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

Nur ein gesunder Darm sorgt für allgemeines Wohlbefinden.

D

ass sich die Zusammensetzung der Darmflora schon
früh beeinflussen lässt, weiß man noch gar nicht so
lange. Der Darm eines Babys ist bei der Geburt steril,
also frei von jeglichen Keimen. Später siedeln sich im Dickdarm
stufenweise verschiedene Mikrobenarten an. Wird ein Kind von
Geburt an gestillt, dominieren früh die „guten“ Bifidobakterien, denn Muttermilch enthält bestimmte Kohlenhydrate, die
diesen Milchsäurebildnern als Nahrung dienen und ihr Wachstum begünstigen.

biosen gar nicht selten: Schon die Einnahme von Antibiotika,
Kortison, Immunsuppressiva, Malariaprophylaxemitteln, Hormonen (Pille) oder Schmerzmitteln können die Darmflora aus
dem Lot bringen. Auch Darminfektionen, Nahrungsmittelallergien, denaturierte Nahrungsmittel wie Fastfood sowie Konservierungsmittel und Stress haben Einfluss auf die Darmflora.

Ungleichgewicht im Darm
Störungen der Darmflora bleiben oft lange unentdeckt. Sie
können auch vollkommen beschwerdefrei verlaufen und lassen
sich nur selten an der Konsistenz, der Häufigkeit der Entleerung,
der Farbe oder dem Geruch des Stuhls erkennen. Auch Ultraschall und andere bildgebende Untersuchungen liefern kaum
Hinweise für eine bestehende Darmdysbiose. Nur eine genaue
Stuhlanalyse in einem guten Speziallabor kann Aufschluss über
abweichende Veränderungen bringen. Dabei sind Darmdys-
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Darmsanierung

Probiotika

Nach langen Medikamenteneinnahmen kann es durchaus
sinnvoll sein, den Darm komplett zu reinigen und die Darmflora wieder neu aufzubauen. Geeignet dafür sind vor allem
Flohsamen, Leinsamen, Heilerde oder schonende Einläufe.
Pflanzliche Abführmittel sollte man besser nicht verwenden,
da sie auf Grund ihrer starken Wirkung auch zu unangenehmen Darmkrämpfen führen können. Nicht vergessen: Eine
Darmsanierung soll die Gesundheit und das Wohlbefinden
fördern und keine Radikalkur zur Darmentleerung sein.

Probiotika sind Mikroorganismen, meist
Lactobacillus- und Bifidobakterien, die
mit Nahrungs- oder Nahrungsergänzungsmitteln in den Darm gelangen,
sich dort ansiedeln und die Arbeit der
natürlichen Darmflora unterstützen.
Nahrungsergänzungsmittel aus der
Apotheke haben den Vorteil, dass man
genau weiß, dass die Kulturen in ausreichender Menge im Darm ankommen
und wirken. Bei Lebensmitteln ist das
nicht immer gegeben, beispielsweise,
wenn die Magensäure die guten Bakterien schon zerstört, bevor sie überhaupt
in den Darm kommen können.

Nach der Reinigung folgt die Aufbaukur
Ist der Darm einmal komplett gereinigt, müssen unbedingt
wieder gute Darmbakterien zugeführt werden, damit sich die
neue, gesunde Darmflora möglichst rasch wieder aufbauen
kann. Dazu gibt es zahlreiche empfehlenswerte Produkte in
der Apotheke. Nach einer kompletten Darmreinigung gilt es,
möglichst viele verschiedene gute Darmbakterien über einen
Zeitraum von etwa ein bis zwei Wochen zuzuführen.

INFOBOX

Darmreinigung

Symptome bei einer Störung der
Darmflora
Blähungen, Durchfall, Bauchschmerzen, Verstopfung, Müdigkeit und Kopfschmerzen. Langfristig können auch ein
schwaches Immunsystem und daraus
resultierende Krankheiten die Folge sein.

Ernährung während der Darmsanierung
Eine Darmsanierung sollte immer auch mit einer Ernährungsumstellung einhergehen. Wer weiterhin sehr fett- und zuckerhaltige Speisen zu sich nimmt, bringt die Darmflora immer
wieder aus dem Gleichgewicht. Eine gesunde und mineralstoffreiche Ernährung mit Ballaststoffen kurbelt hingegen die
Verdauung an und hilft dabei, den Körper zu entgiften. Vollkornprodukte, Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte sowie eine
ausreichende Flüssigkeitszufuhr unterstützen die Darmreinigung ebenfalls.

Darmsanierung
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Schmerzmittel

Spezielles
Thema

Jeder kennt sie, jeder nimmt
sie, doch wissen wir wirklich
genug Bescheid über sie?

D

er Kopf schmerzt, der Rücken
tut weh, der Knöchel ist umgeknickt, die Sehnenscheide der
Hand entzündet, das Ohr sticht etc. – es
gibt unzählige schmerzhafte Leiden, die
wir gerne mit dem Griff zur Schmerztablette lindern. Doch ganz so ungefährlich ist dieser gedankenlose Griff nicht.
Schmerztabletten greifen an vielen verschiedenen Stellen im Körper ein und
können daher nicht nur unerwünschte
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Nebenwirkungen auslösen, sondern
auch mit anderen Medikamenten gefährliche Wechselwirkungen eingehen.
Der Klassiker:
Acetylsalicylsäure (ASS)
ASS wirkt ab 500 mg schmerzlindernd,
höhere Dosierungen helfen bei chronisch
entzündlichen Erkrankungen (zum Beispiel Rheuma).

Bei etwa 10 & der Patienten führt die
meist gut verträgliche ASS jedoch
zu Magenbeschwerden oder kleinen Magen-Darm-Blutungen. Medikamente, die Acetylsalicylsäure enthalten,
sollten daher immer mit viel Flüssigkeit
und nie auf leeren Magen eingenommen werden. Empfindliche Menschen
können vorbeugend einen Magenschutz
einnehmen.

Schmerzmittel

Vorsicht bei Kindern und Jugendlichen
Kinder bis 12 Jahre sollten keine ASS bekommen, da möglicherweise das Reye-Syndrom, eine Gehirnhauthautentzündung,
entstehen kann. Kommt es nach Einnahme von ASS bei Kindern zum Erbrechen, sollte das Medikament sofort abgesetzt
werden. Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Einnahme von ASS und dem Reye-Syndrom ist bislang zwar nicht
nachgewiesen, aber da es genügend andere Schmerzmittel für
Kinder gibt, sollte besser auf ASS verzichtet werden.
Paracetamol – vom Babyalter bis zur Schwangerschaft einsetzbar
Paracetamol ist magenverträglicher als ASS, sollte aber in den
empfohlenen Mengen (Erwachsene 500 bis 1.000 mg) eingenommen und auf keinen Fall mit Alkohol kombiniert werden,
da es denselben Abbauweg in der Leber hat und daher rasch
zu Leberschäden führen kann. Es wirkt sehr gut fiebersenkend, aber weniger stark gegen Entzündungen.

Neuerdings gibt es auch lösliche Darreichungsformen von
Ibuprofen. Dieser Wirkstoff ist als einziges Schmerzmittel auch
als Schmelztablette zum Lutschen erhältlich und somit auch
gut für ältere Kinder und Patienten mit Schluckbeschwerden geeignet.

»Vor allen Operationen
müssen Schmerzmittel
wegen der erhöhten Blutungsneigung abgesetzt
werden.«

Ibuprofen – der Allrounder
Bei 200 mg wirkt es vorwiegend schmerzlindernd, in hohen
Einzeldosen von bis zu 800 mg überwiegen die entzündungshemmenden, antirheumatischen Eigenschaften. Ibuprofen wird auch sehr gerne für Kinder empfohlen. Es ist gut
magenverträglich, sollte aber nicht gleichzeitig mit anderen
Schmerzmitteln eingenommen werden, da es über dieselben
Rezeptoren wirkt und diese durch Ibuprofen ja bereits blockiert sind. Besser also bei Bedarf noch eine zweite Tablette
Ibuprofen einnehmen, als einen anderen Wirkstoff.

Schmerzmittel
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Metamizol – rezeptpflichtig

Mögliche Wechselwirkung!

In vielen Ländern ist der Wirkstoff schon lange vom Markt
genommen worden (Dänemark, USA, Irland, Norwegen), in
anderen war er nie zugelassen. In Österreich wird der Wirkstoff
gegen starke Schmerzen nach Operationen und Verletzungen
eingesetzt, weil die Blutgerinnung weniger beeinflusst wird.
Metamizol hat jedoch Auswirkungen auf die Blutbildung und ist
daher ganz und gar nicht ungefährlich. Bei Erkältungskrankheiten sollte es beispielsweise auf keinen Fall angewendet werden.
Medikamente mit Metamizol unterliegen der Rezeptpflicht.

Wirkstoffe wie Ibuprofen und Diclofenac sind beispielsweise
keine guten Partner für Blutdrucksenker wie Betablocker,
ACE-Hemmer oder Diuretika. Es kann nämlich zur Erhöhung
des Blutdrucks kommen. Allerdings gilt dies bei mehrmaliger
oder längerer Anwendung; die einmalige Kombination bleibt
normalerweise ohne Folgen. Auch mit blutungsverdünnenden
Medikamenten sollten entzündungshemmende Schmerzmittel möglichst nicht eingenommen werden, da sie die blutverdünnende Wirkung verstärken und damit die Blutungsneigung
erhöhen.

Unruhezustände?
Fieber?

ENDLICH WIEDER RUHIG SCHLAFEN - NATÜRLICH MIT VIBURCOL®
Viburcol®-Phiolen zum Einnehmen ab der Geburt
• Bei Unruhezuständen mit und ohne Fieber
• Unterstützend bei banalen Infekten
Viburcol®-Kinderzäpfchen zum Einführen ab 6 Monaten
• Bei Unruhezuständen mit und ohne Fieber
• Unterstützend beim Zahnen sowie bei leichten Bauchbeschwerden
www.peithner.at
Homöopathie dient zur Anregung der körpereigenen Regulation. Phiolen zum Einnehmen, Kinderzäpfchen zum Einführen. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
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Schmerzmittel

Wetterfühligkeit – Abgeschlagenheit, Gelenkschmerzen oder Migräne
Apotheke

Hat ein Wetterumschwung wirklich so
viel Einfluss auf unsere Gesundheit?

W

echselt die Wetterlage,
bekommt das manch
einer deutlich zu spüren.
Kopfdruck, innere Unruhe, Kreislaufstörungen, Konzentrationsschwäche,
Gereiztheit oder allgemeines Unwohlsein sind die häufigsten Symptome.
Meteorologen zufolge ändert sich
ungefähr alle sechs Tage die Großwetterlage, was häufig mit starken Temperatur- und Luftdruckschwankungen ver-

Wetterfühligkeit

bunden ist. Diese Schwankungen sollen
die Ursache für viele Beschwerden sein:
leichte Kopfschmerzen bis Migräneattacken, Bluthochdruckkrisen, rheumatische
Schübe und sogar Phantomschmerzen
sollen durch den Wetterumschwung ausgelöst werden können. Sogar die Zahl
der Selbstmorde soll bei bestimmten
Wetterlagen zunehmen. Doch hat das
Wetter tatsächlich so viel Einfluss auf
den Körper?

11

Ja und nein: Eine logische Erklärung gibt es nicht
Wissenschaftler versuchen seit Jahren, diesem Phänomen auf
den Grund zu gehen. Doch bis jetzt gibt es immer noch keinen
klaren Beweis, dass ein Wetterumschwung allein zu so großen
gesundheitlichen Auswirkungen führen kann. Es ist vielen
Wetterfühligen nur zu gut bekannt, dass Tiefdruckgebiete beispielsweise zu Kopfschmerzen und erhöhten Blutdruckwerten
führen. Aber Tatsache ist, dass ein Wechsel zwischen Hochund Tiefdruckgebiet nur ähnlich dem Druckunterschied zwischen Erdgeschoss und dem zehnten Stockwerk ist und somit
kaum spürbar sein dürfte. Es könnte aber sein, dass empfindliche Menschen solche Druckunterschiede in den luftgefüllten
Nebenhöhlen, die Kontakt zu den Hirnhäuten haben, spüren.
Eventuell werden so Reize an das Gehirn weitergeleitet, die
Kopfschmerzen auslösen können.

Anspannung der Nacken- und Schultermuskulatur kann in
der Folge Spannungskopfschmerz durch Minderdurchblutung ausgelöst werden. Eine durchblutungsfördernde Salbe,
Wärmeauflagen oder eine heiße Dusche können diese Art des
Kopfschmerzes oft besser beseitigen als der Griff zur Schmerztablette.
Heiße Temperatur – Kreislaufprobleme
Dass man an sehr warmen Tagen unter Kreislaufproblemen
leidet, ist hingegen sehr leicht erklärbar: Um die Wärme besser
abgeben zu können, erweitern sich die Blutgefäße, wodurch
eben der Blutdruck abfällt. Das Gleiche passiert auch, wenn
man zu wenig Flüssigkeit zu sich nimmt. In der Folge zirkuliert das Blut schlechter. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit
und Schwindel machen sich bemerkbar. Kreislauftropfen, die
dafür sorgen, dass sich die Blutgefäße wieder verengen, sowie
Schmerztabletten mit Coffein, das ebenfalls gefäßverengend
wirkt, sind dann die beste Hilfe.

Verspannungen durch kaltes und feuchtes Wetter?
Wenn abfallender Luftdruck allein nicht für den Kopfschmerz
verantwortlich sein kann, was ist es dann? Möglich wäre, dass
man durch Kälte die Muskeln anspannt und vor allem die
Schultern hochzieht, um den Hals nicht der Kälte auszusetzen. Ganz ähnlich reagiert man auch bei Regen: Durch die
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Wetterfühligkeit

Der Einfluss des Wetters
Am Besten ist eine stabile Hochdrucklage; sie verursacht kaum
gesundheitliche Probleme. Bei einem Tiefdruckzentrum treten
hingegen eher allgemeine Befindlichkeitsstörungen auf, aber
auch Phantomschmerzen. Eine höhere Luftfeuchtigkeit ist
schlecht bei Gelenkproblemen und nähert sich eine Warm- oder
Kaltfront, haben Menschen häufiger Kopfschmerzen. Dieser
Wetterumschlag ist die problematischste Wetterkonstellation,
vor allem, wenn es sich um eine Kaltfront handelt.

Phänomen Wetterfühligkeit
Studien zeigen, dass Luftdruckveränderungen tatsächlich
Kopfschmerzen verursachen können. Stärke und Lokalisation
der Kopfschmerzen ist dabei individuell sehr unterschiedlich.
Bewiesen wurde jedoch nur der Zusammenhang zwischen
Luftdruck und Kopfschmerz, nicht aber ein möglicher Entstehungsweg. Ganz im Gegenteil: nach wissenschaftlicher Meinung sollte der Mensch mit seinen Nerven und Rezeptoren
auf leichte Druckunterschiede eigentlich gar nicht reagieren
können. Somit ist jeder Wetterfühlige – wissenschaftlich gesehen – ein Phänomen.
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Bei Bronchitis und Erkältung kommt es auf zwei Dinge an:

®

KALOBA
KANN BEIDES!

Für Kinder ab

1 Jahr!

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, Arzt oder Apotheker.
KAL_K_1809_L

Anti-Aging ist überall!
Kosmetik

Wer länger jung aussehen will, muss
früh damit beginnen?
Anti-Falten-Cremes und
straffende Seren sollen
Falten ausbügeln.
Die Frage, ob man Anti-Aging-Pflege tatsächlich schon dann braucht, wenn man
noch gar keine Falten hat, ist berechtigt.
Handelt es sich hierbei nur um einen
Marketingschmäh? Mittlerweile überlegen bereits Frauen zwischen 20 und
30 Jahren, ob sie nicht besser zur AntiAging-Pflege greifen sollen.

Anti-Aging: Ab welchem
Alter?
Macht Anti-Aging-Pflege für junge Haut
überhaupt Sinn? Wenn man betrach-
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tet, was in den tiefer liegenden Hautschichten passiert, wenn die junge Haut
noch nicht mit sichtbaren Falten & Co. zu
kämpfen hat, sieht es leider traurig aus.
Fakt ist nämlich, dass Hautalterungsprozesse bereits ab Anfang 20 kontinuierlich
fortschreiten. Zwischen 20 und 30 Jahren
beginnen die Wasserspeicher der Haut
porös zu werden. Diese kleinen Wasserdepots, die dicht unter der Hautoberfläche sitzen, sorgen aber für die Festigkeit
und Straffheit des Hautbilds. Verlieren
diese Depots jedoch an Wasser, fällt die
Haut – früher oder später – in sich zusammen und büßt Elastizität und Straffheit
ein. Winzige Trockenheitsfältchen wirken
auf den ersten Blick zwar wie die stummen Zeugen wilder Partynächte, in Wahr-

Anti-Aging

Sonne – sichtbare
Spuren an der Haut
Der stärkste Antrieb für die Hautalterung sind die UV-Strahlen
der Sonne. UV-Strahlen bewirken unter anderem oxidativen Stress durch freie Radikale,
der auch dafür sorgt, dass sich
die Hautzellen nicht mehr so
schnell teilen. Junge Haut wird
daher viel langsamer nachgebildet. Das besonders Gemeine
dabei ist, dass junge Haut
diesen oxidativen Stress nach
außen hin noch recht gut ausgleichen kann. Die Schäden
sind aber bereits in den Zellen
gespeichert und zeigen sich erst
viel später. Je mehr die Haut der
Sonne in jungen Jahren ausgesetzt ist, desto eher erscheinen
Falten und Runzeln. Ein entsprechender Sonnenschutz – und
zwar täglich, auch im normalen Arbeitsalltag – ist daher die
wichtigste Anti-Aging-Pflege
für die Haut.

Anti-Aging

Hautpflege

Kosmetika gegen
Falten gibt es nicht
Auch wenn es hart klingt, aber
wenn sich erst einmal tiefe
Falten gebildet haben, kann
auch die besten Antifaltencreme nichts mehr glattbügeln. Dann helfen nur noch
kosmetische Eingriffe wie
Unterspritzungen mit Hyaluronsäure, Botox oder entsprechende Fäden. Ein Grund mehr,
möglichst rechtzeitig mit den
Anti-Aging-Hautpflegeprodukten zu beginnen, denn es gibt
kosmetisch überprüfte Wirkstoffe – beispielsweise Retinol/
Retinaldehyd, L-Ascorbinsäure,
bestimmte Peptide, niedermolekulare Hyaluronsäure oder
Niacinamid, die tatsächlich eine
nachgewiesene Wirkung auf die
Hautbildung und Erhaltung der
Elastizität der Haut haben und
damit die Faltenbildung hinauszögern können.

INFOBOX

heit sind sie aber die Folge von
ersten Verlusten der Wasserspeicherfähigkeit und damit
typische Vorboten von Hautalterung wie Falten und Krähenfüßen. Hinzu kommt, dass die
Haut im Laufe der Zeit, meistens ab circa 30 Jahren, weniger
Fett produziert. Das vermindert
zwar den für junge Haut typischen Glanz der T-Zone, fördert jedoch das Entstehen von
Falten und Trockenheit.

Ab 20: Feuchtigkeitspflege mit UV-Schutz
Im Alter von 20 Jahren ist die Haut in Topform: Die Hautzellen brauchen nur rund
28 Tage, um sich zu erneuern. Die Haut
ist straff und elastisch, eine leichte Feuchtigkeitspflege mit UV-Schutz genügt. Da
die meisten Menschen in diesem Alter
Mischhaut haben, ist die Reinigung
besonders wichtig, um Unreinheiten zu
verhindern.

Ab 30: Augenpflege ein
„Must have“
In diesem Alter produziert die Haut
bereits 30 % weniger Fett als in den
20ern, das Fettgewebe der Unterhaut
schrumpft und die Kollagenproduktion
lässt nach. Erste Mimik-Fältchen durch
Lachen, Blinzeln und Sprechen sind zu
erkennen. Substanzen wie Hyaluronsäure
und Urea, die viel Feuchtigkeit binden
können, sowie Retinol und Fruchtsäure,
um den Hauterneuerungsprozess anzukurbeln, werden wichtig. Damit die Fältchen um die Augen sich nicht vertiefen,
ist eine Augencreme ein Muss.

Ab 40: Seren, Peelings
und Masken
Retinol, Vitamin C oder Coenzym Q10 kurbeln die Kollagenbildung an und ebnen
dadurch die Haut. Hyaluronsäure hilft
der Haut, Wasser zu binden, und macht
sie praller und glatter. Vitamin E und C
fangen freie Radikale. Wöchentliche Peelings und Masken reinigen die Haut und
verfeinern die Poren. Spezielle Cremes
wirken gegen Pigmentflecke auf den
Händen.
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Vollblutanalyse gibt
Auskunft über unseren
Gesundheitszustand
Blutbild – auch Vitamine und Mineralstoffe
können gemessen werden

B

ei dem Wort Blutbild denkt man
immer zuerst an die klassischen
Parameter wie Blutzucker, Blutfette, Entzündungsparameter und verschiedene Blutkörperchen, deren Werte
Aussagen über bestimmte Erkrankungen geben können. Sind die Werte in
der Norm, ist man nicht krank; ob man
sich aber gesund fühlt, darüber können
diese Werte nichts aussagen.

Essentielle Bausteine unseres Lebens
Damit wir uns rundum pudelwohl
fühlen, brauchen wir auch Aminosäuren und Fettsäuren, Mineralstoffe wie
Magnesium, Zink oder Selen und natürlich Vitamine. Bis auf einige Ausnahmen
(z. B. Vitamin D, das in der Haut gebildet
werden kann) müssen wir diese Substanzen mit der Nahrung zuführen. Wie gut
unsere Versorgung mit diesen lebensnotwendigen Substanzen ist, hängt jedoch
von vielen Faktoren ab: von der Bodenbeschaffenheit beim Anbau über die Art
der Ernährung und Essenszubereitung
über die Lebensweise und die Leistungen, die der Körper erbringen muss, bis
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Medizin

hin zum Vorhandensein von Erkrankungen und zur Einnahme von Medikamenten.

Was fehlt mir?
Gerade in Stresssituationen oder bei
chronischen Krankheiten – und dazu
zählt auch bereits eine Gastritis oder
ein Reizdarmsyndrom – fragt man sich
oft, welche Vitamine oder Mineralstoffe
eventuell fehlen könnten. Multipräparate
können hier der erste Schritt zu einer besseren Versorgung mit diesen wichtigen
Grundstoffen sein. Werden diese Nährstoffkombinationen etwa drei Monate
eingenommen, sind erste Wirkungen
zu bemerken, da sich der Körper genau
das nimmt, was er benötigt. Nach dem
Zufallsprinzip werden somit Beschwerden gelindert. Eine weitere Möglichkeit wäre es, fehlende Mineralstoffe
vorweg bestimmen zu lassen, wodurch
eine gezielte Einnahme der fehlenden
Substanzen erfolgen kann. Dies bringt
den Vorteil mit sich, dass ein möglicher
Mangel sofort aufgedeckt und schneller
behoben werden kann.

Blutbild

Was kann man testen?
In einer Vollblutanalyse – damit ist gemeint, dass nicht nur das
Serum, sondern auch einzelne Blutzellen zur Untersuchung
verwendet werden – können vor allem die Vitamine D3, B1, B2,
B3, B6, B12, A, E sowie Folsäure, Coenzym Q10 und Homocystein
gemessen werden. Daneben sind die Spurenelemente Zink,
Selen, Mangan und Kupfer sowie Chrom von Bedeutung. Werte
von Mineralstoffen wie Calcium, Natrium oder Magnesium sind
weniger relevant, da sie sich im Körper laufend verändern und
Messungen somit kaum eine langfristige Aussagekraft haben.
Interessant kann aber auch eine Untersuchung der Schwermetallbelastung durch Quecksilber, Blei, Cadmium oder Aluminium sein, die sich oft durch Antriebslosigkeit, Müdigkeit und
depressive Verstimmung bemerkbar macht. In Bezug auf ein
mögliches Burn-out kann auch ein Aminogramm, die Bestimmung der notwendigen Aminosäuren, sowie der Omega-6und Omega-3-Fettsäuren-Status (HS-Omega-3-Index) relevant
sein.
Ergebnisse einer Blutuntersuchung müssen immer mit einem
Arzt besprochen werden. Ihr Apotheker hilft Ihnen anhand des
Testergebnisses, die richtigen Vitalstoffe zur Substitution zu
finden. Vorsicht ist dabei immer geboten, denn nicht alle Vitalstoffe sind miteinander und mit eventuell verordneten Medikamenten gut kombinierbar.

Empfehlungen zu den Testergebnissen
Homocystein: Ein erhöhter Wert weist auf ein gesteigertes Risiko für Gefäßerkrankungen, aber auch Herzinfarkt
und Schlaganfall hin. Ein hoher Wert geht immer mit einem
Mangel an Folsäure, Vitamin B6 und B12 einher.
Vitamin E: Schutzstoff gegen freie Radikale und somit

gegen Zellschäden; kann auch das Atherosklerose-Risiko senken

Coenzym Q10: liefert Energie und unterstützt somit
die Herzleistung

Selen: gutes Antioxidans; besonders bei diagnostiziertem
Hashimoto (Schilddrüsenerkrankung) eine gute Zusatzempfehlung

Blutbild
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Einzigartige Kombination aus
Curcumin und Weihrauch

NEU
Die erste und einzige mizellierte Kombination aus Curcumin und Boswellia serrata:
Hervorragende Bioverfügbarkeit
durch patentierte
Mizellentechnologie*,1,2

*
Kombination zum Patent eingereicht. 1Schiborr C et al.: Mol Nutr & Food Res 2014; 58 (3): 516-527. 2Meins J et al.: NFS Journal 2018; 11: 12-16.
curcumin-Loges® plus Boswellia – Nahrungsergänzungsmittel mit Boswellia- und Kurkuma-Extrakt sowie Vitamin D. Zusammensetzung:
1 Kapsel enthält: 72,5 mg Boswellia serrata-Extrakt (davon mind. 58 mg Boswelliasäuren), 30 mg Kurkuma-Extrakt (davon mind. 21 mg Curcumin)
sowie 10 μg (400 I.E.) Vitamin D3. Zutaten: Emulgator: Polysorbat 80, Polysorbat 20; Gelatine (Rind), Feuchthaltemittel: Glycerin, Sorbit;
Boswellia serrata-Extrakt, Kurkuma-Extrakt, Farbstoﬀ : Eisenoxide und Eisenhydroxide; Cholecalciferol (Vitamin D3).
Stand: Jänner 2019. Vertrieb: Dr. Loges Österreich GmbH, Mayrwiesstraße 25, 5300 Hallwang bei Salzburg, info@loges.at, www.loges.at

Curcuma – als Wundermittel in aller Munde
Apotheke

Auf die Qualität der Verarbeitung
kommt es an

C

urcuma, die Gelbwurz, ist ein sehr wichtiger Bestandteil der fernöstlichen Medizin. Meist jedoch wird sie für
Erkrankungen des Verdauungstraktes und der Leber,
beispielsweise in der tibetischen oder ayurvedischen Medizin, genutzt. Seit einiger Zeit wird die bei uns vorwiegend als
Gewürz bekannte Gelbwurz jedoch pharmakologisch genauer
untersucht, wobei man zahlreiche positive Effekte – allen voran
eine antientzündliche Wirkung – nachweisen konnte. Die Gelbwurz soll aber auch bei Alzheimer eine wichtige Rolle spielen.
All diese Wirkungen sind zwar in zahlreichen Studien bewiesen
worden, allerdings immer nur im Labor. Und genau hier zeigt
sich auch das große Problem der Gelbwurz.

cken die positiven, gesundheitsbezogenen Wirkungen ebenfalls
kaum zum Tragen kommen. Viele der bisherigen Erkenntnisse
stammen daher vorwiegend aus Laborversuchen und tierexperimentellen Studien.

Vergleich mit Cortison
Die antientzündliche Wirkung des Inhaltsstoffes Curcumin, dem
Farbstoff, von dem die Gelbwurz ihren Namen hat, ist gut untersucht. Anhand von Versuchsreihen an Zellmodellen ist bestätigt, dass das Gewürz genau wie Cortison gezielt ein spezielles Protein, das für die Aufgaben der Makrophagen bei einer
Entzündungsreaktion verantwortlich ist, aktiviert und somit
Entzündungsreaktionen ausbremsen kann.

Curcumin – kaum wasserlöslich
Das große Aber ist dabei, dass Curcumin schwer löslich ist. Das
hat bei bestimmten Verwendungen, wie als Farbstoff in der
Lebensmittelherstellung, natürlich Vorteile, weil Curcumin dadurch vom Körper nicht aufgenommen wird. Der Nachteil wiederum ist, dass bei einer Einnahme zu medizinischen Zwe-

Curcuma
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Um eine bessere Aufnahme von Curcumin im Darm zu erreichen, wird den meisten Curcuma-Produkten Piperin beigesetzt.
Die Idee dabei ist, dass der Pfeffer die Darmschleimhaut reizen
und damit das Leberenzym CYP3A4 inaktivieren soll, wodurch
gleichzeitig die Aufnahme von Curcumin erleichtert wird. Der
Nachteil dabei ist jedoch, dass auch die Aufnahme von anderen Substanzen gefördert wird, was zu Wechselwirkungen mit
Medikamenten oder anderen Spurenelementen führen kann.

Mizellentechnologie – höchster Qualitätsstandard aus der Apotheke
In den vergangenen Jahren hat es noch weitere Ansätze gegeben, um die Aufnahme von Curcumin zu verbessern. Fettemulsionen mit Curcumin-Nanopartikeln verbessern beispielsweise
im Vergleich zum unbehandelten Wirkstoff die Bioverfügbarkeit deutlich. Curcumin gelöst in ätherischem Öl aus der Curcuma-Pflanze erhöht die Bioverfügbarkeit ebenfalls. Das derzeit beste Ergebnisse ist jedoch mit der Mizellentechnologie zu
erzielen: Curcumin-Partikel werden mit Polysorbat 80 umhüllt,
wodurch die Aufnahme in den Körper um mehr als das 100-fache verbessert wird. Im Fokus aller klinischer Studien stehen
daher Curcumin-Mizellenpräparate.

EMPFEHLUNG

Curcumin und Piperin

Einsatzmöglichkeiten von
Curcumin
Gelenksschmerzen:
Die entzündungshemmende Wirkung
bei Gelenkbeschwerden und Arthrose
wird sehr gut bewertet. Schmerzen und
Bewegungseinschränkungen können
nachweislich gelindert werden. Somit
eignet sich Curcumin ideal als sogenanntes Add-on, um die Schmerzmitteleinnahme zu verringern.

Colitis ulcerosa:
Auch hier eignet sich Curcumin optimal
als Ergänzungstherapie, da es die Wirkung der schulmedizinischen Entzündungshemmer unterstützt und sogar
die Ansprechrate auf die herkömmliche
Therapie drastisch erhöhen kann. Aufgrund guter Studienergebnisse ist Curcumin inzwischen als komplementäre
Behandlungsmethode Bestandteil der
Leitlinie „Diagnostik und Therapie der
Colitis ulcerosa“ der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten.
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NEUES AUS WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
Fälschungssichere Arzneimittel in österreichischen Apotheken
Medikamentensicherheit ist ein
hohes Gut, das durch gefälschte
Medikamente immer wieder in
Gefahr gebracht wird.
Hinter gefälschten Medikamenten
können sich Arzneien mit falsch deklarierten, verdünnten oder fehlenden
Inhaltsstoffen verbergen. Österreichs
Apotheken können immer garantieren, dass sie nur Originalware verkaufen.
Durch die neue Fälschungsrichtlinie, die
bereits ab Februar 2019 gilt, wird zusätzlich der Weg jedes Arzneimittels von der
Herstellung bis zur Abgabe an den Patienten lückenlos nachvollziehbar sein. Ein
Service, das nur die niedergelassenen
Apotheken, nicht jedoch die Internetapotheken bieten können. Jede mit entsprechenden Sicherheitsmerkmalen versehene Packung eines Arzneimittels muss
vor der Abgabe an den Patienten von
Ihrer Apotheke überprüft werden: Dabei
scannt der Apotheker den 2D-Code auf
der Arzneimittelpackung ein und gleicht
somit die darin enthaltene Seriennummer mit den im nationalen Datenspeicher hinterlegten Seriennummern ab. Ist
die gesuchte Seriennummer vorhanden,
kann die Packung an den Patienten abgegeben werden und die Seriennummer
wird im System als abgegeben gekennzeichnet. Eine erneute Abgabe eines Arzneimittels mit derselben Seriennummer
ist somit nicht möglich. Nur Arzneimittel
aus der Apotheke sind somit immer fälschungssicher.
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Neuartiges Antibiotikum wirkt wie ein Trojanisches
Pferd bei Resistenzen
Bakterien haben verschiedene Resistenzmechanismen entwickelt, um sich dem Angriff
von Antibiotika zu entziehen. Sie verhindern beispielsweise, dass Antibiotika über Poren
in die Bakterien gelangen; in der Bakterienzelle selbst werden die Antibiotika durch
Enzyme abgebaut oder gleich wieder abtransportiert. Einem japanischen Pharmaunternehmen ist es nun gelungen, die Struktur eines Cephalosporin-Antibiotikums so
zu verändern, dass es sich wie ein Trojanisches Pferd den Resistenzmechanismen entziehen kann. Für den Eintritt in das Bakterium nutzt das neue Antibiotikum den Eisentransporter, der für die Bakterien unverzichtbar ist, weil ihr Stoffwechsel auf Eisen angewiesen ist. Cefiderocol, das neue Antibiotikum, ist zudem resistent gegenüber allen
bisher bekannten Bakterienenzymen, die Antibiotika unwirksam machen. Nachdem
In-vitro-Studien auf eine gute Wirkung gegen eine Reihe von gramnegativen Bakterien,
hingewiesen hatten, wird das neue Antibiotikum nun in einer Phase-3-Studie getestet.
Quelle: The Lancet – Infectious Diseases, 2018

Alzheimer frühzeitig im
Augenscan erkennen
Im EU-Projekt „MOON“ (multimodale optische Diagnostik für altersbedingte Erkrankungen des Auges und des Zentralnervensystems) arbeiten Partner aus Österreich, Deutschland, Frankreich und den
Niederlanden daran, neue Technologien
für die Frühdiagnose dieser Erkrankungen
zu entwickeln und erfolgreich in der Therapie und Diagnostik einzusetzen. Rund
eineinhalb Jahre nach dem Start von
„MOON“ zeigen sich die Forscher zuversichtlich, dass es künftig durch einen
„Augenscan“ gelingen wird, Krankheiten
wie Alzheimer zu diagnostizieren oder
aggressive Formen von altersbedingter Makuladegeneration früh zu erkennen – und zwar anhand von strukturellen Gewebeveränderungen auf der Netzhaut. Dazu werden die molekular höchst
empfindliche Raman-Spektroskopie mit

der optischen Kohärenztomografie (OCT)
kombiniert. In Sekundenschnelle entstehen so hochaufgelöste Bilder aus allen
Schichten der Netzhaut. Anhand dieser
Daten wird man künftig eine eindeutige
Diagnose erstellen und neurodegenerative Erkrankungen frühzeitig erkennen
können.

Forschung
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Neue Köpfe gesucht
MATTE – ANGEL – RACHE –
ACHSE – HEBEL – AMBRA – TADEL –
WACHS – MOTOR – ASCHE – ORADE –
BOHLE – DINER – GARBE – PACHT –
OCKER – MANON – NAGEL – FROST –
RAPPE – FUCHS – ANMUT – LEIER
In den obigen Wörtern ist jeweils der erste Buchstabe gegen einen
anderen derart auszutauschen, dass neue sinnvolle Wörter entstehen.
Die neuen Anfangsbuchstaben – fortlaufend gelesen – ergeben
eine Lebensweisheit.
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