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✔ schmerzlindernd

✔ entzündungshemmend

✔ durchblutungsfördernd

✔ für Kinder ab 6 Jahren
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Exklusiv in Ihrer Apotheke! Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. 

Für jeden die richtige Therapie.

Hergestellt in Österreich

      Behandlung
           ist einfach.

   Schmerzen
sind vielfältig.



3Editorial

Haben Sie schon einmal das Medikamentenkasterl 
zu Hause durchforstet. Da kommt so einiges zum 
Vorschein, das nur mehr „weggeschmissen“ wer-
den kann. Wirklich in den Müll geworfen? Nein, 
Arzneimittel sollten anständig entsorgt werden. 
Prinzipiell können Altmedikamente natürlich im 
Altstoffsammelzentrum abgegeben werden. Wenn 
es für Sie einfacher ist, können Sie diese auch in 
die Apotheke bringen. Jedoch bitte unbedingt ohne 
Überkarton und Beipacktext. Die gehören nämlich 
in den Papiermüll. Blisterverpackungen können so 
verbleiben. Einzelne Tabletten, Kapseln oder Dra-
gees müssen nicht aus den Blisterverpackungen 
herausgedrückt werden. Flüssige Arzneimittel (Si-
rupe, Tropfen, Injektionslösungen) bleiben in ihrer 
Verpackung (also Fläschchen oder Ampulle). Auch 
hier gilt: weg mit der Überverpackung.

Ein Spezialthema sind benutzte Injektionsnadeln. 
Diese sollten grundsätzlich so entsorgt werden, 
dass dabei niemand zu Schaden kommen kann. 

Das heißt, Injektionsnadeln am besten in ein lee-
res Gurken- oder Marmeladenglas mit Schraub-
verschluss geben. Wir müssen in der Apotheke 
gebrauchte Nadeln nämlich in einen speziellen 
Großbehälter umfüllen. Dabei wollen wir uns nicht 
verletzen.

Noch kursierende alte Quecksilberthermometer 
können Sie uns natürlich zur Entsorgung bringen. 
Digitalthermometer und deren Batterien entsor-
gen Sie bitte selbst!

Bei weiteren Fragen in diesem Zusammenhang 
sind wir gerne für Sie da.

Ihr Mag. pharm. Michael Pferschy
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4 Schon wieder – erkältet!

Schon wieder – erkältet!
Kaum sinken die Temperaturen etwas, stellen sich die leidigen 
Symptome ein. Wir sind erkältet!

Was heißt das eigentlich? Die Antwort darauf ist recht einfach: 
Wir leiden unter einer Virusinfektion. Verschiedenste Viren – Rhi-
noviren, Adenoviren u. ä. – sind verantwortlich für die Symp-
tome, an denen wir, manche mehr, andere weniger, leiden. Das 
sind Schnupfen mit verstopfter oder rinnender Nase, Husten, 
Heiserkeit, Kopf- und Gliederschmerzen, eventuell Ohren-
schmerzen und schließlich erhöhte Temperatur bzw. Fieber. Was 
ist nun unser erster Reflex? Bevor wir uns in das überfüllte War-
tezimmer eines Arztes setzen, schauen wir lieber in die nächste 
Apotheke und verlangen ein Erkältungsmittel. Ist der Apotheker 
gut ausgebildet, wird er uns nach der Art der Symptome fragen. 
Ja, Himmelherrgott, warum bekommen wir nicht das verlangte 
Erkältungsmittel? Ja, eben weil Apotheker gut ausgebildet sind 
und wissen, dass eine Erkältung durch einige Faktoren gekenn-
zeichnet ist. Diese schauen wir uns nun an.

Schnupfen, verstopfte oder rinnende Nase

In den meisten Fällen reicht ein abschwellender Nasenspray. 
Dessen Wirkung kann durch den Einsatz eines Meersalz-Nasen-
sprays unterstützt werden. Es gibt auch Schnupfenmittel zum 
Schlucken. Diese dürfen aber nicht bei erhöhtem Blutdruck und 
generell von älteren Patienten eigenommen werden.

Husten, Heiserkeit

Hier sollte man, ungeachtet der Notwendigkeit, den Hustenreiz 
zu stillen, immer Schleimlöser nehmen. In den meisten Fällen 
wirken die Schleimlöser zusätzlich auch antioxidativ.

Aber Achtung: Aspirin®, Aspro® und Ähnliches haben über-
haupt keine Antihustenwirkung! Ein Kombinationspräparat ist in 
diesem Fall (Husten) also fehl am Platze. Bei den häufigen Hals-
schmerzen handelt es sich ganz selten um die vielbeschworene 
Angina. Meist ist es eine virale Infektion, die nach 3 bis 5 Tagen 
abklingt. Hier kann man den Körper wirkungsvoll bei seiner 
Infektabwehr unterstützen. Entzündungshemmende Gurgel-

lösungen, Rachensprays bzw. Lutschtabletten helfen dabei, 
die Infektion schneller zu überwinden. In Fällen von großem 
Schmerz können ohne Weiteres auch schmerzstillende und 
entzündungshemmende Mittel geschluckt werden. Mittel der 
Wahl sind hier Aspirin® bzw. Ibuprofen.

Ohrenschmerzen, Stirn- und Nasennebenhöhlen-
schmerzen

Meist durch geschwollene Nasenschleimhäute als Folge eines 
Schnupfens verursacht. Hier reicht meist ein abschwellender 
Nasenspray und eine sekretverflüssigende Behandlung. Dage-
gen sind hier Ohrentropfen wirkungslos.

Kopfschmerzen, Fieber

Nun kommen endlich die überlieferten klassischen „Erkäl-
tungsmittel“ wie Aspirin® oder Thomapyrin® zum Einsatz. Diese 
Schmerzmittel wirken schmerzstillend und fiebersenkend. Stär-
kere Halsschmerzen, Ohrenschmerzen sowie Schmerzen in den 
Stirnhöhlen sollten mit Schmerzmitteln behandelt werden, die 
zusätzlich entzündungshemmend wirken. Hier bietet sich das 
Ibuprofen (in Ibumetin®) als rezeptfreie Variante an.

Alles in einem Präparat zu vereinen, hieße Nebenwirkungen in 
Kauf zu nehmen, wenn ich auch ohne diese auskommen kann. 
Seien Sie also nicht ungehalten, wenn Ihr Apotheker genauer 
fragt. Er hat seine Gründe dafür!

Ihre Erkältung – unser Anliegen!
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Ökopharm
Wirkkomplex
für Gedächtnis und Konzentration*

DURCHDACHTE
ZUSAMMENSETZUNG

Mein Gehirn empfi ehlt den

* Zink unterstützt die kognitiven Fähigkeiten und Pantothensäure die geistige Leistungsfähigkeit.
Nahrungsergänzungsmittel. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. SM_2019_002

SuperMind® von Ökopharm
Der Wirkkomplex mit Zink und B-Vitaminen hilft Aufmerksamkeit und
Konzentration zu fördern. Erhältlich in Ihrer Apotheke.

www.ökopharm.at

W I R K T  K O M P L E X ,  H I L F T  E I N F A C H .

190710_oekopharm_anz_210x275.indd   1 18.07.19   16:32
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Apotheke

In der Regel gute Tage
Ob Bauchkrämpfe, Kopfschmerzen und 
Brustspannen, Depression oder Gereizt-
heit: Etwa jede dritte Frau leidet unter 
Beschwerden kurz vor oder während 
der Regel. Nicht immer ist der Griff zur 
Schmerztablette der einzige Ausweg.

Die Menstruation

Normalerweise dauert die Blutung drei bis sieben Tage. In dieser 
Zeit löst sich die oberste Schicht der Gebärmutterschleimhaut ab. 
Die abgelösten Teile der Schleimhaut vermischen sich mit Blut. 
Ungefähr 50 ml Blut gehen auf diese Wiese jeden Monat verlo-
ren. Um die Ablösung der Schleimhaut zu unterstützen, kommt es 
zu Kontraktionen der Muskulatur der Gebärmutter. Krampfartige 
Schmerzen im Unterbauch sind leider die unangenehmen Folgen. 
Am Ende der Menstruationsphase beginnen bereits wieder die 
Aufbauprozesse im Eierstock, wodurch schließlich das Ende der 
Blutung eingeleitet wird.

Durchschnittlicher 
Menstruationszyklus 

in Tagen

Ovulation

Menstruation (3 bis 7 Tage)
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Menstruationsbeschwerden

Beschwerden bei der Menstruation sind individuell verschie-
den und unterschiedlich stark ausgeprägt. Sie entstehen durch 
ein Ungleichgewicht der Sexualhormone, die nicht nur auf die 
weiblichen Reproduktionsorgane wirken, sondern auch viele 
andere Organe des Körpers beeinflussen. Häufig sind Bauch-, 
Rücken- und Kopfschmerzen, Durchfall oder Verstopfung, Kreis-
laufstörungen, Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen 
die Folge des Hormonabfalls. Rund 150 Symptome bringt das 
prämenstruelle Syndrom mit sich und kann den Alltag in einen 
beschwerlichen Hindernisparcours verwandeln. 

Schmerzstillung: akut oder dauerhaft?

Sind Regelschmerzen sehr stark, kann nur ein entzündungs-
hemmendes, eventuell krampflösendes Medikament schnelle 
Erleichterung bringen. Als Wirksubstanz kommt vor allem Ibu-
profen in Frage. Wer aber nicht Monat für Monat zur Schmerz-
tablette greifen möchte, kann als Alternative Phytohormone 
wählen. Auf Grund ihrer ähnlichen chemischen Struktur zu den 
weiblichen Sexualhormonen können die pflanzlichen Wirkstoffe 
an den entsprechenden Rezeptoren im Körper andocken und so 
aktiv den weiblichen Hormonhaushalt beeinflussen. Sie bewir-
ken auf diese Weise einen Anstieg des körpereigenen Proges-
teronspiegels und können daher das gesamte Beschwerdebild 

des PMS in fast allen Bereichen lindern. Bis die Wirkung eintritt, 
vergehen allerdings ein paar mühsame Monatszyklen, doch 
dafür wird das Problem an der Wurzel geheilt und nicht nur 
der Schmerz temporär gelindert. 

Regelschmerzen

EMPFEHLUNG

Das prämenstruelle Syndrom (PMS)
An den Tagen vor den Tagen fühlen sich 
viele Frauen körperlich und emotional 
außer Kontrolle. Sie werden nervös, wei-
nerlich oder reizbar, die Brüste span-
nen und nehmen an Umfang zu, der 
Unterbauch ist gebläht. Hinzu kommen 
geschwollene Beine, Heißhunger, Kopf-
schmerzen und Gewichtszunahme.
Stärke und Art der Beschwerden sind 
individuell verschieden. Auslöser ist ver-
mutlich ein Mangel an Progesteron und 
Östrogen zum Zyklusende.

Menstruationstee

20 Gramm Frauenmantelkraut
20 Gramm Johanniskraut
25 Gramm Kamillenblüten
15 Gramm Schafgarbenkraut
20 Gramm Melissenblätter

Einen Teelöffel pro Tasse mit kochen-
dem Wasser aufgießen, 10 Minuten 
ziehen lassen



Energie für den Alltag

Spezielles Thema

Mehr Energie für den  
Alltag
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Ein hohes Maß an Energie ist 
heute notwendig, um den 
Alltag gut zu bewältigen 
und sich nicht ständig kom-
plett ausgebrannt zu füh-
len. Doch was macht man, 
wenn es einfach an Energie 
fehlt?    

W er kennt ihn nicht, den kraftraubenden Alltags-
stress? Morgens die Kinder in Kindergarten oder 
Schule bringen, tagsüber mit vollem Einsatz bei 

der Arbeit sein, anschließend noch Sport oder für die Fami-
lie da sein – all das kostet auf Dauer enorm viel Kraft. Läuft es 
dann einmal nicht ganz rund, hat der Körper meist keine Ener-
giereserven mehr, um eine noch stärkere Leistung zu bringen. 
In der Folge schafft man sein Tagespensum nur mehr mühsam, 
fällt abends überlastet und todmüde ins Bett. Geplagt vom 
schlechten Gewissen, weil man nicht alles geschafft hat, findet 
man jedoch zu wenig Schlaf und erwacht morgens schon nur 
mehr mit der halben Kraftreserve. Urlaub und Ausspannen 
wäre die beste natürliche Kraftquelle, aber das geht leider 
nicht immer.
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Maca enthält Vitamine, 
wichtige Mineral- und 
Nährstoffe, die Müdig-
keit und Energielosigkeit 
schnell abbauen sollen.

Maca-Wurzel als Kraftquelle

Maca wächst in den Hochebenen der peruanischen Anden 
und enthält Vitamine, wichtige Mineral- und Nährstoffe, die 
Müdigkeit und Energielosigkeit schnell abbauen sollen. Anders 
als bei einer hohen Dosis Koffein gibt es bei Maca aber keine 
unangenehmen Nebenwirkungen wie Herzklopfen – ganz im 
Gegenteil: Maca kann sogar den Cholesterinspiegel und die 
in Stresssituationen meist beeinträchtigte Verdauung positiv 
beeinflussen.

Ginseng für mehr geistige Leistungsfä-
higkeit

Die Wirksamkeit von Ginseng wurde schon vor Jahrtausen-
den entdeckt und vor allem in der traditionellen chinesischen 
Medizin genutzt. Vor allem in Asien ist die Ginseng-Wurzel ein 
Symbol für Kraft, Gesundheit und ein langes Leben. Mittlerweile 
gibt es zahlreiche Studien, die beispielsweise belegen, dass 
Ginseng die Sauerstoffaufnahme des Blutes verbessern kann. 
Im Tierversuch erhöht Ginseng die Dichte der Mitochondrien, 
die als Kraftwerke der Zellen gelten. Zusätzlich scheint Gin-
seng die Verwertung von Sauerstoff zu verbessern, sodass sich 
Laktatwerte, Ventilation und Herzfrequenz deutlich senken 
lassen. Ginseng kann daher eindeutig Erschöpfungszustände 
und Müdigkeit lindern sowie die Konzentrationsfähigkeit und 
geistige Leistung verbessern.
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Coenzym Q10

Immer, wenn im Körper Energie produziert wird, ist Coenzym 
Q10 beteiligt. Die Substanz ähnelt von ihrer Struktur den Vita-
minen und kann grundsätzlich vom Körper selbst hergestellt 
werden. Problematisch dabei ist jedoch, dass die körpereigene 
Produktion mit dem Alter abnimmt. Der Rückgang der Pro-
duktion beginnt schon im Alter von 20 Jahren und steigert 
sich dann immer weiter, sodass mit 40 Jahren die Produktion 
nur noch bei 70 % liegt. Ohne ausreichend Coenzym Q10 kann 
jedoch in den Mitochondrien – den Zellkraftwerken – nicht 
optimal Energie hergestellt werden. Deshalb ist Coenzym Q10 
auch so wichtig für die körperliche Leistungsfähigkeit. Stu-
dien haben eine direkte Wirkung von Coenzym Q10 gegen das 
Müdigkeitssyndrom bewiesen (Antifatigue effects of coenzyme 
Q10 during physical fatigue. J. of Nutrition).

Vorsicht bei Koffein!

Unter dem Einfluss von Koffein setzt 
die Erschöpfung später ein, Konzen-
tration, Aufmerksamkeit und Stim-
mung werden verbessert. Doch Vor-
sicht: Eine zu hohe Dosis kann sich  
negativ auf die Gesundheit auswir-

ken. Erste Anzeichen sind Herzklop-
fen, Schlaflosigkeit und Nervosität. 
Außerdem gewöhnt sich der Körper 
an Koffein und braucht mit der Zeit 
immer höher Dosen.

Vitamine B1, B6, B12

Eisen, Mangan, 
Kupfer, Selen 
und Zink

Vitamin C

Folsäure

Bewusste Ernährung – der zusätzliche 
Energiekick



Einzigartiger Immun-Triplex multipliziert 
gezielt die Immunaktivität
  Spirimmun®: Spezialextrakt aus 
Spirulina-Algen

  Beta-Glucane: Hochrein, 
gewonnen aus dem 
Hiratake-Pilz

  Immunrelevante Basis-
nährstoffe: Vitamin C 
und D sowie Selen 
und Zink

Mehr als ein herkömmliches 
Immun-Präparat: immunLoges®

Für Kinder 
ab 1 Jahr!

Immun
Triplex

Für Kinder 
ab 1 Jahr!

Stärken Sie sich und Ihre Familie!

Stand: Juni 2019. Nahrungsergänzungsmittel. Dr. Loges Österreich GmbH, Mayrwiesstraße 25, 
5300 Hallwang b. Sbg, www.loges.at
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Apotheke

Homocystein – Risiko  
für die Blutgefäße

Während Cholesterin bekannt ist 
und die Bestimmung im Blut schon 
zur Routine wurde, ist der Risikofak-
tor Homocystein noch vielen Men-
schen unbekannt.

T atsache ist jedoch, dass ein zu hoher Homocystein-
spiegel ebenfalls zu Gefäßschäden führen kann. Die 
Behandlung ist jedoch einfach, wenn man bereits 

rechtzeitig damit beginnt.

Was ist Homocystein?

Bei Homocystein handelt es sich um das Abbauprodukt der 
Aminosäure Methionin im normalen Stoffwechsel. Normaler-
weise wird Homocystein vom Körper rasch weiter abgebaut. 

Dafür stehen hauptsächlich 2 Wege zur Verfügung: eine Wie-
derverwertung durch Rückbildung zur Aminosäure Methionin 
und ein kompletter Abbau. Für beide synthetischen Wege wird 
Vitamin B benötigt; im 1. Fall Vitamin B12, im 2. Fall Vitamin B6. Ist 
jetzt der Vitamin-B-Spiegel im Körper zu niedrig, beispielsweise 
durch übermäßigen Konsum von Alkohol, durch Stress, Leber-
probleme, die Einnahme der Antibabypille, Magenbeschwer-
den und eine strenge vegane bzw. vegetarische Lebensweise, 
wird der Homocysteinspiegel immer höher.  
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Genetische Veranlagung

Auch bei einem angeborenen Gendefekt kann der Abbau von 
Homocystein stark verlangsamt sein. Es kommt zu einer ver-
mehrten Ausscheidung von Homocystein durch die Niere, 
genannt Homocysteinurie. Kinder, die mit einem solchen Gen-
defekt geboren wurden, zeigen Symptome wie psychomo-
torische Störungen, Epilepsie, Osteoporose und Gefäßprob-
leme. Allerdings ist diese genetische Veranlagung relativ selten. 
Hauptsächlich ist ein hoher Homocysteinspiegel eine Lifesty-
le-Erscheinung, die gut in den Griff zu bekommen ist.

Vitamin-B-Substitution

In der heutigen Zeit erscheint eine Vitamin-B-Substitution fast 
immer sinnvoll. Stress, ungesunde Ernährung oder die Ein-
nahme von Medikamenten können regelrechte Vitamin-B-Räu-
ber sein. Vorsichtige Schätzungen gehen bereits davon aus, dass 
ca. 40 % der Bevölkerung einen Vitamin-B-Mangel haben. Da 
der Vitamin-B-Komplex zu den wasserlöslichen Vitaminen zählt, 
gibt es keine Überdosierungen, da ein Zuviel problemlos über 
die Niere wieder ausgeschieden wird.

Und dann wäre da noch die Folsäure …

Seit etlichen Jahren weiß man, dass auch Folsäure ganz wesent-
lich am Umbau von Homocystein in Methionin beteiligt ist. Bei 
einem Mangel steigt der Homocysteinspiegel im Blut ebenfalls 
an und erhöht das Risiko für atherosklerotische Gefäßerkrankun-
gen, Herzinfarkt, Schlaganfall oder Thrombosen. Folsäure wird 
nur zu einem geringen Teil in der Leber gespeichert, der größere 
Teil wird im Darm jedoch wieder rückresorbiert. Gerade bei ent-

zündlichen Darmerkrankungen 
kann diese Rückresorption 
nicht stattfinden und es kann 
daher zu einem Folsäureverlust 
kommen. Die Reserven an Fol-
säure im Körper sind bei einer 
Halbwertszeit von 100 Tagen 
gering und reichen bei folsäu-
rearmer Ernährung nur wenige 
Wochen aus. Eine Substitution 
von Folsäure gemeinsam mit 
dem Vitamin-B-Komplex kann 
daher durchaus sinnvoll sein.

IN
FO
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Negative Auswirkungen von zu viel 
Homocystein im Körper:

•  Schädigung der Gefäßwände
•  Verstärkung der Blutgerinnung
•  Störung des Zellstoffwechsels
•  Entmineralisierung der Knochen
•  Schädigung der Erbinformation (DNA)

Homocysteinspiegel im Blut messen 

Wer bereits Gefäßprobleme hat, unter 
Diabetes leidet, Magenbeschwerden 
oder Probleme mit der Leber hat, sollte 
neben dem Homocysteinspiegel auch 
den Vitamin-B-Spiegel bestimmen 
lassen.
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Medizin

Kinderzähne – Gold-
zahn schon im Kinder-
garten?

Bereits jeder zehnte Zweijährige hat 
Milchzahnkaries; im Kindergartenalter 
finden sich bereits bei 40 % der Kinder 
Löcher in den Zähnen.

I n diesem jungen Alter ist natürlich nicht immer man-
gelnde Zahnpflege allein schuld an den Zahnproblemen. 
Die Qualität des Speichels, die Zusammensetzung der 

Bakterienflora im Mund und besonders die Mineralisierung des 

Zahnschmelzes tragen ein Übriges zum Zahnzerfall bei. Nicht 
vernachlässigen darf man auch schlechte Ernährungsgewohn-
heiten, die man leicht ändern könnte.
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Das Gute-Nacht-Milchfläschchen

Dass ein Fläschchen mit gesüßten Getränken für die Zahnge-
sundheit schädlich ist, weiß heute jede Mutter. Milch gilt hin-
gegen als gesund, doch leider kann der enthaltene Milchzucker 
von Bakterien in Säure umgewandelt werden, die dann wiede-
rum den Zahnschmelz angreift. Deswegen sollten Kindern kein 
Fläschchen mit ins Bett nehmen und so früh wie möglich das 
Trinken aus dem Becher lernen.

Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation 
(MIH)3

Wenn der Zahnschmelz nicht zu einem sehr robustesten Stoff 
aushärtet, sondern bräunlich bis gelblich verfärbt ist und bei 
kleinster Belastung stückchenweise abblättert, spricht man von 
einer ernsten Zahnkrankheit. Typisch dafür sind auch weiße Fle-
cken an den Schneidezähnen. Molaren-Inzisiven-Hypomine-
ralisation (MIH) nennen Zahnärzte dieses Phänomen, an dem 
heute bereits bis zu 15 % der Kinder leiden. Diese Zahnkrank-
heit ist noch relativ unerforscht, man weiß noch recht wenig 
darüber. Unstrittig ist jedoch, dass die Zellen, die den Zahn-
schmelz bilden, geschädigt werden, und zwar bereits Jahre vor 
dem Kariesbefall. Schuld daran können Infektionen und deren 
Behandlung mit Antibiotika während der Kindheit genauso wie 
Umwelteinflüsse und genetische Faktoren sein.

Kompositfüllung oder Goldkrone?

Leider ist es so, dass die Überlebensraten von Füllungen in 
MIH-Zähnen sehr schlecht sind. Meist fallen die Füllungen 
nach relativ kurzer Zeit wieder aus und müssen erneut in einem 
für das Kind sehr unangenehmen Prozess eingesetzt werden. 
Daher scheint es oft besser zu sein, vorgefertigte Kronen auf 
den Zahn in einer einzigen Sitzung aufzuzementieren.

Zahnpflege ab dem ersten Zahn

Sobald sich das erste Zähnchen zeigt, muss es geputzt werden. 
In der Apotheke gibt es dafür spezielle Zahnbürsten und Zahn-
pasta für jede Altersgruppe. Für das erste Zähnchen ist die Fin-
gerzahnbürste besonders geeignet. Ganz wichtig ist jedoch, 
dass die Eltern bis etwa zum Beginn des Schulalters nachput-
zen, um sicherzustellen, dass wirklich alle Zähne gründlich 
gereinigt werden.

Frühzeitig behandeln! Milchzähne 
sind wichtige Platzhalter für die zwei-
ten Zähne. Fallen sie vor ihrer Zeit aus, 
kann das Kieferwachstum beeinträchtigt 
werden. Außerdem kommt es oft zu Ver-
schiebungen im Gebiss, die nicht selten 
Jahre später kieferorthopädisch korrigiert 
werden müssen. Daher müssen kariöse 
Milchzähne so früh wie möglich behan-
delt werden.

Zahnteufelchen ade! Löcher im Zahn 
schmerzen auch bei Milchzähnen. Wenn 
man Kindern bei jedem Zähneputzen mit 
dem Zahnteufelchen unter Druck setzt, 
ist es besonders verständlich, dass das 
Kind riesengroße Angst vor dem Zahn-
arzt hat. Bei stärkeren Eingriffen ist eine 
kurze Narkose beispielsweise mit Lach-
gas durchaus empfehlenswert. Positiver 
Nebeneffekt: Das Kleinkind kann sich 
dann auch gar nicht an den unangeneh-
men Zahnarztbesuch erinnern.

INFOBOX



16 Bluthochdruck

Ein Zeichen für ein Zuviel an allem:  
Essen, Trinken, Arbeit und Stress.

H ypertonie ist schmerzlos. Genau genommen auch 
keine Krankheit, sondern ein chronischer Zustand. 
Er tut nicht weh, die Blutgefäße werden aber trotz-

dem geschädigt. Meist merkt man erst durch eine Routinekont-
rolle, dass der Blutdruck zu hoch ist. Noch komplizierter wird es, 
wenn man zwar weiß, dass der Blutdruck zu hoch ist, aber das 
Thema nicht ernst nimmt. Das kann leider dazu führen, dass – 
trotz idealer Behandlungsmöglichkeiten – eine Hypertonie zu 
plötzlichem Schlaganfall oder Herzinfarkt führt. Krankheiten, 
die sich ganz leicht vermeiden ließen.

1. Schritt: Lebensstiländerung

Wer einen zu hohen Blutdruck hat, muss nicht automatisch 
Tabletten verordnet bekommen. Arzt und Patient sollten sich in 
einem 1. Schritt gemeinsam eine Frist setzen, in der bestimmte 
Lebensstiländerungen durchgeführt werden. Dabei sollte der 
Blutdruck regelmäßig überprüft werden, um Erfolge als Moti-
vationsfaktor auch gut erkennen zu können. Beste Empfeh-

lung dafür: so viel Bewegung wie möglich, idealerweise täglich 
beziehungsweise mindestens dreimal pro Woche eine halbe 
Stunde lang. Ausdauersportarten – vom Walken, Laufen, Rad-
fahren bis hin zum Schwimmen – eignen sich dafür am besten. 
Bei der Ernährung gilt: Obst und Gemüse essen, am besten roh 
oder schonend gegart, Fett-, Fleisch- und Zuckerkonsum ein-
schränken und möglichst salzarm essen.

Frisch gekocht – viel gewonnen

Fertiggerichte enthalten viel Salz; daher sollte man möglichst 
auf sie verzichten. Dasselbe gilt leider auch für die asiatische 
Küche, die besonders viel vom Geschmacksverstärker Gluta-
mat verwendet. Glutamat scheint jedoch die Krankheiten des 
metabolischen Syndroms wie eben Bluthochdruck, erhöhte 
Cholesterinspiegel und Blutzuckerspiegel zu verstärken. Beste 
Alternative: frisch mit Kräutern und Gewürzen gekochtes Essen. 
Auch Rauchen, zu viel Kaffee und übermäßiger Alkoholkonsum 
können zur Steigerung des Blutdrucks führen.

Bluthochdruck
Medizin
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Ein möglichst blutdruck-
senkender Lebensstil 
sollte trotz allem ange-
peilt werden.

Stressreduktion

Dass Stress negative Auswirkungen auf den Blutdruck hat, kann 
man sich leicht vorstellen. Entspannungstechniken und die 
Überlegung, ob man wirklich jedes berufliche Problem so nahe 
an sich herankommen lassen sollte, sind ein wichtige Schritt 
auf dem richtigen Weg, allerdings im Alltag oft gar nicht so 
leicht umzusetzen.

Ausweg Medikamente

Die Behandlung einer Hypertonie erfolgt heute nahezu indivi-
duell maßgeschneidert. Eine Vielzahl von Wirkstoffkombinati-
onen bietet eine sehr angenehme, nebenwirkungsarme Lang-
zeittherapie. Trotzdem sollte ein möglichst blutdrucksenkender 
Lebensstil angepeilt werden, um möglicherweise die Dosis der 
einzunehmenden Tabletten reduzieren zu können.

Therapiebeginn unangenehm

Zu Beginn einer Hypertoniebehandlung kann es vorkommen, 
dass man sich plötzlich müde und energielos fühlt. Dies ist 
verständlich, weil sich der Körper ja an den hohen Blutdruck 
gewöhnt hat und nun mit einem idealen Blutdruck das Gefühl 
hat, an zu niedrigem Blutdruck zu leiden. Ein paar Tage Umstel-
lungsschwierigkeiten muss man daher einkalkulieren. Sollten 
die Beschwerden nicht rasch besser werden, muss der Blutdruck 
langsamer gesenkt werden. Ein Gespräch mit dem Arzt ist not-
wendig; keinesfalls darf die Therapie abgebrochen werden. 

INFOBOX

Zahlen und Fakten zur Hypertonie

Als Risikofaktoren gelten Übergewicht, 
zu wenig Bewegung, eine ungesunde, 
zu salzhaltige Ernährung, erhöhter Al-
koholkonsum und Stress. Tendenziell 
steigt der Blutdruck im Alter an. In Öster-
reich liegt der Anteil der Bluthochdruck-
patienten bei 16,8 % (Frauen) bzw. bei  
25,2 % (Männer).

Schleichende Gefahr

Ein dauerhaft zu hoher Blutdruck kann 
Herz, Blutgefäße, Gehirn, Augen und Nie-
ren schädigen. Diese Schäden wiederum 
können Folgeerkrankungen wie Herzin-
farkt oder Schlaganfall nach sich ziehen. 
Daher ist es besonders wichtig, Bluthoch-
druck rechtzeitig zu behandeln.
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Unerwünschte Rosenblüte im Gesicht.

Rosacea
Kosmetik

B ei Rosacea dehnen sich die 
Gefäße im Gesicht aus und 
ziehen sich nicht mehr zusam-

men. Röte Äderchen sowie eine starke 
Gesichtsröte sind die Folge. Meist beginnt 
es rund um die Nase. Hier kann die Rosa-
cea auch am schnellsten in ein fortge-
schrittenes Stadium kommen, dessen 
Folge starke Hautverdickungen sind. 
Typisch dafür ist die Knollennase, die oft 
fälschlicherweise auf zu viel Alkoholkon-
sum zurückgeführt wird. Die Ursachen 
der Rosacea sind nicht endgültig geklärt, 
Entzündungsprozesse nicht infektiöser 
Natur spielen sicher eine entscheidende 
Rolle. Möglicherweise kommt es durch 

einen Überschuss an Wachstumsfakto-
ren (Vascular Endothelial Growth Factor/
VEGF) zur unkontrollierten Gefäßneubil-
dung.

Behandlungsmöglichkei-
ten

Rosacea ist nicht heilbar, aber man kann 
die Krankheit gut in den Griff bekom-
men. Wird sie nicht behandelt, dann 
verschlechtert sie sich. Bei einer leich-
ten Form können die Rötungen durch 
die richtige Pflege beruhigt werden, ist 
die Krankheit jedoch bereits weiter fort-
geschritten, kommen zusätzlich Arznei-
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mittel zum Einsatz. Sind die Erfolge der Therapie nicht aus-
reichend, kann eine Laserbehandlung in Frage kommen. Bei 
extremen Hautverdickungen, wie beispielsweise der Knollen-
nase, kann auch ein chirurgischer Eingriff notwendig werden. 

Behandlung mit Arzneimitteln

Metronidazol und Azelainsäure sind die wichtigsten Arzneis-
toffe in der lokalen Behandlung von Rosacea. Juckreiz, Hau-
treizungen und trockene Haut können allerdings Nebenwir-
kungen der Behandlung sein. Ivermectin ist ein relativ neuer 
Wirkstoff, der ebenfalls gute Ergebnisse zeigt. Allerdings sind 
bei der Behandlung Geduld und Konsequenz gefragt.

Achtung wegen der Augen

Rosacea ist bei weitem nicht nur ein kosmetisches Problem. Die 
Symptome stellen nicht nur eine starke psychische Belastung 
dar, sondern es kann leider auch zu chronischen Lidentzündun-
gen oder Hornhautschädigungen kommen, die bis zur Erblin-
dung gehen können. Solche Augenkomplikationen kommen 
nicht nur bei schwerer Rosacea vor, sondern auch bei leichte-
ren Formen. Eine rechtzeitige Diagnose und Behandlung der 
unschönen Gesichtsröte ist daher unbedingt nötig, damit sich 
böse Folgen vermeiden lassen.

Ideale Hautpflege

Am besten sind Pflegeprodukte für empfindliche Haut geeig-
net, die möglichst keine Duftstoffe und wenig Fettanteil ent-
halten. Oft sind gelartige oder leichte Emulsionen, die zart-
grün gefärbt sind, um die Hautrötungen optisch zu kaschieren, 
die beste Wahl. Reinigungsprodukte sollten weder aggressive 

Fruchtsäuren noch austrocknende Tenside enthalten. In spe-
ziellen Rosacea-Pflegeprodukten ist meist ein pflanzlicher 
Ruscus-Extrakt, der v. a. gefäßstärkend wirkt, enthalten. Er soll 
die Zahl sichtbarer Äderchen verringern.

Sonnenschutz – ein absolutes Muss

Menschen mit Rosacea müssen ganz besonders vorsichtig mit 
Sonnenlicht umgehen, denn es verschlechtert erwiesenerma-
ßen das Krankheitsbild. Gerade in den Sommermonaten ist 
daher ein gutes Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutz-
faktor Pflicht. Am besten verträglich sind dabei Sonnenschutz-
produkte mit Mineralpigmenten, die auf der Haut einen Film 
bilden, den die Sonnenstrahlen kaum durchdringen können.

Kombinationsprodukte Sonnenschutz 
und Make-up

Kompaktsonnencreme schützt vor Sonne und ist gleichzeitig 
ideal zum Abdecken von Hautunregelmäßigkeiten. Die Kom-
paktcremen enthalten weder Duftstoffe noch chemische Filter 
und sind zudem meist wasserfest.

Trigger-Situationen   
vermeiden

Meist gibt es konkrete Auslöser, die die 
Hautrötungen im Alltag verstärken oder 
einen Schub auslösen können. Dazu ge-
hört alles, was die Durchblutung anregt 
und die Gefäße erweitert: Temperatur-

wechsel, heiße Getränke, scharfe oder 
stark gewürzte Gerichte ebenso wie Alko-
hol und alles, was Menthol enthält  
(z. B. Zahnpasta, Kaugummi, Husten- 
zucker). 
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21Katharina Stix – Make-up-Artistin

Katharina Stix    
Make-up-Artistin 
Make-up- und Haarträume werden wahr! Ich, Ka-
tharina Stix, Make-up-Artistin und Haarstylistin, 
sorge für ein zauberhaftes Styling in der Erzherzog-
Johann-Straße 9 in Leoben.

Schon als kleines Kind strahlte ich, wenn ich die wunderschön 
geschminkten Masken auf einer Bühne oder im Fernsehen sah. 
Es faszinierte mich immer schon, wie wandelbar wir Menschen 
sein können. Mir wurde die Leidenschaft zu Make-up und Sty-
ling in die Wiege gelegt und das spürte ich schon sehr früh. 

Alles begann als ich 13 Jahre alt war und meine Mama mir das 
erste Mal die Schminkabteilung in der Parfümerie zeigte. Am 
liebsten hätte ich alles gekauft und es sofort an mir selbst und 
anderen ausgetestet. Mit den paar Sachen, für die mein ganzes 
Taschengeld natürlich komplett aufgebraucht wurde, begann 
ich, an meiner Mama und mir zu üben. Es waren in jedem Fall 
ein paar missglückte Looks dabei, aber wie man ja so schön 
sagt – kein Meister ist je vom Himmel gefallen. Jedoch hat sich 
die jahrelange Übung bezahlt gemacht. Ich lernte im Laufe 
meiner Ausbildungen als Friseurin und Make-up-Artistin viel 
dazu. Eines blieb jedoch die letzten 8 Jahre gleich – mit meinem 
Geld werden nur Schmink- und Haarprodukte gekauft.

Am 6. Juli 2019 wurde mein größter Traum wahr. Ich darf jetzt 
als selbstständige Hairstylistin und Make-up-Artistin in meinem 
eigenen Studio arbeiten. Dort style ich Sie mit hochwertigen 
Produkten, viel Leidenschaft und Liebe zum Detail. Dabei gehe 
ich speziell auf den Typ ein und bringe Ihre eigenen Wünsche 
und Ideen gerne unter. 

So sorge ich dafür, dass sich jede Braut, Brautmutter, Maturantin 
oder spontane Kundin bei mir wohlfühlt. Egal welcher Anlass, 
ich versuche alles sehr gut umzusetzen und nehme mir ausrei-
chend Zeit, um jeden Kunden zufriedenzustellen. Am Ende geht 
es mir nur darum, dass Sie mit meiner Dienstleistung glücklich 
sind und mit einem Lächeln mein Studio verlassen.

Wenn Sie den Weg nach Leoben nicht auf sich nehmen können, 
bin ich auch mobil unterwegs, um Sie an jedem beliebigen Ort 
zu jeder Zeit innerhalb oder außerhalb der Steiermark zu ver-
schönern.

Wenn ich jetzt Ihr Interesse geweckt habe, können Sie sich 
gerne bei mir melden, ich stehe Ihnen jederzeit über Insta-
gram, Facebook oder telefonisch zu Verfügung. 

Alles Liebe      
Katharina

      ks.vanity.mua@gmail.com

Erzherzog Johann-Straße 9 | Top 14
8700 Leoben
+43 676 57 65 888

Katharina Stix
Make-up Artist

      ks.vanity
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Salz als Auslöser von 
Neurodermitis

Kochsalz beeinflusst offenbar aller-
gische Immunreaktionen.
An der Universität München konnte 
anhand von Zellkulturen gezeigt werden, 
dass Salz zur Entstehung von speziellen 
Immunzellen, den Th2-Zellen, beitragen 
kann. T-Zellen, die eigentlich nicht zu All-
ergien führen sollten, können durch den 
Salzeinfluss zu Th2-Zellen umprogram-
miert werden, die speziell für Neuroder-
mitis verantwortlich zeichnen. Diese Ver-
änderungen sind rückläufig, sobald die 
T-Zelle wieder weniger hohen Salzmen-
gen ausgesetzt ist. Tatsächlich ist auch 
messbar, dass Neurodermitis-Patienten in 
den erkrankten Hautstellen bis zu 30-fach 
erhöhte Natriumwerte aufweisen. Diese 
hohen Salzwerte sind zudem ideale 
Bedingungen für ein starkes Wachstum 
des Bakteriums Staphylococcus aureus,

unter dem ebenfalls viele Neuroder-
mitis-Patienten leiden. Die Forschung 
richtet sich jetzt auch danach, ob eine 
salzarme oder salzreiche Ernährung die 
Entstehung oder den Verlauf der Neuro-
dermitis oder anderer allergischer Erkran-
kungen beeinflussen kann.
Quelle: Science Translational Medicine, 
2019

Impfen über die Haut

Keine Nadel mehr notwendig.
Die Haut ist ein besonders attraktiver 
Ort für die Applikation vieler Medika-
mente, die das Immunsystem beeinflus-
sen. Die geeigneten Zielzellen, die Lan-
gerhans-Zellen, liegen in der Haut nur 
wenige Mikrometer unter ihrer Ober-
fläche. Diese Zellen können nach loka-
ler Anwendung eines Wirkstoffs zu einer 
Reaktion im gesamten Körper der Patien-
ten führen. In Zusammenarbeit mit

einem wissenschaftlichen Team des 
Labors für Langerhans-Zellforschung 
der Medizinischen Universität Innsbruck 
wurden Nanopartikel entwickelt, die über 
spezielle Rezeptoren in Langerhans-Zel-
len der menschlichen Haut aufgenom-
men werden können. Auf diese Art und 
Weise könnten auch Impfstoffe direkt 
über die Haut appliziert werden. Dabei 
nutzt man nun auch Liposome als Trä-
germoleküle, die einen speziellen Marker 
besitzen, der spezifisch an die Langer-
hans-Zellen andocken kann. Die Impfung 
ohne Nadel ist damit in nicht mehr allzu 
weiter Ferne.
Quelle: ACS Central Science, 2019

Alzheimer – 
Früherkennung 
mittels Bluttest 

NEUES AUS WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Die Alzheimerkrankheit, häufigste Ursache für Demenz, kann mit derzeitigen Techni-
ken erst erkannt werden, wenn sich die typischen Plaques im Gehirn gebildet haben. 
Aber dann scheint keine Therapie mehr möglich. Die ersten Veränderungen durch die 
Alzheimerkrankheit sind jedoch falsche Protein-Faltungen, die bereits bis zu 20 Jahre 
früher stattfinden. Diese Fehlfaltung konnte ein Forscherteam mittels eines einfachen 
Bluttests diagnostizieren und damit im Mittel acht Jahre vor dem Auftreten erster kli-
nischer Symptome die Erkrankung feststellen. Allerdings hatte dieser Test auch eine 
relativ hohe Zahl an falschen positiven Ergebnissen. Daher wird nun bei allen Proban-
den, die positiv auf die Alzheimerkrankheit getestet wurden, ein weiterer demenzspe-
zifischer Biomarker, das Tau-Protein, gemessen. Zeigen beide Biomarker ein positives 
Ergebnis, ist die Alzheimererkrankung sehr wahrscheinlich. Die zweite Messung erfolgt 
aus dem Liquor, der dem Rückenmark entnommen wird. Die große Hoffnung dabei ist, 
dass die vielversprechenden neuen Medikamente gegen Alzheimer, die meist leider 
zu spät eingesetzt werden, früher angewendet werden können und somit bessere 
Ergebnisse bringen. Der Test eröffnet somit ein neues Behandlungsfenster.
Quelle: Alzheimers’s & Dementia (Amsterdam), 2019

Mit einem an der Ruhr-Universität 
Bochum entwickelten zweistufigen 
Verfahren kann die Erkrankung 
schon wesentlich früher als bisher 
möglich erkannt werden.
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Fitness
im Kopfim Kopf um nur

€  2,50

SUDOKU

Füllen Sie 
das Gitter 

so aus, dass 
jede Zeile, 
jede Spalte 
und jeder 

3x3-Kasten 
die Ziffern 
von 1 bis 9 
enthalten.

DENKSPORT

Tiere als Wortführer
. . . ERTER – . . . LSION – . . . ABILITATION – 
. . . OLEUM – . . . NSPIEGEL – . . .  NZAHN –  

. . . KAKTUS – . . . KÄFER     
In vorstehenden Wortfragmenten ist je einer der 

nachstehenden Tiernamen derart voranzusetzen, dass 
sinnvolle Haupwörter entstehen, deren Anfangsbuchstaben, 

nacheinander gelesen, eine Wieselart nennen.

EMU – EULE – HUND – IGEL – 
LÖWE – MAUS – NASHORN – REH  

Lösungen

 Sudoku

Tiere als Wortführer
HUNDERTER – EMULSION – 

REHABILITATION – MAUSOLEUM – 
EULENSPIEGEL – LÖWENZAHN – 
IGELKAKTUS – NASHORNKÄFER
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Tropfen zum Einnehmen. Die Anwendung dieses traditionellen pflanzlichen Arzneimittels bei nervöser Unruhe und bei Einschlafstörungen beruht ausschließlich auf langjähriger 
Verwendung. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
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