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Wie im Großen so auch im Kleinen
Ansichten zur Weltpolitik auf Seite 21

Regenbogen-Termine
Übersicht ab Seite 3

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

REGENBOGEN APOTHEKE Graz



 Zur diätetischen Behandlung  
von akuten und wiederkehrenden  
Harnwegsinfekten

 Anti-adhäsive Wirkung von 
D-Mannose und Cranberry

 Vitamin C und D3  
für das Immunsystem 

JETZT!

www.gesunde-blase.at

Laktosefrei, glutenfrei, hefefrei, ohne  
Konservierungsstoffe, ohne künstliche Farbstoffe

Diätetisches Lebensmittel zur Behandlung von akuten und wiederkehrenden Harnwegsinfekten.
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Regenbogen Termine

rzte-TeamREGENBOGEN
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Angebotsübersicht

ÄRZTLICHE BERATUNG DURCH ALLGEMEINMEDIZINER:
durchgeführt von:

Ort:

Dauer:

Preis:

SKENARTHERAPIE UND IMPFUNGEN:
durchgeführt von:

Ort:

Preis:

THERAPEUTISCHE UND MEDIZINISCHE LASERBEHANDLUNG 
DURCH FACHARZT FÜR CHIRURGIE:
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in Schmerztherapie, Sportmedizin, 
Cellulite-, Narbenbehandlung, NAGELPILZ etc.

durchgeführt von:

Ort:

Dauer:

Preis:

Termine und Uhrzeiten:

Dr. Christian Kettenbach 
Beratungsraum  Apotheke

ab 15 Minuten

kostenlos!

siehe www.gesundheit-zentrum.at

Termine und Uhrzeiten:

Dr. Christian Kettenbach 
Beratungsraum Apotheke

ab € 5.--

siehe www.gesundheit-zentrum.at

Termine und Uhrzeiten:

Dr. Christian Streinu

Beratungs- und Behandlungsraum Apotheke 
30 Minuten

ab € 20.--

siehe www.gesundheit-zentrum.at

GESUNDEN-VORSORGE-UNTERSUCHUNGEN und
MUTTER-KIND-PASS-UNTERSUCHUNGEN:

GANZHEITLICHE GESUNDHEITSBERATUNG UND HOMÖOPATHIE:

PSYCHOSOMATISCHE ENERGETIK:

Termine und Uhrzeiten:

durchgeführt von:

Ort:

Dauer:

Preis:

Termine und Uhrzeiten:

Dr. Klaus Bielau

Beratungsraum Apotheke

ab 90 Minuten

€ 90,--

siehe www.gesundheit-zentrum.at

durchgeführt von:

Ort:

Dauer:

Preis:

Termine und Uhrzeiten:

Dr. Angelika Faschinger 
Behandlungsraum Apotheke

ab 30 Minuten

ab € 30,--

siehe www.gesundheit-zentrum.at

durchgeführt von:

Ort:

Preis:

Dr. Christian Streinu 
Behandlungsraum Apotheke 
kostenlos!

siehe www.gesundheit-zentrum.at

kademieREGENBOGEN
Gesundheit im Zentrum A
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Angebotsübersicht

GEBURTSVORBEREITUNG-PAARKURS:

RÜCKBILDUNGSGYMNASTIK + BECKENBODENTRAINING MIT/OHNE BABY:

RÜCKBILDUNGSYOGA MIT/OHNE BABY:

SCHWANGERSCHAFTSGYMNASTIK:

YOGA FÜR SCHWANGERE:

durchgeführt von: Christina Fortmüller, dipl. Hebamme

Ort: Seminarraum Center West

Dauer: 120 Minuten/Einheit

Preis: € 59,-- für den kompletten Block (2 Einheiten)

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

durchgeführt von: Vanessa Gründler, dipl. Hebamme

Ort: Seminarraum Center West

Dauer: 60 Minuten/Einheit

Preis: € 70,-- für den kompletten Block (8 Einheiten)

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

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

durchgeführt von: Sandra Göttinger, dipl. Hebamme

Ort: Seminarraum Center West

Dauer: 60 Minuten/Einheit

Preis: € 70,-- für den kompletten Block (8 Einheiten)

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

durchgeführt von: Vanessa Gründler, dipl. Hebamme

Ort: Seminarraum Center West

Dauer: 75 Minuten/Einheit

Preis: € 75,-- für den kompletten Block (8 Einheiten)

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

durchgeführt von: Sandra Göttinger, dipl. Hebamme

Ort: Seminarraum Center West

Dauer: 75 Minuten/Einheit

Preis: € 75,-- für den kompletten Block (8 Einheiten)

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

(Blockveranstaltung!)

Anfängerinnen:
(Blockveranstaltung!)

Fortgeschrittene:
(Blockveranstaltung!)

(Blockveranstaltung!)

(Blockveranstaltung!)

(Blockveranstaltung!)

BABYZEICHENSPRACHE-WORKSHOP:

ERNÄHRUNGS-WORKSHOP:

ERNÄHRUNGS-WORKSH

durchgeführt von: Mag. Maria Gfrerer, Musikpädagogin

Ort: Seminarraum Center West

Preis: € 40,--

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

Dauer: 3 Stunden

Preis: € 30,--

durchgeführt von:

Ort:

Dauer:

Preis:

durchgeführt von:

Ort:

Dauer:

Preis:

Anfänger:
Dauer: 4 Stunden

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

Termine und Uhrzeiten:

durchgeführt von:

Ort:

Dauer:

Preis:

Termine und Uhrzeiten:

Termine und Uhrzeiten:

Fortgeschrittene:

ERNÄHRUNGS-WORKSHOP:

BABYS ERSTES LÖFFELCHEN

OP: RICHTIG ESSEN VON ANFANG AN

GEMÜSETIGER-ALARM!

Mag. Karin Köberl, Ernährungsberaterin 
Seminarraum Center West

3 Stunden

kostenlos!

siehe www.gesundheit-zentrum.at

Mag. Karin Köberl, Ernährungsberaterin 
Seminarraum Center West

3,5 Stunden

kostenlos!

siehe www.gesundheit-zentrum.at

Mag. Karin Köberl, Ernährungsberaterin 
Seminarraum Center West

3 Stunden

kostenlos!

siehe www.gesundheit-zentrum.at

Preis gestützt durch

Preis gestützt durch

Preis gestützt durch

Preis gestützt durch

Preis gestützt durch

Preis gestützt durch

Preis gestützt durch

Preis gestützt durch

REGENBOGEN TERMINE
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Regenbogen Termine

HAUTANALYSE:

ISCHE FUSSPFLEGE:

durchgeführt von: Karin Fruhmann, PKA, dipl. Kosmetikerin

Ort: Kosmetikabteilung Apotheke

Dauer: 45 Minuten

Preis: € 10,--

durchgeführt von: Rotraut Engert, dipl. Fußpflegerin

Ort: Behandlungsraum Apotheke

Dauer: ca. 45 Minuten

Preis: € 28,--

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

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

MEDIZIN

MEDIZINISCHE MASSAGEN:

REIKI:
Reiki-Praktikerin 2. Grad

durchgeführt von: Astrid Klein, Heilmasseurin

Ort: Behandlungsraum Apotheke

Dauer: ab 30 Minuten

Preis: ab € 23,--

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

nach individueller Vereinbarung

durchgeführt von: Gordana Krnjak,

Ort: Behandlungsraum Apotheke

Dauer: ab 60 Minuten

Preis: € 35,--

Termine:

MUNDHYGIENEBERATUNG:

PSYCHOTHERAPEUTISCHES ERSTGESPRÄCH:

TÄGLICH OHNE TERMINVEREINBARUNG MÖGLICH:

durchgeführt von: Martina Absenger, PKA, Mundhygiene Beraterin

Ort: Beratungsraum  Apotheke

Termine: nach individueller Vereinbarung

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

Blutzucker

durchgeführt von: Mag. Christiane Maier-Plos, Psychotherapeutin

Ort: Beratungsraum Apotheke

Dauer: ca. 50 Minuten

Preis: € 80,--

Termine und Uhrzeiten: siehe

durchgeführt von: Mag. iur. Silke Pauritsch, Mediatorin

Ort: Beratungsraum Apotheke

Dauer: ca. 30 Minuten

Preis: € 39,--

Termine und Uhrzeiten: siehe

durchgeführt von: Mag. Christiane Maier-Plos, Psychotherapeutin

Ort: Beratungsraum Apotheke

Dauer: ca. 30 Minuten

Preis: € 39,--

Termine und Uhrzeiten: siehe

QUICK-CHECK FÜR IHREN KONFLIKT:

STRESSBEWÄLTIGUNG UND BURNOUT-PRÄVENTION:

www.gesundheit-zentrum.at

www.gesundheit-zentrum.at

www.gesundheit-zentrum.at

Angebotsübersicht

Angebotsübersicht

R

R

EGENBOGEN

EGENBOGEN

Gesundheit im Zentrum

Gesundheit im Zentrum
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esund-BeratungG
BACHBLÜTENBERATUNG:
durchgeführt von: Bachblüten-Practitioner nach Bach FoundationHeidemarie Latzko,

Ort: Beratungsraum Apotheke

Dauer: 60 Minuten

Preis: ab € 30,--

Termine und Uhrzeiten: nach individueller Vereinbarung

Termine und Uhrzeiten: nach individueller Vereinbarung

durchgeführt von:

Ort:

Dauer:

Preis:

Termine und Uhrzeiten:

durchgeführt von: Mag. iur. Silke Pauritsch, Mediatorin

Ort: Beratungsraum Apotheke

Dauer: ca. 45 Minuten

Preis: € 75,--

Termine und Uhrzeiten: siehe

durchgeführt von: Martina Zaric, PKA, Mineralstoffberaterin

Ort: Beratungsraum  Apotheke

Dauer: ab 60 Minuten

Preis: € 30,--

Termine: nach individueller Vereinbarung

ERNÄHRUNGSBERATUNG:
durchgeführt von: Daniela Gmeindl-Tscherner, Diätologin

Ort: Beratungsraum Apotheke

Dauer: ab 60 Minuten

Preis: € 60,--

HEBAMMEN-SPRECHSTUNDE:

MEDIATION - ERSTGESPRÄCH:

MINERALSTOFFBERATUNG NACH DR. SCHÜSSLER UND ANTLITZANALYSE:

Eva Sommer, dipl. Hebamme 
Beratungsraum Apotheke

ca. 15 Minuten

kostenlos!

siehe www.gesundheit-zentrum.at

www.gesundheit-zentrum.at

Wellness-Treff

Preis gestützt durch

www.gesundheit-zentrum.at

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 Webseite unter
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Promotion

Auf Fett verzichten! Nach 17:00 Uhr nichts mehr essen! Fünf 
kleine Mahlzeiten statt drei großer! Abnehmen ist eines der 
meist diskutierten Themen im Bereich Gesundheit. Zigtausen-
de Foren berichten im Internet über Erfolge und Misserfolge, 
ebenso viele Ratgeber zieren Buchhandlungen. Doch warum 
scheitern wir immer wieder, obwohl es sich doch um ein relativ 
einfaches Vorgehen handelt? 

„Stoff-Wechsel“ heißt das Zauberwort, das auf dem Weg zur 
Traumfi gur eine entscheidende Rolle spielt. Ist er träge, sind 
wir träge. Geht er zügig voran, purzeln die Kilos. Obwohl es in 
unserem Körper viele verschiedene Stoffwechsel –  auch Meta-
bolismen genannt – gibt, spricht man umgangssprachlich meist 
vom Fettstoffwechsel. Er ist dafür zuständig, unsere tägliche 
Nahrung in Nützliches und Unbrauchbares zu sortieren. Die 
nützlichen Inhalte werden an alle Körperzellen verteilt und dort 
in Energie oder neue Substanz umgewandelt. Der Rest wird da-
gegen ausgeschieden. Dadurch werden die Körperfunktionen 
in Betrieb gehalten, der Körper wird mit Energie versorgt und 
neue Körpersubstanz wird aufgebaut. Ein aktiver Stoffwechsel 
führt also dazu, dass die zugeführten Kalorien schneller verfüg-
bar sind und lästige Fettpolster erst gar nicht entstehen. 

Was nachhaltig schlank macht 

Apotheken empfehlen nun die neue Stoffwechsel-Aktiv-
Formel CarboSlim Energy. Ein patentierter Extrakt aus Bitter-
orangen fördert die Kalorienverbrennung, hochdosiertes Vit-
amin B5 und Vitamin B6 optimieren den Energiestoffwechsel, 
L-Carnitin unterstützt die Fettverbrennung. 

Die Bio-Formel zur Unterstützung des Gewichtsmanagements 
ist ab sofort rezeptfrei in Apotheken erhältlich. 

Dauerthema Übergewicht: 
Was wirklich dahinter steckt



Heißer Tee im Sommer?
Eine Tasse heißen Tees zählt nicht unbedingt 
zu den beliebtesten Getränken im Sommer. 
Es ist heiß und durch das Fieber 
schwitzt man noch zusätzlich. Lau-
warme Getränke mit viel Vitamin C 
eignen sich daher viel besser als Som-
mergetränk für Krankensessel. Wenn es ein Tee 
sein soll, dann ist Hagebuttentee am besten geeignet, denn er 
enthält von Haus aus viel Vitamin C und schmeckt auch kalt gut. 
Salbeitee hilft nicht nur als Gurgellösung bei Halsschmerzen, 
sondern hilft auch gegen übermäßiges Schwitzen. Das macht 
aber nur dann Sinn, wenn man kein Fieber hat, denn Schwitzen 
hilft, die hohe Körpertemperatur auszugleichen. 

Sommergrippe – 
heiß und schwitzig
Im Sommer Husten, Schnupfen 
und Fieber zu haben, ist besonders 
schwer zu ertragen ...

6
Sommergrippe

Fieber an einem heißen Sommer-
tag ist besonders unangenehm. 
Man hat das Gefühl, noch viel 
mehr zu leiden als im Winter. 
Obwohl die Sommergrippe meist 
in abgeschwächter Form als ihre 
Winterversion verläuft, erschei-
nen die Symptome viel schlim-
mer. Das liegt v. a. daran, dass 
der Körper bei heißer Temperatur 
das Fieber nicht so gut ausglei-
chen kann. Bereits leicht erhöhte 
Körpertemperatur lässt einen viel 
mehr schwitzen als in der kalten 
Jahreszeit. 

Sommernachtsalptraum
Die Tage sind heiß, die Nächte 
kühl – plötzliche Temperatur-
schwankungen sind eine der häu-
fi gsten Ursachen von grippalen 
Infekten im Sommer. Schlafdefi -
zite, Bewegungsmangel, Stress 
und eine einseitige Ernährung be-
günstigen ihre Entstehung außer-
dem. Zwar fällt die Sommergrip-
pe in der Regel milder aus als eine 
Infl uenza, trotzdem kann es auch 
hier zu Komplikationen kommen, 
in deren Folge eine Nebenhöhlen-
entzündung, Bronchitis oder gar 
Lungenentzündung entstehen 
können.

Sommer und Winter – der 
große Unterschied
Wenn auch die Symptome der 
Sommergrippe denen einer Er-
kältung im Winter entsprechen, 
gibt es doch einen großen Un-
terschied: Im Gegensatz zur ech-
ten Grippe ist die Sommergrippe 
nämlich immer nur ein grippaler 
Infekt, der durch Viren ausgelöst 
wird. Anders als im Winter sind 
daran auch sehr oft Coxsackie-
und Entero-Viren beteiligt, wes-
halb man bei einer Sommergrippe 
auch oft unter Magen-Darm-Pro-
blemen leidet. Gegen die Viren 

gibt es keine Impfung. Sie wer-
den wie alle anderen Schnupfen-
viren auch durch Tröpfcheninfek-
tion übertragen. Im Normalfall 
kann unser Immunsystem 
den Virenangriff aber 
gut abwehren; nur ein 
geschwächtes Immun-
system lässt die Virenat-
tacke zu.

Immunschwach ob-
wohl topfi t?
Wer denkt im Sommer 
daran, dass das Immun-
system geschwächt 
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sein könnte? Man ernährt sich 
gesund, hat weit weniger Ar-
beitsstress und ist viel mehr im 
Freien als in der kalten Jahreszeit. 
Leider sind aber mittlerweile auch 
bei uns Klimaanlagen gang und 
gäbe; meist sind auch noch viel 
zu niedrige Temperaturen einge-
stellt. Für den Körper ist jedoch 
der dauernde Warm/kalt-Wechsel 
ungemein anstrengend. Zu den 
immunstärkenden Helfern aus 
der Apotheke zählen daher gera-
de im Sommer neben Zink auch 
Taigawurzel, Zistrose und Gin-
seng. 

7 Tage oder 1 Woche
Wie ein normaler Schnupfen 
braucht auch eine Sommergrip-
pe ihre Zeit. In der Regel dauert 
es rund eine Woche, bis Som-
mergrippe-Patienten wieder ganz 
gesund sind. Viel trinken und 
körperliche Schonung, und das 
natürlich im Bett und nicht in der 
Sonne am Strand, sind die wich-
tigsten Maßnahmen, um schnell 
wieder auf die Beine zu kommen. 
Wem das nicht schnell genug 
geht, der kann mit entzündungs-
hemmenden und fi ebersenken-
den Medikamenten die Sympto-
me rasch unterdrücken.



Frische Wunden sehen immer 
besorgniserregend aus; doch 
wer die richtige Erste-Hilfe-
Ausrüstung hat, kann für eine 
bessere Wundheilung sorgen. 
Wie stark und wie lange eine 
Wunde blutet, hängt von ihrer 
Größe ab und davon, ob und 
welche Gefäße verletzt sind. 
Bei klaffenden Wunden muss 
heute nicht immer genäht wer-
den. Sogenannte Wundstrips, 
die die Wundränder regelrecht 
zusammenkleben, können bei 
kleinen Wunden die Naht er-
setzen und sollten daher immer 
griffbereit sein.

Schürfwunden
Bei dieser typischen Verletzung 
im Kindesalter schabt sich die 
obere Hautschicht ab. Da in 
dieser viele Nerven, aber wenig 
Gefäße liegen, ist eine Schürf-
wunde sehr schmerzhaft, blu-
tet aber nur sehr wenig. Statt-
dessen tritt Gewebswasser aus, 
eine klare gelbliche Flüssig-
keit. Im Gegensatz zu früher 
lässt man diese Wunden nicht 
mehr austrocknen, sondern 
beschleunigt die Wundheilung 
dadurch, dass man sie immer 
durch eine gute Salbenaufl age 
feucht hält. Damit möglichst 

keine Narbe bleibt, sollte man 
so oft wie möglich eine gute 
Wundsalbe auftragen. Desinfi -
zierende Salben, die eine nach-
trägliche Keiminfektion vermei-
den können und zusätzlich den 
Wirkstoff Dexpanthenol enthal-
ten, der die Bildung neuer Haut 
unterstützt, sind dazu bestens 
geeignet.

Platz-, Quetsch-, Risswunde
Eingeklemmte Finger, Verlet-
zungen durch Katzenkrallen, 
Stürze auf Steine – bei dieser 
Art von Verletzung sind die 
Wundränder zerfetzt und un-

8
Hautverletzungen

Kleine
Hautverletzungen

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, 
schon ist es passiert: Das Gemüsemesser 
rutscht in den Finger, das Knie hat 
den Gehsteig geküsst oder ein Griff in 
Glasscherben bringt doch kein Glück. 
Kleine Wunden, die rasch versorgt 
werden müssen, aber zum Glück schnell 
heilen ...

9
Hautverletzungen

Spezielle Pfl aster für 
die Hausapotheke

  Fingerkuppenpfl aster –
 schützen die gesamte Fingerkuppe

  Textilgewebepfl aster – 
sind auch wasserfest und halten besonders 
gut

  Klammerpfl aster – 
als Nachtersatz

  Pfl aster für sensible Haut – 
um Klebstoffallergien zu vermeiden

  Duschpfl aster – 
Folienpfl aster, die das Eindringen von Was-
ser an allen Seiten verhindern

  Bunte Kinderpfl aster – 
als Trostspender

  Sprühpfl aster

regelmäßig. Die Wunde blutet 
mittelstark, oft folgt ein Bluter-
guss im umliegenden Gewebe. 
Und diese Verletzungen infi zie-
ren sich leicht. Desinfektion ist 
hier das oberste Gebot. Zum 
weiteren Schutz vor Infektionen 
dienen Pfl aster und manchmal 
sogar Mullverbände. Eventuell 
kann sogar eine antibiotische 
Wundsalbe notwendig werden. 

Lokale Hautreizungen
Die Haut kann aber auch ge-
reizt und gerötet sein, ohne 
dass tiefere Schichten verletzt 
sind. In erster Linie denkt man 

dabei an leichte Verbrennun-
gen wie Sonnenbrand, allergi-
sche Reaktionen oder leichte 
Entzündungen der Haut. Wich-
tig dabei ist, die betroffenen 
Hautstellen so rasch wie mög-
lich zu beruhigen, denn jede 
Hautreizung kann einen star-
ken Juckreiz verursachen, der 
eine noch stärkere Schädigung 
der gesunden Hautbarriere zur 
Folge hat. Leichte Cremen ohne 
allzu hohen Fettanteil, die eben 
auch gegen den Juckreiz wir-
ken, sind dabei die erste Wahl.



Frische Wunden sehen immer 
besorgniserregend aus; doch 
wer die richtige Erste-Hilfe-
Ausrüstung hat, kann für eine 
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Kleine
Hautverletzungen
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werden müssen, aber zum Glück schnell 
heilen ...
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Spezielle Pfl aster für 
die Hausapotheke
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 schützen die gesamte Fingerkuppe

  Textilgewebepfl aster – 
sind auch wasserfest und halten besonders 
gut

  Klammerpfl aster – 
als Nachtersatz

  Pfl aster für sensible Haut – 
um Klebstoffallergien zu vermeiden

  Duschpfl aster – 
Folienpfl aster, die das Eindringen von Was-
ser an allen Seiten verhindern

  Bunte Kinderpfl aster – 
als Trostspender

  Sprühpfl aster
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Homöopathie

Eine gute Investition, die nicht viel Platz braucht, 
lange hält und viele häufi g auftretenden 
Beschwerden gut lindern kann.

Gerade wer mit Kindern in den Urlaub fährt, 
bringt oft eine Menge Medikamente zur 
Sicherheit für alle Eventualitäten mit. Mit der 
Homöopathie kann man viele Leiden rasch und 
sanft kurieren. Viele homöopathische Arznei-
en haben außerdem ein breites Wirkungsspek-
trum und lassen sich daher bei verschiedenen 
gesundheitlichen Problemen einsetzen. Ein 
bisschen Basiswissen für den richtigen Ein-
satz der Einzelmittel muss man sich jedoch im 
Vorfeld schon aneignen. Noch einfacher geht es, 
wenn man sogenannte Komplexmittel verwen-
det, die den Vorteil haben, dass sie auch immer 
eine Art Beipacktext enthalten, der das Anwen-
dungsgebiet sowie die Dosierung genau anzeigt. 

Die richtige Einnahme

Einzelmittel werden für Erwachsene am besten 
in der Potenz D 30, für Kinder auch schon in 
den Potenzen D 6 oder D 12 mitgenommen. 
Im Krankheitsfall verabreicht man von der ho-
hen Potenz 1x 5 Kügelchen, oder, wenn der 
Zustand mehrere Gaben erforderlich macht, 
löst man 5 Kügelchen in ¼ l Wasser auf und 
trinkt alle 15 Minuten einen Schluck davon. Die 
Potenzen D 6 und D 12 kann man im Akut-
fall bis zu stündlich verabreichen, im Minimum 
allerdings 3x täglich. Bleibt die Besserung aus 
oder verschlechtert sich der Zustand, sollte man 
unbedingt ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Vorsicht beim Transport

Homöopathische Einzelmittel sind in der Regel 
in braune Glasfl äschchen verpackt und daher 
bereits vor Licht geschützt. Bei Flugreisen soll-
ten Homöopathika generell im Handgepäck 
transportiert werden und bei der Durchleuch-
tung extra präsentiert werden. Da Durchleuch-
tungsgeräte homöopathische Arzneien in der 
Wirksamkeit beeinträchtigen, sollte man diese 
Strahlung unbedingt vermeiden. Starke Hitze 
sowie Kühlschranktemperaturen können die 
Wirkung der Homöopathika ebenfalls negativ 
beeinfl ussen

Homöopathische 
Reiseapotheke
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Homöopathie

Tipps vom Apotheker
Die hilfreichsten Homöopathika für 
eine umfassende Reiseapotheke

ACONITUM
Erstes Mittel bei plötzlich auftretenden fi eberhaften Infekten; 
Aconitum ist aber auch ein bewährtes Akutmittel bei Schreck, Schock, Unruhe und Angst.

APIS 
Hilft bei Insektenstichen, aber auch bei Quallenkontakt gegen starken Juckreiz und Schwel-
lung; kann aber ebenso bei akuten, stechenden Ohrenschmerzen eingesetzt werden

ARNICA 
Erstes Mittel bei jeder Verletzung oder Blutung und Verstauchung

ARSENICUM ALBUM 
Bewährt bei Reisedurchfall, Magenschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, Durchfall, starker 
Schwäche; immer dann, wenn schon allein der Geruch und Anblick von Speisen 
unerträglich scheint. 

BELLADONNA 
Hilft bei Sonnenstich, ebenso bei Sommergrippe mit Fieber, Halsweh, 
trockenem Husten sowie pochenden Kopfschmerzen 

BRYONIA 
Gegen Hexenschuss und Kreuzschmerzen, 
aber ebenso bei trockenem Husten

CANTHARIS 
Akutmittel bei Blasenentzündung; Cantharis hilft 
aber auch bei akuter Verbrennung mit Blasenbil-
dung und Insektenstichen, die brennen und jucken.

COCCULUS 
Das beste Mittel gegen Reise- und 
Seekrankheit mit Erbrechen

FERRUM PHOSPHORICUM 
Ohrenentzündung

NUX VOMICA
Gutes Mittel gegen Jetlag, ist aber auch gegen Kater, nach zu viel 
Essen, Alkohol, Rauchen, langem Aufbleiben gut wirksam; ebenso 
bei grippalem Infekt mit verstopfter Nase, trockenem Husten sowie 
krampfhaften Magen- und Darmbeschwerden
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Alarmsignal 
Mundgeruch
Mundgeruch ist eine ziemlich 
unangenehme Angelegenheit 

– nicht nur für den Betroffenen 
selbst, sondern insbesondere 

auch für seine direkten 
Mitmenschen. 

Jeder kennt die unangeneh-
me Geruchsfahne nach einem 
knoblauchhaltigen Essen. Man 
geniert sich, dem Gegenüber 
direkt ins Gesicht zu sehen, weil 
man Angst hat, jeder könnte 
die Geruchswolke bemerken. 
Wer aber unter chronischem 
Mundgeruch leidet, bemerkt 
meist nicht einmal etwas von 
seiner übelriechenden Atemluft. 
Freunde trauen sich meist nicht, 
die Tatsachen anzusprechen. 
Der Teufelskreis wird immer 
schlimmer und kann sogar zur 
sozialen Vereinsamung führen.

Bakterien in der Mundhöhle 
als Verursacher
In vielen Fällen liegt die Ursa-
che für die Geruchsbelästigung 
direkt in der Mundhöhle. Das 
Gegenüber riecht gasförmige 
Zersetzungs- und Verdauungs-
produkte von Bakterien. Vor 
allem fl üchtige Schwefelverbin-
dungen und Fettsäuren geben 
dem Atem eine unangenehme 
Note. Sie werden meist von 
Fäulnisbakterien abgegeben, 
die ohne Sauerstoff leben. Hier 
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Alarmsignal 
Mundgeruch

Ölziehen 
nach 
Ayurveda

Öl wird in der fernöstlichen 
Lehre zum Entgiften des 
Körpers verwendet. Dazu 
nimmt man – am besten 
morgens auf nüchternen 
Magen – 1 Esslöffel Bio-
Sesam-, -Kokos- oder -Son-
nenblumenöl in den Mund 
und spült das Öl einige 
Minuten im Mund hin und 
her. Das Öl sollte dabei auch 
durch die Zahnzwischen-
räume gepresst werden. 
Danach wird das Öl ausge-
spuckt und die Zähne wer-
den gründlich geputzt.

sind gründliche Zahnhygiene und 
das Verwenden von speziellen 
Zahnkaugummis nach jedem Es-
sen das Mittel der Wahl zur Ge-
ruchsbeseitigung.

Eiweißreiche Ernährung
Mundbakterien leben bevorzugt 
von Resten eiweißreicher Nah-
rung, die zwischen den Zähnen 
stecken bleiben. Je mehr Eiweiß 
den Bakterien zur Verfügung 
steht, desto stärker vermehren 
sich die Fäulnisbakterien. Das ist 
auch der Grund, warum Tiere 
nach dem Verzehr von Fleischpro-
dukten stark aus dem Maul rie-
chen. Vegetarier hingegen leiden 
seltener an Mundgeruch.

Mundgeruch aus dem Magen 
Ist die Magenschleimhaut gereizt, 
kann es zu einer Gastritis kom-
men. Erste Anzeichen dafür sind 
neben leichten Magenschmerzen 
auch der unangenehme Geruch 
aus dem Mund, besonders dann, 
wenn das Bakterium Helicobacter 
pylori an der Gastritis beteiligt ist. 
Ein Refl ux aus dem Magen kann 
aber auch die Speiseröhre reizen 
und damit dazu führen, dass der 
Speiseröhrenverschlussmuskel 
nicht mehr einwandfrei funktio-
nieren kann. Auch dann ist ein üb-
ler Geruch von den Zersetzungs-
vorgängen im Magen bemerkbar. 
Eine genaue Untersuchung beim 
Arzt kann hier zur richtigen Diag-
nose führen.

Darm sanieren
Ebenso lohnend ist es, bei 
Mundgeruch an eine Darm-
sanierung zu denken. Ist das 
Gleichgewicht der guten und 
krankheitserregenden Bakteri-
en im Darm nämlich nicht aus-
gewogen, stimmt der gesamte 
Säure-Basen-Haushalt im Körper 
nicht. Die unangenehme Duft-
wolke aus dem Mund kann da-
her ein deutliches Warnzeichen 
des Körpers sein.

Warnsignale für schwere 
Erkrankungen
Mundgeruch kann aber auch 
ein Indiz für ernstzunehmende 
Erkrankungen sein. Beispiels-
weise deutet ein nach Aceton 
riechender Atem auf Diabe-
tes hin, ein fi schartiger Geruch 
kann mit einer defekten Niere in 
Zusammenhang stehen. Wenn 
die Nieren nicht mehr ausrei-
chend arbeiten, kann dies näm-
lich dazu führen, dass Stoffe, die 
eigentlich in den Harn gelangen 
sollten, ins Blut abgegeben wer-
den und von dort über die Lun-
gen in die Atemluft gelangen: 
Der Betroffene riecht dann nach 
Urin. Ebenso riechen Menschen, 
die extrem fasten, magersüchtig 
sind oder strenge Diät halten, 
häufi g urinartig nach Ketonkör-
pern, die beim Fettsäureabbau 
entstehen. 
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Darm

Der Darm als eigenständiges 
Organ und sein Einfl uss auf das 
Wohlbefi nden und die physische 
wie psychische Gesundheit ste-
hen seit einigen Jahren im Mit-
telpunkt des Interesses. Er spielt 
mit seiner vielfältigen Besiede-
lung mit Mikroorganismen eine 
Schlüsselrolle in der Verdauung, 
im Stoffwechsel und bei den Im-
munfunktionen. Das Gleichge-
wicht der Mikroorganismen er-
möglicht es dem Körper, die für 
die Gesundheit erforderlichen 
Mechanismen und Abläufe auf-
rechtzuerhalten. Eine Störung 
des Gleichgewichts, wie bei-
spielsweise durch Antibiotika, 
kann zu schwerwiegenden Ge-
sundheitsstörungen führen. So 

gibt es derzeit Überlegungen, 
dass dies eine der Ursachen für 
den dramatischen Anstieg von 
weit verbreiteten chronischen 
Krankheiten wie Übergewicht, 
Typ-1-Diabetes, entzündlichen 
Darmerkrankungen, Allergien 
und Asthma sein könnte.

Der Darm – Sitz des Immun-
systems 
Der Darm ist das größte mensch-
liche Immunorgan mit ca. 100 
Billionen unterschiedlichen Bak-
terien. Als wichtigste Bakterien 
werden Milchsäurebakterien 
angesehen, die den Darm in sei-
nem ursprünglichen, leicht sau-
ren Bereich stabilisieren, fremde 
Keime vor der Ansiedlung im 

Darm und in der Darmschleich-
haut hindern sowie die allgemei-
ne Verdauung unterstützen und 
lebensnotwendige Vitamine 
produzieren. Ist das Gleichge-
wicht zwischen nützlichen und 
schädlichen Bakterien im Darm 
aus dem Lot geraten, wird nicht 
nur die Verdauung gestört, son-
dern Krankheiten können sich 
bemerkbar machen. Meist zeigt 
sich das in erhöhter Infektanfäl-
ligkeit, allgemeiner Schlappheit, 
Müdigkeit und eben den typi-
schen Verdauungsbeschwerden. 
Fast jeder kennt diese Probleme.

Darmfl ora und Immunsystem 
Vom ersten Lebenstag eines 
Menschen an baut der Darm 

Gesunder Darm – 
gesunder Mensch
Darmsanierung fördert das allgemeine Wohlbefi nden

Die richtige Einnahme von Probiotika
Probiotika sind lebende Bakterien, die vor der Einnahme aktiviert werden müssen. 
Dazu lässt man die gefriergetrockneten Bakterien kurz in Wasser stehen und mischt 
sie dann in ein Lebensmittel der Wahl. Säfte, aber auch Milchprodukte sind dafür 
gut geeignet. Sind die Bakterien in Kapselform, sollte man immer ein großes Glas 
Wasser zur Einnahme trinken. Weil Probiotika lebende Bakterien sind, können sie sich 
im Darm nicht langfristig ansiedeln. Man muss sie daher immer über einen längeren 
Zeitraum einnehmen, um einen positiven Effekt zu erzielen.

Stuhlträgheit: 
Wenn Magen und 
Darm schlapp machen
Wie angenehm eine gut funktionie-
rende Verdauung ist, wird vor allem 
dann spürbar, wenn sie aus dem 
Gleichgewicht geraten ist. Blähbauch,  
Völlegefühl, Verdauungsstörungen 
und Stuhlträgheit gehören zu den 
häufi gsten Beschwerden, die Betrof-
fenen das Leben schwer machen. 
Was die meisten nicht wissen ist, dass 
Verdauungsstörungen durch Elektro-
lyt-Defi zite verursacht werden. Salze, 
also Mineralien wie Natrium, Kalium, 
Calcium und Magnesium, spielen für 
die Muskelaktivitäten eine entschei-
dende Rolle. Hat der Körper zu wenig 
davon, fehlt den Nervenreizen die 
nötige dämpfende Steuerung. Die 
Folge sind unkontrollierte Impulse, die 
Verdauungsmuskulatur wird träge.

Schwitzen, Stress und Flüssigkeits-
mangel sind nur einige Faktoren, die 
unseren Elektrolyt-Haushalt aus der 
Balance bringen. Mediziner raten da-
her,  die Darmtätigkeit mit wertvollen 
Mineralstoffen und Pfl anzenelementen 
zu aktivieren. Für einen schwungvollen 
Darm empfehlen Apotheken exklu-
siv die Darm-Formel namens Ovilac 
(rezeptfrei). 

sein eigenes Immunsystem auf. 
In der Darmwand befi nden sich 
Abwehrzellen, die potenzielle 
Krankheitserreger und andere 
Schadstoffe abfangen und in das 
lymphatische Gewebe transpor-
tieren. Dort bauen körpereigene 
Immunzellen die Eindringlinge 
ab. Eine wichtige Aufgabe der 
Darmfl ora ist das Training dieses 
lokalen Immunsystems. Die gut-
artigen Bakterien zeigen den Ab-
wehrzellen, welche Mikroorganis-
men gefährlich sind und welche 
nicht. Eine hohe Anzahl gesun-
der Darmbakterien kann zudem 
durch die Barrierefunktion verhin-
dern, dass Krankheitserreger an 
der Schleimhaut der Darmwand 
Platz zum Andocken fi nden und 
in den Organismus eindringen. 

Darmsanierung für ein bes-
seres Wohlbefi nden
Die Einnahme von probiotischen 
Bakterien soll die Zahl der guten 
Darmbakterien erhöhen und so 
krankmachende Keime verdrän-

gen. Dazu ist es nötig, dass diese 
Bakterienkulturen so behandelt 
werden, dass sie unbeschadet 
die Magenpassage überwin-
den und dann im Dickdarm ihre 
Wirkung entfalten und so die 
Darmfl ora ausgleichen können. 
Nur ein gutes, qualitätsgesicher-
tes Probiotikum kann diese Wir-
kung garantieren. Probiotische 
Bakterien aus Lebensmitteln 
überstehen hingegen meist die 
Magenpassage nicht lebendig, 
sodass ihre Wirkung stark abge-
schwächt wird.

Ideale Anlässe zur Darmsa-
nierung
Nach Antibiotikabehandlung, 
bei Allergien, Reizdarmsyndrom, 
Laktoseintoleranz, chronischen 
Darmerkrankungen, Vaginalin-
fektionen, Neurodermitis

Promotion

Unsere Produkt-empfehlung
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tes Probiotikum kann diese Wir-
kung garantieren. Probiotische 
Bakterien aus Lebensmitteln 
überstehen hingegen meist die 
Magenpassage nicht lebendig, 
sodass ihre Wirkung stark abge-
schwächt wird.

Ideale Anlässe zur Darmsa-
nierung
Nach Antibiotikabehandlung, 
bei Allergien, Reizdarmsyndrom, 
Laktoseintoleranz, chronischen 
Darmerkrankungen, Vaginalin-
fektionen, Neurodermitis

Promotion

Unsere Produkt-empfehlung
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Blasenentzündung

Blasenentzündung 
Ein brennendes Problem

Die weibliche Harnröhre ist sehr 
viel kürzer als die männliche, so-
dass Bakterien – die häufi gsten 
Auslöser einer Blasenentzün-
dung – schneller in die Blase 
gelangen und dort die Schleim-
haut entzünden können. Außer-
dem liegen bei Frauen Harnröh-
re und Darmausgang relativ nah 
beieinander. Kolibakterien aus 
dem Darm können sich daher 
leicht in die Harnröhre verirren. 
Über 75 % aller Blasenentzün-
dungen werden deshalb durch 
Bakterien der Art Escherichia 
coli ausgelöst. Eine Harnwegsin-
fektion gehört also zu Evas Erbe 
– und hat kaum etwas mit ei-
nem paradiesischen Zustand zu 
tun. Starke Schmerzen, die bis 
in den Rücken ausstrahlen kön-
nen, Krämpfe und der ständige 
Harndrang belasten nämlich 
wirklich stark. 

Selbstmedikation mit Pfl an-
zenkraft
Die meisten Harnwegsinfek-
te sind unkompliziert und mit 
pfl anzlichen Heilmitteln relativ 
schnell in den Griff zu bekom-
men. Studien belegen die anti-
adhäsive Wirkung der D-Man-
nose und der Cranberry bei der 
Behandlung von akuten und 
wiederkehrenden Harnwegsin-
fekten. Die Hauptinhaltsstof-
fe der Cranberry verhindern, 
dass sich Kolibakterien an die 
Schleimhaut der Harnwege an-
heften. In der Folge werden sie 
mit dem Urin einfach ausge-
schwemmt. Kapuzinerkressen-
kraut und Meerrettichwurzel 
wiederum enthalten Senföle, 
die ein breites antibakterielles 
Wirkspektrum sowohl im gram-
positiven als auch gramnegati-
ven Bereich, sogar gegen resis-
tente Formen von E. coli, haben 
dürften. 

Blätter für die Blase
Birken-, Orthosiphonblätter, 
Hauhechelwurzel, Brennnessel-, 
Schachtelhalm- oder Goldruten-
kraut sind die wichtigsten Kom-
ponenten eines Blasentees. Die 
Inhaltsstoffe der Goldrute sollen 
über den harntriebenden Effekt 
hinaus noch eine entkrampfen-
de und entzündungshemmende 
Wirkkomponente haben. Wich-
tig zu wissen ist, dass auch nach 
Beendigung einer Antibiotika-
Einnahme Blase und Harnlei-
ter noch eine Weile weiter gut 
durchspült werden sollten, um 
eventuell verbliebenen pathoge-
nen Keimen ein neuerliches An-
heften schwer zu machen.

Ansäuerung des Harns
Das Senken des pH-Werts des 
Urins ist eine altbewährte Maß-
nahme, um den Bakterien das 
Ansiedeln an der Schleimhaut 
zu erschweren. Eine natürliche 
Methode ist Vitamin C, von dem 

Meist sind es Frauen, die an den brennenden 
Schmerzen beim Wasserlassen leiden; Männer 
sind viel seltener betroffen. Schuld daran ist die 
Anatomie der Frau ...



allerdings relativ große Mengen 
eingenommen werden müs-
sen, um eine Ansäuerung des 
Urins zu erreichen. Zu beach-
ten ist, dass bei Einnahme von 
Vitamin C bei Harnstreifentests 
der Nachweis von Nitrit im Urin 
falsch (negativ) sein kann. Man 
glaubt dann, dass keine oder 
nur eine geringe Bakterienbe-
lastung vorliegt. Üblicherweise 
wird allerdings zur Ansäuerung 
Methionin in Tablettenform 
verwendet. Methionin bewirkt 
nebenbei auch eine Verlän-
gerung der Halbwertszeit von 
manchen Antibiotika, was zu ei-
ner verstärkten Wirkung dieser 
Antibiotika führt. Bei anderen 
Antibiotika hingegen kann ein 
Ansäuern des Harns negative 
Auswirkungen  haben. Fragen 
Sie daher immer Ihren Apothe-
ker, ob sich das vom Arzt ver-
schriebene Antibiotikum mit der 
Selbstmedikation gut verträgt. 

5-Tage-Regel – Grenze der 
Selbstmedikation
Harmlose Infekte kann man gut 
selbst therapieren; wer aller-
dings länger als fünf Tage dar-
unter leidet, gehört unbedingt 
zum Arzt. Am leichtesten kann 
man den Erfolg einer pfl anzli-
chen Therapie mit einem Harn-
streifentest kontrollieren. Die ty-
pischen Entzündungsparameter 
müssen innerhalb weniger Tage 
deutlich zurückgehen. Starke 
Beschwerden, Schmerzen in der 
Rücken-, Nieren- oder Flanken-
gegend, Fieber oder Blut im Urin 
deuten auf einen komplizierten 
Verlauf einer Harnwegsinfektion 
hin und sollten immer vom Arzt 
abgeklärt werden.

17

Blasenentzündung?
Etwa die Hälfte aller Frauen hat 
einmal im Leben einen Harn-
wegsinfekt. Bei drei oder mehr 
Harnwegsinfektionen pro Jahr spricht man von 
wiederkehrenden Harnwegsinfekten.

Die Lebensqualität ist dadurch wesentlich beeinträchtigt. 
Die Natur stellt uns effektive pfl anzliche Wirkstoffe wie die 
D-Mannose und Cranberry zur Verfügung:

Die D-Mannose ist ein rein pfl anzliches, bioaktives Monosaccha-
rid. Studien an Patienten belegen die Wirksamkeit bei akuten 
und wiederkehrenden Harnwegsinfekten, aber auch zur Vor-
beugung. D-Mannose verhindert das Anheften der Bakterien 
im gesamten Harntrakt („Anti-Adhäsionseffekt“), wodurch 
die Erreger mit dem Urin ausgeschwemmt werden. Das ist be-
sonders schonend für die natürliche Flora von Darm, Blase und 
Vagina. Cranberry (deutsch: Moosbeere) enthält die wertvollen 
sekundären Pfl anzenstoffe Proanthocyanidine, die ebenfalls zur 
Gesunderhaltung der Harnwege beitragen. Somit ergänzen sich 
beide Inhaltsstsoffe ideal.

Diese optimale Kombination aus D-Mannose und Cranberry ist 
enthalten in BIOGELAT UroAkut®. Wirkt rasch und zuverlässig 
bei akuten und wiederkehrenden Harnwegsinfekten! Die Vita-
mine C und D3 unterstützen zusätzlich das Immunsystem.

Laktosefrei, glutenfrei, hefefrei, ohne Konservierungsstoffe, ohne 
künstliche Farbstoffe.

Exklusiv in Ihrer Apotheke!
www.gesunde-blase.at

Diätetisches Lebensmittel zur Behandlung von akuten und 
wiederkehrenden Harnwegsinfekten.

Unsere 
Produkt-

empfehlung

Blasenentzündung

Promotion
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Thrombose

Thrombosen 
rechtzeitig erkennen 

Tickende Zeitbombe: Löst sich ein Blutgerinnsel von 
der Gefäßwand, drohen gefährliche Folgen wie Lun-
genembolie oder Schlaganfall.

Das Gefährlichste an einer Thrombose ist, 
dass sie im Anfangsstadium meist keiner-
lei Symptome zeigt und daher oft unent-
deckt bleibt. Treten erste Anzeichen auf, 
werden sie außerdem oft falsch gedeutet 
und eine richtige Behandlung unterbleibt. 
Die fatale Folge ist, dass mehr Menschen 
an einer tiefen Venenthrombose sterben 
als an Aids, Brustkrebs und Verkehrsun-
fällen zusammen.

Verstopfung der Blutgefäße
Zunächst lagern sich Blutplättchen, die 
Thrombozyten, zusammen. Dadurch wird 
die Gerinnungskaskade ausgelöst, bei 
der verschiedene Faktoren im Blut aus-
geschüttet werden und ein Netz bilden. 
Darin verfangen sich weitere Blutkörper-
chen; schließlich verengt sich das Blutge-
fäß immer mehr und wird letztendlich re-
gelrecht verstopft. Dieser Thrombus kann 
sich aber auch wieder lockern und wird 
dann mit dem Blutfl uss im Körper wei-
tertransportiert. An jeder Engstelle kann 
er jedoch hängenbleiben und wieder zu 
einer Gefäßverstopfung führen. Wird 
dabei die Halsschlagader betroffen, wird 
das Gehirn unterversorgt und ein Schlag-
anfall droht. Die große Gefahr dabei ist, 
dass man die Venenthrombose nicht 
rechtzeitig erkennt und daher mit einer 
tickenden Zeitbombe im Körper lebt.
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Thrombose

Venen oder Arterien
Bildet sich ein Blutgerinnsel in 
einer Arterie, spricht man von 
einer arteriellen Thrombose, die 
eine häufi ge Ursache für einen 
Herzinfarkt oder Schlaganfall ist. 
Eine Thrombose in den Venen 
wird hingegen als Venenent-
zündung (Thrombophlebitis) be-
zeichnet und entsteht häufi g bei 
Krampfadern. 

Harmlose Symptome immer 
ernst nehmen
Bei einer Thrombose wird eine 
Vene teilweise oder vollstän-
dig durch ein Blutgerinnsel ver-
schlossen. Dadurch kommt es 
zu einem mehr oder weniger 
ausgeprägten Blutstau, der sich 
durch ziehende Schmerzen so-
wie durch eine Schwellung und 
Überwärmung äußern kann.

Doch nicht selten fehlen die 
typischen Anzeichen. Manch-
mal spürt man nur eine leichte 
Druckempfi ndlichkeit oder Be-
schwerden, die einem Muskelka-
ter ähneln. Deutlicher sind Blau-
verfärbungen der Haut sowie 
pralle meist glänzende Haut mit 
starkem Spannungsgefühl und 
eine deutliche Überwärmung der 
betroffenen Stelle. Ganz typisch 

ist auch, dass die Wade, wenn 
man sie mit beiden Händen fest 
umfasst, stark schmerzt. Auch 
bräunlich verfärbte Haut im Be-
reich des Fußknöchels deutet 
darauf hin, dass hier ein Blutge-
rinnsel gewütet hat.

Die Pille – nicht ungefährlich
„Hormonelle Empfängnisverhü-
tung birgt für Frauen ein leicht 
erhöhtes Risiko der Gerinnsel-

bildung, welche zu teilweise 
schweren Gesundheitsschäden 
führen kann“, steht in jedem 
Beipacktext der Verhütungspil-
le. Je mehr Östrogen in der Pille 
enthalten ist, desto größer ist das 
Thrombose-Risiko. In den neu-
en Generationen der Pille sind 
künstliche Gestagene enthalten, 
die weniger Nebenwirkungen 
haben. Doch das Risiko für eine 
Thrombose bleibt bestehen. 

Tomatenextrakt gegen Reisethrombose
Ein hochspezialisierter Extrakt aus der Tomate sorgt dafür, dass Thrombozyten 
weich und geschmeidig bleiben. Dadurch wird die Gefahr verringert, dass 

sie an Plaques an den Gefäßwänden hängenbleiben, sich verklumpen 
und einen gefährlichen Thrombus bilden. Die Wirkung dieses 

Naturextrakts erfolgt bereits nach 1,5 Stunden und soll bis zu 
18 Stunden anhalten. Dadurch ist der Tomatenextrakt auch für 
Langstreckenfl üge bestens geeignet.
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Weltpolitik

Wohin man im Augenblick auch auf der Welt 
schaut, man kommt aus dem Staunen nicht raus. 
Was ist los? Wir sind umgeben und – schlimmer
noch – wir werden geführt von Leuten, die den 
Bezug zur Realität verloren haben.
In Russland Putin, in Amerika Trump, in der Tür-
kei Ergodan, in Ungarn Orban, in Nordkorea Kim 
Jong-un, in Syrien Assad, IS-Terror, Bre-
xit, Rechtspopulismus, und, und, 
und.

Glauben diese Leute 
wirklich, was sie sa-
gen? Ist das denn 
wirklich mög-
lich? Wie kann 
ein Mann wie 
Trump, der 
bislang nichts 
durchgebracht 
hat, von sich 
behaupten, der 
e r fo lg re i chs te 
Präsident der USA 
überhaupt zu sein? 
Wie kann Erdogan 
behaupten, die demo-
kratischsten Wahlen Eu-
ropas abgehalten zu haben? 
Da kann man endlos weiterfragen: 
Wie kann es sein, dass ein ganzes Volk 
in Nordkorea einer Gehirnwäsche unterzogen 
wird? Warum klappt das? Wieso lassen wir das 
einfach so geschehen? Warum lassen wir uns 
für blöd verkaufen? Da geht es doch nur um rei-
ne Machtspiele, um Befriedigung der Eitelkeit, egal 
ob es stimmt oder nicht. Denn sonst müssten wir 
Sie ja für Komiker halten, über die wir nicht lachen  
können, oder für Scharlatane. Das ist reiner verblen-
deter Egoismus, ausgelebt auf unserem Rücken.

Es ist erschreckend, was da vor sich geht. Und an-
statt dagegen anzukämpfen und diesen Leuten 
das Handwerk zu legen, nehmen wir uns zum Teil 
sogar ein Vorbild an ihnen. Da wir sehen, dass die-
ser Egoismus durchgeht und keinerlei Folgen hat, 
nimmt er auch im Alltag immer mehr Platz ein.
Wenn manche von uns sich was einbilden, dann 

ist das für sie die Wahrheit. Und die 
wird verteidigt, egal ob es ob-

jektiv stimmt oder nicht. 
Und wenn dann das Ge-

genüber nicht so re-
agiert, wie man sich 

das vorstellt, oder 
den Wünschen 
nicht nachge-
kommen wird, 
dann wird ag-
gressiv reagiert, 
der Ton wird 
laut und un-
sachlich, denn 

wichtig ist nicht, 
eine vernünftige 

Lösung zu finden, 
sondern mit seinem 

Willen durchzukom-
men – und das möglichst 

sofort. Und wenn das alles 
nicht funktioniert, dann wird in 

den sozialen Medien über den anderen 
hergezogen, denn das ist praktisch, da kann sich 
der andere nicht so gut wehren. Wie erbärmlich 
ist das denn?

Wollen wir wirklich, dass so unsere Zukunft aus-
sieht?

Das fragt sich Ihr pensionierter, aber nicht leiser

 Mag. Ernst-Georg Stampfl 

Wie im Großen so auch im Kleinen 
Selbstdarsteller, Komiker, Scharlatane oder einfach nur 
grenzenlose Egoisten?
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Wissenschaft

Infarktverlauf von Darmbak-
terien beeinfl usst 
Das Mikrobiom des Darms be-
stimmt die Prognose bei Herz-
infarktpatienten. 

Unter dem Mikrobiom des Men-
schen versteht man die Art der 
Bakterien, welche unseren Ma-
gen-Darm-Trakt besiedeln. Sie 
ist individuell unterschiedlich 
und hat ausgeprägte Wirkun-
gen auf unseren Körper. Eine der 
Aufgaben der Darmbakterien ist 
u. a., das in Fleischprodukten, 
Eiern und fettreichen Milchpro-
dukten enthaltene Lecithin und 
andere Substanzen in Trime-
thylamin-N-Oxid oder TMAO, 
ein Abbauprodukt, welches im 
Herz-Kreislauf-System ungüns-
tige Wirkungen entfaltet, abzu-
bauen. In einer großen Studie 
konnte nun gezeigt werden, 
dass die Blutspiegel von TMAO 
den Krankheitsverlauf nach ei-
nem Herzinfarkt beeinfl ussen. 
So sind hohe TMAO-Spiegel mit 
einem erhöhten Risiko für einen 
weiteren Herzinfarkt und einen 
Herztod verbunden. Höhere 
TMAO-Werte sind vermutlich 
auf einen stärkeren Fleischkon-
sum zurückzuführen. Weitere 
Studien müssen nun zeigen, ob 
und welche Art der Umstellung 
der Ernährung bei Infarktpatien-
ten mit hohen TMAO-Spiegeln 
im Blut das Risiko für weitere 
Ereignisse und Tod verringert. 
Eventuell kann auch eine re-
gelmäßige Gabe von positiven 
Darmbakterien den Verlauf der 
Genesung nach einem Herzin-
farkt beeinfl ussen.
Quelle: European Heart Journal, Jan. 2017 

Neuartiges Serum für 
Wimpernwachstum 
Natürliche pfl anzliche Wirk-
stoffe sollen Wimpern wach-
sen lassen.

Längere und dichtere Wimpern 
sind Nebeneffekte von Augen-
tropfen, die in der Augenheil-
kunde zur Behandlung des grü-
nen Stars eingesetzt werden. 
Hervorgerufen wird das Haar-
wachstum durch einen Wirk-
stoff, der den Augeninnendruck 
senkt. In der Kosmetikindustrie 
erweckte diese Nebenwirkung 
großes Interesse. Seither sind 
Pfl egeprodukte für Wimpern 
mit Prostaglandinen in abge-
wandelter Form erhältlich. Sie 
versprechen, dass nach 30 Ta-
gen die Wimpern um ca. 80 
Prozent länger und dichter sind. 
Kritische Stimmen raten jedoch 
zur Vorsicht im Umgang mit die-
sen Kosmetika, denn gelangt 
das Mittel in die Augen, kann es 
den Augeninnendruck senken. 
Zudem sind Rötungen und ein 
Brennen der Augen sowie Ver-
färbungen der Wimpern und 
des Augenlids möglich. 

Ein neuer, rein pfl anzlicher 
Wirkstoff soll nun vergleichba-
re Ergebnisse liefern, allerdings 
ohne Nebenwirkungen. Wel-
cher Naturstoff es ist, bleibt 
vorerst geheim. 
Quelle: Fraunhofer-Institut für Angewand-
te Polymerforschung IAP

Spezielles Gel soll Borreliose 
nach Zeckenbiss verhindern 
Ein Antibiotika-Gel auf Basis 
von Azithromycin wird gerade 
darauf getestet, nach einem 
Zeckenstich die Entwicklung 
einer Lyme-Borreliose zu ver-
hindern. 

Eine internationale Studie, an 
der die MedUni Wien maß-
geblich beteiligt war, hat die-
ses Gel an über 1.000 Pa-
tienten innerhalb von 72 h 
nach einem frischen Zeckenbiss 
untersucht. Das herausragende 
Ergebnis war, dass keiner der 
Probanden eine Lyme-Borreliose 
entwickelte, sich jedoch in der 
Kontrollgruppe, die ein Placebo 
erhielt, mehrere Borreliose-Fälle 
zeigten.

Der Vorteil des Gels: Es ist ne-
benwirkungsfrei und könnte, 
so die vielversprechenden Er-
gebnisse, daher auch bei Kin-
dern eingesetzt werden. Die 
Therapie ist zudem ganz ein-
fach: Drei Tage lang muss das 
Gel alle 12 Stunden aufgetra-
gen werden, wodurch die Bor-
relien abgetötet werden. Bis 
das Gel auf den Markt kommt, 
wird allerdings noch ein wenig 
Zeit vergehen.
Quelle: Lancet Online, Dez. 2016

Neues aus der Wissenschaft
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Infarktverlauf von Darmbak-
terien beeinfl usst 
Das Mikrobiom des Darms be-
stimmt die Prognose bei Herz-
infarktpatienten. 

Unter dem Mikrobiom des Men-
schen versteht man die Art der 
Bakterien, welche unseren Ma-
gen-Darm-Trakt besiedeln. Sie 
ist individuell unterschiedlich 
und hat ausgeprägte Wirkun-
gen auf unseren Körper. Eine der 
Aufgaben der Darmbakterien ist 
u. a., das in Fleischprodukten, 
Eiern und fettreichen Milchpro-
dukten enthaltene Lecithin und 
andere Substanzen in Trime-
thylamin-N-Oxid oder TMAO, 
ein Abbauprodukt, welches im 
Herz-Kreislauf-System ungüns-
tige Wirkungen entfaltet, abzu-
bauen. In einer großen Studie 
konnte nun gezeigt werden, 
dass die Blutspiegel von TMAO 
den Krankheitsverlauf nach ei-
nem Herzinfarkt beeinfl ussen. 
So sind hohe TMAO-Spiegel mit 
einem erhöhten Risiko für einen 
weiteren Herzinfarkt und einen 
Herztod verbunden. Höhere 
TMAO-Werte sind vermutlich 
auf einen stärkeren Fleischkon-
sum zurückzuführen. Weitere 
Studien müssen nun zeigen, ob 
und welche Art der Umstellung 
der Ernährung bei Infarktpatien-
ten mit hohen TMAO-Spiegeln 
im Blut das Risiko für weitere 
Ereignisse und Tod verringert. 
Eventuell kann auch eine re-
gelmäßige Gabe von positiven 
Darmbakterien den Verlauf der 
Genesung nach einem Herzin-
farkt beeinfl ussen.
Quelle: European Heart Journal, Jan. 2017 

Neuartiges Serum für 
Wimpernwachstum 
Natürliche pfl anzliche Wirk-
stoffe sollen Wimpern wach-
sen lassen.

Längere und dichtere Wimpern 
sind Nebeneffekte von Augen-
tropfen, die in der Augenheil-
kunde zur Behandlung des grü-
nen Stars eingesetzt werden. 
Hervorgerufen wird das Haar-
wachstum durch einen Wirk-
stoff, der den Augeninnendruck 
senkt. In der Kosmetikindustrie 
erweckte diese Nebenwirkung 
großes Interesse. Seither sind 
Pfl egeprodukte für Wimpern 
mit Prostaglandinen in abge-
wandelter Form erhältlich. Sie 
versprechen, dass nach 30 Ta-
gen die Wimpern um ca. 80 
Prozent länger und dichter sind. 
Kritische Stimmen raten jedoch 
zur Vorsicht im Umgang mit die-
sen Kosmetika, denn gelangt 
das Mittel in die Augen, kann es 
den Augeninnendruck senken. 
Zudem sind Rötungen und ein 
Brennen der Augen sowie Ver-
färbungen der Wimpern und 
des Augenlids möglich. 

Ein neuer, rein pfl anzlicher 
Wirkstoff soll nun vergleichba-
re Ergebnisse liefern, allerdings 
ohne Nebenwirkungen. Wel-
cher Naturstoff es ist, bleibt 
vorerst geheim. 
Quelle: Fraunhofer-Institut für Angewand-
te Polymerforschung IAP

Spezielles Gel soll Borreliose 
nach Zeckenbiss verhindern 
Ein Antibiotika-Gel auf Basis 
von Azithromycin wird gerade 
darauf getestet, nach einem 
Zeckenstich die Entwicklung 
einer Lyme-Borreliose zu ver-
hindern. 

Eine internationale Studie, an 
der die MedUni Wien maß-
geblich beteiligt war, hat die-
ses Gel an über 1.000 Pa-
tienten innerhalb von 72 h 
nach einem frischen Zeckenbiss 
untersucht. Das herausragende 
Ergebnis war, dass keiner der 
Probanden eine Lyme-Borreliose 
entwickelte, sich jedoch in der 
Kontrollgruppe, die ein Placebo 
erhielt, mehrere Borreliose-Fälle 
zeigten.

Der Vorteil des Gels: Es ist ne-
benwirkungsfrei und könnte, 
so die vielversprechenden Er-
gebnisse, daher auch bei Kin-
dern eingesetzt werden. Die 
Therapie ist zudem ganz ein-
fach: Drei Tage lang muss das 
Gel alle 12 Stunden aufgetra-
gen werden, wodurch die Bor-
relien abgetötet werden. Bis 
das Gel auf den Markt kommt, 
wird allerdings noch ein wenig 
Zeit vergehen.
Quelle: Lancet Online, Dez. 2016

Neues aus der Wissenschaft
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TRAUMEEL® - die erste Wahl bei Verstauchungen, Verrenkungen, Prellungen 
und Blutergüssen. Ob Sport oder Alltag. Als Salbe, Gel, Tropfen und Tabletten.

TRAUMEEL® – weil es hilft!

Homöopathie dient zur Anregung der körpereigenen Regulation. Salbe zum Auftragen auf die Haut. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
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GUTschEinAkTion
Traumeel® Gel und/oder salbe 100 g Packung

Vom 26. Mai bis 24. August 2017 einlösbar in der Regenbogen Apo-
theke (8054 Graz, Center West). Gutschein gültig nur bei Kauf der 
angeführten Produkte innerhalb des angegebenen Zeitraums. Gültig 
solange der Vorrat reicht.
Bei stumpfen Verletzungen wie Verstauchungen, Verrenkungen, Prellungen und Blutergüsse, Abnützungserscheinun-
gen an Knochen und Gelenken. Homöopathie dient zur Anregung der körpereigenen Regulation. Gel und Salbe zum 
Auftragen auf die Haut. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt 
oder Apotheker.

Sie sparen€ 2,00inkl. MWSt.

statt              € 19,85

€ 17,85
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