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Editorial

Immer wieder ein neues Gesicht

Immer wieder erhalten wir von
Ihnen wertvolle Rückmeldungen, für die ich mich bei Ihnen
hiermit einmal herzlich bedanken möchte. Natürlich freut es
mich, wenn Sie sich positiv über
unsere Mitarbeiter äußern und
deren Freundlichkeit und Kompetenz loben. Wir wissen das
zu schätzen und bemühen uns,
den Ausbildungsstand unserer
Mitarbeiter hoch zu halten. Und
genau das ist der Punkt, warum
es auch immer wieder mal Kritik
an unserem Team gibt, nämlich,
die Fluktuation, der Wechsel,
immer wieder mal ein neues
Gesicht.
Ich möchte hier die Gelegenheit
nutzen, dazu Stellung zu nehmen, denn das ist ganz leicht
erklärt:
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, jungen Leuten
die Möglichkeit zu geben, eine
Ausbildung zu genießen. Das
heißt, wir halten es nicht für
fair, auf fertig ausgebildete Mitarbeiter zu warten und diese zu
übernehmen, sondern bilden
selbst Interessierte aus.
So wird bei uns jedes Jahr unsere Aspirantenstelle neu besetzt. AspirantIn ist man nach
dem abgeschlossenen Pharmaziestudium als fertige/r Mag.

pharm. ein Jahr lang. Dies ist
ein Praxisjahr, in dem man
noch unter der Verantwortung
eines/r fertigen Apothekers/in
arbeiten muss. Dieses Jahr muss
mit einer Prüfung abgeschlossen werden und dann ist man
(allg. berufsberechtigte/r, allein
vertretungsberechtigte/r) ApothekerIn und darf alleinverantwortlich arbeiten, Nachtdienste
übernehmen und eine Apotheke vorübergehend (als Urlaubsvertretung z.B.) auch leiten.
Schließlich werden Sie in einer
Apotheke von hochqualifizierten Akademikern bedient!
Abgesehen davon bilden wir natürlich PKA´s (pharmazeutischkaufmännische
Assistenten/
innen) aus, bzw. geben allen
unseren MitarbeiternInnen die
Möglichkeit, sich durch Zusatzausbildungen weiterzubilden,
z.B.
zu
Mineralstoffberater/innen nach Dr. Schüßler,
AromaberaterInnen,
NährstoffapothekerInnen, MundhygienebraterInnen, KosmetikerInnen, etc. Diese Ausbildungen
sind zum Teil sehr zeitintensiv
und bedingen Abwesenheiten.

auch andere Teile der Branche
mit guten, fundiert ausgebildeten Arbeitskräften zu versorgen
und genau das wird ja von Ihnen wiederholt gelobt. Es versteht sich aber von selbst, dass
wir nicht alle, die bei uns gelernt
haben, auch in unserem Betrieb
weiterbeschäftigen können.
Noch nicht mitgerechnet ist dabei der Wechsel im Team, der
sich durch Schwangerschaften,
Mitarbeiterkündigungen (z.B.
durch familiäre Veränderungen), etc. ergibt. Wir informieren Sie darüber regelmäßig in
unserem Newsletter.
Veränderungen dieser Art gehören nun mal zum Wesen eines Betriebes mit vielen jungen
MitarbeiterInnen. Ich verstehe
Ihren Wunsch nach vertrauten
Gesichtern, respektiere aber
auch den Wunsch meiner MitarbeiterInnen nach Veränderung und Verwirklichung, denn
nur dann ist es möglich, ein junges und engagiertes Team für
Sie bereit zu stellen, meint Ihr
Mag. Stampfl

Mag. pharm.
Ernst-Georg Stampfl
Regenbogen Apotheke

Wir sind der Auffassung, dass
dies ein wesentlicher Teil unserer Arbeit ist, vornehmlich
unseren Betrieb, aber natürlich
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HÖRMINDERUNG – SIND SIE BETROFFEN?
Hören ist der Schlüssel zum Leben, für unsere Beziehungen
zu anderen Menschen und zu
sozialen Aktivitäten. In den
meisten Fällen entwickelt sich
ein Hörverlust über einen längeren Zeitraum und kann viele
verschiedene Ursachen haben.
Menschen, die von einer Hörminderung betroffen sind, haben oftmals Schwierigkeiten,
diese als solche zu erkennen.

Stellen Sie fest, ob Ihnen diese
Situationen bekannt vorkommen:
(zum Ankreuzen)
o Beim Fernsehen muss ich die Lautstärke höher als normal einstellen.
o Ich habe manchmal das Gefühl, dass
meine Gesprächspartner nicht deutlich
sprechen.
o Ich habe oft Probleme, Gesprächen
zu folgen, wenn es Hintergrundgeräusche gibt oder wenn mehrere Personen
gleichzeitig reden.
o Ich höre manchmal die Türklingel oder
das Telefon nicht.
o Meine Familienangehörigen, Kollegen
oder Freunde haben mich wiederholt gefragt, ob ich ein Hörproblem hätte.
Wenn Sie eine oder mehrere dieser
Fragen angekreuzt haben, sollten
Sie Ihr Gehör testen lassen.
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Ihr Weg zu gutem Hören
und Verstehen
■ Lassen Sie sich beraten und
machen Sie einen kostenlosen
hörwelt-Hörtest bei uns in der
Apotheke (Terminvereinbarung
erforderlich!).
■ Sie erhalten eine kompetente und individuelle Hörberatung.
■ Bei einem Folgetermin im
hörwelt-Fachgeschäft
h
wählen
Sie
S gemeinsam mit den Spezialisten
a
die zu Ihnen passenden
Hörgeräte
H
aus.
■ Diese werden auf Ihre individuellen Bedürfnisse vom
d
hörwelt-Spezialisten eingestellt.
h
■ Testen Sie die Hörgeräte
unverbindlich
u
in verschiedenen
A
Alltagssituationen.
■ Ihre Erfahrungen fließen in
die finale Einstellung der Hörged
räte ein.
rä

■ Jetzt sind Sie bereit, Ihr Leben wieder mit allen Sinnen zu
genießen.
Lassen Sie sich durch eine Hörminderung nicht einschränken! Denn das Leben ist viel zu
schön, um auf Lebensqualität
zu verzichten. Hören bedeutet
weitaus mehr, als nur Geräusche und Klänge wahrzunehmen. Hören ist schön. Hören ist
Lebensqualität!
Sie können aber auch vorhandene Hörgeräte reinigen lassen,
Batterien tauschen lassen, Zubehör bei uns kaufen.
Dieses sensationelle Angebot
können wir natürlich nicht ohne
die entsprechende fachliche
Unterstützung anbieten. Unser
Partner bei diesem Angebot ist
die Firma hörwelt.
Fortsetzung auf Seite 21.

Vitamine!

Entgeltliche Einschaltung

Vitamine braucht der Mensch,
unabhängig vom Alter. Besonders wichtig sind Vitamine in Zeiten psychischer und physischer
Belastung sowie bei Mangelernährung, in der Rekonvaleszenz
bzw. bei generell geschwächtem
Immunsystem. Durch einen Vitaminmangel kann es zu Leistungsabfall, Müdigkeit, Anfälligkeit für
Infektionskrankheiten oder zu
vielen weiteren Mangelerscheinungen kommen.
Welche Vitamine sind nun besonders wichtig für den menschlichen Organismus? Die Vitamine
A, D und E sind fettlöslich und
können nur durch gleichzeitige Einnahme von etwas Fett im
Körper verarbeitet werden. Eine

weitere Eigenschaft dieser Vitamingruppe ist, dass sie im Körper
gespeichert werden. Die Vitamine der B-Gruppe und Vitamin C
sind wasserlöslich und können
nicht gespeichert werden.
Achten Sie auf ausreichende
Vitaminzufuhr – vor allem eine
ausgewogene und gesunde Ernährung ist empfehlenswert!
Täglich Obst, Gemüse und Vollkornprodukte sollten auf dem
Menüplan stehen. Leider ist eine
ausreichende Vitaminversorgung
auf diesem Wege jedoch nicht
immer sichergestellt.
Mit dem LEATON® Multivitamin-Tonikum können Sie eine
ausreichende
Vitaminversor-

Alles
Gute!
Schau
auf dich!

Eine ausreichende
Versorgung hält gesund!
gung sicherstellen. Es enthält
10 lebensnotwendige Vitamine, belebendes Koffein sowie
einen Schuss Vinum Vermuthi.
LEATON® wirkt fördernd auf
Ihr Allgemeinbefinden, belebt
in der Rekonvaleszenz (z.B. bei
grippalen Infekten, Magen- und
Darmerkrankungen) und hilft
Ihnen bei Erschöpfung und Ermüdung. LEATON® stellt die Vitaminversorgung sicher und gibt
Energie bei erhöhter geistiger
und körperlicher Anforderung.
Wie auch immer Sie Ihr LEATON®
zu sich nehmen, ob pur oder mit
Orangensaft, mit LEATON® haben Sie einfach mehr Energie zur
Bewältigung Ihres Alltags!
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www.leaton.at

Stress zu
Schulbeginn

Eltern und Kinder
leiden darunter

Der Schulbeginn ist eine Zeit, in
der gerade Kinder stark gefordert werden. Nach den erholsamen Sommermonaten müssen
Geist und Körper schnell wieder Höchstleistungen erbringen.
Der Stress der Kinder überträgt
sich nahtlos natürlich auch
auf die Eltern. Plötzlich haben
auch die Kinder wieder ein geregeltes Alltagsleben. Oft von
den Eltern schon regelrecht ersehnt, ergeben sich dabei aber
immer wieder gravierende Pro-

INFO
Einmal schimpfen, viermal
loben
Die Anteilnahme der Eltern ist
generell ein besonders wichtiger Punkt. Besonders wichtig ist Lob. Einmal schimpfen
und dafür viermal loben ist
eine erfolgreiche Erziehungsstrategie, die Psychologen
empfehlen.
bleme. Nicht jedes Kind kann
den Stress der ersten Schultage
problemlos wegstecken.
Eine
besondere
Situation
herrscht gerade für Taferlklassler: Die Zeit des Schulanfangs
ist nämlich auch die Zeit, der
die Eltern mit einem lachendem und einem weinenden
Auge entgegensehen. Es heißt
wieder ein Stück loslassen.
Nicht jede Mutter kommt mit
dieser Situation gut zurecht.
Der Konflikt der Mutter über-
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trägt sich natürlich auch auf
das Kind. Dass sich Schulfreude
dann in Grenzen hält, ist zwar
leicht verständlich, allerdings
ein wahrer Teufelskreislauf.
Schulstress sehr häufig
Schüler leiden immer häufiger
unter Belastungen in der Schule. Eine aktuelle Umfrage des
Forsa-Instituts bei Eltern von
Schülern unter 18 Jahren ergab, dass über 40 % der Schüler deutliche Anzeichen von
Schulstress zeigen. Diese äußern sich vor allem in Unkonzentriertheit, Kopf- und Bauchschmerzen,
Traurigkeit und
Aggressionen. Auch Lern- und
Leistungsstörungen sind häufig
eine Folge der Überlastung von
Kindern.
Um den Stress abbauen zu
können, ist es wichtig, dass Eltern ihre Kinder ernst nehmen,
mit ihnen reden, sie motivieren und für entsprechenden
Ausgleich sorgen. Gleichzeitig
spielt auch die Ernährung eine
wichtige Rolle bei der Stressbewältigung.
Zappelphilipp und Träumerkind
Manche Kinder sind kaum zu
bändigen, andere scheinen
wiederum in ihrer eigenen
Traumwelt zu leben. Nicht immer ist dieses Verhalten wirklich angeboren. In vielen Fällen kann es sogar durch einen
Mangel an Omega-3-Fettsäu-

ren gefördert werden. Der Zusammenhang von Ernährung
und Konzentrationsfähigkeit
wird oft unterschätzt.
Mittlerweile hat sich jedoch
gezeigt, dass insbesondere die
mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren Aufmerksamkeit und Konzentration fördern
können. Zum einen sind sie
als Bestandteil der Nervenzellen für die Gehirnentwicklung
verantwortlich, zum anderen

INFO
Geschichte der Schultüte
Die Tradition, den Kindern
etwas Süßes zum Schulanfang in Form einer Schultüte zu schenken, geht bereits
ins beginnende 19. Jahrhundert zurück. Damals fanden
ausschließlich
Naschwerk,
Obst und Nüsse den Weg in
die Zuckertüte. Den Kindern
wurde dann eine Geschichte
erzählt, in der es hieß: „Jede
Schule hat in ihrem Keller einen Zuckertütenbaum. An
ihm wachsen die Schultüten.
Sind diese dann groß genug,
so ist der Punkt gekommen,
ab dem die Kinder in die
Schule müssen.“
Interessanterweise gibt es
Schultüten nur in Österreich, Deutschland und der
Schweiz.

spielen sie auch eine wichtige
Rolle bei der Weitergabe von
Informationen von einer Nervenzelle zur anderen. Diese
Omega-3-Fettsäuren kann unser Körper aber nur in sehr geringen Maß selbst produzieren.
Bei Konzentrationsschwäche
und Leistungsmangel können
Lutschbonbons oder Säfte mit
Omega-3-Fettsäuren Kindern
den Stress nehmen.

Prüfungsangst
Wenn Kinder vor Schularbeiten
oder Prüfungen besonders nervös sind, reagieren Eltern oft
mit Unverständnis darauf. „Wer
gelernt hat, braucht nichts zu
befürchten“, ist oft die Devise
der Erwachsenen. Doch damit
kann man Prüfungsangst nicht
beseitigen! Angst und Sorgen müssen ernst genommen
werden. Bachblüten, Notfalltropfen oder homöopathische

Tropfen gegen Prüfungsangst
können den akuten Stress beseitigen und geben zusätzliche
Sicherheit. Man tut etwas gegen die Nervosität und Angst
und damit kann es schon gar
nicht mehr so schlimm sein.

INFO
Deutliche Stresssignale
Schulstress kann sich auf verschiedenste
Weise bei den Kindern äußern. Mangelnde Motivation, Rückzug, Müdigkeit sind
erste Symptome. Hinzu kommen nicht selten Konzentrationsprobleme. Werden die
Noten der Kinder in der Schule schlechter,
ist es für viele Eltern ein weiteres Warnsignal. Kopfschmerzen, Bauchschmerzen,
Essstörungen und Schlafprobleme sind
schon gravierende Anzeichen, die einem
Hilferuf gleich kommen.
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Alles nur
angefuttert?

Zu viel Fettmasse fördert
die Stoffwechselkrankheit Diabetes

Man weiß schon lange, dass
Übergewicht und Bewegungsmangel neben einer genetischen Veranlagung zu den
Hauptrisikofaktoren für Typ
2 Diabetes gehören. Je ausgeprägter das Übergewicht

INFO
Übergewicht verändert
Spermien!
Im Tierversuch haben Forscher
festgestellt, dass
männliche Ratten, die zu
fettreich ernährt wurden, mit
erhöhter Wahrscheinlichkeit
zuckerkranke Nachkommen
zeugen (Nature 2010). Die
Forscher vermuten, dass der
Fettkonsum der Vatertiere
das Genmaterial der Spermien verändert hat. Das heißt
aber auch, dass Mann schon
vor der Zeugung der Kinder
einen starken Einfluss auf
die spätere Gesundheit der
Nachkommen hat.
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ist und je länger es besteht,
desto höher ist das Diabetesrisiko. Leider lässt diese Erkenntnis nichts Gutes ahnen,
denn die Menschen werden
immer dicker. War Typ 2 Diabetes bis vor 50 Jahren nämlich fast ausschließlich bei älteren Menschen anzutreffen,
so ist dieser – rapide zunehmend – mittlerweile eher ein
Problem der übergewichtigen
mittleren Generation und sogar Jugendlicher.
Alles vererbt ...
Die genetische Veranlagung
für Diabetes Typ 2 ist sehr
hoch. Haben beispielsweise
beide Elternteile diese Stoff-

wechselkrankheit, so liegt die
Wahrscheinlichkeit, dass die
Kinder ebenfalls daran erkranken bei fast 50 %. Ist nur ein
Elternteil betroffen, so beträgt
das Risiko für das Kind immer
noch hohe 40 %. Das heißt
aber auch, dass man es zumindest zur Hälfte selbst in der
Hand hat, ob man an dieser
Stoffwechselerkrankung leiden
muss.
... oder doch selbst angefuttert
Typischerweise ist die Mehrheit aller Diabetiker vom Typ
2 zum Zeitpunkt ihrer Diagnose stark übergewichtig. Dabei
gilt vor allem das Bauchfett als

Risikofaktor. Wird oft zu üppig
gegessen, ist der Blutzuckerspiegel auch häufig hoch, wodurch
auch der Insulinspiegel ständig
ansteigen muss. In der Folge
werden die Insulinrezeptoren
weniger und es entwickelt sich
schleichend eine immer stärkere
Insulinresistenz.
Interessant ist, dass aber auch
die Ernährung der Eltern eine
Rolle, für das Risiko ihrer Kinder
an Diabetes zu erkranken, spielt.
Bekannt ist beispielsweise, dass
eine falsche Ernährungsweise
bei Müttern das Gewicht und
den Stoffwechsel des Nachwuchses beeinflussen kann.
Aber nicht nur die Mütter tragen die Verantwortung für die
Gesundheit ihrer Kinder, auch
die Väter tragen schon vor der
Zeugung einen Teil der Verantwortung für das Übergewicht
ihrer zukünftigen Kinder.

INFO
Apfel oder Birne
Fett ist nicht gleich Fett; man unterscheidet dabei den Apfel- und Birnentyp. Während der Apfeltyp Fett v.a. am Bauch
speichert, lagert sich das Fett beim Birnentyp hauptsächlich an den Oberschenkeln und am Gesäß an. Dieses Fett hat
allerdings eine andere Zusammensetzung und ist weniger stoffwechselaktiv. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
ist daher beim Birnentyp geringer. Frauen neigen generell eher zum Birnentyp, der zwar figurmäßig oft Probleme
macht, aber gesundheitlich große Vorteile bringt. Aber auch hier gibt es Grenzen: gesundheitlichen Benefit bringt es
nur dann, wenn der Bauchumfang bei Frauen < 88 cm und bei Männern < 102 cm ist.
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Kalte Hände,
kalte Füße

Durchblutungsstörungen
muss man ernst nehmen
Irgendwann in seinem Leben ist
fast jeder von Verkalkungsprozessen (Arteriosklerose) betroffen – und das hat nicht nur mit
nachlassender
Gehirnleistung
zu tun. Im Laufe der Jahre werden nämlich die Blutgefäße im
gesamten Körper durch Fettablagerungen immer enger, der
Blutfluss wird behindert und
damit auch die Versorgung der
Muskeln, Gewebe und Organe
mit Sauerstoff und Nährstoffen.
Das Unangenehme daran: die
ersten Ablagerungen bilden sich
meist schon ab dem dreißigsten
Lebensjahr – zunächst allerdings
gänzlich unbemerkt. Offensichtlich werden die Schäden in der
Arterienwand meist erst nach
vielen Jahren.

FÖRDERT DIE

DURCHBLUTUNG
CIRCOSAN®

• bei Beschwerden wie
kalten Händen und
Füßen mit Kribbeln
• bei Wadenschmerzen
beim Gehen

PadmaC_2012_034

Erhältlich in Ihrer Apotheke

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker! Die Anwendung dieses
traditionell pﬂanzlichen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.

www.padmaforum.at
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Erste Symptome ernst nehmen
Ein Schwere- und Spannungsgefühl in Beinen und Armen, Wadenkrämpfe, ein Kribbeln oder
„Ameisenlaufen“ in den Unterschenkeln oder ständig kalte Hände und Füße können oft bereits
typische Symptome von chronischen Durchblutungsstörungen
und Verkalkung der Arterien sein.
Unbehandelt drohen dramatische Folgen wie Herzinfarkt oder
Schlaganfall.
Arteriosklerose – schleichende Gefahr
Arteriosklerose weist einen ganz
typischen Krankheitsverlauf auf:
je kleiner die Blutgefäße, desto
schneller machen sich Verengungen negativ bemerkbar. Die mangelhafte Blutversorgung führt
eben zu Kribbeln und Ameisenlaufen in Armen und Beinen. Bei
fortschreitender Verengung treten dann aber auch krampfartige
Beschwerden und Schmerzen auf.
Nicht selten können die Betroffenen sogar nur noch wenige Meter
gehen und müssen dann wieder
eine Pause einlegen – man spricht
von der Schaufensterkrankheit.
Wird hingegen eine große Arterie
vollständig verschlossen, kann das
gesamte nachfolgende Gewebe
nicht mehr ausreichend versorgt
werden und stirbt ab – dramatische Folgen sind unausweichlich.
Maßnahmen zur Prävention
Richtige Ernährung ist auch bei
der Vorbeugung einer Durchblutungsstörung ein wichtiges
Schlagwort. Der Cholesterinspiegel spielt dabei die wesentlichste
Rolle, denn die meisten Ablagerungen in den Gefäßen bestehen
aus Cholesterinplaques, in die
dann auch noch Mineralstoffe

wie Calcium eingelagert werden.
Diese Ablagerungen werden
dadurch sehr hart und beinahe
unauflösbar. Eine regelmäßige
Kontrolle der Blutfettwerte und
gegebenenfalls die kontinuierliche Einnahme von Lipidsenkern
sind daher ganz wesentliche medizinische Parameter. Aber auch
selbst kann man eine Menge zur
Gesunderhaltung seiner Gefäße
beitragen: ausreichendes Trinken
– mindestens 2,5 Liter täglich, sowie regelmäßige Bewegung sind
hier die wichtigsten Säulen.
Oxidativer Stress
Rauchen, Übergewicht, Stress
und fortgeschrittenes Alter, aber
auch Krankheiten wie Bluthochdruck, Arteriosklerose und Diabetes mellitus erhöhen die Zahl
der freien Radikale im Körper
und bedeuten daher oxidativen
Stress für die Zellen. Damit nimmt
gleichzeitig auch die Anfälligkeit
für chronische Entzündungen zu,
was aber noch zusätzlich die Gefäßverengungen verschlimmert.
Pflanzliche Antioxidantien sind
daher eine weitere Möglichkeit
zur Prävention, beispielsweise
das erste pflanzliche, registrierte
Arzneimittel, das nach einer traditionell überlieferten Tibetischen
Rezeptur zusammengesetzt wird.

INFO
Risikofaktoren für die Entstehung von Arterienverengungen:
■ Fortgeschrittenes Alter
■ Hohe Blutfettwerte
■ Bluthochdruck
■ Übergewicht
■ Rauchen
■ Diabetes
■ Stress

Voltadol® Schmerzgel

BG-JV.VOL101002

Stoppt den Schmerz und beschleunigt die Heilung

®

Voltadol Schmerzgel 150 g
Preiswerte Vorratspackung
mit Komfort-Verschluss
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

NEU

Jetzt in der preiswerten
Vorratspackung.

Hova

®

Bei Unruhe und Nervosität. Hopfen und Baldrian
sorgen fü
für schnelle
Wirkung
beii guter V
Verträglichkeit.
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BG-JV.HOV 120302

beruhigt und entspannt

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

Neue Wunderwaffe in der

Kosmetik

Nicht jeder Trend muss sein

In jährlichen Abständen gibt es
interessante Neuigkeiten, was
das vorzeitige Altern und dessen
Verhinderung betrifft. Aktuelles
Thema im Bereich Anti-Aging
ist jetzt gerade die Nano-Technologie. Nano-Kosmetik wird
als
neue

Wunderwaffe im Kampf gegen
die Hautalterung angepriesen.
Versprochen wird wieder einmal
ein jugendlicheres Aussehen
und deutlich reduzierte Falten.
Im Gegensatz zu herkömmlicher
Anti-Aging-Pflege kann NanoKosmetik durch die minimale
Größe der Wirkstoffteilchen
auch in tiefen Hautschichten
wirken. Selbstbehandlung mit
Cremes statt Unterspritzungen beim Arzt heißt
also der neue Trend.
Allerdings gibt es
auch viele kritische Stimmen.
Nano-Produkte sind durch
ihre winzig
kleine Ober-

fläche tatsächlich viel effektiver
als normale Wirkstoffe – dass
hier natürlich auch Schaden
im Körper angerichtet werden
könnte, liegt immerhin nahe.
Wissenschaftler werfen der Kosmetikindustrie daher vor, NanoProdukte auf den Markt zu werfen, ohne sie in Langzeitstudien
ausreichend getestet zu haben.
Wer auf Nummer Sicher gehen
will, greift daher zur getesteten
Apothekenkosmetik, mit bewährten, wirksamen Inhaltsstoffen.
Hyaluronsäure – Faltenkiller
Nummer 1
Hyaluronsäure wird als das Mittel Nummer 1 für das Aufhalten
des Alters gehandelt. Betrachtet
man Hyaluronsäure aus chemischer Sicht, dann handelt es
sich hierbei um eine Kette aus
Zuckermolekülen. Genau dies
ist es, was die Hyaluronsäure für
die Medizin und den Bereich der
Kosmetik so interessant macht:
Zucker kann nämlich Wasser
binden. Dadurch kann Hyaluron-

INFO
Neue Wunderwaffe?
Aktuelles Thema im Bereich
Anti-Aging ist jetzt gerade
die Nano-Technologie.
Nano-Kosmetik wird als neue
Wunderwaffe im Kampf gegen die Hautalterung angepriesen.
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säure die Haut regelrecht ein wenig
aufpolstern. Damit der Effekt aber
nachhaltig ist, muss auch die eigene
Hyaluronsäureproduktion in den tieferen Hautschichten angeregt werden.
Sonst verschwindet der verjüngende
Effekt sofort wieder, wenn die Hautcreme abgewaschen wird.
Aminopeptide – mehr als eine kosmetische Namensschöpfung?
Seit einiger Zeit preist die Werbung
Aminopeptide als neue Wunderwaffe
in Antifaltencremes an. Die Wirkung
dieser Substanzen wird allerdings genau so stark angezweifelt. Zu Unrecht,
denn Aminopeptide für die Kosmetik
wurden eher zufällig während Studien
zur Wundheilung entdeckt, die immerhin durch das U.S. National Institute
of Health (NIH) unterstützt wurden.
Man stellte fest, dass Palmitoyl Pentapeptid-4 die Bildung von Collagen und
Elastin fördert, zwei Schlüsselkomponenten auf dem Weg zu jugendlicher
Haut. Die in den meisten Kosmetika
verwendeten Aminopeptide sind zwar
viel kleinere Moleküle, können aber
ebenfalls die Synthese von Collagen
und Elastin stimulieren und haben daher tatsächlich eine Anti-Aging Wirkung.

Wirksamkeitsbeweis in Studien
am Menschen (in vivo)

Wirksamkeitsbeweis nur
in Zellkultur (in vitro)

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■ Coenzym Q10
■ pflanzliche Polyphenole

Vitamin A
verschiedene Vitamin A-Derivate
Vitamin C
Hyaluronsäure
Alpha-Liponsäure
Polypeptide, Aminopeptide
Vitamin E und Derivate
Niacinamid (Vitamin B3)
Phytohormone
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Kräutertonikum als Aperitif
bei opulentem Essen

Heilkräuter

unterstützen die Verdauung
Gerade nach einem opulenten
Essen liegt die Nahrung oft wie
ein Stein im Magen. Die Verdauung ist überfordert und wir
reagieren mit Völlegefühl, Blähungen und Magenschmerzen.
Schuld daran sind meist fette
Bestandteile der Nahrungsmittel. Sie sind nämlich wasserunlöslich und müssen daher mit
Galle aus der Leber zunächst
verändert werden, damit sie anschließend durch Enzyme aus
der Bauchspeicheldrüse überhaupt abgebaut werden können. Kein Wunder also, dass
fettes Essen besonders lange im
Magen drückt.

INFO
Bittere Schlankmacher
■ Bittere
Lebensmittel
sättigen schneller – Süßes
macht hingegen Lust auf
mehr.
■ Bittere Nahrungsmittel
enthalten sehr viel weniger
Kalorien als Süßspeisen.
■ Bitterstoffe lenken das
Nahrungsfett dorthin, wo
es auch hingehen sollte,
nämlich zur Fettverbrennung und nicht zur Einlagerung an Hüfte, Bauch und
Po.

Galle zu Unrecht verkannt
„Ich könnte Gift und Galle spucken!“ Wenn überhaupt, fällt
der Ausdruck „Galle“ meist nur,
wenn jemand Ärger bekunden
möchte. Die Sprüche gehen auf
die Zeit zurück, als die Galle im
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Zentrum der hippokratischen
Gesundheitslehre stand. Das
heutige Schattendasein hat die
Galle im Grunde also gar nicht
verdient. Denn für die Verdauung von Fetten spielt sie die entscheidende Rolle und hilft die
eine oder andere Schlemmerei
zu verkraften. Galle ist übrigens
ein so wertvolles Körpersekret,
das daher auch nicht mit dem
Stuhlgang den Körper verlässt,
sondern am Ende des Dünndarms zurück gewonnen wird.
Bitterstoffe regulieren die
Verdauung
In der traditionellen Medizin vieler Kulturkreise wird den Bitterstoffen eine große Bedeutung
beigemessen. Bei uns sind Bitterstoffe hingegen leider etwas
in Vergessenheit geraten. Früher
waren sie bei jedem Essen beliebt. Der Aperitif vor einem großen Essen gehörte sogar zum
guten Ton. Bitterstoffe entfalten
nämlich ihre Wirkung sofort,
wenn sie unsere Zunge berühren. Ihr bitterer Geschmack stimuliert Magen, Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse,
die sofort mit der Sekretion von
Gallenflüssigkeit und Magensaft
beginnen. Zusätzlich wird die
Funktion der Leber angeregt, die
den Abbau und das Ausscheiden
von Giftstoffen zur Aufgabe hat.
Bitterstoffe auch als Essbremse
Der Aperitif dürfte aber auch
noch eine andere, nicht zu unterschätzende Wirkung haben:
Bitterstoffe senken nämlich in
geringem Maße auch den In-

sulinspiegel und verhindern
dadurch Heißhungerattacken.
Außerdem beschleunigen viele Bitterstoffe die Tätigkeit des
Darms, was ebenfalls zum Abbau der Fettpölsterchen beiträgt. Somit unterstützen Bitterstoffe auch jede Diät.

INFO
Bitterstoffe nicht nur zur
Unterstützung der Verdauung
Bitterstoffe verbessern die
Aufnahme von Vitamin B12
sowie von den fettlöslichen
Vitaminen A, D, E und K und
Eisen aus dem Verdauungstrakt. Außerdem regen sie
die Basenbildung im Organismus an und wirken damit
einer Übersäuerung des Körpers entgegen, die in unserer
Zeit für viele Menschen zum
Problem geworden ist.
Interessanterweise
profitiert sogar auch die Psyche
von den Bitterstoffen: Bitterstoffe sind nämlich wahre Muntermacher. Gegen
„Null-Bock-Stimmung“ oder
Mangel an Initiative sowie
gegen das Mittagstief können sie gut helfen. Tonika
oder Kapseln mit bitteren
Pflanzeninhaltsstoffen haben
daher nicht nur auf die Verdauung, sondern auf das gesamte Wohlbefinden positive
Auswirkungen.

Nase zu?
Emser ist die Lösung!
®

Emser Nasenspray bei akutem und
häuﬁg wiederkehrendem Schnupfen
®

Auch
geeignet für
Schulkinder und
Schwangere

• löst festsitzenden Schleim
• befeuchtet und reinigt
die Nase
• befreit auf rein natürlicher
Basis – ohne Gewöhnungseffekte
• frei von Chemie und Konservierungsstoffen

In Ihrer
Apotheke!

Emser Nasenspray. Medizinprodukt zum Einsprühen in die Nase 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.

www.emser.eu

Unerwünschte

Nebenwirkung
Beipacktext, Arzt oder Apotheker?
Ärzte haben wenig Zeit, Beipacktexte sind kompliziert
geschrieben und können sehr
verunsichern. Weil sich Arzneimittelhersteller vor Schadenersatzforderungen nur schützen
können, wenn sie auf alle Nebenwirkungen in der Packungsbeilage hingewiesen haben,
sind dort natürlich alle auch
nur irgendwie denkbaren, jemals aufgetretenen Komplikationen angeführt. Alles schädlich? Nein, mit Sicherheit nicht.
Aber es ist auch Tatsache, dass
jedes Arzneimittel leider neben der erwünschten Wirkung
auch unerwünschte Nebenwirkungen haben kann. Allerdings, damit ein Arzneimittel
überhaupt auf den Markt kommen darf, müssen diese unerwünschten Nebenwirkungen
natürlich sehr selten sein und
möglichst gering ausfallen. Damit Nebenwirkungen aber bei
Ihnen gar nicht auftreten können, kann Ihr Apotheker alle
Ihre Medikamente individuell
überprüfen. Daher ist es auch
so wichtig, dass Arzneimittel
nur von Fachpersonal in Apotheken verkauft werden.

Nebenwirkung nicht unerwartet
Unerwünschte Nebenwirkungen sind in der Regel dosisabhängig, reproduzierbar und
meistens aus Studien an Tieren
oder aus klinischen Studien bereits bekannt. Normalerweise
können körpereigene Schutzmechanismen aber schlimme Folgen verhindern, bevor
Zellen überhaupt zu Schaden
kommen. Erst wenn die körpereigenen Schutzmechanismen überfordert werden, kann
es zu schädlichen Auswirkungen kommen. Ganz wichtig
ist daher, die Einnahmevorschriften immer zu beherzigen
und möglichst keinen Alkohol
zu trinken. Alkohol wird nämlich genauso wie nahezu alle
Arzneistoffe über die Leber
abgebaut. Durch diese Zusatzaufgabe kann die Leber leicht
überfordert werden. Entweder bleibt der Alkohol dann
zulange im Körper oder die
Arzneistoffe werden ungenügend abgebaut. Dass hier unerwünschte Nebenwirkungen
entstehen können, versteht
sich von selbst.

INFO
Angabe zur Häufigkeit der Nebenwirkung am Beipacktext
acktext
■ Sehr häufig: mehr als 10 von 100 Patienten leiden darunter
arunter
■ Häufig: 1 bis 10 % behandelte Patienten sind betroffen
fen
■ Gelegentlich: Weniger als 1 % der Patienten sind betroffen
etroffen

16
Nebenwirkung

Durchfall – gut bekannte
Arzneimittelnebenwirkung
Zu den klassischen Arzneimittelnebenwirkungen
zählt
natürlich
der
Antibiotikainduzierte Durchfall. Statistisch
ist davon etwa ein Drittel der
Patienten, die eine Antibiotikatherapie machen, betroffen.
Der Grund dafür ist leicht verständlich: Antibiotika können
nicht zwischen Gut und Böse
unterscheiden. Das heißt sie
greifen auch die körpereigene
Darmflora an und zerstören damit das natürliche Darmmilieu.
Wir in Ihrer Apotheke beraten
Sie aber gerne, wie man dieses
Problem ganz leicht vermeiden
kann.
Nebenwirkung Verstopfung
Manche Medikamente können
aber auch das Gegenteil bewirken. Dass starke Schmerzmittel
im Rahmen einer Tumortherapie hartnäckige Verstopfung
auslösen können, ist bekannt.

Weit weniger bekannt hingegen ist, dass auch eine ganze
Reihe von Psychopharmaka
(Antidepressiva, Neuroleptika,
Antiepileptika) aber auch entkrampfende Medikamente, die
gerne bei harmlosen Blasenentzündungen empfohlen werden,
zu Verstopfung führen können.
Sogar einige der häufig verordneten Calciumantagonisten
gegen Blutdruckprobleme und
Herzrhythmusstörungen können verstopfende Auswirkungen haben.

INFO
Richtige Einnahme reduziert Nebenwirkungen
Da die meisten Arzneistoffe über das selbe Enzym in
der Leber abgebaut werden,
kann es passieren, dass,
wenn man gleichzeitig mehrere Medikamente einnimmt,
quasi ein Arzneimittelstau
in der Leber entsteht, weil
das Enzym überfordert ist.
Eventuelle Nebenwirkungen
können deshalb stärker und
häufiger auftreten. Ein Abstand in der Einnahme bei
Polymedikationen von etwa
2 Stunden kann daher nicht
nur die Wirkung verbessern
und damit eventuell die Dosis
reduzieren, sondern auch zu
einem verringerten Nebenwirkungspotential führen.
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Vorsorge oder Früherkennung betrifft vor allem
den persönlichen Lebensstil, den man überdenken
sollte, um krankmachende Gewohnheiten zu
vermeiden

Vorsorgeuntersuchung
Garantie fürs Leben?
ein gesundes Leben wollen.
Nach dem Motto: „Wenn man
nur immer zur Vorsorgeuntersuchung geht und sich an alle
Vorgaben hält, kann gar nichts
passieren.“ Leider spielt das
Leben aber nach seiner eigenen Inszenierung – und dafür
gibt es keinen Garantieschein.

Allzu tugendhaft Leben macht
leider wenig Spaß – daher haben wir natürlich alle unsere
kleinen Laster. Rauchen, fettes
Essen, hin und wieder ein Gläschen zuviel, wenig Bewegung,
zuviel Fernsehen ... Jeder kennt
diese lange Liste. Wir wissen
natürlich, dass wir so an unserer Gesundheit Raub betreiben, doch hoffen wir natürlich
immer, dass es schon gut gehen wird – noch dazu, weil wir
ja morgen schon alles ändern
werden und viel gesünder leben wollen. Weil das natürlich
nie passiert, sind Vorsorgeuntersuchungen sehr sinnvoll.
Sie machen uns klar, dass wir
nun wirklich handeln müssen
und manches Laster möglichst
schnell aufgeben sollten. Unter
diesem Aspekt kann man Gesundenuntersuchungen
also
immer nur empfehlen. Heikler
wird es dann, wenn wir möglichst einen Garantieschein für
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Garantie für langes Leben
Vorsorgeuntersuchungen verbessern die Gesundheit eines
Menschen nicht, doch sie können Krankheiten früh entdecken und damit die Chancen
auf Genesung erhöhen. Damit
leisten diese Untersuchungen
natürlich auch einen Beitrag
zur Steigerung der Lebenserwartung. So wie der jährliche
TÜV fürs Auto bieten sie aber
keine Garantie sondern sind
immer nur eine Momentaufnahme. Dafür, dass nicht schon
am Tag nach der Untersuchung
eine Zelle bösartig entartet,
gibt es so wenig Sicherheit wie
dafür, dass bei einem gerade
serviciertem Auto nicht am
nächsten Tag beispielsweise
das Motorsteuergerät seinen
Geist aufgibt. Einmal mehr
bestätigt sich also, dass Erich
Kästner recht hatte: Das Leben
ist immer lebensgefährlich!
Der große GesundheitsCheck
Der klassische GesundheitsCheck sucht vor allem nach

Herz-Kreislauf-, Nierenerkrankungen sowie der Zuckerkrankheit. Ein kleiner Körper-TÜV
kann auch in der Apotheke
durch
Blutdruck-,
Blutzucker- und Cholesterinmessung
durchgeführt werden.
Im besten Fall, weiß man dann,
dass man soweit gesund ist
und die Lebensweise passt.
Sind die Werte hingegen nicht
im Normbereich, sollte der entsprechende Facharzt aufgesucht werden, zur genaueren
Abklärung des Schnellbefundes.

INFO
Früherkennung von Krebserkrankungen
Für viele Krebsarten gilt:
Je früher sie erkannt und
behandelt werden, umso
besser sind die Heilungschancen. Unterschiedliche
Vorsorge- oder Früherkennungsuntersuchungen (so
genannte Screenings) haben daher zum Ziel, die
gefährlichen Krebsformen
möglichst rechtzeitig zu erkennen.
In sehr vielen Fällen kann
die Früherkennung somit
tatsächlich Leben retten.

Persönliches Risiko abschätzen
Im Fall der Massen-Vorsorgeoder Früherkennungsprogramme müssen aber alle wichtigen
Fakten im Vorhinein mit den untersuchten Personen besprochen
werden. Denn jede Untersuchung hat auch mögliche Nachteile. Sinnvoll sind Vorsorgeuntersuchungen vor allem dann,
wenn bereits ein erhöhtes Risiko für die bestimmte Krankheit
besteht – also zum Beispiel bei
familiärer Vorbelastung. Auch
die Frage der Therapie ist immer
zu berücksichtigen: was nützt es
beispielsweise einen AlzheimerTest zu machen, wenn es zum
heutigen Zeitpunkt noch keine
Therapie dieser Erkrankung
gibt. Ob zu viel Wissen die Lebensqualität nicht zu stark einschränkt ist aber natürlich ein
philosophisches Problem, das
jeder Einzelne für sich selbst
lösen muss.
Empfehlenswerte Vorsorgeuntersuchungen
■ Gesundheits-Check-up (Blutdruck-, Blutzucker- Cholesterinkontrolle) ➜ auch in Ihrer Apotheke
■ Darmkrebsvorsorge (bei Beschwerden Darmspiegelung)
■ Kontrolle der Schutzimpfungen ➜ auch in Ihrer Apotheke
■ Glaukomvorsorge besonders für Diabetiker (Augendruckmessung)
■ Hautkrebsvorsorge (mikroskopische Untersuchung beim Hautarzt)
■ Zahnärztliche Untersuchungen (versteckte Entzündungsherde können Herzerkrankungen auslösen)
■ Gebärmutterhalskrebsvorsorge (jährlicher Abstrich beim Gynäkologen)
■ Großes Blutbild (gibt ziemlich genaue Auskunft über jedes Organ – Ergebnis unbedingt mit dem Arzt
■ besprechen!)
■ Brustkrebsvorsorge (Tastbefund, Mammografie ohne Beschwerden ab 50. Lj)
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Leichter lernen, besser konzentrieren
mit den richtigen Nährstoffen

Sie sind unkonzentriert, aber innerlich ständig unter Strom und
können durch ihr unkontrolliertes Verhalten ihre Lehrer und Eltern
ziemlich auf Trab halten – hyperaktive Kinder mit Lern- und Konzentrationsstörungen. Sie sind weder schlimm noch faul, sondern
leiden unter einem Mangel an wichtigen Nährstoffen.

Eine wesentliche Schuld für
den Nährstoffmangel trägt das
einseitige Ess- und Trinkverhalten der Kids. Snacks und
Burger aus Weißmehl, dazu
Pommes frites und Naschereien, hinuntergespült mit zuckerhaltigen Limonaden – ein
idealer Mix, der auf Dauer den
Reserven an Mikronährstoffen
zusetzt. Die Folge: Ein Zustand
der Mangelernährung, der sich
in den genannten Auffälligkeiten Ausdruck verleiht.
Kinder benötigen nicht nur
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für das körperliche Wachstum,
sondern auch für die Entwicklung der geistigen Leistungsfähigkeit sowie zum Aufbau
eines starken Immunsystems
eine möglichst ausgewogene
Ernährung mit Obst, Gemüse
und Vollkornprodukten.
Ernährungsexperten gehen davon aus, dass der jugendliche
Organismus außerdem noch
wichtige Nährstoffe benötigt, die man gezielt zuführen
kann: B-Vitamine plus Spurenelemente wie Zink, Molybdän,

Mangan oder Chrom zur Förderung des Energiestoffwechsels in den Zellen. Magnesium
und Kalium wiederum sorgen
für mehr psychische Ausgeglichenheit und helfen gegen
Stress. Vitamin C, Kupfer und
Eisen unterstützen die Sauerstoffversorgung innerhalb der
Zellen und Selen stärkt das Immunsystem. Die entsprechende
Mixtur dieser wichtigen Nährstoffe ist unter dem Namen
„SuperMind Saft“ rezeptfrei
in allen Apotheken erhältlich.
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INFO
Hörgerätespezialist hörwelt
bringt mit modernsten
Hörgeräten mehr Lebensfreude in den Alltag von
Menschen mit Hörminderung und bietet Kunden
ein bislang unerreichtes
Hörerlebnis.
Mehr Erfahrung, mehr
Qualität, mehr Service für
Menschen mit Hörminderung. Mit diesem Anspruch betreut die hörwelt
Kunden bei der optimalen
Anpassung von Hörgeräten – eine Vertrauenssache, die Zeit, Aufmerksamkeit und ein hohes
Maß an Einfühlungsvermögen erfordert.

hörwelt – „Nahversorger“
für die Ohren
In den steirischen Hörakustikfachgeschäften der hörwelt
GmbH in Graz und Voitsberg
werden neben volldigitalen

Hörgeräten der führenden Hersteller auch modernstes Hörgerätezubehör für Telefon und
TV angeboten. Individuell angepasster Gehör- und Wasserschutz runden das Sortiment ab.
Die hörwelt hat sich dazu verschrieben, an allen Geschäftsstandorten einen nachhaltigen
Beitrag für eine hochqualitative
medizintechnische Nahversorgung in der Region zu leisten. In
der hörwelt trifft man stets auf
erfahrene und engagierte Mitarbeiter, die sich seit Jahrzehnten erfolgreich einen Namen in
der österreichischen Hörgerätebranche machen konnten.
Die hörwelt-Mitarbeiter in der
Steiermark verfügen gemeinsam über knapp 100 Jahre Erfahrung in der Hörgeräteversorgung. Man erfüllt die Wünsche
der Kunden also nicht nur mit
höchster Qualität, sondern
auch mit einer fachlichen Kompetenz, die auf dem enormen
Erfahrungsschatz des hörweltTeams beruht. Es ist stets der
persönliche Höranspruch, der
die Wahl des Hörgeräts bedingen sollte. Diesen auch wirklich
optimal zu ermitteln, ist das
größte Anliegen der hörweltSpezialisten.

Dieses inkludiert:
■ Gratis Hörtest & Hörberatung von Hörgeräteakustikermeistern
■ Gratis Probetragen modernster unsichtbarer Hörgeräte
■ Hörgeräte ohne Zuzahlung
schon ab EUR 0,00
■ Komplettservice für Hörgeräte aller Marken
■ Gehörschutz und Schwimmschutz nach Maß
■ Zubehör für Telefon, TV und
Ihre Sicherheit im Alltag
■ Krankenkassendirektverrechnung für Sie organisiert
■ Hausbesuche gerne nach
Vereinbarung

Rundum sorglos durchs Leben
Alle Hörgeräteträger und Menschen mit Hörminderung kommen bei einem Besuch in den
hörwelt-Fachgeschäften in den
Genuss des „Rundum-sorglosPakets“.
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Neues
aus der Wissenschaft
Wissenschaft
Immer wieder
Bauchschmerzen
Wenn das Bauchhirn den
Schmerz erlernt
Der Mensch hat zwei Gehirne – eines im Kopf, ein zweites
im Bauch. Die beiden Gehirne
haben viele Gemeinsamkeiten,
kommunizieren
miteinander
und funktionieren nach ähnlichen Spielregeln. Das sollte man
bedenken, wenn Kinder immer
wieder an Bauchschmerzen leiden. Immerhin ist davon fast
ein Viertel aller schulpflichtigen
Kinder betroffen. Die verbreitete Annahme, dass man wiederkehrende Bauchschmerzen
ohne eindeutige Ursache nicht
ernst nehmen müsse, weil diese
sich schon „auswachsen werden“ kann böse Folgen haben:
Etwa die Hälfte der betroffenen
kleinen Patienten nimmt ihre
Schmerzen nämlich ins Erwachsenenalter mit. Diagnosen wie
Laktose- und Fruktose-Intoleranz, Gluten-Unverträglichkeit,
Histamin-Intoleranz oder Reizdarmsyndrom sind dann allerdings nicht immer die eigentlichen Auslöser der chronischen
Bauchschmerzen. Das Darmhirn, kurz ENS für enterales Nervensystem, wird nämlich noch
kaum berücksichtigt. Das ENS
ist jedoch das größte zusammenhängende
Nervensystem
außerhalb des Zentralnervensystems. In ihm laufen Prozesse
nach ähnlichen Spielregeln ab
wie im Rückenmark oder im Gehirn. Das heißt, dass auch das
Bauchhirn Schmerzen regelrecht
erlernen kann sowie sich im
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Gehirn ein Schmerzgedächtnis
ausbildet. Je früher man also
Bauchschmerzen
behandelt,
desto unbekannter bleiben sie
im späteren Leben.
Forschung
Stammzellen für
das Auge
Bei der Makuladegeneration (AMD) werden erkrankte
Zellen durch neue, gezüchtete Zellen ersetzt
Bei der AMD geht die Sehschärfe im Zentrum des Blickfeldes
allmählich verloren. Betroffene
im fortgeschrittenen Stadium
sehen deshalb in der Bildmitte
nur noch einen dunklen Fleck,
der das Lesen und Erkennen von
Gesichtern unmöglich macht.
Die Wissenschaftler ersetzten
nun die erkrankten Zellen durch
im Labor gewonnene, gesunde
Zellen. Hierfür entnahmen die
Forscher Zellen aus der Haut
von Menschen und programmierten diese mit einem neuartigen genetischen Verfahren in
eine Art Embryonalstadium zurück. Aus diesen Stammzellen
wurde anschließend gesundes
Netzhautgewebe gewonnen.
Die Studien zeigen zumindest
an Ratten, dass das Absterben
der Sehzellen und der Verlust
des Sehvermögens aufgehalten
werden konnte. Große Hoffnung für AMD-Patienten liegt
bei der Methode darin, dass
die neuen Netzhautzellen aus
der eigenen Haut gewonnen
werden. Abstoßungsreaktionen
nach der Transplantation sind
daher kaum zu erwarten. Bis
zu einer therapeutischen An-

wendung müssen jedoch noch
viele klinische Tests absolviert
werden.
Tipp: Komplizierte
Kürzel von Arzt und
Apotheker
Eine Arzneimittelpackung ist
recht klein, ausführliche Einnahmevorschriften haben darauf kaum Platz. Daher muss
abgekürzt werden so weit es
geht. Nicht immer sind diese
Kürzel aber auch wirklich ganz
eindeutig. In der Apotheke wird
die Einnahmevorschrift zwar
genau erklärt, doch am Tag danach kann man sich zu Hause
oft nicht mehr gut daran erinnern.
Bedeutungen:
■ 1-0-1-0: morgens 1, mittags
keine, abends 1, vor dem Schlafen keine Tablette
■ 1 x 1: Einnahme zur immer
gleichen Zeit
■ 2 x 1: Einnahme im Abstand
von zwölf Stunden
■ 3 x 1: Einnahme im Abstand
von acht Stunden
■ „Vor dem Essen“: etwa eine
halbe Stunde vor dem Essen
■ „Zum Essen“: etwa zur Mitte der Mahlzeit
■ „Unmittelbar nach dem Essen“: innerhalb der nächsten 30
Minuten nach dem Essen
■ „Nach dem Essen“: etwa
zwei Stunden nach der Mahlzeit
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In die vier färbig unterlegten Felder soll je ein Nomen eingesetzt werden, das mit dem unmittelbar darüber stehenden
und auch mit dem darunter stehenden Wort ein zusammengesetztes Nomen ergibt.

Lösungen

ungekocht
persönlich,
in eigener
Person

franz.:
sein
den Mond
betreffend

Kw. f. e.
Weltraumorganis.
Schiffsgerät
Almhirt
ugs.:
still
jemand, der
franz.: e. Kahn am
Sommer Kanal zog

Araberfürst
Bindewort
Gebetsschlusswort

Werk

Bett

Schloss
Park
Herr

Stock

chem. Zeichen
für Mangan
Insektenordnung

Rat
Schnecken
Kinder
Obst
Haus
Garten
Tür

Amtstracht

Knüpfworträtsel

Wesenszug

Primatenfamilie
mit dem Hund
... gehen

schmelzen
(Schnee,
Eis)

Höflichkeitswort
Bindewort

Stadt in
Geldern
(NL)
Kletterpflanze
engl.:
zu, nach

Sudoku

4
7
5
6
9
1
2
8
3

3
2
1
5
4
8
6
7
9

8
6
9
3
2
7
1
5
4

9
4
8
1
7
5
3
2
6

1
3
7
8
6
2
9
4
5

2
5
6
4
3
9
7
1
8

7
9
4
2
8
6
5
3
1

6
1
3
7
5
4
8
9
2

5
8
2
9
1
3
4
6
7

feierliche
Ansprache
spanisch:
Fluss

nordische
Hirschart
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Rätsel

Jetzt –5j

Energie spüren
statt Herbst
verschlafen

pro Packung

Supradyn® active
90 Filmtabletten
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL
Gültig von 01.10.2012 bis 31.10.2012
Einzulösen in der Regenbogen Apotheke.



Jetzt –2j
pro Packung

Supradyn® active
30 Brausetabletten
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL
Gültig von 01.10.2012 bis 31.10.2012
Einzulösen in der Regenbogen Apotheke.



Jetzt –5j
pro Packung

Supradyn® vital 50+
90 Filmtabletten
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL
Gültig von 01.10.2012 bis 31.10.2012
Einzulösen in der Regenbogen Apotheke.



Jetzt –2j
pro Packung

Supradyn® vital 50+
30 Brausetabletten
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL
Gültig von 01.10.2012 bis 31.10.2012
Einzulösen in der Regenbogen Apotheke.



Jetzt –2j
pro Packung

SupraDay® ImmunPro

Vitaminwochen

250 ml
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

1. – 31. Oktober 2012

Gültig von 01.10.2012 bis 31.10.2012
Einzulösen in der Regenbogen Apotheke.



Jetzt –2j

TION:
K
A
N
I
H
C
n
AU
*) 0 Filmtablette
6

pro Packung

lus
Supradyn p s*) 30 Brausetabletten
lu
Supradyn p n Apotheker.

SupraDay® VitalElixier
500 ml

Ihre
Fragen Sie

Gültig von 01.10.2012 bis 31.10.2012
Einzulösen in der Regenbogen Apotheke.



NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

*)

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

