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Neues kompakt
Infos und Service auf Seite 21

Regenbogen-Termine
Übersicht ab Seite 3

www.apoonline.at
das 24-Stunden-Service der

REGENBOGEN APOTHEKE Graz



Frühjahrsmüdigkeit?

Nein, danke!

Frühjahrsmüdigkeit?

Nein, danke!

Österreichs 

Kraftpaket
 

Nr. 1*

LEATON. Für Jung und Junggebliebene. 
Die perfekte Unterstützung für Geist und Körper.

www.leaton.at Zum Muttertag exklusiv im Geschenkkarton in Ihrer Apotheke!
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BABYZEICHENSPRACHE-WORKSHOP:

durchgeführt von: Mag. Maria Gfrerer, Musikpädagogin

Ort: Seminarraum Center West

Anfänger:

Dauer: 4 Stunden

Preis: € 40,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

Fortgeschrittene:

Dauer: 3 Stunden

Preis: € 30,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

CRANIOSAKRALE OSTEOPATHIE:

durchgeführt von: Miriam Wagner

Ort: Behandlungsraum Apotheke

Dauer: 45-60 Minuten

Preis: Kinder: €50,--, Erwachsene: € 70,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

ERNÄHRUNGS-WORKSHOP:

durchgeführt von: Mag. Karin Köberl, Ernährungsberaterin

Ort: Seminarraum Center West

Dauer: 3 Stunden

Preis:

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

ERNÄHRUNGS-WORKSHOP:

durchgeführt von: Mag. Karin Köberl, Ernährungsberaterin

Ort: Seminarraum Center West

Dauer: 3 Stunden

Preis:

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

ERNÄHRUNGS-WORKSH

durchgeführt von: Mag. Karin Köberl, Ernährungsberaterin

Ort: Seminarraum Center West

Dauer: 3,5 Stunden

Preis:

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

  BABYS ERSTES LÖFFELCHEN

  GEMÜSETIGER-ALARM!

OP:  RICHTIG ESSEN VON ANFANG AN

kostenlos !

kostenlos !

kostenlos !

kademieREGENBOGEN
Gesundheit im Zentrum A
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Preis gestützt durch

Preis gestützt durch

Preis gestützt durch

Preis gestützt durch

Teile der Kosten können durch 
Ihre Kasse ersetzt werden!

NEU!

NEU!

GEBURTSVORBEREITUNG  PAARKURS:

durchgeführt von: Nina Pließnig oder Eva Sommer, dipl. Hebammen

Ort: Seminarraum Center West

Dauer: 120 Minuten/Einheit

Preis: € 45,-- für den kompletten Block (3 Einheiten)

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at (Blockveranstaltung!)

KANGA TRAINING:

(Blockveranstaltung!)

durchgeführt von: Isabella Kranacher, staatl. gepr. Instruktorin f. allg. Körperausbildung

Ort: Seminarraum Center West

Dauer: 60 Minuten/Einheit

Preis: € 95,-- für den kompletten Block (8 Einheiten)

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at 

RÜCKBILDUNGSGYMNASTIK UND YOGA MIT/OHNE BABY:  

durchgeführt von: Nina Pließnig oder Eva Sommer, dipl. Hebammen

Ort: Seminarraum Center West

Dauer: 60 Minuten/Einheit

Preis: € 56,-- für den kompletten Block (8 Einheiten)

Anfängerinnen:

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at (Blockveranstaltung!)

Fortgeschrittene:

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at (Blockveranstaltung!)

YOGA  UND  GYMNASTIK  FÜR SCHWANGERE:

durchgeführt von: Nina Pließnig oder Eva Sommer, dipl. Hebammen

Ort: Seminarraum Center West

Dauer: 75 Minuten/Einheit

Preis: € 64,-- für den kompletten Block (8 Einheiten) 

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at (Blockveranstaltung!)

rzte-TeamREGENBOGEN
Gesundheit im Zentrum Ä
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Angebotsübersicht

Angebotsübersicht

ÄRZTLICHE BERATUNG DURCH ALLGEMEINMEDIZINER:  

durchgeführt von: Dr. Christian Kettenbach

Ort: Beratungsraum  Apotheke

Dauer: ab 15 Minuten

Preis:

SKENARTHERAPIE und IMPFUNGEN: 

durchgeführt von: Dr. Christian Kettenbach

Ort: Beratungsraum  Apotheke

Preis: ab € 5.--

THERAPEUTISCHE UND MEDIZINISCHE LASERBEHANDLUNG

DURCH FACHARZT FÜR CHIRURGIE:

Vielseitige Anwendungmöglichkeiten in Schmerztherapie, Sportmedizin,

Cellulite-, Narbenbehandlung, etc.

durchgeführt von: Dr. Christian Streinu

Ort: Beratungs- und Behandlungsraum  Apotheke

Dauer: 30 Minuten

Preis: ab € 20.--

kostenlos !

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

GESUNDEN-VORSORGE-UNTERSUCHUNGEN und

MUTTER-KIND-PASS-UNTERSUCHUNGEN:

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

durchgeführt von: Dr. Christian Streinu

Ort: Behandlungsraum  Apotheke

Preis: kostenlos!

GANZHEITLICHE GESUNDHEITSBERATUNG UND HOMÖOPATHIE:

durchgeführt von: Dr. Klaus Bielau

Ort: Beratungsraum  Apotheke

Dauer: ab 90 Minuten

Preis: € 90,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

PSYCHOSOMATISCHE ENERGETIK:

durchgeführt von: Dr. Angelika Faschinger

Ort: Beratungsraum  Apotheke

Dauer: ab 30 Minuten

Preis: ab € 30,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

Preis gestützt durch

Preis gestützt durch

NEU!

R www.apoonline.at
das 24-Stunden-Service der

REGENBOGEN APOTHEKE Graz
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esund-BeratungG
BACHBLÜTENBERATUNG:

durchgeführt von:  Bachblüten-Practitioner nach Bach Foundation

BERATUNG ZUR DARMGESUNDHEIT:

durchgeführt von:

Heidemarie Latzko,

Ort: Beratungsraum Apotheke

Dauer: 60 Minuten

Preis: ab € 30,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

Mag. Regina Riegler, Pharmazeutin, gepr. Beraterin f. Darmgesundheit

Ort: Beratungsraum Apotheke

Dauer: 60 Minuten

Preis: ab € 30,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

ERNÄHRUNGSBERATUNG:

durchgeführt von: Daniela Gmeindl-Tscherner, Diätologin

Ort: Beratungsraum Apotheke

Dauer: ab 60 Minuten

Preis: € 60,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

GESUNDE ERNÄHRUNG:

durchgeführt von: Sieglinde Gruber, dipl. Lebens- und Sozialberaterin, Ernährungsberaterin

Ort: Beratungsraum Apotheke

Dauer: ca. 60 Minuten

Preis: € 60,00

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

Wellness-Treff

Preis gestützt durch

HEBAMMEN-SPRECHSTUNDE:

durchgeführt von: Nina Pließnig oder Eva Sommer, dipl. Hebammen

Ort: Beratungsraum Apotheke

Dauer: ca. 15 Minuten

Preis:

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

MINERALSTOFFBERATUNG NACH DR. SCHÜSSLER UND ANTLITZANALYSE:

durchgeführt von: Martina Zaric, PKA, Mineralstoffberaterin

Ort: Beratungsraum  Apotheke

Dauer: ab 60 Minuten

Preis: € 30,--

Termine: nach individueller Vereinbarung

MUNDHYGIENE BERATUNG:

durchgeführt von: Martina Absenger, PKA, Mundhygiene Beraterin

Ort: Beratungsraum  Apotheke

Termine: nach individueller Vereinbarung

RAUCHERENTWÖHNUNG:

durchgeführt von: Mag. Ernst-G. Stampfl, Pharmazeut

Ort: Beratungsraum  Apotheke

Termine: nach individueller Vereinbarung

TÄGLICH OHNE TERMINVEREINBARUNG MÖGLICH:

Messung von Blutdruck, Größe, Gewicht, BMI, Bauchumfang, Körperfett, Cholesterin und

Blutzucker

kostenlos !

AYURVEDA ABHYANGA BEHANDLUNGEN:

HAUTANALYSE:

KOSMETISCHE BEHANDLUNGEN:

ISCHE FUSSPFLEGE:

durchgeführt von: Elisabeth Grassl, Ayurveda Therapeutin

Ort: Behandlungsraum Apotheke

Dauer: 60 Minuten

Preis: € 45,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

durchgeführt von: Karin Fruhmann, PKA, dipl. Kosmetikerin

Ort: Kosmetikabteilung Apotheke

Dauer: 45 Minuten

Preis: € 10,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

durchgeführt von: Karin Fruhmann, PKA, dipl. Kosmetikerin

Ort: Behandlungsraum Apotheke

Dauer: ab 30 Minuten

Preis: ab € 29,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

MEDIZIN

durchgeführt von: Rotraut Engert, dipl. Fußpflegerin

Ort: Behandlungsraum Apotheke

Dauer: ca. 45 Minuten

Preis: € 27,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

MEDIZINISC

durchgeführt von: Julia Stipper, PKA, dipl. Kosmetikerin, dipl. Fußpflegerin

Ort: Behandlungsraum Apotheke

Dauer: ca. 45 Minuten

Preis: Maniküre ab € 18,--;  Fußpflege € 27.--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

durchgeführt von: Astrid Klein, Heilmasseurin

Ort: Behandlungsraum Apotheke

Dauer: ab 30 Minuten

Preis: ab € 23,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

durchgeführt von: Gordana Krnjak, 

Ort: Behandlungsraum Apotheke

Dauer: ab 60 Minuten

Preis: € 35,--

Termine: nach individueller Vereinbarung

SHIATSU BEHANDLUNGEN:

durchgeführt von: Heike Fürpass, dipl. Shiatsu-Praktikerin

Ort: Behandlungsraum Apotheke

Dauer: 60 Minuten

Preis: € 45,--

Termine: nach individueller Vereinbarung

HE FUSSPFLEGE UND MANIKÜRE:

MEDIZINISCHE MASSAGEN:

REIKI:

Reiki-Praktikerin 2. Grad

NEU!

NEU!

Terminbuchung:
REGENBOGEN Gesundheit im Zentrum, Center West, Weblinger Gürtel 25, 8054 Graz

Rufen Sie uns an unter 0316-292979-99 oder buchen Sie online auf www.gesundheit-zentrum.at
Stornobedingungen: 

Sollten Sie einen fix gebuchten Termin doch nicht wahrnehmen können, sagen Sie bitte mindestens 24 Stunden vor Termin ab. 
Ohne rechtzeitige Absage nicht wahrgenommene Termine müssen in Rechnung gestellt werden!

Blockveranstaltungen:
Das sind Kurse, die aus mehreren Einheiten an verschiedenen Tagen bestehen. 

Es ist nicht möglich, einzelne Termine daraus separat zu buchen. Es sind immer nur die kompletten Blöcke zu buchen. 
Sollten sie an einzelnen Terminen nicht teilnehmen können, verringert sich dadurch die Kursgebühr nicht.

Ausführliche Informationen zu allen Angeboten:
Besuchen Sie unsere Homepage unter www.gesundheit-zentrum.at
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Wer hat sie als Kind nicht bewundert? Rapunzel und 
ihre wunderschöne, lange Haarpracht. Bis heute be-
darf es, um dem Schönheitsideal unserer Gesellschaft 
zu entsprechen, einer „wallenden Mähne“. Doch im Ge-
gensatz zum Märchen, sieht die Realität oft anders aus: 
vermehrter Haarausfall, vermindertes Haarwachstum, 
daraus resultierende Unsicherheit und Unzufriedenheit. 

Haarausfall: viele Auslöser, eine gemeinsame Ursache?

Experten unterscheiden verschiedene Formen des Haaraus-
falles: den hormonell bedingten, den kreisrunden, den diffu-
sen oder den durch Schwangerschaft und Stillzeit bedingten 
Haarausfall. All diese Auslöser aber haben einen gemeinsa-
men Nenner, nämlich eine Überforderung unseres Organis-

mus mit Säuren, die im Rahmen des Stoffwechsels entstehen. 
Diese „Übersäuerung“ – nicht zu verwechseln mit der in der 
Medizin defi nierten „Acidose“ – führt zu einem Verkleben 
des Haarbodens, zu Durchblutungsstörungen und in der Fol-
ge zu einer Mangelernährung der Haarwurzeln. 

Stoffwechsel-Experten entwickelten nun eine Haar-Formel 
mit biologische Antistress-Faktoren, die Köpersäuren neutra-
lisieren und die Versorgung der Haarwurzeln wieder verbes-
sern. Dies führt bereits nach wenigen Wochen zu einer Ver-
besserung der Haarstruktur, fördert die Elastizität und Dichte 
der Haare. Mittlerweile wird diese Haar-Kur namens HairCaps 
auch von vielen Apotheken rezeptfrei empfohlen. HairCaps 
stärken den Haarwuchs von innen und machen die Haare 
kräftiger und elastischer.

Rapunzel, lass dein Haar herunter –  

Vom Märchen zur Realität: 
Wenn der Haarausfall quält



Die Nase läuft, die Augen jucken 
und man fühlt sich einfach nur 
elend: Der Heuschnupfen hat 
wieder zugeschlagen. Die beste 
Therapie wäre, Pollen zu mei-
den, doch das ist kaum möglich. 
Die Beschwerden können durch 
Nasenspray oder Tabletten nur 
gelindert werden; eine wirkliche 
Heilung gibt es leider nicht. Vie-
le Betroffene sind deshalb ent-
täuscht; nicht immer helfen die 
vom Arzt verschriebenen 

Medikamente in ausreichendem 
Maß. Auch die Nebenwirkun-
gen – hier vor allem Müdigkeit 
– machen die Therapie nicht 
unproblematisch. Als Ausweg 

wird die Immuntherapie ange-
sehen, die manchmal auch „All-
ergieimpfung“ genannt wird. 

Immuntherapie – zur richti-
gen Zeit beginnen
Mit der Therapie versucht man, 
den Körper langsam an die al-
lergenen Stoffe zu gewöhnen. 
In regelmäßigen Abständen 
werden daher die allergieauslö-
senden Stoffe aus den Pollen in 
winzigen Dosen unter die Haut 
gespritzt (Subkutane Immun-
therapie/SCIT). Noch einfacher 
und weniger zeitaufwendig ist 
es, die unschädlich gemach-
ten Pollen in Form von Tablet-
ten oder Tropfen einzunehmen 

(Sublinguale Immuntherapie/
SLIT). Durch ständigen Kontakt 
mit den Stoffen soll der Körper 
lernen, nicht mehr überemp-
fi ndlich zu reagieren, sodass die 
allergische Reaktion schließlich 
ganz ausbleibt. Begonnen wird 
diese Immuntherapie möglichst 
im Winter, wenn die Allergiebe-
lastung naturgemäß am ge-
ringsten ist.

Nicht alle zufrieden
Nur etwa jeder Zweite profi tiert 
wirklich von der Immuntherapie. 
Der Therapieerfolg hängt dabei 
von den Proteinen in den Pollen 
ab, gegen die man allergisch ist. 
Gräserpollen enthalten nämlich 

Nicht jedem kann optimal geholfen werden
Allergie  

6
Allergie

Die Zahl der Allergiker steigt ständig an – 
die Therapie optionen sind jedoch überschaubar



Hunderte von Proteinen, aber 
nur ganz wenige davon lösen 
die typischen Heuschnupfen-
Beschwerden aus. In Birkenpol-
len sind das zum Beispiel die 
Eiweiße mit den Namen  Bet v1,
in Gräserpollen Phl p1 und Phl 
p5. Die Kürzel stehen dabei für 
die lateinischen Begriffe der 
Pfl anzen: Betula verrucosa und 
Phleum pratense. Mit einer neu-
en Nachweismethode kann nun 
herausgefunden werden, auf 
welches Allergen man tatsäch-
lich überempfi ndlich reagiert, 
und damit, ob die Immunthe-

rapie überhaupt ein Erfolg sein 
kann. Diese neue Nachweis-
methode wird molekulare oder 
komponentenbasierte Allergie-
diagnostik (Component-Resol-
ved Diagnostics/CRD) genannt 
und ist an den meisten Allergie-
zentren bereits bekannt. 

Bei Insektenallergien sehr 
erfolgreich
Es gibt vielversprechende An-
sätze, wie die Pollen-Immun-
therapie noch wirksamer ge-
macht werden kann, denn bei 
Bienen- oder Wespenallergie 

liegen die Erfolgschancen bei 
über 80 %. Versucht wird da-
bei entweder, die Pollen che-
misch zu verändern, oder sie 
sogar direkt über die Bron chien 
oder Nasenschleimhaut zu ver-
abreichen. Bis hier bahnbre-
chende Erfolge erzielt werden 
können, wird allerdings noch 
Zeit vergehen.

Neue Erkenntnisse
In einer noch laufenden Stu-
die am Institut für Immunolo-
gie der MedUni Wien wurde 
festgestellt, dass sich die An-
fälligkeit für Allergien durch 
die vermehrte Ausschüttung 
von regulatorischen T-Zellen 
vermindern lässt. Diese neuen 
Erkenntnisse könnten künftig 
dazu führen, dass man Aller-
gikern bereits vor dem Ausbre-
chen der Allergie helfen kann.

Alternative Heilmittel

• Tragantwurzel wird in der chinesischen Medizin schon seit 
Tausenden von Jahren eingesetzt. Der Wurzelextrakt wirkt re-
gulierend auf das Immunsystem und unterdrückt dadurch die 
allergischen Symptome.

• Schwarzkümmelöl greift im Körper durch seinen hohen Ge-
halt an Gammalinolensäure in das Allergiegeschehen ein und 
unterdrückt dadurch ebenfalls die Immunreaktion auf die Al-
lergene.

• In der Phytotherapie hat ein Mazerat aus Johannisbeeren den 
Ruf eines pfl anzlichen Cortisons. Mehrmals täglich ein paar 
Tropfen können die allergische Reaktion lindern.

7
Allergie
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Kopfschmerz

Kopfschmerz

Wenn die Tablette nicht mehr hilft

Im Büro herrscht viel Stress; je-
den Nachmittag beginnt dann 
auch noch der Kopf zu schmer-
zen. Die Schmerztablette hilft 
nur wenig, dafür macht sich 
dann auch noch der Magen 
unangenehm bemerkbar. Eine 
ganz typische Alltagssituation 
für viele stressgeplagte Men-
schen. Rasche Akuthilfe ist 
gefragt, aber man sollte auch 
einmal überlegen, ob der Kopf-
schmerz nicht ein klares Symp-
tom des Körpers ist. Muskelver-
spannungen im Nackenbereich 
sind oft Auslöser von starken 
Kopfschmerzen. Schuld an der 
verkrampften Muskulatur ist 
jedoch nicht immer nur eine 
falsche Sitzhaltung. Viel häufi -

ger sind die Verspannungen ein 
ernstes Zeichen von Überfor-
derungen. Je mehr man unter 
Stress steht, desto eher zieht 
man nämlich die Schultern 
hoch, um sich quasi zu schüt-
zen. Daraus entstehen oft re-
gelrecht schmerzmittelresisten-
te Kopfschmerzen. Beste Hilfe 
sind hier tatsächlich Entspan-
nungsübungen und Sport, der 
den ganzen Körper möglichst 
gleichmäßig belastet.

Schneller Schmerzkiller
Akuter Schmerz soll rasch ab-
klingen – das erwarten die 
Kunden vom Schmerzmittel. 
Der schnellste Wirkungseintritt 
ist in der Regel durch eine int-

ravenöse Injektion zu erreichen, 
was aber natürlich bei Alltags-
schmerzen wie Kopfschmerzen 
nicht angemessen ist. Schneller 
als nach Einnahme einfacher 
Tabletten oder Kapseln tritt 
die Wirkung bei Tropfen und 
Säften ein. Wichtig ist hier die 
Dosiergenauigkeit, die oft nur 
durch spezielle Pumpsysteme 
gegeben ist. Eine exakte Do-
sierung für die fl üssige Form ist 
besser durch Brausetabletten 
gegeben. Der Wirkstoff Acetyl-
salicylsäure (ASS) steht in dieser 
Form zu Verfügung. 

Einnahme ohne Wasser 
Kautabletten und Direktgranu-
late kann man auch ganz ohne 

Neue Darreichungsformen bewirken schnellere Hilfe; 
manchmal liegt aber die Ursache der Schmerzen 

ganz woanders.

_ INFO _

Alternative zu Kopfschmerztablette & Co. bietet die Homöopathie:

• Bryonia bei berstenden Kopfschmerzen, die 
von der Stirn zum Nacken wandern; bei starker 
Reizbarkeit 

• Cimicifuga bei hormoneller Kopfschmerzur-
sache (Migräne) und bei Nackenschmerzen 

• Pulsatilla bei Kopfschmerzen durch Hormon-
schwankungen, Sorgen, Kater; bei Verschlim-
merung durch warme, stickige Luft 

• Sanguinara bei pulsierenden Kopfschmerzen 
mit rotem Kopf, bei Hitzewallungen, hormon-
bedingten Kopfschmerzen 

• Gelsemium bei dumpfen, pochenden Kopf-
schmerzen, die im Nacken beginnen und über 
den Kopf bis zu den Augen ausstrahlen

• Ignatia bei sehr starken bohrenden Kopf-
schmerzen

• Spigelia bei stechenden Stirnkopfschmerzen 
über dem Auge, linksseitig betont, oft kombi-
niert mit Nackensteife

• Natrium chloratum bei chronischen häm-
mernden Kopfschmerzen, die schon morgens 
beginnen

9
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Wasser einnehmen. Beim Kauen 
der Zweischichtkautablette wird 
der in einer Schicht vorliegende 
Wirkstoff mit Magnesiumcarbo-
nat aus der anderen Schicht und 
Speichel in engen Kontakt ge-
bracht, wodurch Kohlendioxid 
freigesetzt wird. Diese Reaktion 
führt einerseits zum Lösen des 
Wirkstoffs und andererseits zu 
einem leichten Aufschäumen, 
wodurch er besser schluck-
bar wird. Im Direktgranulat 
unterstützt Natriumhyd-
rogencarbonat, das mit 
Zitronensäure und Mono-
natriumdihydrogencarbonat 
den Brausesatz bildet, eben-
falls das Aufl ösen des 
Wirkstoffs und die Bil-
dung eines leichten 
Schaums. 

Weichgelatinekapsel
Nicht jeder Wirkstoff kann in 
Form eines Direktgranulats an-
geboten werden. Schwer lösli-
che Arzneistoffe wie Ibuprofen 
benötigen ein spezielles Lö-
sungsmittel, damit sie in gelös-
ter Form eingenommen werden 
können. Lösungsmittel wie Ma-
crogol werden gemeinsam mit 
Ibuprofen in Lösung gebracht 

und anschließend in einer 
Weichgelatinehülle ver-
kapselt. Der Wirkungs-
eintritt kann so um ca. 
30 Minuten verkürzt 
werden.



8

Kopfschmerz

Kopfschmerz

Wenn die Tablette nicht mehr hilft
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Intimpfl ege
Die Ansprüche an 

Reinlichkeit sind heute 
recht hoch; doch ein 

Zuviel an Reinigung 
kann die Schleimhaut 
reizen und Infektionen 

begünstigen ...

Die richtige Pfl ege im Intimbe-
reich ist ein heikles und oft auch 
unbekanntes Terrain. Aus Angst 
vor mangelnder Hygiene wird 
oft zu viel des Guten getan. 
Und wie immer ist gut gemeint 
leider noch lange nicht wirklich 
nützlich. Alkalische Seifenmit-
tel und aggressive Intimsprays 
enthalten nämlich häufi g Par-
füm- und Alkoholzusätze, die 
die Schleimhaut reizen und die 
Vaginalfl ora schädigen. Bricht 
dadurch der natürliche Schutz 
zusammen, können Bakterien 
gefürchtete Entzündungen her-
vorrufen. Die beste Intimpfl ege 
besteht daher aus Wasser und 
der Substitution der physiologi-
schen Vaginalfl ora.

Gute Zeiten – 
schlechte Zeiten
Hauptbewohner der Vagina 
sind Laktobazillen, nach ihrem 
Entdecker auch Döderlein-Bak-
terien genannt. Damit diese 
„guten“ Keime in der Überzahl 
bleiben, wird in der Schleimhaut 
Glykogen als Nahrung für die 
Laktobazillen gebildet. Die Bak-
terien verstoffwechseln dieses 
Glykogen schließlich zu Milch-
säure, wodurch der pH-Wert in 
den sauren Bereich abgesenkt 
wird; krankmachende Keime 
können in diesem sauren Mili-
eu nicht mehr überleben. Damit 
genügend Laktobazillen vorhan-
den sind, ist aber das Hormon 
Östrogen notwendig. Ab den 
Wechseljahren ist die Zahl der 
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„guten“ Bakterien in der Schei-
de daher verringert. Nachhelfen 
kann man mit speziellen Schei-
denkapseln, die diese Bakterien 
enthalten, oder aber auch mit 
Pfl egeprodukten, die mit Lakto-
bazillen und Milchsäure ange-
reichert sind. 

Unangenehmer Geruch
Weißlicher Ausfl uss mit typi-
schem Fischgeruch, der durch 
Abfallstoffe von Bakterien ent-
steht, ist ein typisches Signal 
für eine Übermacht der patho-
genen Keime in der Scheide. 
Besonders Gardnerella vaginalis 
fi ndet man in überwiegender 
Menge. Die böse Nachricht: 
Bei einer Vaginose ist die Kon-
zentration der schädlichen Bak-
terienfl ora bis zu 1.000-fach 
erhöht. Die „guten“ Bakterien 
sind damit chancenlos unterle-
gen. Auch hier hilft es, die Zahl 
der Laktobazillen zu erhöhen, 
damit das Gleichgewicht der 
Bakterienfl ora in der Scheide 
wieder zu Gunsten der Guten 
verschoben wird.

Sauer erwünscht
Ist das vaginale Gleichgewicht 
gestört, liegt auch der ph-Wert 
über pH 4,5. Erstes Gebot jeder 
Behandlung ist daher, den va-
ginalen pH-Wert wieder anzu-
säuern. Vaginal zu applizierende 
Präparate mit H2O2 produzieren-
den Laktobazillen oder Vitamin 
C sind dafür sehr gut geeignet. 
Diese Vaginalzäpfchen und 
-kapseln sollten allerdings min-
destens acht Tage lang ange-
wendet werden. 

Wasser am besten
Der wohl häufi gste Fehler in der 
Intimhygiene ist das zu intensive 
Reinigen der Genitalzone. Für 
beide Geschlechter gilt, dass 
möglichst nur warmes Wasser 
mit pH-neutralen Reinigungs-
produkten verwendet werden 
soll. Frauen sollten jedoch die 
innerste Intimzone, deren pH-
Normalwert mit 4,4 noch ein-
mal deutlich niedriger ist, ent-
weder nur mit reinem Wasser 
oder mit speziellen Laktobazil-
len-Produkten behandeln. Die 
Vagina selbst braucht dabei nur 
bei krankhaften Veränderungen 
gespült werden.
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Döderlein-Bakterien sind Laktobazil-
len, die normalerweise in der Scheide 
leben. Sie sind nach dem deutschen 
Frauenarzt Albert Döderlein benannt. 

Kein künstlicher 
Duft
Intimdeodorants, 
Cremes oder Sprays sind 
eigentlich nicht nötig. 
Manchmal bereiten sie 
sogar Probleme – wenn 
sie den Säureschutzmantel 
der Haut angreifen. 
Bakterien und Pilze haben 
dann leichteres Spiel. 
Parfümstoffe in Cremes 
& Co. können sogar 
kontraproduktiv sein, denn 
die Duftstoffe können mit 
den Haar- und Duftdrüsen 
im Intimbereich reagieren 
und einen unangenehmen 
Geruch verursachen.



12
Wechseljahre

Wechseljahre – 
Schrecken oder Chance?

Gefühlsmäßig eine 
Achterbahnfahrt wie in der 

Pubertät, aber genauso 
auch eine Zeit der Verände-

rungen und der spannen-
den neuen Wege

Frauen über 50 sind heute 
schön und schlank, klug und 
erfolgreich zugleich – nur eins 
bleibt dabei ein Tabuthema: die 
Wechseljahre. Kein Wunder ei-
gentlich, denn es gelingt uns ja 
immer besser, möglichst lange 
jung und fi t zu wirken. Alle Spu-
ren des Älterwerdens werden 
rasch weggebügelt. Die biolo-
gische Uhr tickt aber trotzdem 
unaufhörlich weiter. Ein Ticken, 
an das wir nicht erinnert werden 
wollen, das sich daher immer 
lauter Gehör verschaffen muss, 
bis es für uns tatsächlich nicht 
mehr ignorierbar ist. Der Kör-

per verändert sich und die Zeit 
der Jugend ist endgültig vorbei. 
Ob diese Zeit einen Schreckens-
phase wird oder bloß ein neuer, 
interessanter Lebensabschnitt, 
hängt wie immer im Leben 
größtenteils von der inneren 
Einstellung dazu ab.

Der Lauf der Natur
Eigentlich ist es ein ganz natür-
licher Vorgang – irgendwann ab 
Ende 40 geht eben im Körper 
einer Frau der Vorrat an Eizel-
len zu Ende. Dieser Zeitpunkt 
ist weder durch Hormone noch 
durch eine gesunde Lebenswei-
se zu beeinfl ussen; er ist eines 
Tages einfach da. Die Eierstöcke 
hören auf, regelmäßig ein Ei 
reifen zu lassen und mehr oder 
weniger kontinuierlich sinkt da-
mit auch die Hormonproduk-
tion. Bei der Geburt besitzt ein 
Mädchen rund 1,4 Millionen 
Eizellen. Maximal 500 davon 
verbraucht sie für Menstruati-
onen und Schwangerschaften. 
Der Rest degeneriert und stirbt 
einfach von selbst ab. Beim Ein-
tritt in die Pubertät sind noch 
maximal 600.000 Follikel übrig, 
bis Ende 30 sind es nur mehr 
25.000 – und genauso rapide 
geht es dann eben weiter. 

Chaos der Hormone
Die Wechseljahre beginnen aber 
nicht ganz plötzlich. Bereits lan-
ge vor der Menopause beginnen 
die weiblichen Hormone Östro-
gen und Progesteron aus dem 
Lot zu geraten. Erste Anzeichen 
dafür sind beispielsweise Blutun-

gen, die unregelmäßig kommen 
und manchmal nur schwach, 
dann wieder extrem stark aus-
fallen. Die Hormonspiegel kön-
nen in dieser Zeit richtig wild 
ausschlagen. Manchmal klettern 
sie sogar auf ein Vielfaches der 
Höchstwerte der Jahre zuvor, sa-
cken gegen null ab oder pendeln 
sich wieder für geraume Zeit auf 
ein Normalmaß ein. Das hor-
monelle Chaos hinterlässt aber 
leider lästige Spuren: Hitzewal-
lungen, Schlafstörungen, Ge-
lenk- und Knochenschmerzen, 
Libidoverlust, Trockenheit in der 
Scheide und damit verbundenes 
Leid beim Geschlechtsverkehr, 
Haarausfall, „Schnurrbärte“, Ge-
wichtszunahme, trockene Augen 
und seelische Dünnhäutigkeit 
können Frauen diese Zeit zur 
Qual machen.

Zu viele Veränderungen
Mit zunehmendem Alter neh-
men Frauen wie Männer stetig 
an Gewicht zu. Dies liegt dar-
an, dass sich das Stoffwechsel-
tempo deutlich verlangsamt, 
Kalorien langsamer verbraucht 
werden und sich in Fettdepots 
ablagern. Die Hormone sind für 
die nach oben zeigende Nadel 
der Waage also nicht allein ver-
antwortlich. Die große Angst der 
meisten Frauen ist dabei die für 
die Wechseljahre oft typische Fi-
gurveränderung. Nur eine stren-
ge Diät scheint die schlanke Tail-
le zu erhalten. Schuld daran ist 
aber nicht ein Abfall der Östro-
genwerte, sondern viel mehr ein 
Zuviel des weiblichen Sexualhor-

mons in der Perimenopause. Eine 
Östrogendominanz führt nämlich 
zu Wassereinlagerungen in Fingern, 
Beinen und vor allem im Rumpf bis 
hinauf in den Brustkorb. Ob man es 
positiv sehen kann, bleibt umstrit-
ten, aber mit dem endgültigen Aus 
der Monatsblutung sinken auch die 
Östrogenwerte wieder und die Fi-
gur verbessert sich wieder. 

Eisprung hält schlank
So seltsam es klingen mag, der 
Wegfall der Eisprünge bewirkt fast 
automatisch eine Gewichtszunah-
me. Um nämlich ein Ei im Eierstock 
heranreifen zu lassen, verbraucht 
der weibliche Körper pro Tag etwa 
300 kcal. Innerhalb eines Monats 
werden durch den wegfallenden 
Eisprung rein rechnerisch bis zu 
5.000 kcal eingespart. Man nimmt 
also theoretisch pro Monat fast ein 
Kilo zu, ohne mehr zu essen. Die-
sen verringerten Energieverbrauch 
des Körpers muss Frau daher durch 
eine Ernährungsumstellung und 
vermehrte Bewegung ausgleichen. 

Pubertäre Gefühle
Das hormonell gesteuerte Gefühl-
schaos macht die Wechseljahre 
genauso unberechenbar wie die 
Pubertät. Schwierige Zeiten, in de-
nen aber trotz allem große Dinge 
vollbracht werden können. Sowohl 
in der Pubertät als auch im Klimak-
terium steht man vor der Aufgabe, 
neue Wege zu wählen und Verän-
derungen zuzulassen. Was in der 
Jugend allerdings logisch erscheint, 
kommt im fortgeschrittenen Alter 
gepaart mit vielen Ängsten. Viele 
Frauen ziehen in den Wechseljahren 
Bilanz. Wie in der Pubertät kommt 
dabei oft aber auch eine regelrechte 
Aufbruchstimmung auf: Jobs wer-

den gewechselt, man fängt endlich 
das Projekt an, das man schon im-
mer machen wollte, kummerbrin-
gende, seelenlose Partnerschaften 
werden gelöst, nicht selten gönnt 
Frau sich auch eine Auszeit von der 
üblichen Routine. Im Gegensatz zu 
den medizinischen tristen Betrach-
tungen der Wechseljahre sind dies 
überaus positive Aspekte.

Die glücklichsten Jahre des 
Lebens
Fast überraschend ist, dass Frauen 
die Wechseljahre heute gar nicht 
mehr mit großem Schrecken erle-
ben. Ganz im Gegenteil: Studien 
zeigen, dass die meisten Frauen 
den Wechseljahren neutral bis po-
sitiv gegenüberstehen. Als in den 
USA vor ein paar Jahren postme-
nopausale Frauen befragt wurden, 
bezeichneten 51 Prozent die Jahre 
zwischen 50 und 65 sogar als die 
glücklichsten ihres Erwachsenenle-
bens. Eine aktuelle Forsa-Umfrage 
bestätigt dies auch für unser Nach-
barland Deutschland: 45 Prozent 
der Frauen zwischen 50 und 59 
geht es danach so gut wie noch nie 
in ihrem Leben. 

Schönreden allein hilft nicht
Tatsache ist aber auch, dass eben 
nicht jede Frau die Wechseljahre 
positiv erlebt. Wer ständig unter 
Hitzewallungen leidet und nachts 
nicht schlafen kann, fühlt sich 
tagsüber eben schnell überfordert. 
Da hilft es gar nichts zu wissen, 
dass man in einer ganz natürlichen 
Situation steckt. Aber ganz taten-
los muss man auch nicht zusehen. 
Wer nicht gleich zur künstlichen 
Hormontherapie greifen will, fi n-
det in pfl anzlichen Nahrungsergän-
zungen oft eine gute Alternative.
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Pfl anzliche Hormone

Phytohormone sind Pfl anzeninhaltsstoffe, 
die eine den menschlichen Sexualhormo-
nen ähnliche chemische Struktur und da-
mit auch eine ähnliche, wenn auch weit 
schwächere Wirkung zeigen. Die Wirk-
samkeit dieser Phytohormone konnte in-
zwischen in zahlreichen Studien sehr gut 
belegt werden. Es existieren viele Hinwei-
se, dass Pfl anzenhormone durchaus ei-
nen milden Ersatz für fehlende Hormone 
darstellen und Altersvorgänge bremsen 
können. Zu den wichtigsten Pfl anzen mit 
solchen Wirkungen zählen Soja, Rotklee, 
Hopfen und Traubensilberkerze.

Phytohormone schon bei den 
Vorboten der Wechseljahre

Die Kraft der Pfl anzen kann man sehr 
vielfältig einsetzen. Manche Pfl anzen 
enthalten Wirkstoffe, die sich im Körper 
ähnlich wie Progesteron verhalten. Noch 
lange vor dem Ausbleiben der Monats-
blutung kann damit das Ungleichgewicht 
der weiblichen Sexualhormone ausgegli-
chen werden. Stimmungsschwankungen 
werden harmonisiert und das Halten des 
Gewichts wird erleichtert. Mönchspfeffer, 
Schafgarbe, Frauenmantel, wilder Yams 
und Bockshornklee sind hierbei die wich-
tigsten Pfl anzen.
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Supradyn® forte. Lädt auf, was fehlt!

Bis zu 5€ sparen!

Aktion von 1. bis 31. März 2016

Supradyn® active 90 Filmtabletten - 5  v
Supradyn® active 30 Brausetabletten - 3  v
Supradyn® vital 50+ 90 Filmtabletten - 5  v
Supradyn® vital 50+ 30 Brausetabletten - 3  v

Supradyn® forte 60 Filmtabletten  - 5  v
Supradyn® forte 30 Brausetabletten  - 3  v
Supradyn® Kids & Co Gummies 60 Stk.  - 3  v

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL 
Die Vitamine B6, B12, Niacin und Vitamin C tragen  

zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.

L.AT.MKT.12.2015.3422

Promotion

Zurück zur Natur
Homöopathische und pfl anzliche Arzneimittel stehen 
bei den Patienten hoch im Kurs. Immer mehr Menschen 
suchen nach natürlichen Alternativen zu herkömmlichen 
Arzneimitteln. Fündig werden sie bei der großen 
Produktpalette des Marktführers* Dr. Peithner KG und der 
Austroplant-Arzneimittel GmbH.

120 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen 
bei Dr. Peithner KG und Austroplant für die Bereitstellung 
qualitativ hochwertiger Produkte, die das Bedürfnis un-
serer Kundinnen und Kunden nach einer möglichst wir-
kungsvollen und gleichzeitig nebenwirkungsarmen Lin-
derung ihrer Beschwerden erfüllen. 

Beide Unternehmen blicken auf eine lange Geschichte 
zurück. Die Familie Dr. Peithner gründete die St. Anna 
Apotheke in Wien Meidling 1910, die den Ursprung der 
Unternehmen darstellt. Seit 2009 gehören sie zur Dr. 
Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, die ebenfalls als Fa-
milienunternehmen geführt wird. Die Dr. Peithner KG ist 
der in Österreich bedeutendste Hersteller und Anbieter 
homöopathischer Arzneimittel, der Firmensitz inklusive 
Produktion ist in Wien-Inzersdorf.

Die Dr. Peithner KG/Austroplant-Gruppe vereint Tradition 
und Innovation. Während bei der Herstellung von Homöo-
pathika auf die strengen Regeln des Homöopathischen Arz-
neibuchs geachtet wird, werden bei der Produktion pfl anz-
licher Arzneimittel hochtechnisierte Produktionsverfahren 
angewendet.

Wir bringen Homöopathie auf den Punkt
Die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher haben 
nach eigenen Angaben im Jahr 2014 homöopathische 
Arzneimittel verwendet. Das ergab die Studie „Homöo-
pathie in Österreich“, durchgeführt vom renommierten 
Marktforschungsinstitut GfK Austria.1 Besonders beliebt ist 
sie bei Frauen (62 Prozent), Familien mit Kleinkindern (63 
Prozent) und auch Familien mit Schulkindern (59 Prozent) 
setzen mehrheitlich auf die Homöopathie.

Dr. Peithner KG ist sowohl bei homöopathischen Ein-
zel- als auch bei Komplexmitteln Marktführer in Öster-
reich*. Homöopathische Einzelmittel – Globuli, Tropfen 
und Tabletten – werden hier nach den strengen Regeln 
des Homöopathischen Arzneibuchs (HAB) hergestellt. Be-

sonderes Qualitätsmerkmal: 
Flüssige Homöopathika werden 
auch heute noch von den Herstel-
lungsmitarbeiterInnen handverschüttelt.

Neben homöopathischen Einzelmitteln vertreibt die Dr. 
Peithner KG auch homöopathische Komplexmittel der Fir-
ma Heel, wie z.B. Traumeel®, das bei stumpfen Verletzun-
gen Anwendung fi ndet oder Viburcol®-Kinderzäpfchen, 
die bei Unruhezuständen mit und ohne Fieber helfen, wie 
z.B. bei leichten Bauchbeschwerden oder Zahnen.

Alle Komplexmittel enthalten eine Kombination bewähr-
ter homöopathischer Einzelmittel. Die Partnerschaft mit 
der Firma Heel besteht bereits seit mehr als 50 Jahren2.

Wir pfl anzen Gesundheit
Bei pfl anzlichen Arzneimitteln sind Sie beim Schwester-
unternehmen Austroplant gut aufgehoben. Zum Sorti-
ment gehören marktführende pfl anzliche Arzneimittel 
wie etwa  die Ginkgo-Produkte. Sie werden beispiels-
weise bei Konzentrations- und Gedächtnisschwäche ein-
gesetzt. Weitere bekannte Arzneimittel aus dem Hause 
Austroplant sind Passedan®, ein Extrakt der Passionsblu-
me3, es hilft bei nervöser Unruhe und Einschlafstörungen, 
oder das Erkältungsmittel Kaloba® aus einem Wurzelex-
trakt der Kapland-Pelargonie3.

Erfahren Sie mehr auf www.peithner.at und 
www.austroplant.at

*IMS OTC Offtake 

1 GfK Austria: Homöopathie in Österreich, 2015, Grundgesamtheit 2.000 
Personen ab 15 Jahren, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung; 
Auftraggeber: Dr. Peithner KG.

2 Homöopathie zur Anregung der körpereigenen Regulation.

3 Die Verwendung dieser traditionellen pfl anzlichen Arzneispezialität beruht 
ausschließlich auf langjähriger Tradition.

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Ge-
brauchsinformation, Arzt oder Apotheker. U
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Psychopharmaka zählen mittlerweile zu den am häu-
fi gsten verschriebenen Medikamenten. Doch wie 
fi ndet man wirklich den Weg aus dem Seelentief? 

„Ich will“ – 
der erste Schritt
Am Anfang steht immer der Veränderungswunsch; 
das Zugeben, dass die Situation nicht mehr ertragen 
werden will. Hilfe muss in Anspruch genommen 
werden. In vielen Fällen wird wohl der Weg zum Arzt 
unumgänglich sein, doch manchmal können auch 
nicht verschreibungspfl ichtige Nahrungsergänzun-
gen auf dem Weg aus dem Seelentief gut helfen. 

Diffuse Symptomatik
Kaum jemand wird seine depressiven Verstim-
mungen klar ansprechen. Zwischen den Zeilen 
wird das eigentliche Problem nur kurz erwähnt: 
Statt der psychischen Symptome werden eher 
körperliche Symptome wie Magen- und Darm-
beschwerden, Kopfschmerz, Herz- und Kreis-
laufprobleme sowie Mundtrockenheit und 
Atembeschwerden in den Vordergrund gerückt. 
Typisch sind auch Verspannungen im Nackenbe-
reich sowie Rückenschmerzen, bei denen häufi g 
Intensität und Lokalisation wechseln. Zuhören 
und die geschilderten Probleme hinterfragen 

sind daher die wichtigsten Faktoren für jede Be-
handlung. 

Erste Anlaufstelle: die Apotheke
Pfl anzliche Mittel gegen Erschöpfung, Schlaf-
probleme oder Stresssymptomatik sind begehr-
te Produkte in der Apotheke. Obwohl von den 
Hausärzten sehr schnell Antidepressiva verschrie-
ben werden, haben viele Menschen eine gewisse 
Scheu gegenüber Psychopharmaka. Für depres-
sive Verstimmungen sowie leichte saisonale De-
pressionen sind daher Phytotherapeutika sicher 
eine gute Wahl. Kritisch wird es hingegen, wenn 
man bereits seit längerer Zeit auf ein Antidepres-
sivum eingestellt ist und dieses plötzlich abset-
zen möchte. Im Sinne des Medikamentenmana-
gements kann hier der Apotheker zwar auf den 
zusätzlichen Nutzen mancher Nahrungsergän-
zungen hinweisen, wird aber auch immer auf die 
notwendige Rücksprache mit dem behandelnden 
Arzt verweisen. 

Stress – depressive Verstimmungen – 
Burnout
Der positivste Punkt für die Apotheke ist, dass 
sie ganz am Anfang eines möglichen Krankheits-
rades steht. Wenn sich der Betroffene nämlich 

So kann es nicht mehr weitergehen.

Die Statistik malt ein düsteres Bild: Die Zahl 
der depressiven Menschen in Österreich 
steigt stetig, derzeit ist von mehr als 500.000 
Betroffenen die Rede, doppelt so vielen 
Frauen wie Männern. 

Stimmungsschwankungen

Stimmungs-
schwankungen
Depressive Verstimmungen
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Stimmungsschwankungen

um Hilfe bemüht, ist die depressive Verstimmung 
noch nicht allzu stark ausgeprägt. Auch die Er-
kenntnis, dass es so nicht weitergehen kann, 
impliziert bereits den nötigen Veränderungs-
wunsch. Psychische Überforderungen müssen zu 
einem großen Teil durch den Betroffenen selbst 
gelöst werden; Unterstützung können dabei 

aber pfl anzliche Wirkstoffe bieten. Neben dem 
bekannten Johanniskraut haben sich in den letz-
ten Jahren v. a. Rhodiolaextrakte sowie fernöstli-
che Kräutermischungen am Markt durchgesetzt. 
Traditionell werden auch pfl anzliche Sedativa wie 
Baldrian, Hopfen, Lavendel, Melisse und Passi-
onsblume eingesetzt. 

Serotonin aus der Natur
Synthetische Präparate haben eine lange Liste von Nebenwirkungen 
und nicht jeder will diese Medikamente einnehmen. Die Afrikani-
sche Schwarzbohne enthält das Amino-
säurederivat 5-Hydroxy-L-Tryptophan 
(5-HTP), aus dem im Körper Seroto-
nin hergestellt werden kann. 5-HTP 
scheint daher einen positiven Ein-
fl uss auf den depressiven Gemüts-
zustand zu haben, da es den Sero-
toninspiegel erhöhen kann. 

Vitamine und Mikronährstoffe 
gegen Stress
Besonders die Kombination aus B-Vitaminen 
und Magnesium hilft, Stress besser zu ertragen. 
In Kombination mit Taigawurzel kann auch ei-
nem Burnout und depressiven Verstimmungen 

vorgebeugt werden. Zusätzlich kann 
der Mikronährstoff Taurin, ein 
Abbauprodukt der Aminosäu-
ren Cystein und Methionin, auf 
natürlichem Weg Ängste und 

depressive Verstimmungen 
mildern.
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Tablettenteilen 
Kostenersparnis oder Wirkungsverlust?

Tablettenteilen

Tabletten werden gerne geteilt; ein Vorteil darin 
besteht in der Möglichkeit, die Dosierung indivi-
duell anzupassen. Das ist zum Beispiel dann wün-
schenswert, wenn einzelne oder ausschleichen-
de Dosierungen erforderlich sind. Der häufi gste 
Grund, warum Tabletten aber geteilt werden, 
ist eine Kostensenkung für die Krankenkassen. 
Möglich werden die Einsparungen dadurch, 
dass sich die Preise pro Tablette nicht proporti-
onal zum Wirkstoffanteil verhalten. Die halbe 
Wirkstoffmenge ist in der Herstellung meist fast 
genauso teuer wie die doppelte Dosierung. Ein 
Teilen der Tabletten senkt also nicht nur die Me-
dikamentenkosten, sondern auch die Zahl der 
Arztkonsultationen, weil man ja nun länger mit 
dem Medikament auskommt. An sich ein guter 
Gedanke, der allerdings einen großen Haken hat: 
Wie nämlich auch durch eine deutsche, im Eu-
ropean Journal of Clinical Pharmacology veröf-
fentlichte Studie bestätigt wurde, ist ein Teil der 
Tabletten, die aus Kostengründen geteilt werden, 
gar nicht dafür geeignet. 

Galenik für Teilbarkeit verantwortlich
Ob eine Tablette teilbar ist oder nicht, entschei-
det immer die Galenik. Dass Kapseln nicht teilbar 
sind, ist klar, aber wie sieht es mit Dragees, Film-
tabletten und Retardformen aus? Prinzipiell soll-
ten all diese Darreichungsformen natürlich nicht 
geteilt werden. Risken, die durch Zerstörung der 
Galenik auftreten, reichen nämlich von Unwirk-
samkeit bis hin zu schwerwiegenden Interaktio-
nen. Das Zerkleinern von Manteltabletten kann 
u. a. die Freisetzung der Wirkstoffe verzögern. 
Auch magensaftresistente Überzüge sind für die 
Wirkung natürlich wesentlich; an entstehenden 
Schnittstelle kann die Magensäure den Wirk-
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stoff regelrecht wegätzen. Retardformulierungen 
wiederum sind für eine gleichmäßige Wirkstoff-
freisetzung über zwölf Stunden optimiert. Wird 
hier die Galenik zerstört, kann es zu einem so-
genannten Dose-Dumping kommen: Ein großer 
Teil der Wirkstoffmenge kann dann auf einmal in 
den Blutkreislauf gelangen und Symptome einer 
Überdosierung hervorrufen.

Probleme beim Teilen
Tablettenteilen ist außerdem alles andere als ein-
fach. Es erfordert technisches Geschick und wird 
häufi g falsch gemacht. Kunden sind daher nicht 
immer wirklich glücklich mit dem Teilen ihrer Ta-
blette. Viele berichten über Probleme wie Brösel-
bildung, ungleiche Hälften, Schwierigkeiten beim 
Teilen und das Wegwerfen von zwei bis zehn Ta-
bletten pro Monat. Von Seiten des Patienten ist 
die Teilung der Tablette daher nicht immer kos-
tengünstig. Ein Tablettenteiler kann das Problem 
verringern, aber auch hier können Tabletten beim 
Teilen zerbrechen.

Kerbe ist nicht gleich Bruchkerbe
Nicht jede Kerbe auf der Tablette steht für eine 
Sollbruchstelle. Unsinnigerweise gibt es manch-
mal nämlich auch einfache Schmuckkerben, die 
oft nur einseitig sind, aber keinerlei Nutzen für 
die Teilbarkeit der Tabletten haben. Im Zweifels-
fall kann der Apotheker über die Teilbarkeit Ihres 
Arzneimittels genaue Auskunft geben. Fragen 
lohnt sich, denn bei der Vielzahl von Generika 
ist es für den Arzt manchmal schwierig, ein gut 
teilbares Arzneimittel zu fi nden.

Teilen unbedingt vermeiden
In Ausnahmefällen kann das Teilen von Tabletten 
sogar verboten sein: Dazu zählen u. a. Zytostatika 
aber auch Retinoide. Hier ist der Grund, dass diese 
Tabletten einen speziellen Filmüberzug besitzen, 
der den Kontakt mit dem Wirkstoff verhindert, 
solange die Tablette nicht zerbrochen wird. Brösel 
dieser Tabletten sind daher potenziell eine Gefah-
renquelle.

Tablettenteilen

_ INFO _

Wann sind Arzneimittel teilbar?

  Für die Arzneiform ist eine Teilbarkeit im Rahmen der Zulassung vorgesehen.

  Die dosisexakte Teilung ist aufgrund einer geeigneten Teilkerbe möglich (kei-
ne Schmuckkerben, geeignete Bruchfestigkeit, nicht zu gering oder zu hart).

  Der Arzneistoff ist stabil und unkritisch (kein Arzneistoff mit hohem Ri-
sikopotenzial, keine empfi ndlichen Arzneistoffe, keine lichtempfi ndlichen 
Arzneistoffe).

  Es handelt sich nicht um Arzneistoffe mit geringer therapeutischer Breite.

  Es gibt Informationen des Herstellers zur Lagerung geteilter Arzneimittel.
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Gebro Pharma

Halskratzen?

             Hustenreiz?

  Stimme weg?

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

•  Schnell spürbare Hilfe 

•  Befeuchtender Schutzfilm 

•  Lang anhaltende Linderung 
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Neues kompakt

Mit diesen Worten beginnt ein bekannter deutscher 
Komiker sehr oft seine Shows und ich möchte mir 
heute sein Intro gerne ausborgen, um Ihre Neugier-
de zu wecken und Ihnen ein wenig über unseren 
Onlineshop APOONLINE.AT zu erzählen.

Schon in der letzten Zeitung haben wir den Shop 
kurz vorgestellt und in der Zwischenzeit ist viel 
passiert.

Als wir vor einigen Jahren begonnen haben, uns 
mit der Idee zu beschäftigen, einen Onlineshop 
für Apothekenwaren einzurichten, stießen wir 
auf sehr viel Unverständnis und Misstrauen, ganz 
nach dem typisch österreichischen Motto: „Wofür 
brauch ma des? Haut ja so ah hin“. Das ist na-
türlich durchaus eine legitime Einstellung, brachte 
uns aber nicht weiter.

Wir haben uns deshalb von der Weiterverfolgung 
dieser Idee nicht abbringen lassen und kurz darauf 
ging unser erster Shop mit einigen hundert Artikeln 
online. Da es damals noch keine fertigen Shop-
Programme gab, war das alles eine recht mühseli-
ge Aufgabe und uns war klar, dass wir damit nicht 
die Welt verändern werden. Trotzdem gab es den 
einen oder anderen Auftrag und wir freuten uns, 
dass weder das investierte Geld noch die ganze 
Mühe vergeblich waren. Zufrieden waren wir aber 
mit dieser Lösung nicht, da ja das Versenden von 
Medikamenten immer noch verboten war und wir 
daher im Shop nur Produkte aus dem „Nebensorti-
ment“ anbieten durften.

Diese Beschränkung galt natürlich nur für öster-
reichische Apotheken, nicht aber für ausländische 
Anbieter, die diese seltsame Situation auch leidlich 
auszunutzen begannen und mit irreführenden Na-
men und österreichischen Internetadressen den 
Konsumenten täuschten und den Eindruck erweck-
ten, sie seien eine österreichische Apotheke, große 
Inserate schalteten, (z. B. Österreich), Kooperatio-
nen mit österreichischen Anbietern außerhalb des 

Gesundheitsbereichs eingingen (z. B. mit DM) und 
auf diese Weise versuchten, sich ein Stück vom Ku-
chen in Österreich abschneiden zu können.

Da sie sonst keine Services anzubieten hatten, ver-
suchten diese Anbieter ihr Glück über den Preis zu 
machen, was nun absolut keine Kunst ist, wenn 
man sich aus den in Österreich zugelassenen zigtau-
send Arzneimitteln die 500 umsatzstärksten Artikel 
raussucht, keinen Pharmazeuten zur Beratung be-
zahlen muss, keine Notdienste verrichten muss, kei-
ne Notvorsorge leisten muss und auch sonst keiner-
lei Auflagen einer österr. Apotheken erfüllen muss 
und sich noch dazu in Billiglohnländern ansiedelt, 
in denen man die Lagerarbeiter jämmerlich bezahlt.

Letztes Jahr war es dann endlich soweit und das Ver-
senden von rezeptfreien Arzneimitteln wurde auch 
in Österreich erlaubt. Das war dann auch der Punkt, 
an dem wir uns entschlossen haben, nun endlich 
einen richtigen, großen, konkurrenzfähigen Shop 
zu gestalten und mit einem Produktangebot anzu-
treten, das seinesgleichen sucht. Unser Anspruch 
ist es, nicht mit Rabatten zu glänzen, das können 
sicherlich die anderen leichter, wie oben erklärt, 
sondern mit einem umfassenden Produktangebot 
von fast 13.000 Artikeln, das ist ein riesengroßes 
Schaufenster gefüllt mit Artikeln, die in Apotheken 
angeboten werden können, die aber keine Apothe-
ke ausstellen kann, mit pharmazeutischer Beratung 
und Kompetenz und auch mit der Sicherheit der 
persönlichen Haftung eines österreichischen Apo-
thekers, der seine Existenz riskiert, würde er Sie zu 
betrügen versuchen mit gefälschten Produkten.

Wir können uns nun täglich über Besucher und 
Bestellungen freuen und bemühen uns mit ganzer 
Kraft, die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen. 
Schauen auch Sie mal rein auf

Ja, ich weiß ja nicht,  
ob Sie's schon wussten ...

www.apoonline.at
das 24-Stunden-Service der

REGENBOGEN APOTHEKE Graz
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Wissenschaft

Stress kann die Wahrschein-
lichkeit, im Alter an Demenz 
zu leiden, erhöhen
Ein Forscherteam vom Albert 
Einstein College of Medicine 
(USA) untersuchte den Zusam-
menhang zwischen chroni-
schem Stress und jener Form 
der geistigen Beeinträchtigung, 
bei der der Verlust des Gedächt-
nisses im Vordergrund steht. 
Während der Laufzeit der Stu-
die wurde festgestellt, dass je 
größer der Stress war, desto hö-
her auch die Wahrscheinlichkeit 
für eine Demenzerkrankung zu 
sein scheint. Die am meisten 
gestressten Teilnehmer verfüg-
ten über eine 2,5-mal so hohe 
Wahrscheinlichkeit des Eintre-
tens kognitiver Probleme. Die 
höchsten Stresswerte wurden 
bei Frauen festgestellt, die über 
weniger Bildung verfügten und 
auch eher unter Depressionen 
litten. Man geht davon aus, 
dass die Behandlung von Stress 
bei älteren Menschen helfen 
könnte, eine Alzheimererkran-
kung hinauszuzögern oder gar 
zu verhindern. (Alzheimer Di-
sease & Associated Disorders, 
Dez. 2015)

Rauchen – 
das Aufhören ist so schwer

Viele Raucher haben bereits ih-
res Glimmstängels entsagt und 
sind wieder rückfällig gewor-
den. Ein möglicher Grund ist, 
dass durch jede konsumierte 
Zigarette Gereiztheit und Angst-
gefühle geringer werden. Dieses 

negative Belohungsverhalten 
wird vom Gehirn kontrolliert 
und dazu scheinen die Neuro-
transmitter Acetylcholin und 
Glutamat notwendig zu sein. 
Bereits ein geringes Ungleich-
gewicht in der Balance dieser 
Neurotransmitter kann das Ver-
halten beeinfl ussen. Bei einem 
Zuviel an Acetylcholin wird es 
immer schwieriger, gegen die 
Sucht anzukämpfen. Im Tierver-
such konnte nachgewiesen wer-
den, dass es ohne Acetylcholin 
überhaupt zu keiner Nikotin-
sucht kommen würde. Ganz 
ähnlich wie Acetylcholin wirkt 
auch Glutamat. Ob das mit der 
Nahrung als Geschmacksver-
stärker aufgenommene Gluta-
mat auch Auswirkungen im Ge-
hirn haben kann, ist allerdings 
noch umstritten. (elife 2105)

Neues Zeckenbakterium 
entdeckt 
Zecken übertragen verschiede-
ne Krankheiten wie FSME und 
Borreliose auf Menschen und 
Tiere. An der VetmedUni Wien 
wurde eine neue Form des Bak-
teriums Candidatus Neoehrli-
chia, das möglicherweise auf 
den Menschen übertragbar ist, 
in der Zecke entdeckt.  

Genetisch ist das neue Bakteri-
um noch nicht ganz genau ein-
geordnet, was man aber weiß 
ist, dass es mit hoher Wahr-
scheinlichkeit vom Tier auf den 
Menschen übertragen werden 
kann. Wie sich eine Infektion auf 
den Menschen oder auf Haus-

tiere auswirken könnte, ist hin-
gegen nur Vermutung. Fieber, 
Muskel- und Gelenkschmerzen, 
aber auch ein erhöhtes Risiko 
für Thrombosen und Embolien 
sind denkbar. Gefährdet sind 
vor allem ältere und immun-
schwache Personen. Auch wenn 
die Erkrankung relativ einfach 
mit dem Antibiotikum Doxycyc-
lin behandelt werden kann, wird 
die vorbeugende Zeckenschutz-
impfung immer wichtiger. (Para-
sites & Vectors 2015)

Neues aus der Wissenschaft
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Lösungen
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Sudoku

Ordnungsrätsel
DIE FREUDE FLIEHT AUF ALLEN WEGEN, 

DER ÄRGER KOMMT 
UNS GERN ENTGEGEN.

SUDOKU

Füllen Sie das Gitter so aus, dass jede Zeile, jede Spalte 
und jeder 3x3-Kasten die Ziffern von 1 bis 9 enthalten.
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DENKSPORT

Ordnungsrätsel
AL – ÄR – AUF – DE – DER – DIE – ENT – 

FLIEHT – FREU – GE – GEN – GEN – GER – 
GERN – KOMMT – LEN – UNS – WE

Obige Silben sind so zu ordnen, dass sich ein Zitat von Wilhelm 
Busch † 1908 ergibt.
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HomöopatHie 
       auf den  gebracht. 

www.peithner.at

HomöopatHiscHe arzneimittel Der Dr. peitHner KG: 

Wirken punktgenau. Mit der Erfahrung von Millionen behandelter Menschen. 
Ihr Apotheker berät Sie gerne über unser umfangreiches Sortiment mit den 
Produktlinien von: 

l DHU l Heel l Dr. peithner KG

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

Bei Verstauchungen,

Verrenkungen,

prellungen, Blutergüssen, ...



GUtscHeinaKtion
traumeel® Gel & salbe
100g Packung

Vom 22. Februar bis 19. mai 2016 einlösbar in der regenbo-
gen apotheke (8054 Graz, center West). Gutschein gültig nur 
bei Kauf der angeführten produkte innerhalb des angegebe-
nen zeitraums. Gültig solange der Vorrat reicht.
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Bei stumpfen Verletzungen wie Verstauchungen, Verrenkungen, Prellungen und Blutergüsse. Abnüt-
zungserscheinungen an Knochen und Gelenken. Homöopathie dient zur Anregung der körpereigenen 
Regulation. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinforma-
tion, Arzt oder Apotheker.

statt              € 19,30

€ 17,30
Sie sparen€ 2,00


