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Editorial

Auf Grund der steigenden Lebenserwartung ist mit 
einer deutlichen Zunahme von bestimmten Zivili-
sationskrankheiten zu rechnen. Eine davon ist die 
Arthrose, eine degenerative Gelenkserkrankung.

Wir können rechnen und interpretieren, wie wir 
wollen, unsere „Karosserie“ also das Skelett mit 
seinen Knochen, Bändern, Sehnen und Knorpeln, 
ist für ein Lebensmaximum von ca. 45 Jahren ge-
schaffen.

Nun werden wir aber durchschnittlich 80 Jahre 
alt. Da kann es nicht ausbleiben, dass die eine oder 
andere „Verschleißerscheinung“ zu quälenden 
Schmerzen führt.

Selbstverständlich treten diese „Degenerationen“ 
verstärkt bei Personen auf, die in der Jugend exzes-
siven Leistungssport betrieben haben.

Wir dürfen darüber aber nie vergessen, dass der 
Bewegungsapparat so heißt, weil er der Bewe-
gung dient. Nun ist es aber in vielen Fällen so, dass 
der gesamte Tag sitzend verbracht wird und ein 
sportlicher Ausgleich für die Zeit nach dem Ar-
beitsalltag gesucht wird. Und da ist es naheliegend, 
dass die eher „langweiligen“ Sportarten, wie nor-
males Laufen oder moderates Krafttraining, Stop-
and-go-Sportarten wie Tennis oder Squash bzw. 
Disziplinen mit Verletzungspotenzial, wie bspw. 
Fußball, vorzuziehen sind.

Bei weiteren Fragen rund um Ihren Bewegungsap-
parat sind wir gerne für Sie da.

Ihr Mag. pharm. Michael Pferschy
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Michael Pferschy
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6 Nahrungsergänzung

Apotheke

Spezielle Nahrungser-
gänzung für Veganer?

Unterschiede zu den Allround-  
Vitaminprodukten

N ahrungsergänzungsmittel sollen in der Regel die 
Nährstoffe liefern, die bei ungesunder Ernährung zu 
kurz kommen können. Für Veganer sind sie oft nicht 

ideal zusammengesetzt, da sie sich ja nicht ungesund, aber 
ein wenig einseitig ernähren. Daher haben sie beispielsweise 
wesentlich höhere Werte an Folsäure und Vitamin C im Blut als 

der Normalesser. Andere Vitamine wie auch Mineralstoffe hin-
gegen fehlen ihnen fast vollständig bei der täglichen Zufuhr. 
Ziemlich sinnlos ist daher, ein komplettes Vitaminprodukt für 
die tägliche Substitution zu verwenden. Ein bisschen spezifi-
scher und auf den Veganer exakt zugeschnitten sollte es schon 
sein. Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke am besten dazu beraten.
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Eisen

Ein Eisenmangel ist generell beim Menschen der am häu-
figsten beobachtete Mangelzustand. Eisen ist erforderlich für 
die Bildung des roten Blutfarbstoffes Hämoglobin und damit 
für den Sauerstofftransport. Zusätzlich ist Eisen u. a. für den 
Energiestoffwechsel, die Entgiftungskapazität der Leber, die 
Immunkompetenz sowie die Kollagensynthese notwendig. 
Selbst merkt man den Eisenmangel am schnellsten durch eine 
auffallende Hautblässe sowie starke Abgeschlagenheit.

Zink

Das Spurenelement Zink ist für den Stoffwechsel verschiede-
ner Hormone sowie die Eiweißsynthese, die Zellteilung und für 
das optimale Funktionieren des Immunsystems dringend nötig. 
Es ist zudem an der Wundheilung und dem Haarwachstum 
beteiligt. Ein Zinkmangel bei Veganern entsteht dann, wenn 
zu wenig Vollkornprodukte und zu wenige Sojabohnen oder 
Nüsse, die viel Zink enthalten, auf dem Speiseplan stehen.

Vitamin B12

Vitamin B12 ist u. a. für die Blutbildung sowie für die Bildung 
von Myelin zur Ummantelung der Nervenfasern notwendig. 
Mittlerweile wurde eindeutig nachgewiesen, dass nur das bio-
logisch aktive Vitamin B12 für den Stoffwechsel des Menschen 
tauglich ist. Vitamin-B12-Analoga aus pflanzlichen Produkten 
wie Algen, Sauerkraut oder Sanddorn scheinen zwar am B12-Re-
zeptor anzudocken, jedoch keine biologischen Wirksamkeit zu 
haben. Deswegen sollte bei einer rein veganen Ernährung Vita-
min B12 immer zusätzlich zugeführt werden.

Aminosäuren

Eine ausreichende Versorgung mit 
allen Aminosäuren ist durch eine 
Kombination pflanzlicher Pro-
teine möglich. Ein Eiweißmangel 
bei Veganern kann eigentlich nur 
dann eintreten, wenn man keine 
Hülsenfrüchte zu sich nimmt. Soja-
bohnen und Lupinen gehören zu 
den wertvollsten pflanzlichen 
Eiweißen.

IN
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Studie zu Aminosäuren:

Wissenschaftler untersuchten im 
Rahmen der EPIC-Oxfordstudie die Ami-
nosäurekonzentrationen von Fleisches-
sern, Vegetariern und Veganern. Dabei 
zeigte sich, dass bei den Veganern die 
Konzentrationen von Lysin, Methionin, 
Tyrosin und Tryptophan signifikant nied-
riger waren als bei den Fleischessern. Die 
Konzentrationen von Alanin und Glycin 
waren bei den Veganern hingegen am 
höchsten.

Pluspunkte der veganen Ernährung:  

• gute Versorgung mit Kalium., Magne- 
  sium, Folsäure, Vitamin C und E sowie  
  mit Ballaststoffen 

Risiken:

• Eisenmangel
• Calciummangel durch Verzicht auf   
  Milchprodukte
• Jod- und Omega-3-Fettsäure-Mangel  
  durch Verzicht auf Fisch
• Zink- und B-Vitamin-Mangel



Migräne

E twa 10 % der Österreicher leiden mehr oder weni-
ger regelmäßig an Migränekopfschmerzen. Die gute 
Nachricht dabei: Ab dem 50. Lebensjahr werden die 

Schmerzattacken viel seltener. Doch bis dahin haben viele einen 
langen Leidensweg hinter sich.

Ablauf einer Migräneattacke 

Prinzipiell unterscheidet man die Vorbotenphase, die Aura – 
die jedoch nicht immer vorhanden sein muss –, den Migräne-
kopfschmerz und die Abklingphase. Die Vorbotenphase kann 
dem Kopfschmerz Stunden bis Tage vorausgehen und wird 
sehr unterschiedlich wahrgenommen: Symptome wie Reiz-
barkeit, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Heißhunger, Appetitlo-
sigkeit, Schwindel oder Nackenschmerzen sind möglich. Die 
Auraphase hingegen lässt sich klar abgrenzen. Sie entwickelt 

sich innerhalb von wenigen Minuten und dauert in der Regel 
15 bis 20 Minuten. Sie zeigt sich durch Augenflimmern und/
oder zackige Blitze sowie meist halbseitige Sehstörungen oder 
auch eine Sprachstörung. Nach der Aura, die aber eben nicht 
immer vorhanden sein muss, kommt es zum typischen Migrä-
nekopfschmerz, der oft auch nur einseitig auftritt und pochen-
den, klopfenden bzw. pulsierenden Charakter hat. Typisch ist, 
dass es immer bei körperlichen Aktivitäten zu einer Verschlim-
merung der Kopfschmerzen kommt. Die einzelnen Attacken 
sind meistens begleitet von Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbre-
chen, Lichtscheu, Lärmempfindlichkeit und Überempfindlich-
keit gegenüber bestimmten Gerüchen. Die Dauer der Attacken 
beträgt nach der Definition der Internationalen Kopfschmerz-
gesellschaft zwischen 4 und 72 Stunden. Die zuletzt folgende 
Abklingphase zeichnet sich durch starke Müdigkeit und Abge-
schlagenheit aus.

Spezielles Thema

Migräne

8

Hilfe gegen das Hämmern 
im Kopf.
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»Die verschreibungs-
pflichtigen Triptane  
zeigen die beste Wirk-
samkeit bei akuten  
Migräneattacken.«

Therapieoptionen der Migräne 

Interessanterweise behandeln die meisten Migränepatienten 
ihre Kopfschmerzen mit verschreibungsfreien Schmerzmit-
teln. Bestens dafür geeignet sind Acetylsalicylsäure in einer 
hohen Dosierung von 1 g sowie 400 mg Ibuprofen. Paraceta-
mol sowohl als Einzelsubstanz als auch in Kombinationspräpa-
raten ist für Migräneattacken hingegen weniger gut geeignet. 

Akute Migräneattacke

Besser als eine Unzahl von frei erhältlichen Schmerztabletten 
zu schlucken ist jedoch, ein spezifisches Medikament gegen 
Migräne zu verwenden. Die verschreibungspflichtigen Triptane 
zeigen die beste Wirksamkeit bei akuten Migräneattacken. Die 
Wirkstoffe sind neben der Tablettenform auch in schnell wirksa-

men Schmelztabletten sowie in Nasensprays erhältlich. Gerade 
wenn zur Schmerzattacke noch Übelkeit dazukommt, ist die 
intranasale Darreichungsform besonders empfehlenswert. 
Eine Kombination von Triptanen mit einem frei verschreibba-
ren Schmerzmittel ist nicht nur möglich, sondern oft auch wirk-
samer als die Monotherapie. Beste und schnellste Schmerzfrei-
heit wird immer dann erzielt, wenn Medikamente so frühzeitig 
wie möglich eingenommen werden. 
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Mutterkornalkaloide 

Die Mutterkornalkaloide galten früher 
als Mittel der Wahl zur Behandlung einer 
Migräne. Die Wirksamkeit von Ergotami-
nen bei einer Migräne konnte in Studien 
bisher allerdings nicht eindeutig belegt 
werden. Außerdem zeigen Mutterkornal-
kaloide keine Wirkung gegen die Begleit-
erscheinungen einer Migräne wie Übel-
keit und Erbrechen, im Gegenteil: Sie 
können diese sogar als Nebenwirkung 
auslösen. In der Prävention der Kopf-
schmerzattacken scheinen sie jedoch 
sehr gut geeignet zu sein. Der im Mut-
terkorn enthaltene Wirkstoff Partheno-
lid hemmt nämlich die überschießende 
Ausschüttung von Serotonin, die zum 
Migräneanfall führt. Allerdings hilft es im 
Akutfall kaum, zur Vorbeugung hinge-
gen sollte es über einen Zeitraum von 3 
bis 6 Monaten eingenommen werden.

Monoklonale Antikörper   

Aktuell befinden sich mehrere Antikörper zur vorbeugen-
den Behandlung der Migräne in klinischen Entwicklungs-
programmen. Die Behandlung mit monoklonalen Anti-
körpern erfolgt üblicherweise alle 2 Wochen oder einmal 

monatlich. Nach der Zulassung in den USA wurde Erenu-
mab als erster Antikörper auch von der Europäischen Arz-
neimittel-Agentur freigegeben. Weitere monoklonale An-
tikörper dürften bald folgen.

»Zur Vorbeugung sollte es über einen 
Zeitraum von 3 bis 6 Monate einge-
nommen werden.«



Für eine Rundum-Versorgung mit Vitamin D3
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   Fruchtiger Geschmack:
Für die ganze Familie, auch 
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12 Babyfüße, adieu

W ürden wir nicht ständig auf unseren Füßen stehen, 
wäre die Haut dort auch zarter. Am besten kann 
man das mit den Händen vergleichen. Wer 

schwere körperliche Arbeit ausführt, bekommt Schwielen an 
der Handinnenseite. Die verhornten Stellen sind eigentlich ein 
Schutz der Haut. Nimmt die Verhornung aber ein zu großes 
Ausmaß an, macht sie sich leider schmerzhaft bemerkbar.

Spezielle Fußpflege

Fußbäder, Bimsstein und Hornhauthobel können die verhornte 
Haut schichtweise abtragen. Doch Vorsicht ist geboten, denn 
Hornhauthobel sind sehr scharf, Verletzungen sind deshalb 
leicht möglich. Wegen der Verletzungsgefahr sollten Diabeti-
ker diese Geräte nicht selbst verwenden, sondern nur von einer 
speziell geschulten Fachkraft für Fußpflege anwenden lassen, 
denn die Gefahr von schlecht heilenden Wunden und Infekti-
onen ist beim Diabetiker besonders ausgeprägt. Leichter geht 
es, wenn man spezielle Fußcremen mit schälenden Wirkstof-
fen verwendet.

12

Kosmetik

Babyfüße, adieu – 
Hornhaut und Hühner-
augen sind ein Makel 
der Erwachsenen

Die Fußsohle verändert sich vom Ba-
byalter an leider sehr zu ihrem Nach-
teil: Gerade feste Winterschuhe kön-
nen leicht schmerzende Druckstellen 
an den Füßen verursachen. 
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Medizinische Wirkstoffe

Salizylsäure kann die obersten Hautschichten bei regelmäßiger 
Anwendung ablösen. Carbamid bewirkt ein Erweichen der tro-
ckenen Haut und führt damit zu einem Abschuppen der über-
mäßigen Hornschicht. Innerhalb von wenigen Wochen können 
auch starke Hornschichten an den Füßen gelöst werden. Zusätz-
lich wird das Wasserbindungsvermögen der Haut erhöht. Ein 
erneutes Austrocknen der obersten Hautschichten und eine 
wiederkehrende Verhornung können daher vermieden werden. 

Hühneraugen

Sogenannte Clavi sind zapfenförmig nach innen wachsende 
Verdickungen der Hornhaut. Durch den Druck, den sie auf 
die darunterliegenden Hautschichten und Knochen ausüben, 
können sie sehr schmerzhaft sein. Besonders gerne bilden sie 
sich an den Zehengelenken.

Entfernung des Hühnerauges

Ob Pflaster oder Tinktur – der Wirkstoff ist oft Salizylsäure. Die 
Hornschichten des Hühnerauges sollen dadurch aufgelöst 
werden. Ein anders Prinzip ist, durch ein spezielles Pflaster die 
Haut bis in tiefere Schichten aufzuweichen. Vorteil dabei ist, 
dass das Pflaster auch gleichzeitig als Druckschutz verwendet 
werden kann. 

Warzen

Dornwarzen entstehen oft an der Fußsohle, wo sie wegen des 
Drucks nicht nach außen, sondern eher flach wachsen. Meist 
liegt noch eine Hornhautschicht über der Dornwarze. Auslöser 
sind immer Papillomaviren, die beispielsweise auf Böden im 
Schwimmbad, in Fitnesscentern, Turnsälen oder in der Sauna 
vorkommen. Eine kleine Verletzung genügt und sie gelangen 
in die Haut. Warzentinkturen mit Milchsäure oder spezielle Ver-
eisungsmittel, bei denen die Dornwarze auf Temperaturen bis 
–80 °C heruntergekühlt wird, wodurch Warzenviren und auch 
bereits mit Warzenviren infizierte Zellen absterben, sind hier 
ein gutes Heilmittel.

Aussehen: glatte Oberfläche, gelblich 
durchscheinender Kern 

Ursache: Druck auf immer die gleiche 
Stelle, z. B. durch Schuhe

Behandlung: Pflaster mit Salizylsäure, 
Gelpflaster zur Druckentlastung

Hühnerauge:

Aussehen: flach, von Hornhaut umge-
ben; schwarze oder rote Pünktchen in 
der Mitte

Ursache: humane Papillomaviren

Behandlung: Warzentinktur oder Verei-
sungsmethoden

Warze:

INFOBOX
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Medizin

Frosch im Hals
Räusperzwang, Halsschmerzen, Husten-
reiz, Heiserkeit sowie ein Engegefühl im 
Rachen kommen oft aus dem Magen …

J eden Morgen die gleichen Symptome: der Hals brennt 
ein bisschen, trockener Hustenreiz, ein wenig Schleim, 
der zum Räuspern zwingt. Die Eigendiagnose ist meist        

         schnell gestellt: Eine Erkältung ist im Anmarsch. Doch wenn 
diese Symptome auch nach Wochen immer wiederkommen, 
manchmal stärker oder schwächer werden, aber niemals ganz 
verschwinden, sollte man die Selbstdiagnose hinterfragen. 

Diagnose des stillen Reflux

Dem HNO-Arzt reicht meist nur ein kurzer Blick in den Hals, 
um die Diagnose Reflux zu stellen. Eine leichte Rötung rund 
um den Kehlkopf zeigt die Entzündung durch aufsteigende 
Magensäure an. In der Regel werden dann säurehemmende 
Medikamente (PPI) über ein paar Wochen verschrieben. Doch 
weil man mit Reflux immer Sodbrennen und Magenschmer-

zen verbindet, werden die hilfreichen Medikamente meist nicht 
ausreichend eingenommen. Viel besser können die Beschwer-
den daher nicht werden. 

Stiller Reflux – extraoesophageale Re-
fluxerkrankung

Stiller Reflux bedeutet ein unbemerktes Aufsteigen von Säure-
gasen an die sehr empfindlichen Schleimhäute des HNO-Be-
reichs. Die Ursachen dafür können sehr unterschiedlich sein: 
Zwerchfellbruch, gestörte Muskelspannung sowie schlechter 
Bewegungsablauf in der Speiseröhre und vermehrte Magen-
säureproduktion gelten als die primären Auslöser. Übergewicht, 
Rauchen, scharfes Essen sowie zu viel Alkohol werden als lang-
fristige Co-Faktoren für den stillen Reflux angesehen.
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Ernährungsumstellung

• Gewichtsreduktion
• Mehrmals täglich kleine, fettarme     
  Mahlzeiten
• Kein spätes Abendessen
• Mit dem Rauchen aufhören
• Weniger Alkoholkonsum
• Keine säurehaltigen Früchte
• Weniger Kaffee

Exakte Diagnose

Bei der Messung des Säuregrades über
24 h wird über eine Sonde die Säure-
konzentration in der Speiseröhre und im 
Rachen gemessen. Die Sonde wird im 
Rachen hinter dem Gaumenzäpfchen 
schonend platziert und kann sowohl 
flüssige als auch gasförmige Säure im 
Rachen und den oberen Atemwegen 
messen.

Schließmuskel dichtet nicht ab

Normalerweise trennt ein fest verschlossener Schließmuskel 
die Speiseröhre vom sauren Magenmilieu. Bei Gesunden öffnet 
er sich nur, wenn Nahrung über die Speiseröhre in den Magen 
transportiert wird. Bei Betroffenen mit stillem Reflux dagegen 
erschlafft dieser Schließmuskel auch außerhalb der Nahrungs-
aufnahme ohne erkennbaren Grund. Besonders oft beim Vor-
beugen oder wenn die Bauchmuskulatur beansprucht wird. 
Bereits die aufsteigenden Säuregase – aber natürlich noch mehr 
aufsteigender Mageninhalt – kann die empfindlichen Schleim-
häute des HNO-Traktes reizen und zu Entzündungen führen. Die 
Schutzmechanismen der Speiseröhre vor den schädigenden 
Komponenten sind stärker ausgeprägt als im Kehlkopf- und 
Rachenbereich, daher haben die Betroffenen kein Sodbren-
nen, jedoch Halsschmerzen. Um sich vor dem Säureangriff zu 
schützen, produzieren die Schleimhäute mehr dickflüssiges 
Sekret, das bis in die Nasennebenhöhlen aufsteigen kann. Diese 
Schutzschicht ist zwar für die Schleimhäute sehr gut, zwingt 
den Betroffenen aber zum ständigen Räuspern, Husten und 
sogar Schnäuzen. 

Behandlungsmöglichkeiten

Neben rezeptfreien Alginaten und Tamarindensamen, die eine 
Gelbarriere auf dem Mageninhalt bilden und dadurch verhin-
dern, dass saurer Mageninhalt in die Speiseröhre aufsteigen 
kann, kommen v. a. Magensäureblocker zum Einsatz. Stu-
dien haben jedoch ergeben, dass die vielfach verschriebenen 
PPI nicht die beste Wirkung haben*. Vorzug sollte daher bei-
spielsweise dem langbewährten Wirkstoff Famotidin gege-
ben werden. Basenpulver können zusätzlich kurzfristig die 
Beschwerden lindern.

IN
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*Clinical outcomes of laryngopharyngeal reflux treatment: A systematic 
review and meta-analysis: Laryngopharyngeal Reflux, The Laryngoscope, 
Dezember 2018
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M it fortschreitendem Alter 
verändert sich der Hor-
monstatus des Mannes. Die 

im Blut zirkulierenden Geschlechtshor-
mone Testosteron und Dihydrotestoste-
ron führen zu einer vermehrten Teilung 
der Prostatazellen und somit zu einer 
gutartigen Größenzunahme. Wie groß 
die Prostata wird, ist größtenteils gene-
tisch vorherbestimmt. Zwar bereitet die 
Prostatavergrößerung nicht immer Pro-
bleme, doch treten Beschwerden auf, 
beispielsweise beim Wasserlassen, und 

bleiben diese unbehandelt, kommt es 
mitunter schlimmer: Weil sich die Blase 
immer wieder anstrengen muss, wird sie 
kräftiger, die Blasenwand verdickt sich, 
wodurch die Kapazität der Harnblase 
kleiner wird. Wenn zusätzlich die vergrö-
ßerte Prostata die Harnröhre und den Bla-
senhals einengt, besteht die Gefahr eines 
schmerzhaften Harnverhalts. Eine recht-
zeitige Diagnose und eine konsequente 
Behandlung können diese Gefahr jedoch 
eindämmen.

Häufiger Harndrang, nächtliche Gänge 
zur Toilette und das Gefühl, dass die 
Blase nie ganz leer wird …

Gutartige Prostataver-
änderungen immer be-
handeln
Medizin
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Selbstbehandlung – pflanzliche Subs-
tanzen

Gerade zu Beginn der Prostatavergrößerung sind kaum 
Beschwerden bemerkbar, nur der Harndrang wird häufiger. 
Dies ist der richtige Zeitpunkt, mit pflanzlichen Wirkstoffen ein-
zugreifen: Kürbiskerne, Extrakte aus Brennnesselwurzeln, Säge-
palmfrüchten oder Granatäpfeln sind hier sicherlich die bekann-
testen. Studien haben die Wirksamkeit von Sägepalmextrakt bei 
nächtlichem Harndrang gegenüber Placebo sogar bestätigt. 
(Cochrane Database Syst. Rev. 2009)

Alphablocker

Die Wirkung dieser Arzneistoffgruppe besteht vor allem in einer 
Erschlaffung der glatten Muskulatur im Bereich der Prostata 
und des Blasenhalses, wodurch der Harnfluss verbessert wird. 
Vorsicht ist jedoch bei der Kombination mit Blutdrucksenkern 
geboten, da Alphablocker ebenfalls blutdrucksenkende Wir-
kung zeigen, was zu Schwindelanfällen führen kann. 

INFOBOX

Vorsorgeuntersuchung ab dem   
45. Lebensjahr

Mit dem Wachstum der Prostata steigt 
leider auch das Risiko einer Entartung 
der Zellen. Der Vorsorgeuntersuchung 
kommt daher eine große Bedeutung zu. 
Die Untersuchung wird durch den FA 
für Urologie durchgeführt und beinhal-
tet neben der schmerzfreien Abtastung 
der Prostata vom Enddarm eine Blutun-
tersuchung mit der Bestimmung des 
PSA-Wertes und eine Ultraschallunter-
suchung. Gibt es in der Familie bereits 
eine bösartige Prostataerkrankung, sollte 
man sich bereits am dem 40. Lebensjahr 
1-mal jährlich untersuchen lassen.

PSA-Test 

Dabei wird die Menge an prostataspezi-
fischem Antigen (PSA) im Blut bestimmt. 
Ein erhöhter PSA-Wert deutet aber nur 
auf eine Erkrankung der Prostata hin, 
die gutartig, bösartig oder entzündlich 
sein kann. Eine Abklärung des hohen 
PSA-Wertes mit Hilfe einer MRT-Unter-
suchung der Prostata muss erfolgen.

5-Alpha-Reduktasehemmer 

Diese Medikamente verringern die Umwandlung von Testos-
teron in Dihydrotestosteron, das für das Wachstum der Prost-
ata hauptverantwortlich zeichnet. Je weniger Dihydrotestoste-
ron vorhanden ist, desto weniger vergrößert sich die Prostata. 
Eine Rückbildung des Prostatagewebes dauert allerdings rela-
tiv lange – man geht davon aus, dass nach 6 Monaten die Pro-
statagröße um bis zu 25 % reduziert wird. Aus diesem Grund 
wird oft eine Kombinationstherapie der beiden Arzneistoffe für 
einige Monate empfohlen.
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Beschwerden am After sind das Ta-
buthema schlechthin; lieber werden 
die Unannehmlichkeiten in Kauf ge-
nommen, als darüber zu sprechen …

Anale Peinlichkeiten: 
wenn es hinten juckt und 
brennt ... 
Apotheke

H armlose Erkrankungen am After sind weitaus häufi-
ger als bedrohliche Erkrankungen. Nichtsdestowe-
niger sollten Beschwerden immer abgeklärt werden, 

da sich harmlose und bedrohliche Erkrankungen mit ähnlichen 
Symptomen wie Juckreiz, Brennen, Schmerzen, Bluten, Schleim, 

Verstopfung und Durchfall äußern können. Hinzu kommt, dass 
auch harmlose Erkrankungen äußerst unangenehm und lästig 
sein und sogar beim normalen Sitzen starke Schmerzen aus-
lösen können.
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erweiterte
Hämorrhoidenvenen 

Hämorrhoiden – peinliche Gewebeschwä-
che

Oberhalb des Schließmuskels sind die Hämorrhoidalpolster 
mit Bändern und Muskelfasern befestigt. Sie verschließen den 
Enddarm und müssen daher vor der Stuhlentleerung kleiner 
werden, um den Stuhlgang überhaupt zu ermöglichen. Wird die 
Aufhängung der Hämorrhoidalpolster irgendwie geschädigt, 
gleitet die Schleimhaut mit den Polstern nach unten. Dadurch 
kommt es zu einer Abflussbehinderung des Blutes und in Folge 
zur krankhaften Vergrößerung und Verlagerung der natürlichen 
Hämorrhoidalpolster – manchmal sogar bis nach außen.

Perianalvenenthrombose

Bei dieser Erkrankung handelt es sich um eine Thrombose in 
einer der kleinen oberflächlichen Venen, die um den Afterrand 
ziehen. Die Thrombose ist harmlos, kann aber sehr schmerz-
haft sein und äußert sich als prall gefüllter, bläulicher Knoten 
am Afterrand. Risikofaktoren für die Entstehung sind Schwan-

gerschaft und möglicherweise starkes Pressen bei körper-
licher Anstrengung oder beim Stuhlgang. Frische Gerinnsel 
werden in Lokalbetäubung ausgequetscht, ältere Thrombosen 
werden konservativ mit entzündungshemmenden Tabletten 
und Salben behandelt.

Analfisteln 

Fisteln sind krankhafte Gänge, die sich infolge von Entzündun-
gen der kleinen Drüsen entlang der Zackenlinie im Mastdarm 
einen Weg nach außen bahnen und dabei nicht selten zu einem 
Abszess führen, wenn sie verstopfen und sich mit Eiter füllen. 
Die Austrittstellen rund um den After sind erkennbar an Eiter-
pusteln oder verhärteten roten Knoten. Der Abszess kann sehr 
schmerzhaft sein. Bei spontaner Entleerung lässt der Schmerz 
unmittelbar nach. Häufig müssen die Abszesse aber chirurgisch 
geöffnet werden, damit der Eiter abfließen kann. 

Analfissuren

Analfissuren sind feine, schlecht heilende Risse am Anus, die 
sehr schmerzhaft sind, vor allem beim und nach dem Stuhl-
gang. Häufig bemerkt der Patient hellrotes Blut im Stuhl oder 
am WC-Papier. Die starken Beschwerden führen häufig auch 
zu einer Verkrampfung des Schließmuskels, was wiederum die 
Heilung der Risse beeinträchtigt. Wenn die Risse nicht oder 
nur schlecht verheilen, kann es zu chronischen Beschwerden 
kommen. Mit Salben und warmen Sitzbäder lassen sich Anal-
fissuren jedoch meist sehr gut heilen. Eine neue Therapiemög-
lichkeit ist die Injektion mit Botox, das die Verkrampfung der 
Schließmuskeln löst. 

Nach jedem Stuhlgang den Analbe-
reich mit Wasser und einer milden Seife 
oder Waschlotion reinigen.

Feuchtes Toilettenpapier sollte ent-
zündungshemmende Substanzen ent-
halten.

Beim Stuhlgang nicht pressen.

Sitzbäder mit einem entzündungshem-
menden Zusatz wie Kamille können Lin-
derung verschaffen.

Milde Abführmittel mit Lactulose oder 
unlöslichen Ballaststoffen machen den 
Stuhl weicher.

Unser
Experten-

Tipp
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Plastik – das 
unbekannte Gift

NEUES AUS WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
Getestet wurden an der Universität Frankfurt Joghurtbecher, Trinkflaschen, Topfreiniger 
und Kaffeebecherdeckel mit dem Ergebnis, dass sich von insgesamt über 1.400 gefun-
denen Stoffen gerade einmal 260 identifizieren ließen. In rund 75 % der untersuchten 
Produkte entdeckten die Forscher außerdem potenziell schädliche Chemikalien. Unter-
sucht wurde mit Hilfe von Laborverfahren, ob von den Stoffen eine Gesundheitsge-
fahr ausgeht. Potenziell gefährliche Substanzen wirken auf den Körper, beispielsweise 
indem sie sich wie Hormone verhalten oder Zellen unter oxidativen Stress setzen. Die 
Forscher testeten allerdings nicht, ob diese Stoffe auch tatsächlich in den mensch-
lichen Körper gelangen. Insofern ist unklar, ob von den Plastikartikeln, in denen sie 
enthalten sind, tatsächlich eine Gefahr ausgeht. Die geringste Zahl möglicherweise 
schädlicher Inhaltsstoffe fanden sie bei Artikeln aus Polyethylenterephthalat (PET); 
deutlich bedenklicher waren hingegen Polyvinylchlorid (PVC) und Polyurethan (PUR). 
Auch Biokunststoffe auf Basis von Polymilchsäure (PLA) schnitten übrigens schlecht 
ab, denn sie enthielten ebenfalls eine Vielzahl potenziell toxischer Stoffe. Gerade diese 
Biokunststoffe werden aber für Babyflaschen empfohlen.
Quelle: Environmental Science & Technology, September 2019

Viele Alltagsprodukte aus Plastik ent-
halten offenbar in großer Zahl unbe-
kannte Inhaltsstoffe.

NASH: Fettleber durch 
Übergewicht

Unter den 4 Buchstaben NASH ver-
steht man eine nichtalkoholische 
Steatohepatitis, also eine entzündli-
che Fettleber, die bislang immer nur 
Alkoholikern zugeschrieben wurde. 

Jetzt weiß man allerdings, dass es bei 
Übergewichtigen zu einer Anreicherung 
von Fett in den Leberzellen kommt, die 
bei altersbedingten weiteren Verände-
rungen im Fetthaushalt in eine entzünd-
liche Fettleber übergehen kann. Thera-
peutisch stehen bereits etablierte Arznei-
stoffe zur Verfügung: Beispielsweise soll 
der Gallensäure-Stoffwechsel beeinflusst 
und dadurch ein positiver Effekt auf die 
Fettleber erzielt werden. Außerdem gibt 
es Diabetesmedikamente, die zu starker 
Gewichtsabnahme und damit auch zu 
einer Reduktion der Leberverfettung füh-
ren. Ein weiterer Weg besteht darin, die 

entzündliche Aktivität in der Leber zu be-
einflussen und damit das Fortschreiten 
der Erkrankung zu hemmen. Interessant 
ist, dass auch eine Substitution der Darm-
flora positive Auswirkungen auf die ent-
zündliche Fettleber hat. In einer Pilotstu-
die an der belgischen Universität Löwen 
wurde Patienten Akkermansia, ein spezi-
elles Darmbakterium, gegeben, das eine 
deutliche Verbesserung der entzündli-
chen Fettleber bewirkt hat. Als Idee für 
den Alltag kann man daher mitnehmen, 
dass sämtliche Entgiftungskuren für die 
Leber immer mit Probiotika für den Darm 
ergänzt werden sollten. 

Gentechnik – immer 
mehr Arzneimittel kom-
men auf den Markt

Ein Gendefekt hat meist fatale Folgen 
und kann beispielsweise Kleinkindern 
die Chance auf Leben rauben. Zumin-
dest galt das bis zum Jahr 2017 – seit-

dem gibt es nämlich zur Behandlung der 
Spinalen Muskelatrophie (SMA), bisher 
die häufigste genetisch bedingte Todes-
ursache bei Säuglingen, ein Medikament. 
Es war das erste seiner Art und bedeutete 
für die betroffenen Babys erstmals eine 
reelle Chance auf Leben. Jahrzehnte der 
Forschung stecken in dem sogenann-
ten Antisense-Oligonukleotid. Doch nun 
geht es Schlag auf Schlag. Eine Genthe-
rapie gegen SMA ist in den USA bereits 
zugelassen und ein weiteres Arzneimit-
tel wird voraussichtlich kommendes Jahr 
zur Verfügung stehen. Für die Patienten 
und ihre behandelnden Ärzte bedeutet 
das: von „null“ auf „Therapieoptionen“ in 
kürzester Zeit. Auch für Mukoviszidose 
ist bereits ein gentechnisch hergestell-
tes Medikament am Markt. Das erste, das 
nicht nur Symptome lindert, sondern in 
das Krankheitsgeschehen eingreift. Rie-
senchancen für ein gesundes Leben, 
wenn auch die Kosten für eine Genthe-
rapie noch enorm hoch sind.
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Infekt 
bekämpfen

Symptome 
lindern

Kaloba® – wirksam bei Bronchitis und Erkältung.

Bei Bronchitis und Erkältung  
kommt es auf zwei Dinge an: 

Für Kinder ab 1 Jahr!

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_1906_L
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KALOBA® KANN BEIDES! 
Bei Husten, Schnupfen, Kratzen im 
Hals wirkt Kaloba® – mit der Kraft 
der Kapland-Pelargonie (Pelargonium 
sidoides): 

● bekämpft Viren, Bakterien und 
Schleim

● ideale Wirkformel
● pflanzlich und gut verträglich
● erhältlich als Tropfen, Sirup und 

Filmtabletten
● passend für die ganze Familie


