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WAS ICH NOCH 
ZU SAGEN HÄTTE  …

Editorial

Mag. pharm. Ernst-Georg Stampfl
Regenbogen ApothekeFo
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Um unsere Qualität in der Er-
füllung Ihrer Wünsche noch 

weiter zu steigern, haben wir uns 
einige Dinge zurecht gelegt und 
bitten Sie höflich, uns in diesem Be-
mühen durch Einhaltung gewisser 
„Spielregeln“ zu unterstützen. Man-
che Maßnahmen mögen auf den 
ers ten Blick nicht ganz transparent 
erscheinen, deshalb möchten wir ei-
nige Punkte hier erklären:

1. Rezeptpflicht:
Die Rezeptpflicht ist ein Gesetz 
und ist von uns nicht beeinfluss-
bar. Wir bitten daher um Ver-
ständnis, wenn Argumente wie 
„Hab ich noch nie ein Rezept ge-
braucht“ oder ähnliche am Kern 
der Sache vorbeigehen. Wenn ein 
Pharmazeut nach einer ärztlichen 
Verordnung fragt, macht er das 
nicht, um Sie zu ärgern, sondern 
weil er sich an das Gesetz halten 
muss. Sie kommen zu uns, weil 
Sie uns als Fachleute schätzen, 
und in Sorge um Ihre Gesundheit 
müssen wir manchmal „lästige“ 
Fragen stellen.

2. Umtausch von Arzneimitteln:
Es ist eine Frage der Arzneimit-
telsicherheit, dass wir Arzneimit-
tel nicht mehr zurücknehmen 
oder umtauschen, sobald diese 
unser Haus verlassen haben. Der 
Weg und die Lagerung eines Arz-
neimittels werden von der Her-
stellung bis zum Einlangen in 
der Apotheke lückenlos doku-
mentiert, sogar auf den Trans-
portwegen. Nur diese Maßnah-
men gewährleisten, dass Sie ein 
garantiert intaktes Produkt in ei-
ner Apotheke erhalten. Diese Ga-
rantie kann nicht mehr abgege-
ben werden, wenn das Produkt 
die Apotheke verlassen hat, da-
her kann es auch nicht zurück-
genommen werden. Niemand 
möchte gerne ein Medikament 

erhalten, das schon irgendwo un-
terwegs war oder in irgendeinem 
Nachtkasterl gelegen hat.

3.  Nachfüllen von mitgebrachten 
Gefäßen:
Auch hier ist es eine Frage der 
Sicherheit, dass wir prinzipiell 
keine mitgebrachten Gefäße mit 
irgendwelchen Flüssigkeiten be-
füllen. Handelt es sich um Le-
bensmittelflaschen, ist das Be-
füllen mit Chemikalien sogar ge-
setzlich verboten, damit keine 
Verwechslungen passieren kön-
nen. Und selbst wenn es ein Ge-
fäß aus unserem Geschäft ist, das 
Sie mitbringen, können wir nicht 
garantieren, dass nicht in der 
Zwischenzeit irgendeine andere 
Substanz in der Flasche war und 
die Nachfüllung somit verunrei-
nigt wird. Sie erhalten daher bei 
uns prinzipiell neue, garantiert 
saubere Gefäße!

4.  Telefonieren während des  
Einkaufs – eine Unart unserer 
schnellen Gesellschaft:
Wir nehmen uns gerne Zeit für 
Sie und möchten unsere ganze 
Aufmerksamkeit Ihren Wünschen 
und Ihrer Beratung widmen. Des-
halb freuen wir uns, wenn auch 
Sie uns Ihre volle Aufmerksam-
keit schenken. Nur so ist sicher-
gestellt, dass unsere Ratschläge 
oder Fragen auch verstanden 
werden. Sollten Sie dringend tele-
fonieren müssen, so warten wir 
aus Höflichkeit und Diskretion 
gerne, bis Sie Ihr Telefonat been-
det haben, denn für unsere Oh-
ren ist Ihr Privatgespräch sicher 
nicht gedacht, Sie sind abgelenkt 
und eventuell gehen wichtige In-
formationen unter.
Da wir auch annehmen, dass 
Ihre Privatgespräche unsere an-
deren Kunden nicht interessie-
ren, wir aber bei der Beratung 

dieser Kunden gestört werden 
(vor allem, wenn gleich mehrere 
Leute laut telefonieren), so sind 
wir Ihnen dankbar, wenn Sie 
dringende, unaufschiebbare Te-
lefonate nicht im Verkaufsraum, 
sondern vor dem Geschäft füh-
ren, aus Rücksicht auf andere 
Kunden.

5. Hunde:
Die Apotheke ist ein Geschäft mit 
besonderen hygienischen Anfor-
derungen, deshalb bitten wir Sie 
mit Ihrem Hund, für den wir ja 
auch eine Hundebar bereithal-
ten, an die vorderste Kasse. Da-
mit ist sichergestellt, dass sich an-
dere Kunden nicht durch Ihren 
Hund belästigt fühlen (nicht jeder 
ist ein Hundeliebhaber), und Ihr 
vierbeiniger Freund wird auch 
nicht durch die präsentierten Pro-
dukte verleitet, diese doch ein 
wenig näher zu untersuchen.

6. Essen, Trinken, Eis:
Ebenfalls ein Zug unserer Zeit, 
dass gerne mehrere Sachen 
gleichzeitig gemacht werden. 
Aber Leberkäsesemmel, Coffee 
to go und Eistüten gehören zum 
Schnellimbiss oder auf die Park-
bank und nicht in ein Geschäft, 
in dem dann vom Verkaufstisch 
bis hin zur Ware alles bekleckert 
oder vollgebröselt ist. So können 
wir den hygienischen Grundan-
forderungen nicht genügen.

Ich hoffe, ich konnte unsere Beweg-
gründe für bestimmte Verhaltens-
weisen hier ein wenig deutlicher 
und damit auch verständlicher ma-
chen. Gemeinsam können wir si-
cherlich noch näher ans Ziel kom-
men, Ihre Gesundheits- und Wohl-
fühl-Insel zu sein, meint Ihr

Mag. Ernst-Georg Stampfl
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Lebensmittel-Unverträglich-
keiten (LMUs) sind immer 

mehr in aller Munde. Sei es nun 
eine Lactose-, eine Fructose-, eine 
Gluten-Unverträglichkeit (Zölia-
kie) oder andere. Die statistischen 
Zahlen sind erschreckend. Der An-
teil der Betroffenen an der Ge-
samtbevölkerung nimmt dank im-
mer besser werdender Diagno-
semöglichkeiten zu (Lactose ca. 
25%, Fructose ca. 7%, Histamin 
ca. 3%, Gluten ca. 1%).

Da empfi ehlt es sich schon, sich 
bei immer wiederkehrenden Ver-
dauungsproblemen einmal ein-
dringlicher mit dieser Frage zu be-
schäftigen.

Erstens weiß man ja nicht, ob 
man überhaupt eine LMU hat und 
wenn ja, wie geht es dann weiter? 
Wer weiß schon genau, welche In-
haltsstoffe in welchen Lebensmit-
teln enthalten sind?.

Ein kleiner Test 
verschafft Gewissheit

Eine Marktneuheit kann hier 
Aufschluss geben. Ein kleiner Test, 
bei dem Sie nur einen Tropfen Blut 
brauchen, kann Ihr Leben verän-
dern.

Diesen Test kann man in drei Stu-
fen machen:

FoodScan Indicator:
Ermöglicht im Zweifelsfall, das 

Vorhandensein einer LMU zu be-
stätigen oder auszuschließen.

Im Falle eines positiven Ausgangs 
dieses Tests kann in zwei Stufen 
weitergemacht werden:

FoodScan Quality:
Testet das Blut auf Unverträg-

lichkeiten im Hinblick auf 42 für 
unsere Ernährung typische Nah-
rungsmittel. Bis auf die Anzahl der 
getesteten Lebensmittel ist dieser 
Test gleich wie der Totality.

FoodScan Totality:
Entschlüsselt LMUs in Bezug 

auf 113 Nahrungsmittel. Er gibt 
klare Auskunft darüber, welche 
Nahrungsmittel vorerst vermieden 
werden müssen oder zumindest 
nur mehr reduziert gegessen wer-
den dürfen. Ebenso erhalten Sie 
Sicherheit, welche Nahrungsmit-
tel keine Unverträglichkeiten aus-
lösen.

Sie erhalten also kein abstraktes 
Ergebnis wie z.B. Lactose-Intole-
ranz, sondern eine ganz konkrete 
Anweisung, welche Lebensmittel 
zu vermeiden sind, welche nur in 
geringem Maße konsumiert wer-
den sollen und welche unbedenk-
lich sind, weiters ganz konkrete Di-
ätvorschläge.

Fragen Sie uns – wir geben Ihnen 
gerne noch weiterführende Aus-
künfte über Preise und Ergebnis-
interpretation (z. B. mit unserer 
Diätologin) bzw. führen den Test 
gerne durch!

Leiden Sie an einer 
Nahrungsmittel-Unverträglichkeit?

Beratungsqualität in Ihrer 

Ein kleiner Test 
verschafft Gewissheit

Eine Marktneuheit kann hier 
Aufschluss geben. Ein kleiner Test, 
bei dem Sie nur einen Tropfen Blut 
brauchen, kann Ihr Leben verän-

Diesen Test kann man in drei Stu-

FoodScan Indicator:
Ermöglicht im Zweifelsfall, das 

Vorhandensein einer LMU zu be-
stätigen oder auszuschließen.

klare Auskunft darüber, welche 
Nahrungsmittel vorerst vermieden 
werden müssen oder zumindest 
nur mehr reduziert gegessen wer-
den dürfen. Ebenso erhalten Sie 
Sicherheit, welche Nahrungsmit-
tel keine Unverträglichkeiten aus-
lösen.

Diätologin) bzw. führen den Test 
gerne durch!
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Frühjahrsmüdigkeit gesund bekämpfen

Energiekick 
aus der Apotheke

Gerade im Frühling leiden viele 
unter einem wahren Ener-

gietief. Müdigkeit und Leistungs-
schwäche machen fast allen zu 
schaffen. Wenn sich die Arbeit am 
Schreibtisch türmt, dauernd das 
Telefon läutet und der Familien-
alltag ebenfalls an den Nerven 
zerrt, wird es immer öfter notwen-
dig, das Nervenkostüm zu stärken 
und dem Körper Energie in gesun-
der Form zur Verfügung zu stel-
len. Statt aber mit Kaffee und syn-
thetischen Energydrinks den Kör-
per noch weiter zu belasten, sollte 
man besser Vitamine, Mineral-
stoffe, Aminosäuren und fernöst-
liche Kräuter gezielt einsetzen. 

Magnesium – bei Stress und 
Konzentrationsschwäche

Magnesium wirkt lange nicht 
nur bei Wadenkrämpfen positiv. 
Da es bei mehr als 300 enzyma-
tischen Reaktionen im Körper be-
teiligt ist, spielt es natürlich auch 
eine wesentliche Rolle bei der 
Energiebereitstellung im Körper. 
Gerade unter Stress kommt es fa-
talerweise leider nämlich auch zu 
einem erhöhten Verlust von Ma-
gnesium.  Just in dem Moment, in 
dem der Körper Magnesium in be-
sonderem Maße benötigen würde, 
um die Stresssymptome zu be-
kämpfen, fehlt dann dieser wich-

tige Mineralstoff. Leicht zu merken 
ist der Mangel beispielsweise an 
den in Stresssituationen häufi g auf-
tretenden Kopfschmerzen.

Magnesium – 
bei Leistungsknick

In einer Schweizer Studie 
wurde hyperaktiven Kindern, die 
wegen wiederholter Klagen über 
Konzentrationsschwäche, schnelle 
Ermüdung, Bauchschmerzen, 
Schlafstörungen oder Kopfweh 
beim Kinderarzt waren, regelmä-
ßig Magnesium verabreicht. Laut 
Urteil der Patienten und Eltern so-
wie der Kinderärzte zeigte die Be-
handlung mit Magnesium sehr 
gute Erfolge. Gerade bei Leistungs-
druck und Prüfungsstress kann da-
her Magnesium auch für Schüler 
sehr empfehlenswert sein. (Schimat-
schek, H. F. et al.; der kinderarzt 2, 1997) 

Vitamine als Energiekick

Vor allem B-Vitamine gelten als 
regelrechte Nervennahrung. Ein 
Zuwenig an B-Vitaminen macht 
sich daher unter anderem in ge-
ringerer Stresstoleranz, erhöhter 
Reizbarkeit, Konzentrationspro-
blemen, Müdigkeit und Leistungs-
schwäche bemerkbar. Ganz we-
sentlich für die Leistungsfähigkeit 
und Konzentration scheint aber 
auch Folsäure zu sein, denn ei-
ner Studie zufolge schnitten Pati-
enten, die regelmäßig Folsäure ein-
genommen hatten, bei Gedächt-
nistests erstaunlich besser ab. Ihre 
Leistungen entsprachen im Durch-
schnitt solchen, die Menschen er-
bringen, die etwa zwei bis fünf 
Jahre jünger sind. (Publiziert im bri-
tischen Medizinjournal The Lancet)

Natürliches Doping

Aus dem Spitzensport sind 
manche Aminosäuren und Spuren-
elemente als Kraftquellen bekannt. 
In Stresszeiten kann man diese 
Energielieferanten aber auch sehr 
gut für den normalen Arbeitsall-
tag verwenden. Energie muss ja 
nicht nur für sportliche Höchstlei-
stungen bereitgestellt werden; auch 
das tägliche Arbeitspensum ver-
langt dem Körper oft viel zu viel 
Kraft ab. Abzuraten ist dabei aller-
dings von Präparaten aus dem In-
ternet oder aus manchen Fitness-
studios. Die Auswirkungen von 
(gegenüber der normalen täglichen 
Aufnahme) extrem erhöhten Dosie-
rungen sind nämlich genauso we-
nig untersucht wie die Kombina-
tion verschiedener hochdosierter 
Substanzen. 

Pfl anzliche Energiequellen

Nicht nur die fernöstliche Me-
dizin, sondern auch die Naturheil-
kunde der Indianer beschäftigt sich 
seit Urzeiten mit dem Energiehaus-
halt des Körpers. Bekanntestes Bei-
spiel ist sicher Ginseng als Toni-
kum bei Erschöpfungszuständen. 
In der tibetischen Medizin wird 
durch bestimmte Kombinationen 
aus verschiedenen Kräutern die in-
nere Balance wiederhergestellt. Mi-
schungen, u. a. aus Gewürznelken, 
Muskatnuss und Weihrauch, verhel-
fen nicht nur zu gesundem Schlaf, 
innerer Ausgeglichenheit, sondern 
letztendlich natürlich auch zu mehr 
Energie. In der TCM gilt die Yams-
wurzel als kräftigend für die Ge-
samtenergie, das Qi. Die auch bei 
uns bekannte Süßholzwurzel wird 
geschätzt, weil sie die Energie-
bahnen harmonisieren und die Or-
gane mit Energie versorgen kann. 
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Jedes Jahr neue Trends

Anti-Aging-Kosmetik

7

Solange es Menschen gibt, be-
schäftigen sie sich damit zu er-

gründen, warum wir altern, wie 
wir altern und was wir tun kön-
nen, um lange gut auszusehen und 
vital zu bleiben. Schon Kleopatra 
salbte sich und nahm Milch- und 
Honigbäder, um länger schön zu 
bleiben. Trotz mehrerer Jahrzehnte 
langer Forschung ist es noch nicht 
ganz gelungen, alle Gründe der Al-
terung zu identifi zieren, jedoch 
gibt es mittlerweile viele Möglich-
keiten, so manches sichtbare Al-
terszeichen wieder zu glätten. 

Interessanterweise sind nämlich 
unsere Gene nur zu etwa einem 
Drittel an den weniger beliebten 
Runzeln und Falten im Gesicht be-
teiligt. Das heißt aber auch, dass 
wir zu rund 70% unseren Al-
terungsprozess selbst beeinfl us-
sen können. Eine gesunde Le-
bensweise, der Verzicht auf Niko-
tin, viel Bewegung an der frischen 
Luft und eine ausgewogene, vita-
minreiche Ernährung sind dazu 
sicher die wichtigsten Bausteine. 
Hautpfl ege mit den richtigen Wirk-
stoffen unterstützt das jugendli-
che Aussehen zusätzlich. Doch der 
Dschungel der Anti-Aging-Kosme-
tika ist nahezu undurchschaubar, 
die Kosmetikindustrie verspricht 
oft das Blaue vom Himmel. 
Trotzdem gibt es einige Wirkstoffe, 
die nachgewiesenermaßen einen 
positiven Einfl uss auf das Haut-
bild haben. Das Schöne daran: Die 
Forschung boomt und jedes Jahr 
kommen neue Wirkstoffe auf den 
Markt – Ausprobieren heißt dann 
die Devise. 

Peptide – Shootingstars unter 
den Forever-Young-Wirkstoffen

In der Medizin wurden sie bis-
her zur besseren Wundheilung ein-
gesetzt, weil sie wichtige Repair-
Prozesse im Körper in Gang set-
zen. Das kommt natürlich auch der 
Haut im ganz normalen Alltags-
stress zugute. In Beauty-Cremes 
bringen sie die Zellregeneration in 

Schwung und können dafür sor-
gen, dass die Zellerneuerung an 
der Hautoberfl äche mit bis zu dop-
pelter Geschwindigkeit abläuft. Syn-
thetisch hergestellte Peptide regen 
aber auch die Produktion von En-
dorphinen an, die ihrerseits eine 
entspannende Wirkung auf die 
Gesichtsmuskulatur besitzen. Da-
durch kommt eine dem Botulinus-
toxin ähnliche Wirkung zustande. 
Eine Besonderheit stellt ein Pep-
tid, das erstmals aus Sake, dem chi-
nesischen Reiswein, isoliert wurde, 
dar. Es aktiviert nämlich ganz ein-
deutig den Lymphfl uss und wird 
daher in Pfl egeprodukten zur Be-
kämpfung von Schwellungen und 
Tränensäcken in der sensiblen Au-
genregion eingesetzt. Ein Wirkstoff, 
der gerade im wachsenden Herren-
kosmetik-Markt sicher noch eine 
breite Anwendung fi nden wird. 

Hyaluronsäure – 
Klassiker der Kosmetik

Hyaluronsäure kann Wasser 
wie ein Schwämmchen in der Haut 
binden und lässt den Teint so 
besonders prall und strahlend wir-
ken. Allerdings ist das Hyalu-
ronsäuremolekül sehr groß und 
kann daher nicht in tiefere Haut-
schichten gelangen. Trick der 
hochwertigen Apothekenkosme-
tik ist daher, nicht nur Hyaluron-
säure für einen Soforteffekt in die 
Creme zu packen, sondern noch 
zusätzlich Inhaltsstoffe, die die ei-
gene Hyaluronsäureproduktion an-
kurbeln. Langanhaltende Effekte 
sind somit gesichert. 

Antioxidantien gegen 
vorzeitige Hautalterung

Antioxidantien sind die Ex-
perten im Kampf gegen die Haut-
feinde Nr. 1, die freien Radikale, 
die nachhaltig Zellen und Kolla-
genfasern schädigen. Freie Radi-
kale entstehen in großer Menge 
bei starker Sonnenbestrahlung. Ne-
ben UV-Filtern sind daher Anti-
oxidantien die Mittel gegen vorzei-

tige Faltenbildung.  Zu den Anti-
oxidantien gehören die Vitamine 
A, C und E, aber auch Spurenele-
mente wie Kupfer, Selen oder Zink 
oder Pfl anzenextrakte aus grünem 
Tee, Trauben oder Paradeisern. Be-
sonders sinnvoll ist ein Cocktail 
aus mehreren Antioxidantien, da 
sie sich gegenseitig in ihrer Wir-
kung verstärken. 

Tigerkraut

Centella asiatica ist eine rela-
tiv neue Substanz in der Kosmetik. 
Der seltsame Name der Pfl anze 
kommt daher, dass verletzte Wild-
katzen sich gerne zur Heilung in 
der antiseptisch wirkenden Pfl anze 
wälzen. Diese Eigenschaft kommt 
auch strapazierter Haut zugute. Ti-
gergras kann daher auch bei Neu-
rodermitis und Psoriasis gute Er-
folge erzielen. Zusätzlich hat das 
Tigergras aber auch eine straffende 
und regenerierende Wirkung und 
regt die Neubildung der Haut an.

Zukunftstrends

Parakresse ist der Pfl anzenwirk-
stoff, der uns sicher bald angeprie-
sen werden wird. 2009 wurde die-
ser Pfl anzenextrakt nämlich bereits 
zu den sieben Anti-Aging-Substan-
zen, die als besonders aussichts-
reich im Kampf gegen Falten ein-
gestuft wurden, in der Los Angeles 
Times gekürt. Parakresse enthält 
einen Wirkstoff, der ähnlich Botox 
zur sofortigen Glättung von Mi-
mikfalten führt. Mimikfalten und 
Krähenfüße sollen rasch sichtbar 
reduziert werden. Der Effekt soll 
somit vergleichbar mit dem Boto-
linum Toxin sein, allerdings ganz 
ohne toxische Nebenwirkungen.

vp_allg_20seiter_fj10.indd   7 16.02.10   12:52



8

Gepfl egt wird die Haut von außen. Doch ernährt 
und aufgebaut wird sie durch Nährstoffe, die wir es-
sen müssen, bzw. in ausgewogener Dosierung un-
serem Körper zuführen sollten. Unser Verdauungs-
system löst sie aus der Nahrung, unser Blutkreislauf 
bringt sie an die Stellen, wo sie gebraucht werden – 
bis in jede Hautzelle. Das ist notwendig, denn un-
sere Hautzellen erneuern sich ständig. Je reibungs-
loser dieser Ablauf funktioniert, desto schöner wer-

den wir. So ist es andererseits kein Wunder, dass sich 
Mangelerscheinungen zuerst an unserer Haut be-
merkbar machen. Gerade in den Wintermonaten 
klagen wir vermehrt – bedingt auch durch die tro-
ckene Heizungsluft – über sensible, trockene, spröde 
und allergische Haut bis hin zu verstärkter Neuroder-
mitis und Schuppenfl echte.

Eine neue, hautstabilisierende Formel (SeloDerm Kap-
seln, rezeptfrei) auf Basis konzentrierter Stutenmilch, 
hochwertiger pfl anzlicher Fettsäuren sowie natür-
licher Phospholipide und einem Cocktail aus hoch-
wirksamen Haut-Baustoffen wird von Österreichs 
Apotheken zur Behandlung und Verbesserung oben 
angeführter Symptome empfohlen. SeloDerm wurde 
in mehrjähriger Forschungsarbeit entwickelt, um irri-
tierte Haut nachhaltig zu regenerieren und das Haut-
bild zu verbessern. Weiters wird die Widerstandskraft 
der Haut gefördert und die Hautfeuchtigkeit erhöht.

Als Soforthilfe bei irritierter, juckender Haut, Haut-
entzündungen, Akne und Neurodermitis-Schüben 
wird zur äusserlichen Anwendung von Österrei-
chischen Apotheken eine weitere Patent-Formel (Selo-
Derm in Spray-Form, rezeptfrei) angeboten. Entzünd-
liche Symptome werden durch Aufsprühen des Sprays 
reduziert, der Juckreiz wird gelindert und die Haut 
auf natürliche Weise beruhigt.

Gesunde Haut ist schöne Haut

Ob unsere Haut schön und gesund ist, hängt in hohem Maße davon ab, wie Immunsystem, Ver-
dauung und Nervensystem funktionieren. In jahrelanger Forschungsarbeit konnte eine patentierte 
Haut-Formel entwickelt werden, die die Widerstandskraft und Elastizität der Haut um ein Viel-
faches fördert. Besonders geeignet ist die neue Wirkformel auch für Personen mit Neurodermitis 
und Schuppenfl echte.

An
ze

ig
e
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Mit Beginn des Frühjahres ver-
helfen höhere Temperaturen, 

besseres Wetter und längere Tage 
wieder zu einem neuen Körper-
gefühl. Frau zeigt wieder gerne 
Bein. Nicht selten folgen beim ers-
ten Blick in den Spiegel jedoch Er-
nüchterung und Enttäuschung: 
Neben ästhetischen Schönheitsfeh-
lern wie Besenreisern oder Cellu-
lite trüben gesundheitsgefährdende 
Makel wie Krampfadern die wie-
dergewonnene Freude an der 
Beinfreiheit. 

Volkskrankheit – 
Krampfadern

Schuld an den Krampfadern ist, 
so trivial es klingen mag, der auf-
rechte Gang des Menschen, denn 
das Blut der Beinvenen muss ge-
gen die Schwerkraft zum Herzen 
fl ießen. Das geschieht durch die 
Pumpbewegungen des Herzens, 
die durch die Beinmuskulatur un-
terstützt wird. Zudem befi nden 
sich in den Beinvenen ventilähn-
liche Klappen, die verhindern, dass 
das Blut nach unten zurückfl ießt. 
Können diese Klappen ihre Funk-
tion nicht erfüllen, sackt das Blut 
zurück und dringt in die oberfl äch-
lichen Venen vor, die sich zu einer 
Krampfader erweitern. 

Krampfadern – 
nicht nur Schönheitsmakel

Der Blutstau in den Venen führt 
zu dem bekannten Schweregefühl 
in den Beinen, zu Ödemen und 
nächtlichen Wadenkrämpfen und 
erhöht natürlich auch die Throm-
bosegefahr. Da es in den Krampf-
adern zu einer Verlangsamung und 
teilweise auch zu fehlgerichteter 
Strömung des Blutes kommt, kann 
die Venenerkrankung auch auf die 
tiefen Beinvenen übergreifen und 
so zu einer tiefen Beinvenenthrom-
bose führen. Krampfadern sind so-
mit immer ernst zu nehmen!

Venensalben & Co

Die Behandlung mit äußerlich 
anzuwendenden Venenmitteln in 
Salben- oder Gelform mit verschie-
denen Wirkstoffen wie Heparin, 
Rosskastanienextrakt oder rotem 
Weinlaub bringt meist eine rasche 
Linderung der Beschwerden. Ganz 
wesentlich dabei ist auch, dass 
beim Auftragen dieser Präparate 
die Beine massiert werden müssen. 
Diese Massage sollte allerdings im-
mer nur in Richtung des Herzens 
erfolgen, um den venösen Rück-
strom zu unterstützen.

Medikamentöse Behandlung 
– mehr als nur Prophylaxe

Pfl anzliche Wirkstoffe sind für 
das Anfangsstadium von chro-
nischen Venenbeschwerden aus-
gezeichnet geeignet,  wer jedoch 
unter Risikofaktoren wie stehen-
dem Beruf oder starkem Über-
gewicht leidet, sollte schon eine 

vorbeugende Einnahme erwä-
gen. Stockt nämlich der Blutfl uss 
in den kleinen Venen, kann es zu 
Entzündungen kommen, in deren 
Folge  schließlich Wasser ins Ge-
webe sickert. Klassisches Zeichen 
sind dann die typisch geschwol-
lenen Beine. Vor allem pfl anzliche 
Wirkstoffe haben sich bei der Vor-
sorge von Venenproblemen beson-
ders gut bewährt, denn sie können 
die bereits etwas löchrigen Venen-
wände quasi abdichten. Die läs-
tigen Schwellungen gehen daher 
tatsächlich schnell wieder zurück.

Besenreiser – 
Miniatur-Krampfadern

Hellrote oder dunkelblaue Ge-
fäßbäumchen machen sich beson-
ders gerne unschön an Oberschen-
keln bemerkbar. Ihren seltsamen 
Namen haben sie, weil sie so ähn-
lich aussehen wie das zusammen-
gebundene Reisig eines Kehrbe-
sens. Betrachtet man Besenreiser 
unter dem Mikroskop, kann man 
erkennen, dass sie eine etwas di-
ckere Gefäßwand als normale Ve-
nen haben und auch tiefer und ge-
schlängelt in der Haut liegen. 

Ästhetische Problemlösung

Besenreiser sind meist nur ein 
kosmetisches Übel und haben 
kaum negative gesundheitliche 
Auswirkungen. Allerdings können 
sie natürlich Vorboten einer Ve-
nenschwäche sein. Eine genaue Ve-
nenuntersuchung beim Arzt sollte 
dieses Problem abklären. Rein kos-
metisch wird der Besenreiser zer-
stört, indem die betroffenen Blut-
gefäße mit einer Injektion oder ei-
ner Laserbehandlung so verklebt 
werden, dass das Blut nicht mehr 
durchfl ießen kann und eine an-
dere gesunde Vene als Weg wählen 
muss. Die Gefäße des Besenreisers 
werden somit nicht mehr versorgt 
und sterben schließlich ab.

Makellose Beine
Gesundheitsgefährdung oder ästhetisches Problem?

fl ießen. Das geschieht durch die 
Pumpbewegungen des Herzens, 
die durch die Beinmuskulatur un-
terstützt wird. Zudem befi nden 
sich in den Beinvenen ventilähn-
liche Klappen, die verhindern, dass 
das Blut nach unten zurückfl ießt. 
Können diese Klappen ihre Funk-
tion nicht erfüllen, sackt das Blut 
zurück und dringt in die oberfl äch-
lichen Venen vor, die sich zu einer 
Krampfader erweitern. 

Krampfadern – 
nicht nur Schönheitsmakel
Krampfadern – 
nicht nur Schönheitsmakel
Krampfadern – 

Der Blutstau in den Venen führt 
zu dem bekannten Schweregefühl 
in den Beinen, zu Ödemen und 
nächtlichen Wadenkrämpfen und 
erhöht natürlich auch die Throm-
bosegefahr. Da es in den Krampf-
adern zu einer Verlangsamung und 
teilweise auch zu fehlgerichteter 
Strömung des Blutes kommt, kann 
die Venenerkrankung auch auf die 
tiefen Beinvenen übergreifen und 
so zu einer tiefen Beinvenenthrom-
bose führen. Krampfadern sind so-
mit immer ernst zu nehmen!

gezeichnet geeignet,  wer jedoch 
unter Risikofaktoren wie stehen-
dem Beruf oder starkem Über-
gewicht leidet, sollte schon eine 

Namen haben sie, weil sie so ähn-
lich aussehen wie das zusammen-
gebundene Reisig eines Kehrbe-
sens. Betrachtet man Besenreiser 
unter dem Mikroskop, kann man 
erkennen, dass sie eine etwas di-
ckere Gefäßwand als normale Ve-
nen haben und auch tiefer und ge-
schlängelt in der Haut liegen. 

Ästhetische Problemlösung

Besenreiser sind meist nur ein 
kosmetisches Übel und haben 
kaum negative gesundheitliche 
Auswirkungen. Allerdings können 
sie natürlich Vorboten einer Ve-
nenschwäche sein. Eine genaue Ve-
nenuntersuchung beim Arzt sollte 
dieses Problem abklären. Rein kos-
metisch wird der Besenreiser zer-
stört, indem die betroffenen Blut-
gefäße mit einer Injektion oder ei-
ner Laserbehandlung so verklebt 
werden, dass das Blut nicht mehr 
durchfl ießen kann und eine an-
dere gesunde Vene als Weg wählen 
muss. Die Gefäße des Besenreisers 
werden somit nicht mehr versorgt 
und sterben schließlich ab.
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Bei Haarausfall denkt man 
meist sofort an die typische 

Männerglatze. Leider leiden aber 
auch viele Frauen gerade im Früh-
ling und im Herbst unter verstär-
ktem Haarausfall. Verständlicher-
weise macht das jedem große Sor-
gen, steht doch die Ausbildung 
einer Glatze bei den Männern 
nach Jobverlust und Impotenz an 
dritter Stelle der Ängste. Frauen 
haben zwar weniger Angst, eine 
richtige Glatze zu bekommen, 
doch der Haarverlust wird schon 
als starker Schönheitsmakel ange-
sehen.

Haarausfall – 
selbst verursacht

Haare sind sehr empfindliche 
Gebilde, die schon auf geringfü-
gige Durchblutungs- und Versor-

gungsstörungen heftig reagieren 
können. Gerade falsche Haarkos-
metik, beispielsweise durch zu ag-
gressive Dauerwellenbehandlung 
oder zu häufige Haarfärbungen, 
verursacht gerne das Abbrechen 
der Haare. Die Haarwurzel wird 
hier glücklicherweise nicht beschä-
digt. Allerdings dauert es natürlich 
lange, bis die gebrochenen Haare 
wieder zur vollen Länge nachwach-
sen. Schonende, dermatologisch 
getestete Shampoos und Pflegepro-
dukte könnten dieses haarige Pro-
blem leicht verhindern.

Klare Selbstdiagnose 

Es gibt immer Tage, an denen 
man mehr Haare verliert – von 
Haarverlust sollte daher erst dann 
gesprochen werden, wenn am drit-
ten Tag nach der Haarwäsche im-

mer noch mindestens 100 Haare 
ausgehen. Dazu müssen alle aus-
gekämmten oder ausgebürsteten 
Haare gesammelt und gezählt wer-
den. Gehen durchschnittlich 80 
bis 100 Haare pro Tag aus, ent-
spricht dies der Norm – erst bei 
Zahlen darüber spricht man tat-
sächlich von Haarausfall. Auf den 
ersten Blick ist bereits ein Haar-
verlust von 100 Haaren pro Tag er-
schreckend, doch der Vergleich mit 
der Gesamtzahl der Kopfhaare, 
die zwischen 80.000 bei Rothaa-
rigen und 120.000 bei Blonden 
liegt, lässt die normalen Beden-
ken wieder schwinden. Das Zählen 
der Haare ist zwar sehr aufwendig, 
gibt aber meist auch Grund zur Be-
ruhigung, denn was am Kopfpols-
ter nach sehr vielen Haaren aus-
sieht, liegt meist doch weit unter 
der Zahl von 100 Haaren.

Nicht immer sind Hormone schuld am Haarverlust

Haarausfall ist 
nicht gleich Haarausfall
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Saisonbedingte Mauser

Vermehrter Haarausfall macht 
sich besonders gerne im Frühjahr 
und Spätsommer bemerkbar. Wäh-
rend im Frühjahr ähnlich den Tie-
ren der Verlust der Winterbehaa-
rung dafür verantwortlich gemacht 
werden kann, scheint für die 
herbstliche Mauser vor allem die 
Intensität der Sonnenbestrahlung 
in den Sommermonaten eine Rolle 
zu spielen. Je stärker die direkte 
Sonnenbestrahlung, desto stärker 
der Haarverlust – einfaches Gegen-
mittel wäre daher eine Kopfbede-
ckung.

Durchblutungsstörungen 
an der Haarwurzel

Untersuchungen haben klar ge-
zeigt, dass die Durchblutung der 
feinen Gefäße, die die Kopfhaut 
mit Blut und Sauerstoff versorgen, 
in den Kopfbereichen mit Haar-
ausfall um 60 % verringert ist. 
Durch die verringerte Sauerstoff-
versorgung wird einerseits die Zell-
teilung der Haarwurzel beeinträch-
tigt, andererseits können aber auch 
Schadstoffe nicht rasch genug ab-
transportiert werden. 

Verspannte Kopfhaut

Bei starker Konzentration, ho-
her psychischer Belastung oder 
Stress reagieren wir auch mit ei-
ner Anspannung der Muskulatur 
im Schädelbereich. Durch den da-
durch andauernden verstärkten 
Druck können feine Blutgefäße in 
der Kopfhaut zusammengedrückt 
werden und somit die Durchblu-
tung der Haarwurzeln blockieren. 
Betroffen davon ist besonders der 
Bereich an Schläfe und Stirn. 

Nahrungsergänzungen 
gut für kurzfristige 
Haarwachstumsstörungen

Alle Haarwuchsmittel auf dem 
Sektor der Nahrungsergänzungen 
bewirken eine bessere Durchblu-
tung der Kopfhaut und eine verbes-
serte Sauerstoff- und Nährstoffver-
sorgung der Haarwurzeln. Da die 
Haarwurzel allerdings nur in der 
aktiven Wachstumsphase mit den 
Blutgefäßen verbunden ist, können 
diese Mittel auch nur dann wirken.  

Hormone 
gegen Haarausfall

Beim Mann weiß man, dass die 
typische Glatze durch das männ-
liche Sexualhormon Testosteron 
verursacht wird. Eigentlich ist ein 
Abbauprodukt dieses Hormons, 
nämlich Dihydrotestosteron, ver-
antwortlich für den Haarver-
lust. Dieses Hormon ist auch bei 
Frauen dafür verantwortlich, dass 
der Scheitel immer breiter wird 
und man die Kopfhaut durch das 
Haar hindurch sehen kann. Arz-
neistoffe wie Minoxidil oder das 

als Kosmetikum geltende Aminexil 
wirken gegen den hormonell be-
dingten Haarausfall und kurbeln 
das Haarwachstum wieder an. Ein-
ziger Nachteil, sie müssen regelmä-
ßig aufgetragen werden, denn nur 
dann wirken sie. Begleitend gibt 
es auch Haarshampoos, die diesen 
Wirkstoffe enthalten.

Neue Haare 
aus der Zellkultur

Mittlerweile ist es bereits ge-
lungen, aus Stammzellen im Haut-
modell unter dem Einfl uss von 
Wachstumsfaktoren neue Haarfol-
likel entstehen zu lassen. Damit ist 
zwar ein Meilenstein in der Haar-
forschung gelungen, allerdings sind 
die bisherigen Erfolge noch extrem 
verbesserungswürdig. Schwach aus-
gebildete Haarwurzeln, Orientie-
rungslosigkeit des neuen Haares, 
ein fehlender Haarmuskel und eine 
in Relation gesehen zu große Talg-
drüse sind Probleme, die die For-
schung in Zukunft lösen wird müs-
sen. Ein Hoffnungsfunken für all 
jene, die unter ihrer Glatze leiden, 
ist jedoch bereits vorhanden.
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Jährlich erleiden ungefähr 20.000 
Menschen in Österreich einen 

Schlaganfall, das bedeutet, alle 
sechs Minuten hat jemand einen 
Schlaganfall. Nach Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Krebserkran-
kungen ist der Schlaganfall da-
mit die dritthäufi gste Todesursa-
che. Das Beängstigende daran ist, 
dass ein Schlaganfall jeden tref-
fen kann; vom Kleinkind bis zum 
Senioren. Zwar gibt es Risikofak-
toren wie Bluthochdruck und Ar-
teriosklerose, doch ganz so einfach 
lässt sich der sogenannte Hirnin-
farkt nicht erklären. Beim Schlag-
anfall kommt es zu einem plötz-
lichen Ausfall bestimmter Funk-
tionen des Gehirns. Als Ursache 
kommt ist den meisten Fällen die 
plötzliche Verstopfung einer Ge-
hirnarterie durch ein Blutgerinnsel 
in Frage. Dadurch kann eine Re-
gion des Gehirns nicht mehr mit 
Sauerstoff versorgt werden und 
die Zellen sterben innerhalb von 
wenigen Minuten ab. Um weitere 
Ausbreitungen der Gehirnschäden 
zu vermeiden, bleiben in der Re-
gel nur wenige Stunden – Zeit ist 
daher der wichtigste Faktor nach 
einem Schlaganfall. 

Gravierende Folgen

Ein Schlaganfall bleibt leider 
nie ohne Folgen. Auch das soge-
nannte „Schlagerl“, von dem man 
dann spricht, wenn die Durchblu-
tungsstörung nur kurz anhält und 
kaum Nervenzellen absterben, hin-
terlässt Spuren, die man ernst neh-
men sollte.  Die sichtbaren und 
spürbaren Folgen des Hirninfarkts 
sind immer von der Lokalisation 
der Durchblutungsstörung abhän-
gig und Ausdruck dessen, dass 
das Gehirn in seinen unterschied-
lichen Regionen verschiedene Auf-
gaben zu erfüllen hat. So ist ein 
großer Teil des Stirnhirns für die 
Motorik zuständig, der Schläfen-
lappen für das Verstehen von Spra-
che und ein Teil des Hinterhaupt-
lappens für das Sehen. Infarkte im 

Kleinhirnbereich führen meist zu 
Bewegungs- und Gleichgewichts-
störungen.

Durchblutungsstörung 
oder Gehirnblutung

In der Regel wird ein Schlagan-
fall durch eine Gefäßverstopfung 
ausgelöst. Hauptverantwortlich da-
für sind Blutgerinnsel, deren Ent-
stehen vor allem durch Arterio-
sklerose unterstützt wird. Viel sel-
tener kommt eine Gehirnblutung 
als Ursache des Schlaganfalls in 
Frage. Die Krankheitszeichen sind 
sehr ähnlich, müssen aber medizi-
nisch ganz unterschiedlich behan-
delt werden.

Vorbeugung rettet Leben

Schlaganfälle gehen immer mit 
starken körperlichen Beeinträch-
tigungen einher. In vielen Fällen 
führen sie sogar zum schnellen 
Tod. Beste Vorbeugung ist immer 
eine möglichst gesunde Lebens-
weise. Regelmäßige Blutdruckkon-
trollen und Einstellen des Blut-
hochdrucks stehen dabei an ers-
ter Stelle. Ebenfalls ganz wichtig 
ist die Kontrolle des Cholesterin-
spiegels, denn zu hohe Cholesterin-
werte gelten als Hauptauslöser für 
Arteriosklerose. Durch diese Ge-
fäßverkalkung ist aber eben leider 
auch die Bildung von Blutgerinn-
seln leichter möglich. Pfl anzliche 
Blutverdünner wie Ginkgo können 
hier ebenfalls eine gute Vorsorge 
treffen.

Gehirn nach 
Schlaganfall lernfähiger

Ein Schlaganfall bewirkt immer 
Gehirnverletzungen, die eben in 
der Folge oftmals zu geistigen oder 
körperlichen Beeinträchtigungen 
führen. Scheinbar hat der Kör-
per aber auch in diesem Krisen-
fall noch einen letzten Trumpf: An 
der Klinik für Neurologie in Jena 
konnte nämlich klar gezeigt wer-

den, dass 
das Ge-
hirn kurz 
nach einem 
Schlagan-
fall eine höhere Lern-
fähigkeit aufweist. 
Offenbar dürfte 
das Gehirn 
nach einem 
Schlag-
anfall 
auch wieder neue Verbindungen 
zwischen Gehirnzellen aufbauen 
und in Einzelfällen sogar neue Zel-
len bilden. Interessant ist, dass 
die se Prozesse genau die gleichen 
sind, die auch in gesunden Ge-
hirnen beim Lernen ablaufen. Al-
lerdings weist das Gehirn nach 
einem Schlaganfall eine erhöhte Er-
regbarkeit auf, was im ärgsten Fall 
zu Anfällen führen kann. Im posi-
tiven Fall kommt dadurch aber eine 
erhöhte Lernfähigkeit zustande, die 
durch ein spezifi sches Training ge-
nutzt werden kann, um die aufge-
tretenen körperlichen und geistigen 
Einschränkungen – zumindest zum 
Teil – zu kompensieren.

den, dass 
das Ge-
hirn kurz 
nach einem 
Schlagan-
fall eine höhere Lern-
fähigkeit aufweist. 
Offenbar dürfte 
das Gehirn 
nach einem 
Schlag-
anfall 

Grippeimpfung senkt 
Schlaganfallrisiko – Studie: 
Risiko für Geimpfte halbiert 

Laut einer Studie der neurologischen 
Klinik Ludwigshafen in Deutschland 
soll die jährliche Grippeimpfung das Ri-
siko für einen Schlaganfall senken. Die 
Studie ergab nämlich, dass Geimpfte, 
unabhängig von anderen Risikofaktoren 
und ihrem allgemeinen Gesundheits-
verhalten, ein um 50 Prozent nied-
rigeres Risiko hatten, einen Schlaganfall 
zu erleiden. Am deutlichsten war der 
Schutzeffekt bei Männern und älteren 
Menschen. Die jährliche Grippeimp-
fung wird Personen über 60 Jahren, 
chronisch Kranken und bei berufl ich 
erhöhtem Ansteckungsrisiko empfoh-
len. Somit könnte man gleich einen 
doppelten Gesundheitsschutz durch 
die jährliche Grippeimpfung erhalten.

Ohne Sauerstoff sterben Gehirnzellen innerhalb von Minuten

Schlaganfall – das plötzliche Aus
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HABE!

Mit liposinol hab’ ich meine Figur im Griff!
Abnehmen mit Genuss? Ja! Denn mit liposinol kann ich das Leben unbeschwert 

genießen. liposinol reduziert die aufgenommene Kalorienmenge um ein Drittel*. 

Leichter geht’s nicht: Einfach nach jeder Mahlzeit einnehmen und mein 

Ideal gewicht ist mir sicher.

Zusätzliches Plus: Der erste Fettblocker mit den Vitaminen A, D und E.
* aus aufgenommenen Nahrungsfetten

www.liposinol.at
Über Wirkungen und unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Exklusiv in Ihrer Apotheke!
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Babyhaut ist viel dünner und 
weicher als Erwachsenen-

haut. Grund dafür ist die fehlende 
Hornhaut, die beim Erwachse-
nen einen richtigen Schutzfi lm bil-
det. Die Haut ist also nicht nur 
zart, sondern besonders anfällig. 
Nicht immer ist daher die Haut ei-
nes Babys wie Samt und Seide. 
Manch mal zeigen sich auch Haut-
ausschläge, Pickel und Schuppen.

Cremen als Schutz

Die Haut der Babys enthält 
noch sehr viel Wasser und wenig 
Fett, deshalb ist es besonders wich-
tig, bei Kälte eine gute Fettcreme 
als Schutz zu verwenden, damit auf 
der zarten Babyhaut keine Erfrie-
rungen entstehen können. Cremen 
ist bei Babys im Allgemeinen sehr 
wichtig, denn durch den geringen 
Fettgehalt der Haut und die noch 
nicht vollständig funktionierenden 
Talgdrüsen kann die zarte Säug-
lingshaut sehr leicht austrocknen 
und anfällig für Reizungen und In-
fektionen werden. 

Babyakne

Kleine Wimmerl treten meist in 
den ersten Wochen auf, sehen be-
denklich aus, sind aber in der Re-
gel völlig harmlos. Die Babyakne 
liegt meist an der Hormonumstel-
lung der Mutter und kommt daher 
hauptsächlich bei gestillten Kin-
dern vor. Eine milde Pfl ege creme, 
die die Haut nicht zusätz lich irri-
tiert, reicht als Gesichts pfl ege aus. 
Nach einigen Wochen verschwin-
den die Wimmerl meist ganz von 
alleine.

Kopfgrind (Gneis)

Gelbe fettglänzende Schuppen, 
die sich später grau färben, und 
verkrustete Haare sind typisch für 

den Kopfgrind, der vor allem in 
den ersten Lebensmonaten auftritt 
und dann von selbst wieder ver-
schwindet. Am leichtesten ist der 
Grind mit Ölen zu entfernen. Dazu 
lässt man über Nacht das Öl auf 
die Kopfhaut einwirken und ent-
fernt es am nächsten Tag sanft mit 
einem milden Babyshampoo.

Milchschorf

Der typische Milchschorf zeigt 
sich durch Schuppen und Hautrö-
tungen vor allem am Kopf, kann 
sich aber auch auf den Körper aus-
breiten. Ganz typisch ist, dass 
auch Stirn und Augenbrauen von 
den Schuppen betroffen sind. Wo-
her Milchschorf kommt, ist nach 
wie vor ungeklärt, allerdings ist es 
kein Hinweis auf eine Milchaller-
gie. Wie beim Kopfgrind sind auch 
hier Öle zum Entfernen der Schup-
pen und Rückfetten der Haut am 
besten geeignet. Sollte sich der 
Milchschorf allerdings weiter auf 
den Körper ausbreiten, ist ein Be-
such beim Kinderarzt anzuraten. 

Markenzeichen – 
roter Popo

Viele Babys leiden unter geröte-
ter Haut im Windelbereich. Diese 
Hautreizung wird durch den stän-
digen Kontakt mit Urin und Stuhl 
ausgelöst. Auf der gereizten Haut 
können sich im feuchtwarmen 
Klima unter der Windel zusätz-
lich besonders leicht Bakterien und 
Pilze ansiedeln und schwere Infek-
tionen auslösen, die sich bis zum 
Unterbauch und der Oberschen-
kelinnenseite ausbreiten können. 
Durch das feuchtwarme Windel-
klima heilen diese Entzündungen 
noch dazu sehr schlecht ab. In be-
sonders schweren Fällen können 
die Pickelchen oder Bläschen des 
Ausschlags sogar zu bluten begin-

nen. Dass diese Infektionen dem 
Baby Schmerzen verursachen und 
es daher immer mehr weint, ist gut 
verständlich.

Poposalbe – 
bester Schutz

Häufi ges Windelwechseln, sanf-
tes Waschen und das Auftragen 
von speziellen, wasserabweisenden 
Schutzsalben für den Popo sind die 
wichtigsten Maßnahmen, um einen 
roten Babypopo zu vermeiden. Ist 
erst einmal eine Infektion vorhan-
den, muss der Arzt spezielle Sal-
ben, die meist Pilzmittel und Anti-
biotika enthalten, verschreiben.

Nicht zu dick auftragen

Popo-Cremen sollten nicht zu 
dick aufgetragen werden, da sie 
sonst die Poren der Papierwindel 
verstopfen und sich so die Nässe 
in der Windel stauen kann. Auch 
sollte man niemals ein Puder und 
eine Salbe verwenden, denn ge-
meinsam mit Ölen oder Cremen 
können sich dann schnell kleine 
Klümpchen bilden.

Babyhaut braucht besonderen Schutz

Kosmetik und Pfl ege 
für die Kleinsten
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Burnout kann jeden treffen

Engagiert – Workoholic – 
Burnout?

Völlige Erschöpfung, ständiger 
Stress und keine rechte Lust 

mehr an Arbeit und Familie sowie 
depressive Verstimmungen und 
Gereiztheit sind typische Anzei-
chen der Überforderung. Seit 1974 
gibt es dafür den Begriff Burnout. 
Konkurrenz- oder Termindruck, 
Zeit- oder Geldmangel, Unter- 
oder Überqualifi kation können 
genauso wie geringe Autonomie 
in der Lebensplanung zu diesem 
chronischen Erschöpfungszustand 
führen. Dabei ist es ganz egal, ob 
die chronische Erschöpfung durch 
private oder berufl ich bedingte 
Überforderung ausgelöst wird. Die 
tägliche Überforderung und Reiz-
überfl utung ist oft so stark, dass 
viele der Betroffenen auch in der 
Freizeit ständig Stress, Lärm und 
Action brauchen. Eine neue Gene-
ration – oder die Ausgebrannten 
von morgen. Falsche Ernährung, 
mangelnde Bewegung sowie über-
mäßiger Alkohol-, Kaffee- und Ni-
kotinkonsum sind meist Begleiter 
des Burnouts, die den Körper zu-
sätzlich noch schwächen. Das Er-
schöpfungssyndrom selbst gilt da-
bei nicht als Krankheit, sondern 
nur als mögliche Bedingung für 
die Entstehung von Krankheiten. 
Behandeln kann man das Burn-
out Syndrom daher nicht, aber die 
krankmachenden Verhaltensmu-
ster kann man sehr wohl erken-
nen, unterbrechen und verändern.

Keine reine Männersache

Ursprünglich wurde das Burn-
out Syndrom mit Überforderung 
im Berufsleben in Zusammenhang 
gebracht und galt daher lange als 
reines Männer-Phänomen. Nicht 
nur, weil Frauen heute berufl ich 
wesentlich ambitionierter sind als 
noch vor einigen Jahren und durch 
die Mehrfachbelastung mit Job, 
Kindererziehung und Haushalt, 
sondern vor allem deshalb, weil 
man die tieferen psychologischen 
Ursprünge des Burnout-Syndroms 

besser analysiert hat, weiß man, 
dass Frauen viel gefährdeter sind 
als Männer. Das Burnout-Syndrom 
kann daher jeden treffen; vom Ma-
nager bis zur Hausfrau und Mut-
ter, denn nicht die Arbeit, sondern 
die innere Einstellung dazu treibt 
einen in die Erschöpfung.

Eine Frage der Erziehung

Burnout trifft besonders Men-
schen, die sich für Job und Fami-
lie aufreiben und dabei trotzdem 
das Gefühl haben, noch nicht gut 
genug zu sein. Sätze aus der Kind-
heit wie „Streng Dich mehr an, be-
eil Dich, sei stark, nimm Rücksicht 
auf andere“ haben sich oft so stark 
eingeprägt, dass sie die Lebens-
lust regelrecht vergällen können. 
Daraus lässt sich leicht schließen, 
dass brave Kinder später eher un-
ter Burnout leiden können als jene, 
die schon in der Kindheit ihren ei-
genen Kopf durchsetzen konnten. 
Diese anerzogenen Automatismen 
im Erwachsenenalter abzulegen ist 
zwar nicht leicht, aber nicht un-
möglich. Erkennt man erst einmal, 
dass man von der inneren Stimme 
der Eltern oder ehemaligen Leh-
rern angetrieben wird, kann man 
sich viel besser dagegen aufl ehnen 
und diese irrsinnigen Prozesse ab-
stellen. Burnoutgefährdet sind na-
türlich auch Menschen, die nicht 
Nein sagen können, sowie Perfek-
tionisten und Menschen, die am 
Helfer-Syndrom leiden. 

Was passiert 
im Körper beim Burnout

Bei jeder Stresssituation werden 
Adrenalin, Noradrenalin und Cor-
tisol vermehrt freigesetzt. Blutdruck 
und Pulsschlag werden dadurch er-
höht, die Immunabwehr aber ge-
schwächt. Verdauungs- und Sexu-
alfunktionen werden vermindert, 
um Energie zu sparen. Normaler-
weise würde auf diese Alarmsitu-
ation des Körpers eine Erholungs-

phase folgen, im Burnout-Zustand 
bleibt jedoch die Stresshormonaus-
schüttung weiter auf hohem Ni-
veau. Merkbare körperliche Sym-
ptome wie Herzklopfen, Enge-
gefühl in der Brust und häufi ge 
Infekte sind erste Warnsignale. 
Tinnitus und Hörsturz, kontinuier-
liche Kopf- und Rückenschmerzen, 
Durchfall oder Verstopfung sowie 
Gastritis sind ebenfalls ernstzuneh-
mende Symptome des chronischen 
Stresses. Läuft der Körper weiter 
auf Hochtouren, tritt schließlich 
die Erschöpfungsphase ein – End-
stadium Depression.

Wege aus dem Burnout

Erster Schritt ist es, das ei-
gene Burnout zu erkennen. Das 
kann durchaus auch in einem Be-
ratungsgespräch mit dem Apothe-
ker passieren, denn gerade Frauen 
sprechen zwar gerne über ihre 
Probleme, neigen aber dazu, sie 
einfach stumm zu ertragen. Im Be-
ratungsgespräch kann man daher 
oft den ersten Schritt zur Befrei-
ung aus der Krise setzen. Beglei-
tend auf dem harten Weg können 
natürliche Heilmittel helfen. Das 
Burnout selbst ist ja keine Krank-
heit; Bachblüten bieten sich dafür 
beispielsweise besonders gut an, 
weil sich der Betroffene durch sie 
mit seiner eigenen Lebenssituation 
auseinandersetzen muss.  
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Hilfe für Allergiker!
NASYA schützt sofort
durch Bildung einer Schutzschicht gegen allergische Reaktionen

NASYA – jetzt neu 
Schutzschicht gegen allergische Reaktionen

NASYA – sicher und schnell
praktisch undurchdringbar für Allergene –
schützt bis zu 6 Stunden 

NASYA – einzigartig
durch die ThixoPro-Technologie

www.nasya.at
Über Wirkungen und unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Nasenspray kräftig schütteln!*

* mind. 8-mal

Medizinprodukt Exklusiv in Ihrer Apotheke!
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Wir beraten Sie ganz individu-
ell. Um das bewerkstelligen 

zu können, haben wir ein ganz 
neues Haut-Testcenter mit Mess-
sonden für Feuchtigkeit, Fett und 
Elastizität, einer UVA-Hautka-
mera und einer Melaninsonde an-
geschafft, das uns dabei unterstüt-
zen wird.

Mit Hilfe der verschiedenen Son-
den wird eine Hautanalyse durch-
geführt, mit einer Hautkamera 
werden Ihre Haut und die Haare 
in 200-facher Vergrößerung auf 
einem Bildschirm dargestellt. Wir 
können diese Bilder auch abspei-
chern, um sie einige Wochen spä-
ter mit den neuen Bildern, nach 
einer entsprechenden Behandlung, 
zu vergleichen. Sie können also 
selbst beurteilen, ob die von uns 
empfohlenen Produkte den von Ih-
nen gewünschten Erfolg gebracht 
haben oder nicht und ob unsere 
Empfehlung richtig war. Wir stel-
len uns Ihrem Urteil!

Mit dieser Kamera 
können wir: 
Rötungen 
Schuppung
Falten
Hautunreinheiten
Pigmentstörungen
Talgdrüsenproduktion
der Haut analysieren, 
aber auch 
Brüchigkeit der Nägel oder
Spliss der Haare.

Das heißt, wir bieten Ihnen ab 
sofort an, vor jedem Kauf eines 
Kosmetikproduktes, eines Haar-
pfl egeproduktes oder eines Son-
nenschutzmittels diese Analyse ma-
chen zu lassen, um ein ganz spe-

zielles, für Ihre Haut am besten 
geeignetes Produkt zu fi nden.

Entweder fi nden wir auf Basis 
Ihrer Daten in den breiten Rei-
hen der Produkte bekannter Fir-
men ein passendes Produkt, 

oder wir fertigen speziell für Sie 
ein derartiges Produkt an. 

Individueller geht es nicht!

Beachten Sie bitte auch die Seiten 
2-4 im aktuellen Newsletter!

Haben Sie eine besonders 
sensible Haut?

17Beratungsqualität in Ihrer Beratungsqualität in Ihrer 

vp_indi_rebostampfl_fj10.indd   13 16.02.10   11:49



18

Hirntumore: 
kein Einfl uss durch Handys 

Neues aus Ihrer Apotheke Neues aus der Wissenschaft

Forschung: 
Fett mit Fett bekämpfen

Immer aktuell ist die Frage, wie gefährlich die Strahlung 
von Mobiltelefonen ist: Eine Auswertung der dänischen Ge-
sellschaft für Krebsbekämpfung, publiziert im Journal of the 
National Cancer Institute, hat 60.000 Fälle von Hirntumoren 
(Gliome und Meningeome) bei Erwachsenen im Alter von 
20 bis 79 Jahren zwischen 1974 und 2003 analysiert. Ergeb-
nis war, dass sich die Zahl der Hirntumore seit Beginn des 
Handy-Booms nicht erhöht hat.  Völlige Entwarnung gibt es 
jedoch nicht, denn möglicherweise ist in diesen frühen Jah-
ren des Mobiltelefon-Booms die Häufi gkeit und Dauer der 
Telefonate noch wesentlich geringer  als heute gewesen. Auf 
der anderen Seite ist die Technik moderner geworden. Was 
bleibt, ist wieder einmal keine genaue Aussage. Zur Sicher-
heit sollte man Gespräche mit dem Mobiltelefon möglichst 
kurz halten, nicht bei schlechtem Empfang telefonieren, den 
Lautsprecher oft nutzen, um das Telefon nicht direkt an den 
Kopf zu halten, und das Handy aus dem Schlafzimmer ver-
bannen. 

Im Kampf gegen das Übergewicht wollen Forscher dem Fett 
jetzt mit Fett zu Leibe rücken. Wissenschaftler der Universi-
tät Bonn haben nämlich eine neue Methode gefunden, spezi-
fi sch die Produktion und Funktion brauner Fettzellen anzure-
gen. Das Besondere des braunen Fettgewebes ist dabei, dass es 
massenhaft Mitochondrien, die Minikraftwerke der Zelle, ent-
hält, die unter anderem Fett verbrennen können. Die Mitochon-
drien der braunen Fettzellen laufen im Gegensatz zu anderem 
Fettgewebe permanent auf Hochtouren und verbrauchen da-
her ständig Energie. Interessant ist, dass stark übergewichtigen 
Personen dieses Depot an braunen Fettzellen fast gänzlich fehlt 
– ihnen fällt daher das Verbrennen von Fettzellen besonders 
schwer. Forscher konnten nun zeigen, welche Signale den Kör-
per zur Produktion brauner Fettzellen anregen. Eine Schlüssel-
rolle übernimmt dabei offenbar ein spezielles Enzym PKG, das 
dafür verantwortlich zu sein scheint, dass sich Stammzellen des 
Fettgewebes zu braunen Fettzellen entwickeln. Mit der Aktivie-
rung dieses PKG-Signalweges wollen die Forscher nun Fett mit 
Fett bekämpfen.

Österreich gilt als eines der wichtigsten Kernländer der 
FSME-Virusverbreitung in Europa. Das gesamte Bundes-
gebiet ist nämlich Zecken-Endemiegebiet, wobei aller-
dings ein starkes Ost-West-Gefälle zu bemerken ist. Das 
heißt, die Hochrisikogebiete befi nden sich  vor allem ent-
lang der Donau in Wien, Niederösterreich und dem Bur-
genland, sowie in Kärnten und der Steiermark. Obwohl 
der Westen Österreichs eher weniger von den infi zierten 
Zecken betroffen ist, zählt doch das Tiroler Inntal eben-
falls zu den Hochrisikogebieten. Dass trotz der weiten 
Verbreitung verhältnismäßig wenige Menschen an FSME 
erkranken, liegt nur an der hohen Impfrate von rund 90 
%. Ein Erfolg der medizinischen Forschung, den wir gar 
nicht genug würdigen können. Um diese positive Ent-
wicklung nicht zu unterbrechen, darf man nicht auf die 
alle 5 Jahre notwenige Auffrischungsimpfung vergessen. 
Hat man dieses Impfi ntervall schon überschritten, sollte 
man unbedingt mit dem Arzt Rücksprache halten. Titer-
bestimmungen im Labor oder ein nochmaliger Beginn des 
gesamten Impfschemas stehen dann zur Wahl.

Zeckenimpfung – 
Auffrischung nicht vergessen
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Erhältlich als Tube 
und Dispenser

WARUM VOLTADOL 
SCHMERZGEL?

• wirkt gut
• zieht schnell ein
• riecht ausgezeichnet
• bestens geeignet bei Rücken- und Muskelschmer-

zen, Hexenschuss und Sportverletzungen.

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren 
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
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