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Wechseljahre – Geht’s auch
ganz ohne Hormone?
Apotheke
Hormonelle Umstellungsprozesse
während der Wechseljahre verursachen vielen Frauen typische Beschwerden wie Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Unruhezustände oder
trockene Schleimhäute.

D

iese können die Lebensqualität mitunter über mehrere Jahre maßgeblich beeinträchtigen. Zwar verliert die Hormonersatztherapie gerade ihren schlechten Ruf, weil man festgestellt hat, dass sie gezielt über einen
beschränkten Zeitraum sehr positive Erfolge bei geringem
Nebenwirkungsrisiko erzielen kann, jedoch wollen viele Frauen
vor allem die präklimakterischen Beschwerden gerne natürlich und ganz ohne Hormoneinfluss behandeln. Doch geht
das überhaupt?

Pollenextrakt –
ganz ohne Hormonwirkung
Ein patentierter Pollenextrakt aus Süßgräsern und Kieferngewächsen in Kombination mit Vitamin E scheint eine echte
Alternative zur Phytohormontherapie zu sein. Die Wirkstoffe
werden einzig aus dem Zytoplasma der Pflanzenpollen, das
in einem besonderen Herstellungsverfahren von den Pollen-
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schalen befreit wird, gewonnen. Dadurch, dass die Pollenschalen entfernt werden, werden auch alle potentiellen Allergene eliminiert. Der so gewonnene Pollenextrakt soll besonders gut gegen klimakterische Hitzewallungen wirken.

Nahrungsergänzungen –
frei verkäuflich
Nicht nur in der Apotheke, sondern natürlich auch im Internet und in Drogeriefachmärkten sind Nahrungsergänzungen mit rein pflanzlichen Wirkstoffen gegen Wechseljahrsbeschwerden erhältlich – nicht verschreibungspflichtig, aber
ganz und gar nicht ungefährlich. Rotklee und Hopfen haben
beispielsweise eine ziemlich hohe Östrogenaktivität. Daher
können sie unter anderem im Brustgewebe Veränderungen
hervorrufen. Auch negative Effekte auf die Schilddrüse werden vermutet. Eine kurzfristige Einnahme gilt zwar als sicher,
von einer längerfristigen Einnahme bei Frauen in den Wech-

Wechseljahre

seljahren wird jedoch abgeraten. Für Frauen, die in ihrer Familie bereits Brustkrebsfälle haben, sollten Phytoöstrogene überhaupt nicht empfohlen werden und für Brustkrebspatientinnen sind sie ohnehin verboten – schon allein, weil sie auch
auf manche Antitumormedikamente gegen Brustkrebszellen
negativen Einfluss haben können.

den bioidenten Hormonen deutlich geringer, schon allein deshalb, weil diese Hormone viel schwächer wirksam sind. Dies gilt
allerdings genauso für Nahrungsergänzungen mit Phytohormonen. Der einzige Unterschied ist hier, dass bioidente Hormonzubereitungen immer der ärztlichen Verschreibung unterliegen
und daher auch individuell für jede Patientin zubereitet werden.

Chinesische Angelikawurzel – ein schon
lang bekannter Wirkstoff
Dong Quai, die chinesische Angelikawurzel, hat eine hormonbalancierende Wirkung. Doch was in der TCM empfohlen wird,
muss nicht automatisch harmlos und gänzlich ohne Hormonwirkung sein. Tatsächlich sind auch in der chinesischen Angelikawurzel Phytohormone enthalten. Allerdings sind diese auch
in der bei uns heimischen Engelswurz enthalten, die in der
Volksmedizin unentbehrlich gegen Verdauungsprobleme ist.
Interessanterweise gab es, bis in den 1960er Jahren die Hormonersatztherapie populär wurde, ein Arzneimittel namens Eumenol®, das die chinesische Angelikawurzel enthielt und gegen
Regel- und klimakterische Beschwerden eingesetzt wurde.

Bioidente Hormone – Ganz natürlich?
Bioidente Hormone sollen dem Körper auf ganz natürliche
Weise geben, was ihm fehlt. Doch stimmt das? Wohl gibt es
Pflanzen, wie die Yamswurzel, aus der in vielen Syntheseschritten bioidentisches Progesteron oder Östradiol hergestellt
wird. Diese Hormone sind aber eben künstlich hergestellt und
kommen in dieser Form nicht natürlich vor. Tatsache ist, dass die
naturidentische Hormontherapie das natürlichste Konzept eines
Hormonersatzes ist. Alle Risiken einer Hormontherapie sind bei

Fazit

Wechseljahre

hat keinerlei Hormonwirkung. MögGanz ohne Hormonwirkung ist es
licher Tipp wäre, gegen Stimmungsziemlich schwierig, die hormonabschwankungen beispielsweise Griffohängigen Beschwerden in den Wechnia, das keine sexualhormonähnliche
seljahren zu lindern. Sogar Salbei geWirkung zeigt, einzunehmen.
gen Hitzewallungen enthält Phytohormone; einzig der Pollenextrakt
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Cholesterinspiegelsenker
vs. Naturmittel – wo die
Grenzen erreicht werden
Spezielles
Thema

M

Vor mehr als 20 Jahren haben die sogenannten Statine erstmals eine starke
Senkung hoher LDL-Cholesterin-Werte
per Medikament ermöglicht.

it diesen Medikamenten konnte zum ersten Mal
gezeigt werden, dass die Häufigkeit des Auftretens von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Herzinfarkt, Schlaganfall etc.) eindeutig mit der LDL-Konzentration
im Blut korreliert. Studien mit zehntausenden Patienten zeigten, dass die medikamentöse LDL-Senkung eine rasche Verringerung des Herz-Kreislauf-Risikos ermöglicht. Damals wurden
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Statine extrem häufig verschrieben; mittlerweile hat sich dazu
die ärztliche Meinung aber wieder geändert. Nur bei bestehenden Herzkrankheiten oder sehr hohem Blutdruck sollen Cholesterinspiegelsenker empfohlen werden. Sind nur die Cholesterinwerte erhöht, wird eher auf eine Umstellung der Ernährung
gesetzt. Zusätzlich haben pflanzliche Cholesterinspiegelsenker
einen hohen Stellenwert bekommen.

Cholesterin

Rote Reiskleie

Schwarzer Knoblauch

Roter Reis hat seinen Namen nicht von einer roten Schale, sondern die rote Farbe entsteht durch Fermentierung von normalem weißem Reise mit Schimmelpilzen. Erst bei diesem Vorgang
bilden sich auch die Stoffe, die roten Reis wirksam machen. In
Asien hat roter Reis eine lange Anwendungsgeschichte. Genutzt
wird er hier zur Behandlung von Magen-Darm-Problemen, aber
auch bei Herzbeschwerden. Der cholesterinsenkende Effekt von
rotem Reis ist mittlerweile gut belegt. In verschiedenen Studien
entpuppte sich die Wirkung als der von Statinen sehr nahe –
allerdings ohne die bekannten Nebenwirkungen der Statine,
wie z. B. Muskelschmerzen. Gerade für Patienten, die aufgrund
der Nebenwirkungen Statine frühzeitig absetzen müssen, sind
Präparate mit rotem Reis daher eine gute Alternative.

Schwarzer Knoblauch wird durch Fermentation hergestellt
und enthält stärker wirksame Inhaltsstoffe als roher Knoblauch.
Durch die Fermentation verliert der Knoblauch auch seinen
unangenehmen Geruch. In verschiedenen Untersuchungen
konnte für die Schwefel-Inhaltsstoffe auch eine cholesterinsenkende Wirkung nachgewiesen werden. Zusätzlich wurde auch
die Bildung arteriosklerotischer Plaques gehemmt. Genauere
Wirkungsnachweise fehlen jedoch.

»Apfelpektin wird zur
Cholesterinspiegelsenkung verwendet.«

Ballaststoffe – zur Ausscheidung von
Gallensäuren
Apfelpektine oder Guarkernmehl zählen zu den Ballaststoffen
und binden Gallensäuren an sich, so dass die Leber neue Gallensäuren bilden muss, indem sie sich aus dem Cholesterinpool
des Körpers bedient. In der Folge wird der Cholesterinspiegel
abgebaut. Bereits in den 1990er Jahren wurde Apfelpektin zur
Cholesterinspiegelsenkung verwendet. Bei konstanter Anwendung zeigte sich deutlich, dass das schädliche LDL-Cholesterin reduziert, der Wert der nützlichen HDL-Fraktionen jedoch
erhöht wurde. Apfelpektin ist auch heute wieder als Pulver,
das in Wasser eingerührt werden muss, erhältlich. Ganz natürlich müssten 6 große grüne Äpfel täglich verzehrt werden, um
einen messbaren cholesterinsenkenden Effekt zu erreichen.

Cholesterin
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Ernährungsempfehlung:
Die Europäische Arteriosklerose-Gesellschaft
empfiehlt folgende Zusammensetzung für die
Ernährung (% des Energiegehalts).

Kohlenhydrate: 55–60 %
Protein: 10–15 %
Fett: < 30 %
Kochsalz: < 6 g/Tag
Cholesterin: < 300 mg/Tag

Davon 1/3 als gesättigte
Fettsäuren und mehrfach
ungesättigte Fettsäuren,
1/3 als einfach ungesättigte Fettsäuren.

Ballaststoffzufuhr: > 35 g/Tag

Lebensfreude
ohne Schwindel

Vertigoheel®
• bei Schwindel aller Art
• wirksam und sicher
• gut verträglich
• natürlicher
Wirkmechanismus

Tropfen und Tabletten zum Einnehmen. Homöopathie dient zur Anregung der körpereigenen Regulation. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
VER_1903_L

Kreislaufschwäche –
niedriger Blutdruck
Völlig harmlos oder doch
behandlungswürdig?

N

iedriger Blutdruck wird meist
nicht sehr ernst genommen.
Schwindelattacken, Kollaps
oder Kreislaufschock verursachen jedoch
große Angst. Schuld an der Kreislaufschwäche ist immer ein zu niedriger
Blutdruck. Es stellt sich daher die Frage,
ob auch der niedrige Blutdruck immer

Kreislaufschwäche

Apotheke

behandelt werden muss. Da bei niedrigem Blutdruck aber glücklicherweise
keine Spätschäden durch Gefäßveränderungen drohen, ist eine Behandlung der
Kreislaufkrise nur im Akutfall notwendig
und eine langfristige Behandlung vermutlich nicht zwingend notwendig.
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Orthostatische Hypotonie

Kreislauftropfen

Ein plötzlicher Wechsel vom Liegen zum Stehen oder längeres
unbewegliches Stehen lösen eine komplexe Anpassungsreaktion des Kreislaufs aus, um einen drohenden Blutdruckabfall
abzufangen. Innerhalb von Sekunden werden Neurotransmitter freigesetzt, deren Aufgabe es ist, das Blutvolumen möglichst rasch zu erhöhen. Funktioniert dieses sensible System
nicht richtig, wird das Kreislaufsystem nicht mehr gleichmäßig
durchblutet und die typischen Beschwerden einer Kreislaufschwäche können auftreten.

Die Bandbreite der kreislaufregulierenden Medikamente ist
relativ gering und unterliegt meist der Rezeptpflicht. Dies ist
auch wichtig, denn manche der verwendeten Arzneistoffe
erhöhen nicht nur den Blutdruck, sondern haben zusätzlich
eine anregende Wirkung auf das Herz. Schlagvolumen und
Herzfrequenz steigen an, was jedoch zu unangenehmem
Herzklopfen führen kann. Alternativen sind pflanzliche oder
homöopathische Arzneimittel.

Pflanzliche Wirkstoffe
Das Mittel der Wahl ist hier Weißdorn, der sowohl Blutdruckschwankungen als auch einen Blutdruckabfall ausgleichen
kann. Für eine verbesserte Kreislaufregulation sorgt außerdem
Gänsefingerkraut. Rosskastanienextrakt hingegen lindert vor
allem Wassereinlagerungen in den Beinen und unterstützt
damit die Blutzirkulation. Eine Kombination dieser Wirkstoffe
ist als Tonikum erhältlich, das gerade in den heißen Sommermonaten regelmäßig eingenommen werden sollte, um Blutdruckkrisen zu verhindern.

Panikattacken als Warnsystem
Starke Hypotonie kann auch zu Herzrasen und Panikattacken
führen. Tatsächlich handelt es sich dabei allerdings um eine
Erste-Hilfe-Reaktion des Körpers, um eine drohende Ohnmacht
zu vermeiden. Symptome wie Herzrasen verursachen Angst
und bewirken damit einen massiven Adrenalinschub und damit
eine Erhöhung des Blutdrucks und eine Beschleunigung der
Atmung. Herzrasen ist somit das Mittel der Wahl des Körpers,
um bei niedrigem Blutdruck in bestimmten körperlichen oder
seelischen Stresssituationen den Blutdruck rasch zu erhöhen.
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Kreislaufschwäche

Crataegus – der Weißdorn
Crataegus gilt nicht nur als schnelle Hilfe bei Kreislaufbeschwerden, sondern auch zusätzlich als Heilpflanze der Wahl bei nachlassender Herzleistung mit zunehmendem Alter und typischen
Symptomen wie Atemnot, Rhythmusstörungen, Brustschmerzen und schneller Erschöpfung.

Hypotonie als unerwünschte
medikamentöse Wirkung
Eine Reihe von Arzneimitteln kann bei empfindlichen Menschen einen Blutdruckabfall auslösen. Dazu zählen u. a. Betablocker, Nitrate, Diuretika, Medikamente gegen Morbus Parkinson
und Sildenafil. Auch manche Antidepressiva können Blutdruckkrisen verursachen. Falls Sie Kreislaufprobleme bekommen
sollten, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker – es gibt
immer alternative Arzneistoffe.

FÜR ALLE,
DIE LANGE AKTIV BLEIBEN WOLLEN
Crataegutt®
• stärkt das Herz

(bei beginnender Leistungsverminderung)

• verringert Abgeschlagenheit & Müdigkeit
• mit der Kraft des Weißdorns

Flüssigkeit

hergestellt in

ÖSTERREICH

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.
CRA_1903_L

Polyzystisches Ovarialsyndrom: Schuld am
unerfüllten Kinderwunsch?
Medizin

D

Spezielle Nahrungsergänzungen
unterstützen die Behandlung sinnvoll.

as Polyzystische Ovarialsyndrom (Polycystic Ovary
Syndrome/PCOS) ist mittlerweile weit verbreitet.
Die typischen Symptome bei jungen Frauen sind
starke Körperbehaarung und Hautunreinheiten, begleitet von
meist seltenen Monatsblutungen. PCOS ist eine Hormonstörung, die es immer schon gab. Was man aber erst seit weni-
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gen Jahren weiß, ist der Zusammenhang mit dem unerfüllten Kinderwunsch. Dies ist eine ganz wesentliche Erkenntnis,
denn es gibt immer mehr Frauen, die darunter leiden, dass es
mit dem ersehnten Nachwuchs nicht gut klappt. Eine rechtzeitige Behandlung des PCOS ist daher für die spätere Familienplanung sehr wichtig.

Polyzystisches Ovarialsyndrom

Ärztliche Diagnose PCOS
Medizinisch eindeutig diagnostiziert ist PCOS, wenn zumindest
zwei der folgenden Faktoren zutreffen:

❶ Menstruationsstörungen, wie eine zu seltene oder völlig
ausbleibende Regelblutung, bedingt durch einen zu seltenen
oder nicht vorhandenen Eisprung

❷ polyzystische Ovarien im Ultraschall, also kleine Zysten
im Bereich der Eierstöcke

❸ verstärkte Körperbehaarung oder laborchemische
Zeichen einer Hyperandrogenämie (erhöhte männliche
Geschlechtshormone im Blut)

Hormontherapie

kommen. Omega-3-Fettsäuren verbessern nachweislich die
Insulinsensitivität und damit die Glukoseaufnahme, wodurch
der Blutzuckerspiegel gesenkt wird. (J Res Med Sci 2017)

Nahrungsergänzung mit
D-Chiro-Inosit
Inosit, ein Zuckeralkohol, der früher den B-Vitaminen zugeordnet wurde, gilt als hochinteressantes Nahrungsergänzungsmittel für Frauen mit PCOS. Inosit kommt im Körper als Botenstoff
vor und scheint dadurch auch die Insulinwirksamkeit zu beeinflussen. Man vermutet infolge einiger Studienergebnisse, dass
die PCOS-Symptome Insulinresistenz und Hyperinsulinämie auf
einen Mangel an D-Chiro-Inosit hinweisen könnten. Eine Studie,
die im Fachmagazin The New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, hat gezeigt, dass 1.200 mg D-Chiro-Inosit pro
Tag (für 6 bis 8 Wochen) zahlreiche nützliche Effekte bei der
Behandlung von PCOS mit sich bringen können. So erhöhte
Inosit nicht nur die Insulinwirksamkeit, sondern es scheint auch
für eine erhöhte Eisprungrate zu sorgen.

Schulmedizinisch wird PCOS mit synthetischen Hormonpräparaten und Diabetesmedikamenten behandelt. Naturheilkundliche Alternativen werden selten empfohlen, dabei können
sie begleitend zu einer Therapie viel verbessern. Gerade beim
Kinderwunsch ist die Bereitschaft, auch alternative Therapien
zuzulassen, hoch.

Darmsanierung
Eine Störung der Darmflora erhöht die Durchlässigkeit der
Darmschleimhaut. Daraufhin können verstärkt Lipopolysaccharide, ein Nebenprodukt der Darmbakterien, in den Blutkreislauf
gelangen und dort unter anderem die Funktion der Insulinrezeptoren behindern, was den Insulinspiegel in die Höhe schnellen lässt. Im Anschluss treibt dies wiederum die Testosteronproduktion in den Eierstöcken an, außerdem werden die normale
Eizellentwicklung gestört und chronische Entzündungsprozesse
gefördert. Eine gesunde Darmflora kann daher das Erscheinungsbild des PCOS deutlich verbessern.

Omega-3-Fettsäuren
Fettsäuren beeinflussen nicht nur die Aktivität der Hormonrezeptoren, sondern auch die Expression bestimmter Gene,
z. B. jener, die für Übergewicht und Insulinresistenz in Frage

Polyzystisches Ovarialsyndrom

Chrom und Zimt
Sowohl Chrom als auch Zimt sind bekannte Nahrungsergänzungen, die den Blutzucker- und Insulinspiegel regulieren
sollen. Eine Kombination der beiden Substanzen ergänzt dabei
das Wirkspektrum: Insulinsensitivität, Blutzucker- und Blutfettwerte, Antioxidantienspiegel, Blutdruck und Körpergewicht
können positiv beeinflusst werden.
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Unser Auge verrät
Krankheiten
Augen sind nicht nur der
Spiegel unserer Seele, sondern spiegeln auch unsere
Gesundheit wider: Bei einer augenärztlichen Untersuchung verraten sie
Krankheiten bereits, bevor
gesundheitliche Probleme
auftreten.

F

ür Menschen ohne Sehschwäche hat der Kontrollbesuch beim Augenarzt meist kaum einen Stellenwert.
Doch bei einer Augenuntersuchung geht es nicht nur
darum, festzustellen, ob die Sehstärke ausreichend ist, sondern
auch Krankheiten, die mit den Augen auf den ersten Blick gar
nicht in Zusammenhang gebracht werden, können so rechtzeitig erkannt werden.

Diabetes mellitus
Während gerade Diabetes mellitus Typ 2, der Altersdiabetes,
lange keine körperlichen Beschwerden zeigt, sind in den Augen
aber bereits frühzeitig Gefäßveränderungen zu erkennen. Winzige neue Blutgefäße bilden sich sichtbar und an der Netzhaut werden feine Blutungen deutlich. Die Sehkraft muss dabei
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Medizin

jedoch noch nicht beeinträchtigt sein. Wird ein Diabetes bereits
in diesem Frühstadium diagnostiziert und behandelt, lassen
sich schwerwiegende Folgen, wie Netzhautschäden oder die
diabetische Retinopathie, die bis zum Verlust des Augenlichts
führen kann, vermeiden.

Bluthochdruck im Auge erkennbar
Ein zu hoher Blutdruck zeigt sich beispielsweise an Verengungen der Blutgefäße in den Augen und einer Verdickung der
Gefäßwände. Diese Gefäßverengungen sind natürlich nicht nur
auf die Augen beschränkt, sondern im ganzen Körper vorhanden. Bei Menschen, die sich aber ganz gesund fühlen, kann ein
Blick in die Augen schnell zur Diagnose Bluthochdruck führen
und eine optimale Behandlung einleiten.

Augen

Multiple Sklerose (MS) – eine
heimtückische Erkrankung
Multiple Sklerose verursacht zu Beginn der Erkrankung keine
typischen Symptome. Ein Ziehen in den Beinen wird oft als
harmloser Muskel- oder Nervenschmerz beurteilt. Bis der Patient zum Arzt geht, verstreicht daher nicht selten wertvolle Zeit.
Auch die Symptome in den Augen sind nicht sofort eindeutig:
Schmerzen bei der Bewegung der Augen können ebenfalls als
Muskelschmerzen bewertet werden. Erklärbar sind sie meist
durch zu viel Computerarbeit, was eben zu starker Anstrengung
der Augen führt. Plötzlich auftretende Gesichtsfeldausfälle sind
hingegen ein deutliches Warnsignal, das auf eine Entzündung
des Sehnervs hinweist und in direktem Zusammenhang mit
Multipler Sklerose steht.

Herzinfarktrisiko am Auge messbar
Fettstoffwechselstörungen gelten als wesentliche Ursache von
Herzinfarkt und Schlaganfall. Ist der Fettgehalt im Blut zu hoch,
lagern sich auch kreisförmige weiße Fetttröpfchen im Auge ab,
ohne dass die Sehkraft beeinträchtigt wird. Bei Patienten über
50 Jahren ist dies meist nichts Besonderes, noch dazu, wenn
sie bereits mit zu hohen Cholesterin- und Triglyceridwerten
in Behandlung sind. Bei jüngeren Menschen ohne medikamentöse Therapie können diese weißen Flecken jedoch ein
Anzeichen eines erhöhten Herzinfarktrisikos sein und sollten
unbedingt zu einer Behandlung der Fettstoffwechselentgleisung führen.

»Ohne medikamentöse
Therapie können diese
weißen Flecken ein Anzeichen eines erhöhten
Herzinfarktrisikos sein.«

Degenerative Erkrankungen früh
erkennen
Alzheimer ist eine Erkrankung, die leider stark im Vormarsch
ist. Da es momentan noch keine medikamentöse Heilung
gibt, muss auf die Früherkennung besonders viel Wert gelegt
werden, damit man das Fortschreiten des großen Vergessens
möglichst lange zurückhalten kann. Man hat mittlerweile festgestellt, dass sich die für die Krankheit charakteristischen Amyloid-Eiweiße bereits in der Netzhaut und der Augenlinse lange,
bevor sie die typischen Plaques im Gehirn der Patienten bilden,
ablagern. Mittlerweile arbeiten Wissenschaftler auf der ganzen
Welt an der Entwicklung von schnellen und kostengünstigen
bildgebenden Verfahren zur Früherkennung von Alzheimer
am Auge.

Augen
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ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Lindert

Sonnenbrand

bei großen und kleinen Kindern

Kühlender Schaumspray
L.AT.MKT.03.2018.7660

Medizinprodukt: Beachten Sie die Gebrauchsanweisung genau.

Sonnenschutz für Kinder:
Es muss nicht immer ein
weißer Film bleiben!
Kosmetik

Maskenhaft weiße Gesichter durch
Sonnencreme will niemand – aber leider wird über Sonnencremes viel diskutiert.

E

ins ist klar: Sonne ist gefährlich und kann viele negative Hautschäden hervorrufen. Keine Sonnencreme zu
verwenden, ist daher unverantwortlich – besonders für
Kinder. Andererseits liest man aber immer wieder über mögliche negative Auswirkungen von Sonnenschutzfiltern. Trotz aller
Unkenrufe sollte immer klar sein, dass Sonnenschutz ein unbedingtes Muss ist. Alle Diskussionen über mögliche schlechte
Nebenwirkungen der Sonnenfiltersubstanzen haben bisher
noch keinen Beweis gefunden, sondern bleiben reine Spekulation. Die sicherste Methode, einen passenden Sonnenschutz
zu finden, ist, sich ausführlich über die Inhaltsstoffe beraten zu
lassen und auf hohe Apothekenqualität zu vertrauen.

Bleiben sie an der oberen Hautschicht, können sie auch keine
negativen Wirkungen haben. Das Hautkrebsrisiko, wenn man
ungeschützt in der Sonne ist, ist bei Weitem höher. Mineralische Filter sind nur dann völlig unbedenklich, wenn sie einen
dicken weißen Film auf der Haut hinterlassen, denn das ist das
Zeichen, dass sie nicht in den Körper eindringen können. Kleinkinder und Babys können jedoch diesen weißen Film abschlecken und so Titandioxid und Zink einnehmen.

Chemische oder mineralische Sonnenfilter?
Während chemische Filter die UV-Strahlen in Wärme umwandeln, blockieren mineralische Filter die UV-Strahlen auf der
Hautoberfläche. Chemische Filter haben dabei den Vorteil, dass
sie sofort in die Haut einziehen und keinen weißen Film hinterlassen. Der Nachteil dabei ist, dass man den chemischen Filtersubstanzen eine Hormonwirkung nachsagt. Tatsache ist jedoch,
dass bislang nicht nachgewiesen werden konnte, dass die Filtersubstanzen überhaupt vom Körper aufgenommen werden.

Sonnenschutz
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Wer nach dem Eincremen nicht weiß bleiben möchte, hat nur
wenige Alternativen: die gesündeste, aber auch problematischste wäre das Verwenden einer getönten Creme. Gerade
diese hautfarben getönten Cremen hinterlassen aber unangenehme Flecken auf weißer Sommerkleidung. Ähnliches gilt
auch für gelblich getönte Cremen. Die zweite Möglichkeit, den
Weißeffekt zu umgehen, ist das Verwenden von Nanopartikeln,
die so klein sind, dass sie auf der Haut keinen sichtbaren Film
mehr hinterlassen. Allerdings sind Nanopartikel aufgrund ihrer
winzigen Größe nicht unumstritten. Es wäre nämlich möglich,
dass diese Teilchen natürliche Barrieren durchdringen können.
Allerdings fehlt auch dafür jeglicher Beweis.

EMPFEHLUNG

It’s not a bug, it’s a feature – rosa statt
weiß

Sonnenschutz mit UV-Filtern in
Nanogröße: Relativ neu auf dem Markt
sind chemisch-mineralische Mischformen von UV-Filtern in Nanogröße. Diese
Filter sind unter den Handelsnamen
Tinosorb M und Tinosorb A2B bekannt.

Nanopartikel mit Coating – die sichere
Variante
Um sicherzugehen, dass Nanopartikel nicht in den menschlichen Körper eindringen, können diese mit Ölen ummantelt
werden. Dieses Coating verhindert, dass die kleinen Teilchen die
Hautbarriere überwinden. Moderne Apothekensonnencremen
bedienen sich dieser Technologie. Nach der Kosmetikverordnung müssen auch ummantelte Nanopartikel mit dem Wort
„Nano“ gekennzeichnet werden, allerdings findet sich dabei
ein speziell patentierter öliger Zusatz, der extra aufgelistet ist.

In naher Zukunft
Mittlerweile gibt es bereits Alternativen für die Herstellung von
nanofreiem Sonnenschutz. Es gibt neue Rohstoffe, die zwar
sehr kleine Partikel enthalten, die nicht stark weißeln, aber deren Größe nicht im Nanobereich liegt. Da diese Rohstoffe in
der Herstellung noch recht teuer sind, finden sie jedoch noch
kaum Einsatz.
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Sonnenschutz mit Reparaturenzymen: Hochwertige Sonnenschutzpräparate mit verkapselten DNA-Reparaturenzymen gibt es nur in der Apotheke. In
einer klinischen Studie haben sich diese
Produkte als sehr guter Hautkrebsschutz
und zudem als vorbeugend wirksam bei
Sonnenallergien erwiesen.

Sonnenschutz
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NEUES AUS WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
Zusammenhang zwischen bestimmten Bakteriengruppen und bakteriellem Stoffwechsel mit psychischer Gesundheit nachgewiesen
Das Gehirn des Menschen steht in engem Kontakt mit der Darmflora.

Smartwatch kann Vorhofflimmern erkennen
Die Photodetektoren der Smartphones messen ähnlich wie die in
der Intensivmedizin genutzten Fingerpulsoxymeter die Lichtabsorption, aus der auf die Sauerstoffsättigung geschlossen werden kann.
Die Sauerstoffsättigung verändert sich
im Verlauf des Herzschlags, da nach
jeder Pumpaktion sauerstoffreiches Blut
das Gewebe erreicht. Das Ergebnis ist
ein Photoplethysmogramm (PPG). Die
Smartphones nutzen diese Information derzeit nur, um die Herzfrequenz
zu bestimmen. Unregelmäßigkeiten im
Puls sind jedoch ein Hinweis auf ein Vorhofflimmern. Eine Vergleichsstudie mit
der Smartwatch erzielte nun gleich gute
Ergebnisse wie ein mobiles EKG – allerdings nur, solange die Probanden sich
nicht bewegten. Dieses Problem kann
jedoch umgangen werden, da bereits
wiederholte einminütige Aufzeichnungen ausreichen, um ein Vorhofflimmern
zuverlässig zu entdecken. Bevor eine
Smartwatch für ein Screening bei Risikopatienten eingesetzt werden kann, sind
allerdings noch weitere klinische Studien
nötig. Eine von der EU finanzierte Studie
an Risikopatienten läuft derzeit bereits.
Quelle: JACC: Clin Electrophysiol, Feb.
2019
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Doch die Kommunikation erfolgt in beide Richtungen, denn auch die Darmmikroben beeinflussen Entwicklungs- und Stoffwechselprozesse, nachgewiesenermaßen
auch die Psyche. Belgische Forscher konnten nun einzelne Darmbakterien identifizieren, deren zu geringes Vorkommen mit einem Risiko für Depressionen verbunden
ist. Besondere Bedeutung kommt dabei verminderten Keimzahlen von Bakterien der
Gattungen Coprococcus und Dialister zu. Menschen mit einem hohen Anteil an diesen
Bakterienarten, die Buttersäure bilden, stuften ihre Lebensqualität höher ein als andere.
Außerdem haben die Forscher festgestellt, dass zahlreiche Mikroben unter anderem
die Bildung des Neurotransmitters Gamma-Aminobuttersäure (GABA) unterstützen,
der bei der Behandlung von Depressionen eine wichtige Rolle spielt. Probiotika scheinen daher auch auf die Psyche eine positive Wirkung zu haben.
Quelle: Nature Microbiology, DOI: 10.1038/s41564-018-0337-x

Alzheimer: Bluttest kann
Krankheitsverlauf voraussagen
Wenn erste Symptome der Alzheimer-Demenz auftreten, ist die Hirnschädigung meist schon so weit
fortgeschritten, dass eine Therapie
kaum noch möglich ist.
Mit einem neuen Bluttest kann jetzt
bereits das Frühstadium einer Erkrankung
nachgewiesen und der weitere Verlauf
vorausgesagt werden. Der Test misst die
Konzentration eines Proteins, das beim
Absterben von Hirnzellen freigesetzt
wird und ins Blut gelangt. In der Regel
werden Proteine aus zerstörten Hirnzellen im Blut schnell abgebaut; doch eines
dieser Proteine, ein sogenanntes Neurofilament (NFL), ist vergleichsweise stabil
und daher als Biomarker geeignet. Das

neue Verfahren ist einfacher und kostengünstiger als Hirnscans oder die Analyse
von Liquor. Der Bluttest soll nicht nur zur
Diagnose genutzt werden, sondern auch
als Hilfsmittel, um die Wirksamkeit früh
eingesetzter experimenteller Therapien
zu beurteilen. Vor einem routinemäßigen Einsatz sind jedoch noch weitere
Voruntersuchungen nötig. Das Verfahren könnte aber schon in wenigen Jahren
zur Verfügung stehen, um Hirnschäden
frühzeitig zu erkennen.
Quelle: Nature Medicine, DOI: 10.1038/
s41591-018-0304-3

Forschung
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Diarrhœsan®
Doppelt gut gegen Durchfall

Schon ab
6 Monaten

Bekämpft akut Ursachen und Symptome
Apfelpektin bindet im Darm vorhandene Gifte und kleidet
die gereizte Darmwand mit einem Schutzﬁlm aus.
Kamillenextrakt lindert die quälenden Begleiterscheinungen
des Durchfalls.

Diarrhoesan ® Saft. Anwendungsgebiet: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur
Anwendung bei unspezifischen Durchfallerkrankungen. Die Anwendung dieses
traditionellen pflanzlichen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
Dr. Loges Österreich GmbH, 5300 Hallwang. www.diarrhoesan.at. Stand: April 2019

