxin
produzieren (Christie-Atkins-Munch-Peterson- bzw. CAMP-Faktor), das die typischen
Aknepickel und Entzündungsreaktionen auslöst. Gegen diesen CAMP-Faktor konnten
im Labor monoklonale Antikörper gebildet werden, die Versuchstieren als Impfung
verabreicht wurden; tatsächlich zeigte sich, dass die Schwellungen (beim Menschen
wären das Aknepusteln) deutlich geringer ausfielen. Die Entwicklung eines Akne-Impfstoffes ist damit einen großen Schritt weiter – vor allem für die entzündliche Form der
Akne erwartet man sich einen wesentlichen Therapieerfolg von dieser Impfung. Auch
für Menschen, die an anderen mit dem Aknebakterium in Zusammenhang stehenden
Krankheiten leiden, wie Prostatakarzinom, Endokarditis, Osteomyelitis und verschiedene operationsbedingte Infektionen, kann die Entwicklung eines Akne-Impfstoffes
eine große Bedeutung bekommen.
Quelle: Journal of Investigative Dermatology, November 2018

Neuer Pflanzenwirkstoff
hilft beim Abnehmen
Lange hat sich nichts Neues auf dem
Sektor der Diätpillen getan. Jetzt könnte
Celastrol, ein neuer Wirkstoff aus der chinesischen Medizin, kommen.
Celastrol ist kein unbekannter Wirkstoff, denn er stammt aus der südchinesischen Dreiflügelfrucht, die bislang in der
chinesischen Medizin vor allem wegen
ihrer antientzündlichen Wirkung bei
Rheuma eingesetzt wurde. Jetzt konnten
Münchner Forscher jedoch in Versuchen
mit fettleibigen Mäusen nachweisen,
dass Celastrol bestimmte Sättigungszentren im Gehirn wieder aktiviert. Normalerweise verlieren stark Übergewichtige ihr
Sättigungsgefühl, da das entsprechende
Hormon Leptin nicht mehr richtig wirkt.
Celastrol reaktiviert diesen Mechanismus
jedoch und stellt damit das Sättigungsgefühl wieder her. Durch die Gabe von
Celastrol haben Mäuse im Laborversuch
deutlich weniger gefressen und damit
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signifikant abgenommen. Inwiefern sich
diese Forschungsergebnisse auch beim
Menschen bestätigen lassen, ist zwar
noch unklar, aber das Sättigungshormon Leptin wirkt bekannterweise im
Menschen und der Maus nahezu identisch. In den USA laufen deshalb bereits
erste klinische Studien mit dem Wirkstoff.
Quelle: K. Pfuhlmann et al.; Diabetes,
September 2018

Antibiotika mixen? Forscher finden über 8.000
Kombinationen
Die fortschreitende Resistenz von Bakterien gegen Antibiotika ist ein ernstzunehmendes Problem. Biologen der University
of California haben nun damit begonnen,
verschiedene Antibiotika zu kombinieren.
Die Wissenschaftler hatten jeweils 4
bis 5 bereits existierende Antibiotika in
Gruppen zusammengefasst und somit
Tausende von Kombinationen gefunden,
die erstaunlich effektiv darin waren, anti-

biotikaresistente E.-coli-Bakterien zu
bekämpfen. Man vermutet, dass diese
erstaunliche Effizienz der Antibiotika-Kombinationen damit zusammenhängt, dass einzelne Medikamente Bakterien auf unterschiedliche Weise angreifen.
Die Kombination verschiedener Angriffsmethoden kann daher viel effektiver sein
als ein einzelner Ansatz. Der Erfolg ihrer
Herangehensweise widerlegt jedoch die
gängige Meinung, dass sich die Kombination von mehr als zwei Medikamenten
bei der Bekämpfung schädlicher Bakterien nicht auszahlt. Die vorherrschende
Theorie war bisher, dass der Nutzen von
drei oder mehr Medikamenten zu gering
sei, um ins Gewicht zu fallen, oder dass
sich die Wirkung der Medikamente aufgrund von Wechselwirkungen gegenseitig aufheben würde. Ein Umdenken
wird hier also zwangsweise notwendig
werden.
Quelle: E. Tekin et al.; npj Systems Biology
and Applications, 2018

Forschung
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Wund- und Heilsalbe
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
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