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Alles eine Frage der Ehre?

… Oder doch lieber des Geldes?

Editorial

Mag. pharm. Ernst-Georg Stampfl 
Regenbogen Apotheke
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Manchmal frage ich mich, wie 
verrückt unsere Gesellschaft 

eigentlich noch werden will. Wer-
fen Sie doch mit mir ein paar Bli-
cke auf sich wiederholende Vor-
kommnisse.

Wirtschaft:
Immer mehr Firmen geht es 

schlecht, angeblich wegen der 
„Krise“, den Managern fällt dazu 
meist nur Personalabbau ein, sprich 
die „Kleinen“ müssen es ausbaden, 
selbst wollen sie aber auf ihre sat-
ten Gagen nicht verzichten. Mit 
Pech geht die Firma auch noch 
pleite oder wird verkauft, mitunter 
kommt man dann drauf, dass noch 
mehr Schulden da sind als man ur-
sprünglich offengelegt hatte und 
zum Dank müssen dieselben Ma-
nager nicht Verantwortung für ihr 
Scheitern übernehmen, sondern er-
halten dann auch noch „Erfolgsprä-
mien“ oder zumindest den „golden 
handshake“.

Politik:
Das tägliche Hickhack sind wir 

ja schon gewohnt, ab und zu nimmt 
dann einer den Mund etwas zu voll 
und muss wenige Tage später dann 

kunstvoll argumentieren, warum 
er das ja so nie gesagt oder zumin-
dest ganz anders gemeint hat, auch 
wenn er selbst genau das gemacht 
hat, was er noch vor wenigen Ta-
gen als verwerfl ich bei den anderen 
angeprangert hatte. Oder man hört 
mehr über das Privatleben eines 
Mannes oder die Spesenritterei als 
über diplomatische Erfolge. Und 
hat das Folgen? Nein, denn rück-
gratlose Amöben halten sich präch-
tig auf ihren Stühlen.

Sport:
Nichts gegen Sportler. Aber wo 

hört der Sport auf und wo beginnt 
der Schwindel. Wir sind so der Sen-
sationsgier verfallen, dass wir es 
völlig übersehen, dass körperliche 
Leistung eben ihre Grenzen hat. 
Wie oft ist es denn nun in der Ver-
gangenheit vorgekommen, dass ge-
feierte Helden wenig später zuge-
ben mussten, ein wenig nachgehol-
fen zu haben und Dinge getan oder 
genommen zu haben, die sie ja so 
bedauern. Aber schuld sind natür-
lich die Trainer oder die Manager 
oder sonst wer.

Finanzen:
Vor einigen Monaten ist die fi -

nanzielle Blase unserer Gesellschaft 
laut und heftig geplatzt und hat ei-
nige von uns auch in Österreich in 
Mitleidenschaft gezogen. Gefeierte 
und bewunderte Börsengurus ha-
ben sich  als Scharlatane herausge-
stellt und das Zähneknirschen war 
groß – der Schaden mitunter uner-
messlich. Der Ruf nach Staatshilfe 
wurde laut und der Staat hat auch 
Hilfe zugesagt. Und kaum ist die 
staatliche Spritze eingetroffen und 
die Kurse erholen sich, machen die-

selben Banken wieder Gewinne 
wie eh und je und die Banker strei-
chen wieder ihre Boni ein, als wäre 
nichts passiert. Das ist doch frivol!

Lebensmittel:
Nicht mal beim Essen können 

wir mehr sicher sein, was wir da ge-
rade im Mund haben, denn es muss 
ja nicht das drin sein, was drauf 
steht, siehe Kunstkäse, Kunstschin-
ken, Kunstaromen, und für den be-
sonderen Genuss verdorbenes Halb-
fertig-Essen.

Promis:
Wer heutzutage schon alles als 

Promi gilt, ist wirklich erstaunlich. 
Es war mal eine Auszeichnung, als 
„Star“ oder „Diva“ betitelt zu wer-
den. Heute ist man schon gleich 
„Superstar“, weil man im Fernsehen 
Kakerlaken in den Mund nimmt. 
Welch grandiose Leistung!

Wie viel Blendwerk und Oberfl äch-
lichkeit wollen wir uns eigentlich 
noch gefallen lassen? Wieso gibt 
es so wenige Persönlichkeiten mit 
Charakter und Handschlagquali-
tät? Dreht sich alles nur mehr ums 
schnelle Geld? Haben Begriffe wie 
Moral, Ehre, Gewissen, Verantwor-
tung, Skrupel, Zuverlässigkeit, … 
keine Bedeutung mehr? Reicht uns 
dieses seichte Dasein wirklich? Wie 
tief wollen wir eigentlich noch sin-
ken?

Das fragt sich Ihr

Mag. Ernst-Georg Stampfl 
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mit Mag. Susanne Perl

NAHRUNGSERGÄNZUNGS-
BERATUNG:

Exklusiv in Ihrer

„Vitamine zur Abwehrsteigerung, bitte!“
„Brauche ich 100 mg oder 1.000 mg Vitamin C pro Tag, mit oder ohne Zink?“
„Warum soll ich meine Fischölkapseln nicht im Supermarkt kaufen?“
„Wofür brauche ich Coenzym Q10 in meinen Vitaminpillen und was ist das überhaupt?“
„Verträgt sich diese Nahrungsergänzung mit meinen Medikamenten?“

Solche und ähnliche Fragen tau-
chen im Apothekenalltag häufi g 

auf und sind oftmals nicht ohne 
ein eingehendes Beratungsgespräch 
zu beantworten.

Um Sie auf diesem Gebiet künf-
tig noch besser beraten zu können, 
habe ich im März 2009 im Rah-
men der Nährstoffakademie Salz-
burg die Ausbildung zur Nähr-
stoff-Apothekerin abgeschlossen.

Ziel dieser Ausbildung ist es, 
mit Hilfe der orthomolekularen 
Medizin Krankheiten vorzubeugen, 
die bestehende Gesundheit opti-
mal zu erhalten sowie Vitalität und 
Leistungsfähigkeit bis ins hohe Al-
ter zu bewahren.

Orthomolekulare Medizin be-
deutet, den Körper mit Mikronähr-
stoffen zu unterstützen, die norma-
lerweise bereits im Körper vorhan-
den sind, jedoch durch bestimmte 
Lebens- und  Ernährungsumstände 
oder durch Krankheit nur ungenü-
gend gebildet oder aufgenommen 
werden können.

Zu den Mikronährstoffen zäh-
len Vitamine, Mineralstoffe, Spu-
renelemente, Aminosäuren, essenti-
elle Fettsäuren und Enzyme. Akute 
Vitaminmängel mit schweren 
Krankheitssymptomen kommen 
in Industriestaaten wie Österreich 
praktisch nicht mehr vor. Latente 
und marginale Mangelzustände da-
gegen treten relativ häufi g auf und 
sind nur schwer nachzuweisen.

Der Nährstoffbedarf kann von 
Mensch zu Mensch stark variieren 
und wird von vielen Faktoren be-
einfl usst: 

• Alter, Geschlecht
• einseitige Ernährung, Fertigpro-

dukte
• Alkoholkonsum und Rauchen
• Krankheit und Operationen
• Medikamente
• Stress, Lebensstil
• Verdauungsstörungen
und vieles mehr

Als neue 
Dienstleistung 
der Regenbogen 
Apotheke besteht 

nun die Möglichkeit in einem per-
sönlichen Beratungsgespräch auf 
Ihre individuelle Gesundheitssitua-
tion einzugehen, um eine genau auf 
Ihre Bedürfnisse abgestimmte Mi-
kronährstoffempfehlung zu erstel-
len.

Für diejenigen, die bereits Me-
dikamente einnehmen müssen, 
kann die Nahrungsergänzung auf 
die bestehende Medikation abge-
stimmt werden. Da manche Arz-
neistoffe richtige Nährstoffräuber 
sind, kann so einerseits ein Mehr-
bedarf bestimmter Mikronähr-
stoffe aufgezeigt bzw. Wechselwir-
kungen mit bestimmten Medika-
menten verhindert werden.

Auf Wunsch wird auch nur der 
Nährstoffbedarf bei einem be-
stimmten Krankheitsbild bespro-
chen oder Sie können Ihre im Ge-
schäft XY gekaufte Nahrungser-
gänzung mitbringen und auf deren 
Tauglichkeit „überprüfen“ lassen. 
Ein Vergleich hinsichtlich Stärke 
und Wirksamkeit zahlt sich oft aus 
und hilft Geld zu sparen.

Ich freue mich schon auf Ihr Kom-
men und Ihre zahlreichen Fragen 
zum Thema Nahrungsergänzung.

Mag. Susanne Perl
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Immunstark durch den Winter
Nahrungsergänzungen zur Steigerung der körpereigenen Abwehrkräfte

Durchschnittlich zwei- bis vier-
mal im Jahr legen Erkäl-

tungen einen Erwachsenen lahm. 
In der kalten Jahreszeit ist das Ri-
siko eine Erkältung zu bekom-
men besonders hoch – allerdings 
nicht, wie man fälschlicherweise 
annimmt, wegen der niedrigen 
Temperaturen, sondern eher we-
gen einer Schwächung des Im-
munsystems. Man hält sich öfter 
in geschlossenen Räumen auf, ge-
ringe Luftfeuchtigkeit in beheizten 
Zimmern trocknet die Schleim-
häute aus und schwächt damit 
die körpereigene Abwehr. Krank-
machende Keime können daher 
viel leichter über die Atemwege 
in den Körper eindringen. Größte 
Chance, der Erkältungswelle zu 
entkommen, ist daher eine Stär-
kung des eigenen Immunsystems. 

Immunstimulantien

Präparate, die allgemein die 
körpereigene Abwehr steigern, 
wirken unabhängig von der Art 
der Erreger und führen somit im-
mer zu einer schnellen, kurz an-
dauernden Erhöhung der Abwehr-
bereitschaft des Körpers. Krank-
heitskeime können dann von der 
eigenen Immunabwehr besser un-
schädlich gemacht werden. Diese 
stimulierende Wirkung auf das Im-

munsystem ist aber vom stimulie-
renden Reiz abhängig, das heißt, 
dass Immunstimulantien immer 
über einen Zeitraum von mehre-
ren Wochen gegeben werden müs-
sen, um auch eine optimale Wir-
kung zu erzielen. Nimmt man sie 
erst bei den ersten Krankheitssym-
ptomen, muss man leider mit ei-
ner begrenzten Wirksamkeit rech-
nen.

Pfl anzliche 
Immunstimulatien

Schon die Indianer verwende-
ten Echinacea als Heilpfl anze bei 
fi eberhaften Erkrankungen und 
schlechter Wundheilung. Und 
auch heute gilt Echinacea als das 
führende Mittel zur Stärkung der 
Abwehrkräfte in den Apotheken. 
Durch die Einnahme von Echina-
cea-Produkten kann nämlich eine 
Steigerung der Zahl der weißen 
Blutkörperchen und Milzzellen so-
wie eine Aktivierung der körperei-
genen Abwehrzellen erreicht wer-
den. Zu den pfl anzlichen Immun-
stimulantien zählen aber auch 
Eleutherokokkus und die chine-
sische Ginseng-Wurzel. Eine Son-
derrolle übernimmt außerdem der 
aus der südafrikanischen Kapland-
Pelargonie gewonnene Umcka-
loabo-Extrakt, der nicht nur im-

munmodulierende antimikrobielle, 
sondern auch stark schleimlösende 
Eigenschaften zeigt und daher ge-
rade bei häufi gem Husten sehr gut 
geeignet ist.

Mineralstoffe 
und Spurenelemente

Vor allem Zink und Selen gel-
ten ebenfalls als wesentliche Im-
munstimulantien. Ein Zinkman-
gel führt daher zwangsläufi g zu ei-
ner geschwächten Immunantwort. 
Ähnlich wie Zink kann auch Selen 
zu einer Zunahme der körpereige-
nen Abwehrzellen führen.

Vitamine

Gerade die Rolle von Vitamin 
C als Immunstimulans wird im-
mer wieder diskutiert. Tatsache 
ist, dass Vitamin C nicht nur als 
wirkungsvolles Antioxidans gilt, 
sondern auch einen wichtigen Ein-
fl uss auf die Abwehrlage des Kör-
pers hat. Gerade bei den ersten 
Symptomen einer herannahenden 
Erkältung kann Vitamin C daher 
die Abwehrkräfte schnell mobili-
sieren.

Bakterienlysate 
als Immunstimulantien

Bakterienlysate sind abgetötete 
Bakterienteilstücke der wichtigsten 
Erreger von Erkältungskrank-
heiten, die in hoch gereinigter 
Form eingenommen werden und 
fast ähnlich einer Impfung wir-
ken. Sie sind inaktiviert und kön-
nen daher selbst keine Infektion 
mehr auslösen, sind aber in der 
Lage, das Immunsystem zu trainie-
ren. Verwendet werden diese Bak-
terienlysate vor allem zur Vorbeu-
gung bei immer wiederkehrenden 
Atemwegsinfekten.
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Schlechtes Sehen an regne-
rischen dunklen Tagen, Blen-

dung durch Scheinwerferlicht und 
leichte Formen der Nachtblindheit 
sind im Straßenverkehr fatal. Wer 
bei Tageslicht scharf sieht, muss 
noch lange nicht auch in der Dun-
kelheit gut sehen. Beim Augenarzt 
gibt es daher spezielle Untersu-
chungen, um das Dämmerungsse-
hen genau messen zu können.

 
Sehen – 
Leistung des Gehirns

Das Auge hat die Aufgabe, die 
elektromagnetischen Wellen des 
Lichtes in eine Folge von Nerven-
impulsen umzuwandeln, die dann 
an das Gehirn weitergeleitet wer-
den können. Erst hier entstehen 
aus den Signalen beider Sehnerven 
der Augen Bilder. Unser Gehirn 
vollbringt dabei Höchstleistungen. 
Es vergleicht sämtliche Bilder mit 
den Informationen, die bereits ge-
speichert sind, mit Objekten und 
Gefühlseindrücken, die wir im 
Laufe unseres Lebens gesammelt 
haben. Aus all diesen Daten lässt 
unser Gehirn in Sekundenbruch-
teilen die Eindrücke entstehen, die 
wir wahrnehmen.

Nachts sind 
alle Katzen grau

Das menschliche Auge hat 
zwei Typen von Sinneszellen: Zap-
fen und Stäbchen – 6 Millionen 

Zapfen und 120 Millionen Stäb-
chen. Bei normalen Lichtverhält-
nissen arbeiten Zapfen und Stäb-
chen gleichermaßen. Beide zusam-
men vermitteln uns das komplette 
farbige Bild der Umwelt. Die Zap-
fen liefern uns die Informationen 
über die Farben. Erst ab einer be-
stimmten Helligkeit senden sie Im-
pulse zum Gehirn. Und erst dann 
entsteht unser Empfi nden von ei-
ner farbigen Welt. Außerdem er-
möglichen sie das scharfe Sehen. 
Nimmt die Helligkeit ab, sind nur 
mehr die Stäbchenzellen aktiv, 
denn sie kommen mit einer gerin-
gen Lichtintensität aus. Allerdings 
erkennen wir dann nur noch For-
men, Umrisse und Grautöne, denn 
anders als die Zapfen ist nicht je-
des Stäbchen mit einer Nerven-
faser verbunden. Deswegen sind 
für uns auch „nachts alle Katzen 
grau“.

Pfl anzliche Farbpigmente

Beim Dämmerungssehen müs-
sen Zapfen und Stäbchen miteinan-
der interagieren. Naheliegend ist 
daher auch eine Substitution mit 
Lutein und Zeaxanthin, die zu ei-
ner Erhöhung der Makulapigment-
dichte führt, zu empfehlen. Tat-
sächlich scheint die Anreicherung 
der Makulapigmente eine Vermin-
derung der Streuung kurzwelligen 
Lichts zu bewirken. Das Dämme-
rungssehen kann daher verbessert 
und die Blendung durch entgegen-

kommende Scheinwerferlichter ver-
ringert werden. 

Heidelbeerextrakt für 
besseres Dämmerungssehen

Nicht nur der hohe Vitamin-A-
Gehalt von Heidelbeeren, sondern 
auch die darin enthaltenen An-
thocyane dürften einen positiven 
Einfl uss auf das Dämmerungsse-
hen haben. Anthocyane verbessern 
nämlich nicht nur den Blutfl uss in 
den feinsten Blutgefäßen der Au-
gen, sondern regenerieren auch 
den wichtigen Seh-Purpur. Für eine 
positive Wirkung ist allerdings eine 
sehr hohe Dosierung dieser Antho-
cyane notwendig. Die schnellere 
Hell-Dunkel-Anpassung des Auges 
durch Heidelbeerextrakt wurde üb-
rigens bereits im 2. Weltkrieg an 
Studien mit Piloten nachgewiesen.

Nachtblindheit 
und Kurzsichtigkeit

Kurzsichtige sehen in Dämme-
rung und Dunkelheit noch viel 
schlechter als bei Tageslicht. Helle 
Punkte werden nicht mehr scharf 
punktförmig auf dem Augenhinter-
grund abgebildet, sondern als ver-
zerrte Scheibchen. Dadurch entste-
hen die erhöhte Blendung und ein 
unscharfes Bild. Stark Kurzsichtige 
sollten daher in jedem Fall gerade 
in den dunklen Monaten Nah-
rungsergänzungen mit Vitamin A, 
Lutein & Co einnehmen. 

Auch wer tagsüber scharf sieht, kann in der Dämmerung schlecht sehen

Blendendes Scheinwerferlicht in 
Dämmerung und Regen
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Griechische Heilpfl anze 
blockiert Grippeviren
Der Hals tut weh, die Knochen schmerzen und die 
Nase trieft. Unser Immunsystem ist oft enormen 
Belastungen ausgesetzt. In diesen Situationen ist es 
dann besonders gefordert und eben auch oft über-
fordert. Da haben Grippeviren leichtes Spiel.

Ein intaktes Immunsystem ist ein potenter Schutz-
faktor gegen  Bakterien, Pilze und Viren. Aus er-
nährungsmedizinischer Sicht sind ausreichende Kör-
perbestände an Vitaminen, Mineralstoffen, Spu-
renelementen und insbesondere antioxidativen 
(zellschützenden) Substanzen elementar für ein in-
taktes Immunsystem.  Schon in der Antike wurde 
die graubehaarte Zistrose (Cistus incanus ssp. tauri-

cus) natur-medizinisch gegen entzündliche Beschwer-
den verschiedenster Art eingesetzt. Die Zistrose ist 
eine anpassungsfähige Pfl anze, die vom Kaukasus bis 
zum Mittelmeer beheimatet ist. Neueste Erkennt-
nisse haben gezeigt, dass bestimmte Zistrosen-Ar-
ten nicht nur Entzündungen lindern, sondern auch vi-
renblockierende Eigenschaften zeigen. In jahrelanger 
Forschungsarbeit wurde nun ein Spezial-Extrakt (Cy-
stus®052) mit virenbindender Aktivität entwickelt. 
Cystus®052 gibt es als Immun44® Kapseln und Im-
mun44® Saft rezeptfrei in Österreichs Apotheken. 
Immun44® Saft kann bereits von Kindern ab dem 1. 
Lebensjahr zur vorbeugenden Stärkung des Immun-
systems eingenommen werden.

Immun44® 
- Blockiert Viren

Ein spezieller Pfl anzenextrakt (Cystus®052) ist in der Lage, Viren und 
Bakterien physikalisch weitgehend zu binden und so am Eindringen in 
die Körperzellen zu hindern.

- Stabilisiert das Immunsystem
Organisch gebundene Spurenelemente fördern die Aktivität immunsta-
bilisierender Enzymkomplexe und stärken somit die körpereigenen Ab-
wehrkräfte.

- Neutralisiert immunbelastende Radikale
Spezielle Pfl anzenschutzstoffe (Antioxidantien) schützen den Körper 
durch die Neutralisation immunbelastender Radikale. Auf diese Weise 
werden entzündliche Prozesse des Körpers abgefedert.

- Füllt Immunakkus wieder auf
Ein Komplex aus Vitalstoffen füllt die Nährstoffspeicher des Körpers 
wieder auf und sorgt somit für einen optimalen Rundum-Schutz.
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Der Teegenuss 
für Ruhe und 
Entspannung.
Tee aus Ihrer Apotheke–
Qualität, die überzeugt. 
Vielfalt, die begeistert.

NEU!

Sidroga® Lavendel:
Überbelastung, Hektik, Stress: 
Rastlos hetzt man durch den Tag. Erst abends ist Zeit, um 
endlich abzuschalten. Die wohltuende Kraft der besonderen 
Pfl anze kann man jetzt in einem besonderen Tee aus echten 
Lavendelblüten geniessen. Man kann endlich abschalten. Der 
Tee schmeckt angenehm und duftet wie ein Sommerabend in 
der Provence.

Neu in Ihrer Apotheke!

Sidroga GmbH,
79704 Bad Säckingen
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Pneumokokken können neben 
leichteren Erkrankungen wie 

Mittelohr- oder Nasennebenhöh-
lenentzündung auch sehr schwere 
Infektionen, wie Lungenentzün-
dung, bakterielle Gehirnhautent-
zündung und Blutvergiftung, ver-
ursachen. Entscheidend dabei ist, 
dass die Erreger bei etwa 50 Pro-
zent der gesunden Bevölkerung 
im Rachen nachweisbar sind. Von 
diesen gesunden Trägern können 
Pneumokokken jederzeit über eine 
Tröpfcheninfektion auf abwehr-
schwache Personen übertragen 
werden, die dann sogar lebensge-
fährlich erkranken können. Ein 
besonders hohes Risiko haben da-
bei Säuglinge und Kleinkinder un-
ter zwei Jahren, denn ihr Immun-
system ist noch nicht ausgereift 
und kann die Erreger, die noch 
dazu von einer Art Schleimkapsel 
geschützt werden, nur sehr schwer 
abwehren. 

Gefährliche Keime

Etwa 90 verschiedene Ty-
pen von Pneumokokken sind bis-
lang bekannt. Weltweit sterben, so 
schätzt die WHO, jährlich über 1 
Million Menschen an Pneumonien 
und etwa 50.000 an Meningitiden, 
die durch Streptococcus pneumo-
niae hervorgerufen werden. In Ös-
terreich werden jährlich 9.000 
Pneumokokken-Pneumonien und 
etwa 900 Todesfälle durch Pneu-
mokokken gezählt.

Impfen schützt

Den besten und einfachsten 
Schutz gegen eine Pneumokok-
ken-Infektion bietet die Schutzimp-
fung. Trotzdem sind aber nur 14% 
der über 60-Jährigen, eine Haupt-
Risikogruppe, geimpft. Pneumo-
kokken-Infektionen weisen deshalb 
immer noch eine Todesrate von 
10% auf. Eine bestehende Grun-
derkrankung wie Diabetes melli-

tus oder eine chronische Herzer-
krankung kann diese Zahlen so-
gar auf bis zu 30% erhöhen. Die 
Pneumokokken-Impfung wird auch 
deshalb immer wichtiger, weil die 
Pneumokokken als Erreger der Er-
krankung zunehmend gegen An-
tibiotika resistent werden. Dazu 
kommt, dass die Therapie der Er-
krankung oftmals zu spät kommt. 
Die Pneumokokken-Pneumo-
nie kann bei älteren Patienten so 
dramatische Formen annehmen, 
dass, wenn die Patienten verster-
ben, die Hälfte der Todesfälle in-
nerhalb von 48 Stunden nach Auf-
treten der ersten Krankheitssym-
ptome passiert, und das obwohl 
eine antibiotische Therapie vor-
genommen wurde. In Frank reich 
und Spanien sind schon 45% der 
Bakterien teilweise gegen minde-
stens ein Antibiotikum resistent, 
noch bedenklicher ist aber die 
Lage in Japan, Hongkong, Singa-
pur, Südafrika, Mexiko und den 
USA, wo teilweise sogar 70 Pro-
zent der Pneumokokken gegen Pe-
nizillin resistent sind. In den USA 
sanken daher nach der Einführung 
einer generellen Impfung die Er-
krankungszahlen auch in der un-
geimpften Bevölkerung drastisch.

Kinder- oder 
Erwachsenenimpfstoff 

Der bei Erwachsenen einge-
setzte Polysaccharidimpfstoff 
schützt vor 23 Serotypen, ist aller-
dings nicht für Kinder unter 2 Jah-
ren geeignet. Für Säuglinge steht 
ein spezieller Konjugatimpfsstehen 
spezielle Konjugatimpfstoffe, die 
für das Kind auch besser verträg-
lich sind, zur Verfügung. 

Impfaktion

Da die Durchimpfungsrate in 
Österreich unter den Senioren im-
mer noch viel zu niedrig ist, ge-
währen einige Krankenkassen 
von September 2009 bis Ende Au-
gust 2010 Kostenzuschüsse zur 
Impfung für Personen ab 60 Jah-
ren. Für Säuglinge gibt es eigene 
Impfaktionen. Die Immunität tritt 
zwei bis drei Wochen nach der 
Impfung ein. Die Schutzrate durch 
die Impfung liegt je nach Alter 
zwischen 67 bis 93 Prozent. Wie-
derimpfungen sind gemäß österrei-
chischem Impfplan alle fünf Jahre 
vorgesehen. Ihr Apotheker berät 
Sie gerne über Ihren aktuellen 
Impfschutz.

Große Gefahr für Säuglinge und Senioren

Pneumokokken

Mittelohrenentzündung
nicht

invasiv

geschätzte Krankheitsfälle
pro Jahr

Erkrankungen durch Pneumokokken

invasiv

3.300

60.000

135.000

6 Mio.

Lungenentzündung

Bakteriämie

Meningitis
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Demenzerkrankungen wer-
den immer häufi ger. Kommt 

im Moment noch auf etwa 60 Er-
werbstätige nur 1 Demenzkran-
ker, rechnet man in den nächsten 
20 Jahren schon mit 1 Betroffenen 
auf etwa 17 Erwerbstätige. Zahlen, 
die uns allen Angst machen.

Demenz wird immer gerne mit 
Alzheimer in Verbindung gebracht. 
Doch es gibt viele unterschiedliche 
Formen der Demenz: Mit fast 80 
Prozent aller Fälle ist Alzheimer 
zwar die häufi gste Ursache für die 
Altersvergesslichkeit, allerdings 
knapp gefolgt von der sogenann-
ten vaskulären Demenz, bei der 
Blutgefäße des Gehirns, etwa in 
Folge eines Schlaganfalls, geschä-
digt sind. Daneben gibt es noch 

zahlreiche andere, weitaus weniger 
untersuchte Formen der Demenz, 
vor allem psychiatrische Probleme 
wie schwere Depressionen, neu-
rotische Störungen und Mangeler-
nährungen scheinen dabei eben-
falls eine entscheidene Rolle zu 
spielen. Die Unterschiede dieser 
verschiedenen Demenzformen be-
ziehen sich im Wesentlichen auf 
den Verlauf und die Beschwerden 
der Krankheit. Während bei der 
Alzheimer-Demenz ein überwie-
gend kontinuierliches Nachlassen 
der Gedächtnis- und Intelligenzfä-
higkeit typisch ist, stehen bei an-
deren Demenzerkrankungen statt 
Gedächtnislücken eher Verände-
rungen der Persönlichkeit und des 
Verhaltens im Vordergrund. Die 
betroffene Person verhält sich bei-

spielsweise auffallend aggressiv 
und launisch. Beschwerden wie 
Sprachprobleme oder geistige Ab-
wesenheit können hier erste Sym-
ptome sein. 

Wie viel 
Vergessen ist normal?

Dass man mit höherem Alter 
vergesslicher wird, ist ganz nor-
mal; doch wo liegen die Grenzen? 
Sich an einen Namen nicht erin-
nern zu können, einmal das rich-
tige Wort nicht fi nden, sind ganz 
alltägliche Probleme. Solange sie 
einem selbst noch auffallen, kann 
die Krankheit noch nicht weit fort-
geschritten sein, doch trotzdem 
sollte man diese Alarmsignale 
ernst nehmen. Im besten Fall zei-

Die Angst vor dem Vergessen

Demenz – 
Krankheit unserer Zukunft
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gen sie mangelnde Konzentration 
oder Stress an; ebenfalls Faktoren, 
die man ändern sollte. Kommen 
diese geistigen Aussetzer öfter vor, 
sprechen Mediziner von Mild Co-
gnitive Impairment (MCI), einem 
Vorstadium einer Demenz, das 
aber noch nicht sicher für eine 
ernste Erkrankung steht. Nur etwa 
20 % der MCI-Patienten entwi-
ckeln nämlich im Laufe der Jahre 
tatsächlich ein Demenzsyndrom. 
Im Stadium der MCI sind jedoch 
Frühmaßnahmen besonders wirk-
sam und können das Fortschrei-
ten der Erkrankung eindeutig ver-
zögern. Bis sich eine tatsächliche 
Demenz manifestiert, können viele 
Jahre vergehen, die man gut nüt-
zen kann, um den Krankheitsver-
lauf zu verzögern. Die Substitution 
mit bestimmten Nahrungsergän-
zungen und v.a. spezielles Ge-
hirntraining stellen hier sehr gute 
Möglichkeiten dar.

Hoher Cholesterinspiegel – 
früher Risikofaktor

Eine Hypercholesterinämie 
muss zunehmend auch als Risiko-
faktor für Demenzerkrankungen 
angesehen werden. Für Demenz 
typische Ablagerungen im Ge-
hirn korrelieren nämlich bereits im 
mittleren Lebensalter mit einem 
hohen Cholesterinspiegel. Erhöhte 
Cholesterinwerte stellen daher be-
reits im jungen Lebensalter ei-
nen klaren Risikofaktor für De-
menzerkrankungen dar. Aus die-
sem Grund wird bereits lange 
diskutiert, ob eine Therapie mit 
Cholesterinspiegelsenkern auch 
als Demenzprophylaxe sinnvoll 
sein kann. In diesem Zusammen-
hang wurde auch der Einfl uss von 
Omega-3-Fettsäuren auf das De-
menzrisiko untersucht. 

Gingko – Verbesserung 
des Mini-Mental-Status

Ein aus dem Ginkgobaum ge-
wonnener Extrakt ist als Arznei-
mittel anerkannt. Ginkgo sorgt 
nicht nur für eine bessere Sauer-
stoffversorgung in Gefäßen und 
Gewebe, sondern auch für bessere 
Fließeigenschaften des Blutes  und 
Stabilisierung der Gefäßwände. 
Gefäßverkalkungen können daher 
verhütet werden. Tatsache ist auch, 
dass eine Ginkgo-Therapie beim 
typischen Demenztest, dem Mini-
Mental-Status-Test, zu einem besse-
ren Abschneiden führt. 

Gedächtnisspiele 
gegen Demenz

Immer wieder ist im Zusam-
menhang mit Demenz von Gehirn-
Jogging die Rede. Je früher dieses 
Gehirntraining begonnen wird, 
des to höher sind natürlich die Er-
folgschancen. Kreuzworträtsel, ma-
thematische Aufgaben oder das 
laute Lesen von klassischer Litera-
tur helfen dem Gedächtnis eben-
falls auf die Sprünge. Auch ver-
schiedene CDs mit unterschied-
lichen Lernprogrammen sind 
hilfreich, setzen jedoch den ge-
wohnten Umgang mit einem Com-
puter voraus. 

Gedächtnistraining – Beispiele:

Brückenwörter
Gesucht sind Wörter, die an das er-
ste angehängt und dem zweiten vo-
rangestellt neue Begriffe ergeben.
z.B.: Haus - Brief 
Lösung: Hausmeister - Meisterbrief

a)  Dach     Rahmen   
b)  Pferde     Ball   
c)  Taschen     Zeiger   
d)  Lampen     Ständer

Wortfi ndung
Suchen Sie möglichst viele Wör-
ter, die ein Doppel - mm haben, 
z.B.: Kamm. Sie sollten mindestens 
zwanzig Wörter fi nden.

Konzentration
Suchen Sie im folgenden Rechteck 
möglichst schnell alle Buchstaben 
von A - Z. Einige davon sind doppelt 
vorhanden. Welche sind das?

a) Fenster   b) Fuß   c) Uhr   d) Schirm

F   W   S   Q

Summe, Stamm, Bammel, sammeln, Kimme, 
Kümmel, Lümmel, Gebimmel, Stimme, Him-
mel, Hummel, stumm, Rummel, Bummel, 
Fummel, Fimmel, Hammel, Gestammel, 
dumm, Kammer, Hammer, Hummer, Amme, 
Emma, Lamm, Damm, gammeln, jammern. 
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NASYA schützt sofort
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* mind. 8-mal

Medizinprodukt

www.nasya.at
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Schutzschicht gegen allergische Reaktionen
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schützt bis zu 6 Stunden 
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Richtige Mundhygiene scheint immer noch nicht selbstverständlich zu sein

Wie man Teller und Besteck 
nach dem Essen selbstver-

ständlich abwäscht, so sollte man 
auch die Zähne sorgfältig putzen. 
Nach einer Untersuchung im Jahre 
2006 in Deutschland putzen nach 
eigener Auskunft zwar fast zwei 
Drittel aller Befragten wenigstens 
zweimal am Tag die Zähne, wei-
tere 25% immerhin einmal. Trotz-
dem leiden fast alle an Karies.
Auch wenn im letzten Jahr die Ge-
schichte, dass nur 1 Mal täglich 
Zähneputzen sinnvoll sei, durch 
viele Medien lief, so spricht doch 
die Zahngesundheit andere Worte. 
Es gibt sicher kaum jemanden, der 
zu viel Zähne putzt, im Gegen-
teil, Zahnbeläge, blutendes Zahn-
fl eisch, Entzündungen und übler 
Mundgeruch sind typische Zeichen 
mangelnder Mundhygiene.

Zähneputzen – 
billige Vorsorge

Auch wenn man mindestens 
zweimal täglich Zähne putzt und 
spätestens alle 6 Wochen die 
Zahnbürste erneuert, bleiben die 
Kosten erstaunlich niedrig. Etwa 
8 Tuben Zahnpasta, 10 Zahnbürs-
ten, Zahnseide und Interdental-
raumbürstchen pro Jahr kosten 
nicht mehr als maximal 150 Euro 
pro Jahr. Dies sind umgerechnet 
etwa 40 Cent pro Tag – kein gro-
ßer Aufwand im Vergleich zum 
Zahnersatz.

Zähneputzen immer 
von Rot nach Weiß

Erstaunlicherweise schrubben 
viele Menschen ihre Zähne immer 
noch von links nach rechts. Die 
richtige Putztechnik ist jedoch im-
mer vom Zahnfl eischrand entlang 
des Zahnes bis zur Kaufl äche, wo-
bei möglichst jeder Zahn einzeln 
geputzt werden sollte. Gründlich-
keit braucht dabei mindestens drei 
Minuten und natürlich das richtige 
Werkzeug. 

Putzwerkzeug Zahnbürste 

Nicht die Härte der Borsten, 
sondern der Druck beim Zähne-
putzen ist für die Reinigung ent-
scheidend. Für gesundes Zahn-
fl eisch ist die Härte der Borsten 
daher absolut zweitrangig, da der 
Zahnschmelz so hart ist, dass ihm 
die Borsten nichts anhaben kön-
nen. Der Anpressdruck hingegen 
ist immer entscheidend; ein zu ho-
her Druck ist leicht bemerkbar, 
denn er lässt die Büschel der Bor-
sten rasch verbiegen – dadurch 
fehlt nicht nur die Reinigungswir-
kung, sondern das Zahnfl eisch 
kann auch verletzt werden.

Zahnpasta – RDA-Werte

Für die Putzwirkung wird bei 
Zahnpasten die Radioactive Den-
tin Abrasion (RDA) angegeben, die 

von etwa 30 bis 100 reicht. Je hö-
her dieser Wert ist, umso stärker 
ist die gewünschte Schmirgelwir-
kung. Ein hoher Anteil an Schmir-
gelstoffen ist oft in Anti-Raucher-
belag-Pasten enthalten, die aber 
nur selten angewendet werden sol-
len, da sie Zahnschmelz und Zahn-
fl eisch bei regelmäßigem Gebrauch 
schädigen können. 

Desinfi zierende 
Spüllösungen

Bakterienabtötende Lösungen 
mit Chlorhexidin,  Zink-Chlorid 
und Amino- oder Zinnfl uoridlö-
sungen sowie 1,5% Wasserstoff-
peroxidlösungen sind bei akuten  
Zahnfl eischentzündungen oder 
nach chirurgischen Eingriffen so-
wie bei Kariesrisikopatienten als 
Zusatz zur normalen Zahnpfl ege 
gedacht. Damit die Wirkstoffe den 
gewünschten Effekt haben, müs-
sen diese Lösungen mindestens 
eine Minute nach jedem Essen an-
gewandt werden. Manche dieser 
Spüllösungen sollten aber nicht 
konstant verwendet werden. 

Interdentalwerkzeug

Um Zahnzwischenräume oder 
Brücken und Implantate optimal 
zu putzen, sind Interdentalbür-
sten und Zahnseide gefragt. Spi-
ralförmige Drahtbürstchen gibt es 
in simpler Form zum In-der-Hand-
Halten oder in speziellen Halte-
rungen. Großer Nachteil – jede 
Herstellerfi rma hat ihr eigenes Sys-
tem und andere Dimensionen bei 
den Bürsten. Bei den Zahnsei-
den werden heute meist nur mehr 
Goretex-Fäden oder Satintape ein-
gesetzt. Die Zahnseide wird da-
durch reißfest und kann nicht 
mehr so leicht aufgesplisst wer-
den. Für all jene, die im Umgang 
mit Zahnseide noch nicht so geübt 
sind, gibt es spezielle Halterungen, 
die die Anwendung ähnlich un-
kompliziert machen wie das Zäh-
neputzen selbst.

Sauberes Besteck, saubere Zähne
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Fitte Füße

Das Wandern ist des Müllers Lust

Wandern steht als körperliches 
Training anderen Sportar-

ten, wie etwa Joggen, in nichts 
nach. Die sanfte Bewegung bringt 
nicht nur das Herz-Kreislauf-Sys-
tem in Schwung, sondern kurbelt 
gleichzeitig auch den Stoffwech-
sel an. Meist dauert es nicht lange, 
bis sich regelmäßige Wandertou-
ren über verbesserte Blutwerte be-
merkbar machen: Erhöhte Zu-
cker- und Cholesterinwerte nor-
malisieren sich, Fettsäuren werden 
verbrannt und überzählige Kalo-
rien abgebaut. Das Training stärkt 
den Herzmuskel und die Lunge 
wird besser durchblutet. Diesem 
gesundheitlichen Benefi t steht al-
lerdings die oft enorme Belastung 
der Füße gegenüber.

Risikosport Bergwandern

Wandern ist zwar ein Sport, der 
von fast allen Altersgruppen aus-
geübt werden kann, doch gefahr-
los ist er absolut nicht. Viele Verlet-
zungen beginnen mit einem Aus-
rutscher oder Stolperer, der aber 
zu Verstauchungen und Bänderver-
letzungen führen kann. Erstaunli-
cherweise scheint es für diese Ver-
letzungen eine Höhengrenze von 
1400m zu geben; sowohl darun-
ter als auch über 2000m sind Ver-
letzungen hingegen relativ selten. 
Dementsprechend liegt die mitt-
lere Unfallhöhe bei 1.600 m;
körperliche Fitness und Aus-
dauer scheinen dann besonders 
bei älteren Wanderern den unge-

wohnten Verhältnissen nicht mehr 
gerecht zu werden. In besonderem 
Maße gilt das dann, wenn bereits 
eine Beeinträchtigung im Herz-
Kreislauf-Bereich vorliegt. 

Hornhaut durch Belastung

Am meisten werden beim Wan-
dern natürlich die Fußsohlen be-
lastet. Je massiver die Reibung 
oder Belastung, umso leichter bil-
den sich Hornhaut, Schwielen und 
Blasen. Die Folgen sind oft fatal, 
denn die wachsende Schicht ab-
gestorbener Hornzellen übt ihrer-
seits Druck auf die darunter liegen-
den feinen Blutgefäße aus, was die 
Blutzirkulation und damit die aus-
reichende Sauerstoffversorgung be-
hindern kann. Tiefe, schmerzhafte 
Risse der Haut machen dann bei 
einer mehrtägigen Wanderung je-
den Schritt zur Qual. Die Wander-
tour wird zur regelrechten Tortur.

Diabetische Füße 
besonders gefährdet

Hornhautschwielen und Haut-
verletzungen an druckbelasteten 
Stellen, trockene rissige Haut, eine 
Gefühlsminderung an den Füßen 
und zunehmende Schmerzunemp-
fi ndlichkeit an der Fußsohle sind 
typische Warnzeichen einer di-
abetischen Erkrankung. Für Di-
abetiker ist daher die Fußpfl ege 
auf Wanderungen mit regelmä-
ßigem Eincremen und eventuellen 
Druckschutzpfl astern eine beson-
ders wichtige Voraussetzung für 
das richtige Wandervergnügen. Di-
abetiker sollten darüber hinaus am 
bes ten orthopädisches Schuhwerk 
für das Wandern wählen.  

Blasen durch 
Druck und Reibung

Blasen entstehen immer dann, 
wenn Schuh und Socke lange 
an derselben Stelle reiben. Da-
durch werden die obersten Haut-
schichten von den darunter liegen-
den abgelöst und der dabei gebil-
dete Hohlraum füllt sich mit Blut 
oder Gewebefl üssigkeit. Im An-
fangsstadium zeigt sich meist nicht 
mehr als eine gerötete, leicht er-
habene Hautstelle, die gerne igno-
riert wird. Durch weitere Reibung 
entsteht aber schließlich eine rich-
tige Blase, die folglich auch platzen 
kann und dann meist so schmerz-
haft wird, dass ein weiteres Wan-
dern sehr unangenehm ist. Pol-
sternde Pfl aster, die wie eine 
zweite Haut anliegen und so vor-
sorglich auf die gefährdeten Stel-
len geklebt werden, und möglichst 
fette Fußcremen, die Reibungs-
kräfte reduzieren sollen, können 
eine gute Vorbeugung sein. 

Blasenpfl aster 
oder sterile Abdeckung?

Blasen sollen möglichst nicht 
geöffnet werden, da die untere 
Hautschicht meistens unbeschä-
digt, aber sehr empfi ndlich ist. Die 
obere Hautschicht stellt daher ei-
nen idealen Schutz vor Infektionen 
dar. Ist die Haut bereits gereizt, 
können spezielle Blasenpfl as ter, 
die wie eine zweite Haut am Fuß 
anliegen, weitere Verletzungen ver-
meiden. Ist hingegen die Blase ge-
platzt, so sollte die wunde Stelle 
mit einer antiseptischen Lösung 
gespült und mit einer sterilen Auf-
lage abgedeckt werden.

Kleine Wanderapotheke
• Blasenpfl aster & Sportgel
• Fußcreme, Hirschtalgstift, Blasenstift
• Desinfektionsmittel
• Pfl aster & elastische Binden
• Notfallstropfen in Sprayform zur inneren und äußeren Anwendung
• Kreislauftropfen
• Elektrolytgetränke und Magnesiumbrausetabletten
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Schuppen und Haarausfall – 
Probleme auf dem Kopf

Ein typisches Männerproblem: Nicht nur Schuppen, sondern oft auch 
Haare rieseln vom Kopf!

Bereits jeder zweite Mann ist 
von Haarausfall und der da-

raus folgenden Glatzenbildung be-
troffen. Sich dagegen zu wehren ist 
schwierig, denn die Neigung zum 
Haarausfall ist in der Regel gene-
tisch bedingt. Ganz einfach ver-
meiden kann man hingegen den 
feinen weißen „Schnee“, der von 
der Kopfhaut rieselt und sich be-
sonders gut auf der Schulterpar-
tie von dunklen Anzügen bemerk-
bar macht! 

Zwei verschiedene 
Arten von Kopfschuppen

Prinzipiell muss man zwei ver-
schiedene Arten von Schuppen 
unterscheiden: trockene, kleine 
Schuppen, die im ganzen Haar ver-
teilt sind, leicht rieseln und auf 
den Schultern gut sichtbar sind.  
Fette Schuppen sind meist groß 
und eher gelblich gefärbt. Juck-
reiz und Rötungen sind charakte-
ristische Begleiterscheinungen. In 
der Regel werden sie durch einen 
Pilz ausgelöst.

Medizinische Shampoos

Ziel der Therapie ist es, den 
Pilz auf der Kopfhaut zu reduzie-
ren. Haften die Schuppen hartnä-
ckig an der Kopfhaut, können sie 
mit Salizylsäure abgelöst werden. 
Einige Shampoos enthalten neben 
Salizylsäure auch Teer- oder Schie-
ferprodukte, um auch den Juckreiz 
zu reduzieren. 

Kosmetische Shampoos

Nicht alle Schuppen müssen 
mit Arzneistoffen behandelt wer-
den. Vor allem bei trockenen 
Schuppen reicht die Verwendung 
von sehr milden, hautfreundlichen 
Shampoos, die eventuell zusätzlich 
noch Selensulfi d enthalten, aus. 

Haarausfall

 Schuld am Haarausfall ist 
ein Hormon, genauer ein Abbau-
produkt von Testosteron, das pa-
radoxerweise nur die Haarwur-
zeln an der Stirn und am hinteren 
Oberkopf zerstört. Alle anderen 
Haarwurzeln sind resistent gegen 
dieses Hormon, daher sind rich-
tige Vollglatzen fast immer reine 
„Kunstprodukte“, beim typischen 
Haarausfall bleibt nämlich immer 
ein Haarkranz stehen!

Natürliche 
Haarwuchsmittel

Naturmittel mit Hirseextrakten, 
Biotin und der Aminosäure L-Cy-
stein wirken v.a. auf die Struktur 
des Haares; es wird stärker, wider-
standsfähiger und schöner – gegen 
einen erblich bedingten Haaraus-
fall können sie aber nicht wirken. 
Allerdings werden die Haare bes-
ser mit Nährstoffen versorgt. Ist 
ein Ernährungsfehler an zeitwei-
sem Haarausfall schuld, können 
Naturmittel ebenfalls Wunder be-
wirken. 

Medikamente 
gegen Haarausfall

Der Wirkstoff Minoxidil wird 
in Form einer Lösung oder eines 
Gels direkt auf die Kopfhaut auf-
getragen und vergrößert und kräf-
tigt die bereits kleiner gewordenen 
Haarwurzeln ohne dabei in den 
Hormonhaushalt einzugreifen. 
Man könnte fast meinen, es macht 
die Haarwurzeln gegen über des 
Hormonangriffes weniger emp-
fi ndlich. Finasterid, der zweite Arz-
neistoff gegen Haarausfall, greift 
hingegen direkt in den männlichen 
Hormonzyklus ein. Zwar ist ein 
Stoppen des Haarausfalls relativ si-
cher, dafür müssen aber auch even-

tuelle Nebenwirkungen in Kauf ge-
nommen werden! Eine Verschrei-
bung vom Arzt ist daher unbedingt 
notwendig!
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Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.liposinol.at
Über Wirkungen und unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Egal worauf ich Lust habe  … 
mit liposinol hab’ ich meine Figur immer im Griff!

So schmeckt mir mein Leben! Denn mit liposinol habe ich endlich den richtigen 
Partner für meine Linie gefunden. Einfach nach jeder Mahlzeit einnehmen – und 
das Halten meines Idealgewichtes sowie das Abnehmen wird für mich zur leich-
ten Übung. Dabei muss ich auf nichts verzichten. Ich genieße das Vertrauen in 
meinen persönlichen Gewichtscoach und kann mir dabei jederzeit absolut sicher 
sein: Mit liposinol habe ich meine Figur immer im Griff.

WEIL ICH
 
SATT 
HABE !

Erhältlich in Ihrer Apotheke!
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SENSIBELCHEN
Nanokraft für sensible Zähne!

Empfi ndliche Zähne – das ist ein häufi g besprochenes 
Thema in der Zahnmedizin. Immer mehr Menschen leiden 
unter dem berühmten „Autsch“ bei heißen oder eiskal-
ten Getränken und Speisen. Die Ursache ist meistens ein 
Zahnfl eischrückgang infolge einer Entzündung oder durch 
zu starken Druck beim Zähneputzen. In diesen Fällen wer-
den mikroskopisch kleine Kanälchen freigelegt, durch die 
Reize wie kalt, heiß, süß oder sauer an den Zahnnerv wei-
tergeleitet werden.

Schnelle Hilfe und vorbeugender Schutz bietet Ihnen der Inhalt 
dieses Paketes:

Nanosensitive
Die Intensivpfl ege für hypersensible Zähne. Die Mineralien 
dieser Zahnpasta kommen dem natürlichen Zahnschmelz 
sehr nahe und versiegeln diesen. Somit wird die Schmerz-
empfi ndlichkeit der Zähne stark gesenkt.

Periobrush-Zahnbürste
Für tägliche Zahnhygiene. Entwickelt für die Anwendung 
bei hypersensiblen Zähnen und Zahnfl eisch. 
Zahnbürste mit Siliziumionen, die es erleichtern, den 
Zahnbelag zu entfernen.

Wasserstoff
Dient zur Desinfektion bei Zahnfl eischentzündungen und 
-blutungen. Verwendet wird 1 EL Wasserstoff 3% mit 1 
Glas Wasser verdünnt.

Paroguard
Diese Mundspüllösung dient 
zur Reinigung, Pfl ege und 
zum Schutz der Mundhöhle.
Die Mundspülung ist alkohol-
frei und eignet sich für die 
Behandlung von 
entzündetem, 
gereiztem, blu-
tendem Zahn-
fl eisch. Durch-
gehend nicht 
länger als 1 Wo-
che anwenden.

BLEICHGESICHT
Einfach blendend aussehen!

Die Zahnaufhellung oder das Bleaching ist eine 
Methode, um menschliche Zähne aus kosme-
tischen und ästhetischen Gründen aufzuhellen. 
Verfärbungen der Zähne können unterschied-
liche Ursachen haben: So lagern sich im Laufe 
der Zeit im Zahnschmelz Nikotin, Koffein oder 
etwa Tannin, das im Wein enthalten ist, ab.

In diesem Paket fi nden Sie alles, was Sie für die pro-
fessionelle Zahnaufhellung zu Hause benötigen:

Mirawhite pro
Ist ein Bleaching-Gel zur wirkungsvollen Zahnauf-
hellung in nur 7 Tagen, ohne dabei die Zahnsub-
stanz anzugreifen. Einmal täglich auftragen, 8 bis 
10 Min. einwirken lassen und ausspülen.

Pearls-&-Dents-Zahnpasta  
Diese Zahnpasta reinigt Ihre Zähne gründlich 
und sanft dank elastischer Putzpartikel. Fluo-
rid mineralisiert den Zahn und härtet den Zahn-
schmelz. Kamille und ätherische Öle stärken das 
Zahnfl eisch.

Carebrush-Zahnbürste
Für tägliche Zahnhygiene. 
Zahnbürste mit Siliziumionen, die es erleichtern, 
den Zahnbelag zu entfernen.

Elmex-Zahngel
Die Medizin zur Kariesprophylaxe. Das 
Gel bildet auf dem Zahnschmelz ein Flu-
oriddepot, das den Zahn mineralisiert 
und nachhaltig härtet. Einmal pro Wo-
che mindestens 
3 Min. lang ein-
bürsten und 
nicht mehr spü-
len.

mit den Regenbogen-Smile-Point-Paketen.
Wir haben gemeinsam mit einem Zahnarzt für bestimmte Mund- und Zahnprobleme fertige 
Zahnpfl egepakete geschnürt, die Sie mit den nötigen und richtigen Produkten versorgen, um 
diese Probleme lösen zu können. Zwei davon möchten wir Ihnen heute vorstellen:

Mundhygiene einfach gemacht

17Exklusiv aus Ihrerr

ildet auf dem Zahnschmelz ein Flu-
epot, das den Zahn mineralisiert
achhaltig härtet. Einmal pro Wo-

mindestens 
. lang ein-
en und
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Mundhöhle.
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Melatonin als Arzneimittel?
Trotz der Popularität von Melatonin als Nahrungsergänzungsmittel in den USA, vor allem zur Bekämpfung 
des Jetlags bei Langstrecken-Flugreisen, kann man Melatonin bei uns nicht kaufen. An sich nicht dramatisch, 
denn die Wirkung von Melatonin ist ohnehin eher bescheiden. Zwar ist es richtig, dass die Zufuhr von Me-
latonin den Eintritt des Schlafes fördern kann, ein durchschlagender Erfolg konnte bisher allerdings nicht 
bewiesen werden. Jetzt liegen aber die Ergebnisse einer 
Phase-III-Studie vor, in denen Tasimelteon, ein Melato-
nin-Abkömmling, in vier unterschiedlichen Dosierungen 
(10 bis 100 mg) mit Placebo verglichen wurde. Die Pro-
banden hatten das Medikament nach einer abrupten 
Zeitverschiebung von fünf Stunden eingesetzt. Während 
die Placebogruppe unter den erwarteten Einschlafstö-
rung und einem Rückgang der Schlafeffi zienz litt, näher-
ten sich die Patienten mit Tasimelteon rasch dem nor-
malen Schlafrhythmus an. Auffallend an der Studie ist 
aber eine hohe Rate von Kandidaten, die nach der Ein-
gangsuntersuchung von der Teilnahme ausgeschlossen 
waren oder sich aus eigenem Antrieb zurückzogen. Das 
letzte Wort haben jetzt die Zulassungsbehörden.

Lausshampoo richtig anwenden
Der Tipp vom Apotheker Neues aus der Wissenschaft

Parodontitis und Herzinfarkt: 
Zusammenhang genetisch belegbar

Lausshampoos gibt es mittlerweile viele, die Anwendung 
unterscheidet sich jedoch. Chemische Substanzen führen zu 
einer Lähmung, sodass die Parasiten sterben. Sie wirken je-
doch nur begrenzt auf Lauseier, sodass sogar schon am Tag 
nach der Behandlung neuerlich Insekten festgestellt werden 
können, wenn die Lauseier nicht ebenfalls entfernt werden. 
Normalerweise haben sie eine Einwirkzeit von 5-30 Minu-
ten.  Wesentlich länger, nämlich manchmal sogar über eine 
ganze Nacht, sollen physikalisch wirksame Substanzen ein-
wirken. Silikonöle, Dimeticon, Niemöl, Anisöl oder Kokosöl 
haben eine geringe Oberfl ächenspannung und gute Kriechei-
genschaften, sodass die Öle in die Atemöffnungen der Läuse 
(sogar bei den Larven in den Eiern) eindringen, sie dauer-
haft verschließen und die Tiere ersticken. Bei diesen Sham-
poos werden auch die Nissen in ihrer Entwicklung gehemmt. 
Wichtig bei jeder Lausbehandlung ist das Auskämmen nach 
dem Waschen. 

Damit die Nissen mit ihrer festen Kittsubstanz vom Haar 
gelöst werden können, kann man die Haare nach dem Wa-
schen mit Essigwasser (1 Tasse Essig auf 2 Tassen lauwarmes 
Wasser) spülen und mindestens zehn Minuten einwirken las-
sen. Spezielle Kräuter-Conditioner  können lockiges, langes 
Haar entwirren, sodass anschließend problemlos ein Nissen-
kamm verwendet werden kann. Mit Hilfe dieses speziellen 
Kamms werden Kopfl äuse und Nissen aus dem Haaransatz 
sicher entfernt.

Ein Zusammenhang zwischen Parodontitis und Herz-
infarkt wurde schon seit langem vermutet. Wissenschaft-
ler der Universitäten Kiel, Dresden, Amsterdam und 
Bonn konnten nun den Beweis dafür durch dieselben 
Gen veränderungen auf Chromosom 9 bei beiden Erkran-
kungen bringen. Bei der aggressiven Form der Parodonti-
tis, die bereits in sehr jungem Alter einsetzt und sehr hef-
tig verläuft, ist somit genau die gleiche genetische Ver-
änderung zu erkennen wie bei Patienten, die unter einer 
Erkrankung der Herzkranzgefäße leiden und bereits einen 
Herzinfarkt erlebt haben.

Durch diesen 
bewiesenen Zu-
sammenhang zwi-
schen aggressiver 
Parodontitis und 
Herzinfarkt liegt es 
daher auch an den 
Zahnärzten, die 
Parodontose ernst 
zu nehmen, frühzei-
tig zu diagnostizie-
ren und zu behan-
deln, damit ernste 
Folgeschäden am 
Herzen vermieden 
werden können.
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