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Mag. pharm. Ernst-Georg Stampﬂ
Regenbogen Apotheke

Na, das fängt ja schon gut an!
Könnte man meinen, wenn man bedenkt, was das noch junge Jahr 2011 schon
alles so zu bieten hatte.

Flutkatastrophe in Australien, Flutkatastrophe in Deutschland, Regierungssturz in Tunesien, Dioxin-Skandal in Deutschland, Erdrutsch
in Rio, Kindesmisshandlung bis hin zum Kindesmord usw.

Die Autoindustrie krachte gewaltig. Schaut
man heuer nach Detroit, ist alles wieder bestens.
Die Konzerne übertrumpfen sich gegenseitig
und freuen sich über klingelnde Kassen.
Alles läuft schön im gewohnten Trott weiter.

Und was machen wir? Wir sind ein paar Tage
schon sehr betroffen, weil schließlich ist das
schon sehr traurig, aber dann gehen wir möglichst schnell wieder zur Tagesordnung über,
schließlich hat´s ja Gott sei Dank nicht uns getroffen.

Was haben wir also gelernt? Nichts! Der eigene Vorteil ist das Wichtigste, alles andere ist
zweitrangig. Wir sind immer noch nicht bereit,
an unserem Verhalten was zu ändern und damit
nachhaltig die Grundlagen zu verändern.

Lernen wir eigentlich nichts aus solchen Dingen?
Ich fürchte nein.

Leider leben wir in einer Zeit, in der Eigennutz
eines der größten Motive ist.

Nehmen wir die Hochwasser. Kurz nach solchen Vorfällen sind alle dafür, man müsse doch
unbedingt was machen, die Politiker sind schnell
mit dabei, Hilfe zu versprechen, Schutzbauten
zu fordern und so weiter, doch wenn nach einigen Jahren dieselben Gegenden wieder betroffen sind, stellt sich heraus, dass sich inzwischen
nichts getan hat.

Also wird es weiterhin Schreckensmeldungen
geben, die uns nur kurz erschüttern – bis es uns
selbst betrifft.

Letztes Jahr hat die Bankenkrise die Wirtschaft erschüttert. Die Banken haben staatliche
Hilfe bekommen, man hat sich echaufﬁert, dass
die Bänkergagen zu hoch seien, usw. Heute schreiben dieselben Banken, die letztes Jahr noch
Hilfe brauchten wieder fette Gewinne und die
Manager erhalten Milliardenboni.

Es ist Zeit aufzuwachen und Veränderungen
zu initiieren, zuzulassen und zu unterstützen! Jeder von uns muss für sein Handeln Eigenverantwortung übernehmen, nicht darauf warten, dass
die anderen zuerst anfangen, und muss bedenken, dass sein Handeln auf andere Mitmenschen
und die Umwelt Einﬂuss hat.
Dann dürfen wir mit Recht sagen: Das fängt ja
gut an!
Meint Ihr

ACE KAPSELN – ANTIOXIDANTIEN-COCKTAIL
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Exklusiv in Ihrer

ACE KAPSELN
ANTIOXIDANTIEN-COCKTAIL
Freie Radikale
Freie Radikale sind unvollständige Moleküle, die sehr instabil und reaktionsfreudig sind.
Ihre Entstehung ist Teil unserer normalen Stoffwechselprozesse, wo sie permanent als Nebenprodukte der Energieproduktion anfallen. Doch
freie Radikale kommen auch aus der Umwelt,
z.B. durch Luftverschmutzung, Chemikalien
(Arzneimittel, Alkohol), Zigarettenrauch und
UV-Strahlung, oder sie entstehen vermehrt bei
entzündlichen Prozessen und Stress.

Für unseren Körper ist es wichtig, einem
Überschuss an freien Radikalen entgegenzuwirken, da sie an der Entstehung zahlreicher
Krankheiten beteiligt sind. So wird vermutet,
dass bei Erkrankungen des Nervensystems, wie
etwa Alzheimer, Parkinson, Epilepsie und Multipler Sklerose, auch bei entzündlichen Darmerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Krebs, diabetischen Folgeschäden, Grauem Star,
Rheuma, Allergien, chronischen Infektionen
und allgemeinen Alterungsprozessen oxidative
Schäden mitbeteiligt sind.
Antioxidantien
Antioxidantien, auch Radikalfänger genannt,
sind körpereigene oder körperfremde Verbindungen, die in der Lage sind, mit freien Radikalen eine Verbindung einzugehen. So werden
diese neutralisiert und Zellschädigungen in unserem Körper verhindert.

Die körpereigene Abwehr basiert auf einem
komplexen Enzymsystem. Damit dieses
einwandfrei funktionieren kann,
ist eine gute Versorgung mit
den Mikronährstoffen Selen, Eisen, Zink, Mangan und Kupfer unerlässlich.

Die Vitamine A, C
und E sowie Beta-Carotin und Cystein sind
dagegen Antioxidantien,
die wir mit der Nahrung
aufnehmen müssen.
Mikronährstoffe spielen also bei der Beseitigung von freien Radikalen eine zentrale Rolle
und müssen ständig
nachgefüllt werden, da
die Antioxidantien bei
diesen Abwehrvorgängen
aufgebraucht werden.
Das Zusammenspiel von Antioxidantien
Antioxidantien arbeiten zusammen. Die
Funktionsfähigkeit mehrerer Antioxidantien gemeinsam ist größer als die Summe der einzelnen
Aktivitäten, deshalb sollte immer ein möglichst
breites Spektrum an Antioxidantien eingenommen werden. Eine hochdosierte Gabe eines einzelnen Antioxidans ist nicht sinnvoll.
Anwendungsempfehlung
Antioxidantien sind vielseitig einsetzbar und
stellen quasi eine Minimalversorgung dar, die
man seinem Körper gönnen sollte, wenn er großen Belastungen ausgesetzt ist.

Neben oben genannten Erkrankungen können sie auch bei weniger gravierenden Beschwerden wie Frühjahrsmüdigkeit, physischem
und psychischem Stress, Hautalterung,
Pilzerkrankungen, grippalen Infekten sowie Husten und Schnupfen
eingesetzt werden.

Kann man sich gescheit essen?
Die Angst vor dem großen Vergessen lässt Nahrungsergänzungen einen neuen
Stellenwert bekommen

Kann man sich gescheit essen?
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Die Alzheimer Erkrankung wird in den
nächsten Jahren immer mehr an erschreckender
Bedeutung bekommen. Das besonders Tückische daran ist, dass sie bereits viele Jahre, bevor
sie überhaupt diagnostiziert werden kann, beginnt. Bereits mit 30 Jahren kann man an vollkommen gesunden Personen im Gehirn erste
Veränderungen nachweisen. Das Tragische daran ist also, dass kaum jemand von diesen Alzheimersignalen verschont bleibt; allerdings müssen
diese Ablagerungen im Gehirn nicht unbedingt
zur Demenz führen. Je weniger Veränderungen
entstehen, desto größer ist natürlich die Chance, bis in hohe Alter geistig ﬁt zu bleiben. Dem
Aspekt der Prophylaxe und der Möglichkeit sich
gescheit zu essen, kommt daher eine immer größere Bedeutung zu.

Omega-3-Fettsäuren.

Phosphatidylserin.

Um es gleich vorwegzunehmen, Omega3-Fettsäuren halten auch im Bereich der Gehirn-Prävention scheinbar alle Versprechen.
Schätzungen zufolge machen sie nämlich
etwa 8% der Trockenmasse des menschlichen
Gehirns aus. Zahlreiche Studien haben gute
wissenschaftliche Daten für gesunde ältere
Menschen, bezogen auf die Verbesserung der
Gedächtnisleistungsfähigkeit, ergeben. Bereits
manifestierte Formen der Alzheimer Demenz
scheinen hingegen auf Grund der momentanen
Datenlage nicht verbessert werden zu können.

Phosphatidylserin gilt als wesentlicher Bestandteil von Zellmembranen, von dem man
bereits in den 70er Jahren einen positiven
Effekt für des Gehirn nachweisen konnte.
Lecithin und Phosphatidylserin gelten daher bereits seit vielen Jahren als Gehirnnahrung für den älteren Menschen.

Ginkgo biloba.
Ob Ginkgo wirkt oder nicht, beschäftigt bereits
seit vielen Jahren die Wissenschaft. Zahlreiche Studien haben einen klaren positiven
Einﬂuss auf die geistige Leistungsfähigkeit
gezeigt.

Vitamin E, Vitamin B12 und Folsäure.
Hier liegen zahlreiche kontrollierte und gut
dokumentierte Studien auch am gesunden
Menschen vor, die eine deutliche Verbesserung der Gedächtnisleistung bestätigen.
Zusätzlich konnte auch wissenschaftlich
nachgewiesen werden, dass die Einnahme
von Vitamin E plus Vitamin C mit einem eindeutig geringeren Demenzrisiko verbunden
zu sein scheint.

Warnsymptome

Nahrungsergänzungen für das Gehirn unter der Lupe

Warnsymptome der
Alzheimer Krankheit
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Verletzliche Männerhaut
Rötungen, Hautunreinheiten und tiefe Falten sind Kennzeichen der Männerhaut
Eine Frage der Hormone. Während bei
Frauen Östrogen für die Spannkraft der Haut
mitverantwortlich ist, hat das männliche Sexualhormon Testosteron auch bei der Männerhaut
einen hohen Stellenwert. Mit der Abnahme
des Östrogengehalts im Klimakterium geht bei
Frauen nämlich meist automatisch eine Abnahme des Wassergehalts der Haut einher. Spätestens in diesem Lebensabschnitt sind reichhaltige
Hautcremen ein Muss. Bei Männern hingegen
reduziert Testosteron die Barrierefunktion der
Oberhaut. Nicht ganz zu Unrecht kann man
daher von der Verletzlichkeit der Männerhaut
sprechen.

Frauen greifen wesentlich häuﬁger und regelmäßiger zu Hautpﬂegeprodukten und Hautpﬂegemaßnahmen als Männer. Männerkosmetik ist
daher immer noch ein Trend, der in den Kinderschuhen steckt. Gerne greifen daher viele Männer in den Cremetopf ihrer Frauen; die Haut
zeigt aber geschlechtsspeziﬁsche Unterschiede.
Während Männer nämlich noch mit Hautunreinheiten kämpfen, sind Frauen meist schon
von den ersten Falten geplagt.

Unterschiede zwischen Männerhaut und Frauenhaut.
Ganz klar ist, dass Männer stärker behaart sind, aber auch eine hohe Talgproduktion und stärkere Verhornung der
Haut zeigen. Dazu ist die oberste Hautschicht auch um etwa 20% dicker als
bei Frauen und besser durchblutet. Sie
haben aber auch einen stabileren Säureschutzmantel und ein gröberes Hautrelief, wodurch Männerhaut mit Umweltbelastungen wie Sonne oder trockener Luft
besser zurechtkommt.

Männer altern später. Tatsache ist, dass
Männerhaut länger von Falten verschont bleibt.
Das liegt v.a. daran, dass die Kollagenfasern im
Bindegewebe bei Männern kreuz und quer vernetzt sind, während sie bei Frauen fast parallel
verlaufen. Dazu kommt noch, dass die Talgdrüsensekretion im Schnitt deutlich höher als bei
Frauen ist. Deshalb neigt Männerhaut eher zu
Unreinheiten, aber weniger zu Falten. Mit anderen Worten: Männer bleiben länger bei den
pubertären Pickeln und bekommen ihre Falten
später. Die Schadenfreude der Frauen wird aber
trotzdem geschürt, denn ab dem 45. Lebensjahr
altert Männerhaut dafür rapide und die Tiefe
der Falten übertrifft die von Frauen eindeutig.

Spezielle Männerkosmetik.

Problemzone Bartregion.

Die Zeiten der Tante Jolesch, in der ein
Mann nicht schöner als ein Affe sein
musste, sind glücklicherweise lange
vorbei. Doch spezielle Pﬂegeprodukte
für Männer gibt es immer noch wenige.
Pﬂegecremes für Männer sollten immer
mehr Wasser als Fett enthalten. Zusätze
wie Kollagen können dafür sorgen, dass
sich Falten nicht ganz so tief eingraben
und Antioxidantien wie Vitamin A, C sowie Coenzym Q10 sind natürlich auch
bei Männerhaut gute Radikalfänger.

Die tägliche Rasur stellt für die Haut eine
starke Belastung dar. Mikroverletzungen
und Austrocknung der Haut, die sich in
Rasurbrand und Hautunreinheiten ausdrücken, sind daher typische Männerprobleme. Milde, feuchtigkeitsspendende Lotionen, die gleichzeitig auch desinﬁzierend
wirken, sollten daher zum Basisprogramm
der Männerhautpﬂege gehören.

Grippe – Pﬂanzenformel bietet
vorbeugenden Schutz

Für viele Eltern ist es ein leidiges Problem: Kaum ist die eine Erkältung ihres Kindes
überstanden, beginnt auch schon die nächste.
Viele Kinder niesen und kränkeln sich von einem Infekt zum nächsten. Verzweiﬂung scheint
nah.
Aber die Sorge ist unbegründet: Bei
Kindern sind nämlich bis zu 12 Infekte jährlich
ganz normal. Denn das kindliche Immunsystem
durchläuft damit eine Art Immun-Training. Mit
jeder Erkältung wird das Immunsystem gestärkt
und resistent gegen den jeweiligen Erreger. Bei
Kindern sind banale Erkältungen meist sehr
schnell als solche zu erkennen. Oft treten sie
aus heiterem Himmel auf. Morgens ist das Kind
noch lebhaft und sprunghaft wie gewohnt, aber
bereits am Nachmittag ist es plötzlich niedergeschlagen und müde. Wenn dann noch Husten,
Halsweh und Fieber dazukommen, ist die nächste Erkältung bereits im Anmarsch.
Pﬂanzenextrakt blockiert Grippeviren.
In mehrjähriger Forschungsarbeit konnte ein
Pﬂanzenextrakt mit antiviraler Aktivität entwickelt werden. Der Extrakt wird aus einer im
Mittelmeerraum wachsenden Pﬂanze (Cistus

incanus ssp. creticus) gewonnen und ist in der
Lage, Grippeviren im Körper zu blockieren. In
Kombination mit einem gut ausgewogenen Immun-Vitamincocktail kann der Pﬂanzenextrakt
Cistus-Plantovir® eine wertvolle Vorbeugung
leisten. Immun44® Kapseln und Saft (für Kinder ab dem 1. Lebensjahr) enthalten den antiviral wirkenden Pﬂanzenextrakt Cistus-Plantovir®
und werden von Österreichs Apotheken zum
Grippeschutz rezeptfrei empfohlen.

Entgeltliche Einschaltung
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Probiotika, Präbiotika und Synbiotika
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Probiotika, Präbiotika und Synbiotika
Auf das Zusammenspiel kommt es an

Nicht nur der Markt an probiotischen Nahrungsergänzungen boomt, sondern auch Lebensmittel werden mit den gesundheitsunterstützenden Keimen nahezu überschwemmt. Probiotika
und Präbiotika sind mittlerweile zu Schlagworten geworden, ohne die die Werbung kaum mehr
auszukommen scheint. Doch der Unterschied
dieser beiden Bezeichnungen wird gerade im Lebensmittelhandel sehr stark verwischt. Während
nämlich Probiotika lebende Mikroorganismen
sind, die das Gleichgewicht der Bakterienﬂora
im Darm verbessern, sind Präbiotika schlichtweg unverdauliche Nahrungsinhaltsstoffe, die
die Aktivität bzw. das Wachstum körpereigener
Bakterienstämme im Dickdarm anregen sollen.
Im Normalfall handelt es sich bei den Probiotika um Milchsäure- oder Biﬁdobakterien sowie
Hefen, während zu den Präbiotika vor allem
Ballaststoffe zählen. Werden Pro- und Präbiotika kombiniert, unterstützen sie sich natürlich
gegenseitig sinnvoll in ihrer Wirkung.
Lange Tradition. Während Präbiotika
noch nicht ganz so populär sind, haben sich Probiotika in den letzten Jahren von viel belächelten
natürlichen Pseudo-Placebos zu seriösen Heilmitteln gewandelt. Bereits vor mehr als 100 Jahren hat der Nobelpreisträger Ilja Metschnikow
die These aufgestellt, dass das lange Leben bulgarischer Hirten auf deren regelmäßigen Verzehr
von Joghurt zurückzuführen sei. Er entwickelte
ein Konzept, das besagt, dass Darmerkrankungen mit Veränderungen der Zusammensetzung
der Darmﬂora des Menschen zusammenhängen.
Ein Konzept, das heute niemand mehr anzweifelt.

Probiotika, Präbiotika und Synbiotika
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Probiotika.

Konkurrenzsituation im Darm – Gut
gegen Böse. Probiotika sorgen für ein ausgeglichenes Gleichgewicht der Bakterienﬂora
im Darm, indem sie ihre krankheitserregenden
Bakterien zurückdrängen. Überwiegen nämlich
die schädlichen Keime, werden vermehrt Gifte
ausgeschieden, die dann auf verschiedenen Wegen Darmzellen zerstören.
Vorwiegend Wirkung auf den Darm.
Als weitgehend gesichert gilt heute der Einsatz
von Probiotika zur Prävention von Durchfällen, die durch eine Antibiotikatherapie ausgelöst werden, und von Reisediarrhöe. Durch die
prophylaktische Gabe von Probiotika nimmt sowohl die Schwere der Symptomatik als auch die
Dauer des Durchfalls ab. Die Kombination verschiedener Probiotika kann das Durchfallrisiko
zudem erheblich verringern. Auch bei chronisch
entzündlichen Darmerkrankungen, wie der Colitis ulcerosa, sind Probiotika wirksam.

Zu den am besten untersuchten Probiotika zählen sicher Lactobacillen, die die Fähigkeit haben, Zucker zu Milchsäure zu vergären und die
nähere Umgebung damit anzusäuern, was auch
den Namen Milchsäurebakterien erklärt. Sie
sind nicht nur Bestandteile der körpereigenen
Bakterienﬂora des Darms, sondern kommen
auch natürlicherweise bei Frauen in der Scheidenﬂora vor und können daher auch vaginal
angewendet werden. Zusätzlich zu den bereits
genannten Wirkungen der Probiotika sorgen
sie für die Aufrechterhaltung eines sauren pHWertes, wodurch die Ansiedlung von schädlichen Mikroorganismen und die Ausbreitung
bakterieller Infektionen verhindert werden.

Präbiotika.
Präbiotika sind keine Mikroorganismen, sondern lösliche Fasern, die erst im Dickdarm durch
Bakterien fermentiert werden. Bei diesem Prozess entstehen dann kurzkettige Fettsäuren,
die ihrerseits stark antientzündlich wirken. Eine
Kombination von Prä- und Probiotika, Synbiotika genannt, könnte daher die beste Wirkung
erzielen. Darüber hinaus scheinen Präbiotika
außerdem die Aufnahme von Calcium aus dem
Darm zu verbessern, was eine relevante Rolle
bei der Osteoporosetherapie spielen könnte.

Zusätzlicher Nutzen von Probiotika.
Nicht nur im Magen-Darm-Trakt, sondern mittlerweile im gesamten Organismus werden Prä- und
Probiotika positive gesundheitliche Effekte nachgesagt. Hinlänglich bekannt ist die allgemein unterstützende Wirkung für das Immunsystem, die auch in Erkältungszeiten ausgenutzt werden kann. Eine
Verkürzung der Erkältungsdauer sowie eine Abschwächung der Symptome dürfte sich durch regelmäßige Probiotika-Gaben erzielen lassen. Mittlerweile gibt es bereits Studien, die für Probiotika auch
gesundheitsunterstützende Effekte in Bezug auf Asthma, Neurodermitis und Harnwegserkrankungen
nachweisen, ebenso wird die Zahngesundheit durch Verzögerung der Ausbreitung von Karies erhalten.

Heuschnupfen – plötzlich allergisch?
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Heuschnupfen – plötzlich allergisch?
Roter juckender Hautausschlag, laufende Nase, quälender Husten – all dies
können Symptome für eine allergische Reaktion sein. Wer sich selbst beruhigt
nach dem Motto „Ich war doch noch nie allergisch“, kann sich irren: Die Anzahl der Allergiker nimmt nämlich Jahr für Jahr zu.
Eine Allergie ist Ausdruck einer gestörten
Auseinandersetzung des Immunsystems mit einer körperfremden, harmlosen Substanz – dem
Allergen. Die häuﬁgsten Allergene sind Blütenpollen, Tierhaare, Arzneimittel und Bestandteile
von Nahrungsmitteln. Eine allergische Reaktion
liegt also immer dann vor, wenn das Immunsystem abwehrend auf Fremdstoffe reagiert, die
eigentlich keine Gefahr für die Gesundheit darstellen. Die Stoffe werden vom Organismus in
ihrem Gefahrenpotential überschätzt und mit
einer heftigen Abwehrreaktion bedacht. Bei jedem erneuten Kontakt mit dem vermeintlichen
übermächtigen Feind reagiert der Körper dann
mit derselben überschießenden Immunreaktion
– die Folge sind bekannte Symptome wie Heuschnupfen, allergisches Asthma oder juckende
Hautausschläge.

Allergisch nicht nur gegen Pollen.
Allergiker sind in den meisten Fällen gegen
verschiedene Substanzen allergisch. Bestimmte
Kombinationen verschiedener Gräsersorten sind
besonders häuﬁg. Fast 50 % der BirkenpollenAllergiker sind beispielsweise auch auf Buche,
Erle, Eiche, Esche, Beifuß, Kräuter und Roggen allergisch. Es sind aber auch Kreuzallergien
mit Nahrungsmitteln wie Apfel, Mango, Kiwi,
Erdnuss, Tomaten und Melone bekannt. Pollenallergiker haben wiederum oft Probleme mit
Hülsenfrüchten und Getreidemehlen. Somit beschränkt sich der allergische Schnupfen oft nicht
nur auf die Heuschnupfensaison.
Juckreiz: ein Symptom der Pollenallergie. Heuschnupfen kann sich auch auf die
Haut auswirken, dabei kommt es zu mehr oder
weniger starkem Juckreiz. Durch Kratzen und
trockene Haut kann sich infolge des Juckreizes sogar ein Ekzem bilden. Die Haut wird dabei gerötet und kann zu nässen beginnen. Die
Hautsymptome ähneln dabei stark denen einer
Neurodermitis, welche sich übrigens tatsächlich
aus einer starken Pollenallergie entwickeln kann.

Korbblütler

Chillipfeffer
Paprika
Tomaten
Karotten

Artischocke
Estragon
Kamille
Wermuth
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Ragweed
Löwenzahn
Sonnenblume
Chrysantheme

Heuschnupfen – plötzlich allergisch?

Nachtschattengewächse

Beifuß
Kürbisgewächse

Pfeffergewächse

Melone
Gurke

grüner Pfeffer
schwarzer Pfeffer

Die Heuschnupfenperioden
Doldenblütler

Lippenblütler

Anis
Koriander
Dill
Liebstöckel
Fenchel Karotte

Basilikum
Majoran
Oregano
Tymian

Sellerie

Baumpollen

Ende Januar – Februar

Hasel

März – April

Erle
Birke
Esche

Frühsommerpollinose

Gras- & Getreidepollen,
diverse Gräser wie:

Mai – Mitte Juli

Lolch
Knäuelgras
Lieschgras
Roggen

Spätsommerpollinose

Kräuter- und Sträucherpollen

Ende Juli – August

Beifuß

Rosengewächse

Haselgewächse
Haselnuss

Frühjahrpollinose

Birke

exotische Früchte

Apfel
Mandel
Birne
Pﬁrsich
Zwetschke
Kirsche

Litchi, Kiwi, Avocado

Heuschnupfenbehandlung.
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ten Histamins und können dadurch die Allergiesymptome unterdrücken. Egal ob in Form
von Nasen-, Augentropfen oder Tabletten, sie wirken sehr rasch und die Wirkung hält auch
über viele Stunden an.
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die äußere Hülle der Mastzellen, die das Histamin enthalten. So wird die Ausschüttung
des Histamins verhindert. Anders als die Antihistaminika, die eine direkte und unmittelbare Wirkung haben, wirkt die Cromoglicinsäure nur bei regelmäßiger und dauerhafter Anwendung während der gesamten Saison. Bis zum Wirkungseintritt vergehen zudem einige
Tage, sodass mit der Behandlung vorbeugend bereits 2–3 Wochen vor dem Pollenﬂug
begonnen werden sollte.
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baren Symptomen eingesetzt. Kortison ist ein körpereigenes Hormon und unterdrückt die
Immunantwort und damit auch die allergischen Symptome. Während die kurzfristige Anwendung in der Regel komplikationslos ist, kann es bei länger dauernder Anwendung zu
Nebenwirkungen kommen.
UÊ Ê >ÃiÃ«À>ÞÃÊ>ÃÊ-V ÕÌâL>ÀÀiÀiÊÛÀÊ*i\Ê7iÀÊLiÀiÌÃÊÜi~]Ê`>ÃÃÊ
er auf Pollen allergisch reagiert, kann die Nasenschleimhäute auch
mit einem feinen Gelﬁlm schützen. Ohne Geruchsbelastungen legt
sich dieser Film auf die Nasenschleimhaut und lässt Pollen daher
keine Chance mehr.

Tabuthema Inkontinenz

12

Tabuthema Inkontinenz
Jede vierte Frau und jeder zehnte Mann leidet irgendwann im Leben unter
unfreiwilligem Harnverlust

Während Männer sehr selten in jüngeren
Jahren an einer Blasenschwäche leiden, haben
Frauen oft schon früh Probleme mit unfreiwilligem Harnverlust. Die Inkontinenz – das leichte
Nachtröpfeln – belastet die Betroffenen oft so
stark, dass sie auf gesellschaftliche Ereignisse lie-

ber verzichten. Inkontinenz ist ja nach wie vor
ein Tabuthema. Anstatt daher mit dem Arzt
zu reden und Hilfe einzuholen, greifen gerade
Frauen oft zu herkömmlichen Hygienebinden.
Diese erfüllen ihren Zweck jedoch nur unzureichend und bieten nicht die nötige Sicherheit. Überspringt man jedoch die persönliche
Hemmschwelle und sucht Rat bei Arzt oder
Apotheker, kann eine rechtzeitige Therapie viele
negative Auswirkungen verhindern. Zudem gibt
es natürlich auch moderne Inkontinenzprodukte in der Apotheke, die kaum sichtbar sind, dafür aber hohe Sicherheit bieten.
Schlüsselwort Beckenbodenmuskel.
Damit die Harnröhre keinen Urin nach außen
lässt, muss der Druck in der Harnröhre stärker
sein als der Druck, der im Inneren der Blase
wirkt. Dieser Druck wird vor allem durch die
intakte Beckenbodenmuskulatur auf die Harnröhre ausgeübt. Der Beckenbodenmuskel bildet aber auch den äußeren Schließmuskel für
die Blase. Bei Frauen ist die Beckenöffnung
natürlich viel größer als beim Mann, damit die
Geburt eines Kindes überhaupt möglich ist.
Die Beckenbodenmuskulatur muss daher einen wesentlich größeren Bereich überspannen,
wodurch es naturgemäß leichter zu einer Muskelschwäche kommen kann. Ist die Beckenbodenmuskulatur aber erst einmal geschwächt,
können Blase und Harnröhre nicht mehr
dicht schließen. Muskeln kann man aber
trainieren; regelmäßiges Beckenbodentraining kann daher viele Formen der
Blasenschwäche deutlich verbessern. So
kann man schrittweise die Kontrolle
über den Körper zurückgewinnen und
spürt dadurch eine enorme psychische
Entlastung.

Tabuthema Inkontinenz
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Verschiedene Formen der Inkontinenz. Im Wesentlichen wird
die Stress- oder Belastungsinkontinenz von einer Dranginkontinenz unterschieden.
Stressinkontinenz. Vereinfacht kann man sagen, dass es sich bei der
Stressinkontinenz um eine Störung des Verschlusssystems (Beckenbodenmuskulatur, mit dem darin beﬁndlichen äußeren Schließmuskel) handelt.
Der Beckenboden kann durch Geburten, Operationen oder durch hormonelle Veränderungen in den Wechseljahren geschwächt sein. Besonders
wenn zusätzlicher Druck auf den Bauchraum und auf die Blase entsteht,
wie beispielsweise beim Husten, Niesen, Lachen oder bei sportlicher Betätigung, kann die Belastung für das geschwächte Verschlusssystem zu stark
sein und Urin unwillkürlich abgehen. Stressinkontinenz hat also nichts
mit seelischem Stress zu tun, vielmehr ist hier die körperliche Anstrengung
gemeint, bei der es zu Harnverlust kommt.
Dranginkontinenz. Bei der Dranginkontinenz handelt es sich um
eine Überaktivität der Blase. Ein überfallartiger Harndrang, der so plötzlich kommt, dass man es nicht mehr rechtzeitig zur Toilette schafft, ist
typisch für die Dranginkontinenz. Zusätzlich kann gehäuftes nächtliches
Wasserlassen auftreten.

Information und
Beratung

Heilung aus der
Natur
Wichtigstes Pﬂanzenpräparat bei Blasenschwäche ist sicherlich
Kürbissamen. Medizinischen Studien zufolge sollen Kürbissamen
nicht nur entzündungshemmend wirken, sondern können zu einer erhöhten Spannung der Blasenmuskulatur bei gleichzeitiger
Entspannung des Schließmuskels führen. Auch Extrakte aus dem
Opuntia-Kaktus, bekannt als Feigenkaktus, werden in vielen Ländern zur Stärkung der Blasenfunktion verwendet. Zusätzlich bieten
Homöopathie und TCM ganz spezielle Mischungen zur Stärkung der
Blasenmuskulatur an.
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Weil ich
Diäten
satt habe!

Mit liposinol
schnell und sicher zur Wunschﬁgur!

liposinol reduziert die aufgenommenen Kalorien* um bis zu 30 %
liposinol ist rein pﬂanzlich aus dem Feigendistelkaktus
liposinol exklusiv nur in Ihrer Apotheke
* aus Nahrungsfetten

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

www.liposinol.at

Knirschen, Schnarchen
und Atemstillstand
Stundenlang Schäfchenzählen, Schnarchen und nächtliches
Zähneknirschen stören den Schlaf und können gesundheitliche
Folgen haben

Laut Österreichischer Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung (ÖGSM) leiden
25% der Bevölkerung in Österreich an Schlafstörungen. Ein- und Durchschlafstörungen, Schnarchen, Zähneknirschen und das Restless-LegsSyndrom sind dabei die häuﬁgsten Störenfriede
der nächtlichen Ruhe.
Langschläfer leben ungesund. Die
Märe, dass Erwachsene unbedingt acht Stunden
Schlaf brauchen, ist längst überholt. Tatsächlich
variiert die optimale Schlafdauer individuell.
Eine Langzeitstudie der University of California
hat gezeigt, dass Menschen mit sechs bis siebeneinhalb Stunden Schlaf die höchste Lebenserwartung haben, doch ist der Unterschied zu jenen, die
mindestens viereinhalb Stunden angaben, kaum
der Rede wert. Langschläfer, die täglich mehr als

Knirschen, Schnarchen und Atemstillstand
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9 Stunden Schlaf brauchen, sind hingegen häuﬁg
von Depressionen und chronischen Krankheiten
betroffen.
Schlafauswirkungen auf den Körper.
Nachdem Studien aufgezeigt haben, wie tief der
Schlaf in den Stoffwechsel eingreift, ist man heute überzeugt, dass Schlafstörungen gravierende
Folgen für die Gesundheit haben. Schlafmangel führt schon nach kurzer Zeit dazu, dass der
Körper Zucker schlechter verwerten kann, was zu
Diabetes führen kann. Eine kurze Schlafdauer,
auch schon bei Kindern, kann aber auch zu einer
später auftretenden starken Übergewichtigkeit
führen. Gesichert ist mittlerweile ebenfalls, dass
der Schlafprozess über Hormone gesteuert wird,
wobei Schlafstörungen umgekehrt wiederum den
Hormonhaushalt durcheinanderbringen können.

Die wichtigsten Schlafstörungen im Überblick
Schnarchen.

SAS – Schlafapnoe-Syndrom.

Zähneknirschen.

Hauptursache des Schnarchens ist eine
erschwerte Nasenatmung, wodurch man
gezwungen ist, durch den Mund zu atmen. Bei der Mundatmung strömt die Luft
an Weichgewebeteilen wie Zäpfchen,
Mandeln oder Gaumensegel entlang und
versetzt diese in geräuschvolle Schwingungen. Bei verstopfter Nase ist es daher
sinnvoll, abschwellende Nasentropfen
oder Nasenstrips, die die Nasenﬂügel
sanft auseinanderziehen, sodass mehr
Luft durch die Nase strömen kann, zu
verwenden.

Gerade beim Schnarchen kommt es immer wieder zu Atemstillständen. Bis zu
600-mal und mehr in einer Nacht kann
die Atmung für Sekunden bis Minuten
ausfallen. Dadurch sinkt die Sauerstoffsättigung im Blut, auf die der Körper Weckreaktionen, sogenannte Arousals, veranlasst. In der Folge dreht sich
der Schläfer dann meist in eine andere
Lageposition. Der Atemweg öffnet sich
dadurch und die Atmung setzt wieder
i°Ê iÃiÊÀÕÃ>ÃÊÃÌiiÊµÕ>ÃÊiiÊ
Erstickungsschutz dar – ein erholsamer
Schlaf wird jedoch dadurch verhindert;
man wacht am Morgen müde auf.

Nicht nur lautes Schnarchen, sondern auch
Zähneknirschen ist für den Betroffenen
und für den Bettnachbarn ein deutlicher
Schlafstörenfried. Kiefergelenks- und Knochenschmerzen, Verspannungen, Kopf- und
Zahnschmerzen beim Aufwachen deuten
klar auf nächtliches Zähneknirschen hin.
Auslöser für das nächtliche Zähneknirschen sind in der Regel psychische Überforderungen und seelische Anspannungen.
Helfen Entspannungsübungen und Gespräche über das eigentliche Problem nichts,
kann der Zahnarzt eine Aufbissschiene als
Schutz anfertigen.

Getestet und
empfohlen vom:

Nase voll?
Emser ist die Lösung!
®

Bei Heuschnupfen: Die Emser Nasendusche
mit Emser Nasenspülsalz
• spült Pollen, Allergene und
Staub aus der Nase
• befeuchtet und versorgt die gereizte
Nasenschleimhaut mit wertvollen
Mineralstoffen
Ihr Vorteil: Sie pﬂegen
und schützen Ihre Nase.
®

®

In Ihrer Apotheke!

Lindert typische HeuschnupfenSymptome effektiv und natürlich.

www.emser.eu
Emser Nasenspülsalz. Pulver zur Herstellung einer Nasenspüllösung nach Auﬂösen in Wasser. Medizinprodukt zur Befeuchtung und Reinigung der Nase. Emser
Nasendusche. Medizinprodukt. Applikationshilfe zur Befeuchtung und Reinigung der Nase. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
®

SIEMENS & CO , D-56119 Bad Ems.

®

Ginkgo Kapseln
für ein besseres Gedächtnis

Ginkgo, lat. Ginkgo biloba L., ist ein sommergrüner Baum, der ursprünglich aus Japan
stammt und bis zu 35 m hoch werden kann.
Die weiblichen Bäume bilden Samen, deren ﬂeischige Hülle einen unangenehmen Geruch nach
Buttersäure verströmt, weshalb in Europa hauptsächlich männliche Ginkgobäume als Zierbäume angepﬂanzt werden.

In Asien wird Ginkgo auch als Nahrungspﬂanze gezüchtet. Die gerösteten Samenkerne
gelten als Delikatesse. Sie sind reich an Kalium
und B-Vitaminen und können geröstet gegessen
oder zum Verfeinern von Suppen, Gemüse- und
Fleischgerichten verwendet werden.
Medizinische Verwendung ﬁnden die Spezialextrakte aus den Blättern, die heute weltweit zur Unterstützung bei Hirnleistungsstörungen angewendet werden. In der traditionellen
chinesischen Medizin werden auch die Samenkerne eingesetzt.
Die Inhaltsstoffe der Ginkgoextrakte fördern
durch eine blutverdünnende Wirkung die Gehirndurchblutung, inaktivieren schädliche freie
Radikale und entfalten über eine Herabsetzung
der Kapillardurchlässigkeit eine positive Wirkung auf die Blutgefäße.
Sojalecithin und L-Glutamin vervollständigen die Zusammensetzung der GinkgoKapseln. Sie liefern wichtige Grundbausteine
für diverse Stoffwechselvorgänge im Gehirn und
fördern zusätzlich die körperliche Leistungsfähigkeit über eine beschleunigte Muskelregeneration.
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Ginkgo Kapseln

Exklusiv in Ihrer

Die häuﬁgsten Anwendungsgebiete für
Ginkgo sind:
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Ginkgo-Kapseln, mit den drei vollkommen natürlichen Bestandteilen Ginkgo, Sojalecithin und L-Glutamin, sind eine optimale
Nahrungsergänzung bei Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen mit verminderter körperlicher Belastbarkeit und Nervosität.

Neues aus der Wissenschaft – kurz gefasst
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Kurz gefasst
Altersgerechte Medikation: Senioren
benötigen angemessene Dosierungen

Brustkrebs früh erkennen: Mammograﬁe
und Ultraschall immer zusammen

Meist liegen im hohen Alter gleich mehrere chronische Erkrankungen gleichzeitig vor. Während die
Verlängerung der Lebenserwartung und die bessere
therapeutische Versorgung vieler Erkrankungen zu
einem Großteil der modernen Arzneimitteltherapie
zu verdanken ist, bringt die Multimedikation im Alter aber auch besondere Probleme mit sich. Ältere
Menschen haben nämlich häuﬁgere und schwerere
unerwünschte Arzneimittelwirkungen als jüngere.
Schuld daran sind unter anderem Veränderungen
der Körperzusammensetzung, der physiologischen
Funktionen und der Ausscheidungsmechanismen für
Arzneistoffe. Je größer die Zahl der gleichzeitig gegebenen Arzneimittel ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Wirkungen durch
Arzneimittelwechselwirkungen. Für die optimale Arzneimittelsicherheit sollten immer auch die Aktivitäten
des täglichen Lebens, der Grad der Selbstständigkeit
in der Versorgung, der geistige Status, die soziale Situation und der Ernährungszustand erfasst werden.
Schließlich ist es die ärztliche Kunst, im Einzelfall
Schwerpunkte in der Arzneimitteltherapie zu setzen,
welche an einem individuellen Gesamtkonzept ausgerichtet sind. Bei der wissenschaftlichen Datenlage
zu den komplexen Interaktionen von Multimedikation
und Multimorbidität bestehen aber noch sehr große
Lücken. Die Zusammenarbeit von Patient, Angehörigen und Ärzten ist daher besonders gefragt. Ihr Apotheker berät Sie übrigens gerne über mögliche Wechselwirkungen Ihrer gesamten Medikation.

Vor einigen Jahren wurde das Mammograﬁe-Screening zur Früherkennung des Mammakarzinoms bei
Frauen ab dem 40. Lebensjahr eingeführt. Das Ziel
der Früherkennung besteht in der Verbesserung der
Heilungsraten. Die Mammograﬁe zeigt dabei gute
Erfolge bei älteren Frauen mit geringerer Dichte des
Brustgewebes. Bei jungen Frauen ist das Drüsengewebe jedoch meist dicht. Da hier die Absorption
von Röntgenstrahlen hoch ist, werden Karzinome
oft übersehen. Der Ultraschall ist hingegen wegen
seiner physikalischen Eigenschaften gut geeignet,
dichtes Brustgewebe zu untersuchen. Früher war die
Methode durch die geringe Bildqualität auf die Abklärung von tastbaren Tumoren und Zysten beschränkt.
Durch die neuen hochauﬂösenden Technologien gilt
er jedoch als zuverlässige Tumordifferenzierung. Man
überlegt daher bereits, diese Methode nicht nur als
Ergänzung zur Mammograﬁe zu verwenden, sondern
auch zur eigenständigen Diagnostik. In den Früherkennungsleitlinien ist dies bereits verankert, von einer
ﬂächendeckenden Umsetzung sind wir jedoch noch
weit entfernt.

Placebos: Heilung ohne nachweisbare
Wirkung
Placebo-Reaktionen sind seit vielen Jahren als klinisch relevante Effekte bekannt. Bei vielen Medikamenten liegt der sogenannte „Placebo-Anteil“ der
positiven Wirkung bei 50 bis 70 Prozent, macht also
mehr als die Hälfte der Gesamtwirkung aus. Umgekehrt brechen aber auch viele Patienten Behandlungen in klinischen Studien wegen Nebenwirkungen
ab, obwohl sie gar keinen Wirkstoff erhalten, sondern
lediglich ein Placebo. Die Wirkungen dieser PlaceboEffekte sind jedoch noch weitgehend unklar, obwohl
sie mittlerweile zumindest nicht mehr belächelt und
als reine Einbildung abgetan werden. Die Forschung
hat bereits erkannt, wie wichtig dieser Placebo-Effekt
ist und versucht diese Mechanismen zu analysieren
und das resultierende Wissen über die Phänomene
gezielt zu nutzen, um therapeutische Wirkungen zu
unterstützen und negative Nebenwirkungen zu verringern.
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‘Wie schlimm wird meine
Fieberblase diesmal?’

BG.JV.FEN 100101

Nicht verstecken, sondern behandeln!
Der patentierte Wirkstoff in Fenivir bekämpft Herpes-Viren aktiv und wirkt sogar noch
in der Bläschenphase. Mit diesem Vertrauen
müssen Sie nicht mehr ständig Ihr Spiegelbild
kontrollieren.
Fenivir Fieberblasencreme gibt
es jetzt auch in der praktischen
3in1-Box mit Spiegel und 20
Einmal-Applikatoren für ein hygienisches berührungsfreies Auftragen.

®

FIEBERBLASENCREME

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

