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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Kundinnen und Kunden!
Mag. pharm. Ernst-Georg Stampfl
Regenbogen Apotheke

S
Wohlfühl-Insel“

eit Bestehen unsrer Apotheke bemühen wir uns,
unserem Untertitel „Ihre Gesundheits- und
gerecht werden zu können. Deshalb hat es bei uns immer schon nicht nur Produkte in der Apotheke gegeben, sondern auch ein
reichhaltiges Zusatzprogramm, wie Informationsveranstaltungen, Vorträge und den Wellness-Treff.
Über die Sommermonate haben wir nun das Angebot deutlich erweitert und möchten Ihnen nun voller Stolz das Ergebnis präsentieren:

wird der Gesundheits-Beratungs-Service mit
Oktober weiter ausgebaut und bietet:
• Mineralstoffberatung nach Dr. Schüßler und
Antlitzanalyse
• Bachblütenberatung
• Ernährungsberatung
• und jetzt NEU dazu auch:
Smile-Point-Mundhygieneberatung

Neben den Ihnen bestens bekannten Angeboten im

Wellness-Treff:

• ayurvedische Abhyanga-Behandlungen
• kosmetische Behandlungen
wie Gesichtspﬂege, Maniküre und
jetzt NEU: ab sofort bieten wir auch
Haarentfernung mit Warmwachs an!
• med. Fußpﬂege

• Raucherberatung
Ganz besonders freut mich aber, Ihnen ankündigen
zu können, dass wir für uns auch drei Mediziner gewinnen konnten, die Ihnen ab Oktober Ihre Dienste direkt bei uns in der Apotheke anbieten werden.
Es sind dies:
• Dr. Ch. Kettenbach,
Allgemeinmedizin, Manuelle Medizin
und Akupunktur

• med. Massagen
• Reiki
• Shiatsu

• Dr. A. Faschinger,
psychosomatische Energetik und
• Dr. K. Bielau,
Homöopathie

• Schminkworkshops
• tibet. Klangschalenmassage

Die genauen Sprechstundenzeiten entnehmen Sie
bitte dem aktuellen Newsletter. Zur genaueren Vorstellung unserer Mediziner blättern Sie bitte auf die
Folgeseite.
Es ist also ab Oktober möglich, direkt bei uns in
der Regenbogen Apotheke auch den Arztbesuch zu
absolvieren, und das ohne Wartezeiten und ohne
Zeitverlust.
Damit ist es wohl gelungen, Ihnen ein Angebot zu
machen, mit einem Stopp alles erledigen zu können, Einkauf des täglichen Bedarfs, Arztbesuch und
Apothekeneinkauf, meint Ihr
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Das REGENBOGEN-Gesundheitsberater- und ÄRZTE-TEAM
Dr. Christian Kettenbach – Jg. 1968, verh., 2 Kinder (8 und 10)
Ich bin seit 1996 als Arzt tätig. Nach vierjähriger Ausbildung in einer Lehrpraxis und Turnus in steirischen Spitälern habe ich mich im Jahr 2000 in
Graz als Arzt für Allgemeinmedizin niedergelassen. Meine Schwerpunkte liegen in der Behandlung von Störungen bzw. Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates und in der Akupunktur (Diplom für Manuelle Medizin
und Akupunktur).
In meiner Freizeit verreise ich gerne mit meiner Familie und beschäftige
mich mit Astronomie und Höhlenforschung.

Dr. Angelika Faschinger
geboren 1954 in Klagenfurt – Medizinstudium an der KF-Uni in Graz – Turnus, anschließend Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie und Neurologie
an der LSF, BHB Eggenberg und Neurol. Univ.-Klinik Graz – seither in der
LSF als Psychiaterin in der Allgemeinpsychiatrie tätig. Ausbildung in Kinesiologie in München, seit 1997 intensive Beschäftigung mit Aura Soma (Farbtherapie) – 2007 Ausbildung in Psychosomatischer Energetik.
Verheiratet, 2 erwachsene Söhne.

Dr. Klaus Bielau
Dr. Klaus Bielau studierte erst mal Regie an der Kunsthochschule Graz, danach Theaterarbeit bis 1988. 1980 Begegnung mit der Homöopathie, begann
deswegen mit dem Medizinstudium, Promotion 1986. Seit 1990 führt er eine
rein ganzheitlich-homöopathisch ausgerichtete Praxis; war Vortragender und
Lektor für Homöopathie an der Uni in Graz sowie an den Paracelsus-Schulen Graz und Wien; Kolumnist und Redakteur der Zeitschrift Pulsar; verfasst
Bücher, Essays und Erzählungen über Heilkunde, Paracelsus und die Wege
des Menschen zur Autonomie.
Lebt mit Familie (und Hund) meist in Graz.
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Multiple Sklerose
Unheimliche Krankheit

I

mmer mehr Menschen schockt
die Diagnose Multiple Sklerose
(MS), immerhin eine der häuﬁgsten neurologischen Erkrankungen, die ihren Ausbruch meistens im besten Lebensalter, nämlich zwischen dem 20. und 40.
Lebensjahr, hat. Was für den Betroffenen ein Schock ist, ist für
die Umwelt oft ein Gebiet der völligen Unwissenheit. Häuﬁg besteht
in der Öffentlichkeit noch ein völlig falsches Bild über MS. Behinderung und Rollstühle werden glücklicherweise in vielen Fällen zu
Unrecht mit MS assoziiert. Etwa
die Hälfte der Menschen mit MS
kann ein normales und kaum beeinträchtigtes Leben führen.

Symptome
oft gut verborgen
Taubheits- oder Kribbelgefühle in Armen oder Beinen, Sehstörungen, Müdigkeit und Konzentrationsschwächen bleiben
der Umwelt oft verborgen. Gangund Gleichgewichtsstörungen lassen sich auch oft lange Zeit gut
verheimlichen. Wegen des mangelnden Verständnisses für diese
Krankheit deklarieren viele Betroffene ihre Krankheit lange Zeit nur
im engsten Familienkreis.

Neurologische Störungen
durch Vernarbungen
MS ist eine Erkrankung des
Zentralnervensystems (ZNS). Entzündungen führen dabei zur Zerstörung der Myelinscheiden, der
Isolierung der Nervenfasern. Wodurch diese Entzündungen hervorgerufen werden, ist noch nicht bekannt, allerdings weiß man, dass

durch diese Entzündungen Vernarbungen entstehen, die wiederum für die neurologischen Ausfälle verantwortlich sind. Diese verhärteten Narben treten verstreut
an vielen verschiedenen Stellen im
ZNS auf und geben der MS auch
ihren Namen: „Multiple Sklerose“
bedeutet wörtlich „viele Vernarbungen“.

Autoimmun- oder
Viruserkrankung?
Die Ursache der Multiplen Sklerose ist bisher noch nicht bekannt.
Einzelne Aspekte der MS lassen
eine Autoimmunkrankheit vermuten, wobei der Körper seine eigenen Zellen und Gewebe angreift,
im Falle der MS eben das Myelin. Nach einer anderen Theorie
könnten aber auch Viren, die möglicherweise schon lange im Körper
ruhen, eine wichtige Rolle in der
Krankheitsentstehung spielen und
das Immunsystem verändern. Besonderes Augenmerk wird dabei
auf Herpes-Viren gelegt.

Hände weg von
Immunstimulantien
Als Risiko für einen akuten
Krankheitsschub gelten unter anderem auch grippale Infekte. Es
ist daher besonders wichtig, einen
drohenden Schnupfen sofort medikamentös zu bekämpfen. Pﬂanzliche Präparate, die das Risiko für
grippale Infekte verhindern sollen, sind hingegen streng kontraindiziert. Auch wenn es sich um
rein pﬂanzliche Heilmittel handelt, stimulieren sie doch das Immunsystem und aktivieren die Abwehrzellen – für MS-Patienten ein

fataler Schachzug! Gleiches gilt natürlich auch für immunaktive Bakterien-Stämme, die gerne bei Harnwegs- oder Bronchialinfekten angewendet werden.

Allergiebehandlung
bei Multipler Sklerose
Allergien sollten bei MS-Patienten immer nur symptomatisch
behandelt werden. Tabletten, Nasenspray, Augentropfen oder Inhalatoren beseitigen die allergischen Symptome wie Juckreiz,
Heuschnupfen, Asthma oder tränende Augen recht schnell. Wegen
der Gefahr, einen Krankheitsschub
auszulösen, gelten hingegen Desensibilisierungsreaktionen als Kontraindikation, da durch sie ebenfalls
eine Immunstimulation hervorgerufen wird.

Nahrungsergänzungen
als Zusatztherapie
Vitamine und Nahrungsergänzungen werden bei chronischen Erkrankungen immer als gute Zusatztherapie gewertet. Beispielsweise gibt es im Tierversuch
deutliche Beweise dafür, dass
Omega-3-Fettsäuren wegen ihrer
entzündungshemmenden Wirkung
bei MS im Frühstadium positive
Wirkungen zeigen können.
Auch Radikalfänger werden
gerne gegen die Erkrankung empfohlen, da oxidative Prozesse im
Krankheitsverlauf der MS ja eine
wichtige Rolle spielen. Antioxidantien wie die Vitamine A, C, E, Selen, Coenzym Q, Alpha-Liponsäure oder Anthocyane können daher durchaus empfehlenswert sein.
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Lausige Zeiten
Alle Jahre wieder –
Kopflausepidemie zu Schulbeginn

Z

u Schulbeginn im Herbst
bricht jedes Jahr regelrecht Panik vor einer Lausepidemie aus.
Meist ist es aber tatsächlich bloß
so, dass nur einige Schüler oder
Kindergartenkinder aktive, lebende Kopﬂ äuse haben. Sie können zwar alle anderen anstecken,
diese Gefahr kann man aber gut
vermeiden. Trotzdem werden
Kopﬂ äuse als ein viel größeres Problem wahrgenommen. Ein Grund
dafür ist sicher, dass schon alleine
die Erwähnung vom Kopﬂ ausbefall bei jedem automatisch zu
Juckreiz führt.

Klammerndes Insekt
Kopﬂäuse sind etwa 3 mm
große, ﬂinke Insekten von gelblicher bis bräunlicher Farbe. Sie besitzen Klammerbeine, mit denen
sie sich so effektiv an den Haaren
festklammern, dass sie auch durch
intensives Kämmen oder Duschen
nicht zu entfernen sind. Alle zwei
bis drei Stunden müssen sie sich
durch Blutsaugen ernähren. Durch
den Speichel der Tiere kommt es
dabei zu Juckreiz, durch das folgende Kratzen zu einer Entzündung der Kopfhaut.

Lebensstadien der Laus
Pediculus humanus capitis
heißt die Kopﬂaus in der medizinischen Fachsprache. Durchschnittlich lebt so ein Tierchen
etwa drei Wochen. Damit wäre
ein Lausbefall ja schon in relativ kurzer Zeit von selbst erledigt,
wenn die Läuse nicht äußerst vermehrungsfreudig wären. Jedes befruchtete Weibchen legt alleine in
24 Stunden schon sechs bis acht
Eier. Bis die Larve aus dem Ei
schlüpft, vergeht in etwa eine Woche. Jetzt ist sicher klar, warum
ein Lausbefall meist zu einer unendlichen Qual für Mutter und
Kind wird!

Die Übertragung der Läuse
In erster Linie werden die
Läuse von Mensch zu Mensch
übertragen. Stecken viele Menschen ihre Köpfe nahe zusammen, können die Läuse bequem
von einem zum anderen wandern.
Allerdings können Läuse bis zu
zwei Tagen auch ohne Wirt überleben. Daher sind auch Spielzeug,
Kleidung oder Bettzeug mögliche
Übertragungsquellen. Mangelnde
Körperhygiene ist hingegen kein
sicheres Indiz für einen häuﬁgen
Kopﬂausbefall, denn Läuse fühlen
sich auch in frisch gewaschenen
Haaren sehr wohl.

Die Suche nach der Laus
Man muss kein Sherlock
Holmes sein, um einen Lausbefall zu bemerken. Ein Kind, das
sich häuﬁg am Kopf kratzt, verrät schon alles; im glatten Scheitel sieht man dann Läuse und Nissen. Die lausige Angelegenheit ist
zudem auch grausig, denn hungrige Läuse unterscheiden sich von
den satten dadurch, dass sie blutgefüllt dunkelrot leuchten. Nissen
sind kleiner, grau, weiß, aber auch
schwarz. Bevorzugte Fundstellen
für Läuse sind immer dort, wo die
Blutversorgung leicht zu erreichen
ist, also hinter den Ohren, an den
Schläfen und im Nacken.

Die Lausbekämpfung
Spezielle Lausshampoos können
Läuse und Larven sehr gut abtöten. Verwendet werden meist traditionelle Insektizide wie Pyrethrine,

die im Nervensystem des Insekts
zu Lähmungen der Muskulatur
bzw. der Atmung führen. Weil sie
aber keine Langzeitwirkung haben, muss die Behandlung im Intervall von acht bis zehn Tagen,
dem Zeitraum zwischen dem Ausschlüpfen der Nissen und ihrer Geschlechtsreife, wiederholt werden.
Leider haben sich bereits auf manche insektizidhaltigen Läusemittel Resistenzen entwickelt, Alternativen auf möglichst natürlicher Basis werden daher immer beliebter.

Laustod durch Ersticken
Läusen und Larven können
auch auf rein physikalischem Weg
abgetötet werden. Biologische
Pﬂanzenöle wie Soja- oder Kokosöl sowie Silikonöle dringen in
die Atemöffnungen der Kopﬂaus
ein und ersticken sie so regelrecht.
Weil die Laus aber ihre Atemlöcher kurzfristig verschließen kann,
ist die Einwirkzeit dieser physikalischen Shampoos besonders wichtig. Darüber hinaus wird durch die
im Shampoo enthaltenen oberﬂächenaktiven Substanzen auch die
Kittsubstanz der Nissen gelöst,
womit ein leichtes Auskämmen der
Nissen ermöglicht wird. Für Bekleidung und Bettzeug wird ebenfalls das physikalische Prinzip der
biologischen Lausshampoos angewendet. Spezielle Laus-Waschmittel werden zum normalen Waschmittel zugefügt und können bei jedem Waschprogramm ab einer
Temperatur von 30°C eingesetzt
werden. Läuse und Nissen werden
sicher abgetötet und lösen sich von
der Wäsche.

Laus-Shampoo richtig anwenden
Shampoo ins trockene Haar einreiben und genau die im Beipacktext
vorgeschriebene Zeit einwirken lassen, mit Wasser aufschäumen und
ausspülen. In das letzte Spülwasser Essig geben, damit sich der Nissenklebstoff noch besser lösen kann. Anschließend kämmt man die toten
Läuse und Nissen mit einem Spezialkamm, der dem Shampoo meist
gratis beigepackt ist, aus. Auf Nummer Sicher geht man, wenn die Behandlung in einem Zeitraum von 8-10Tagen wiederholt wird.

9

Geheimnis des Alterns
Altwerden ist noch immer die einzige Möglichkeit, lange zu leben
(Hugo von Hofmannsthal)

I

n vielen Ländern beschäftigen
sich Mediziner mit der Frage,
wie alt der Mensch eigentlich werden kann. Gesucht wird nach dem
Methusalem-Gen beim Menschen,
geträumt wird von dem Mittel,
das Tod und körperlichen Verfall
möglichst lange hinauszögert.
Wie alt kann der Mensch werden? Sind tatsächlich 130 oder 150
Jahre möglich, wie manche Genforscher glauben? Oder gibt es
ähnlich wie beim südafrikanischen
Fisch, dem türkisen Prachtgrundkärpﬂing, ein scheinbares Ablaufprogramm, das die Lebenszeit begrenzt? Dieser Fisch lebt nämlich ziemlich genau 3 Monate – so
lange dauert die Regenzeit, die
ihm das Leben im Tümpel ermöglicht. Interessant dabei ist jedoch,
dass der Fisch auch im Aquarium
unter besten Lebensbedingungen
nur 3 Monate lebt. Das Ablaufdatum scheint also bereits genetisch
vorprogrammiert zu sein.

Altern –
menschliche Schwachstelle
Während Bäume beispielsweise
mit jedem neuen Jahr robuster werden, verfällt der Mensch ab der Pubertät mit jedem Jahr etwas mehr.
Besonders angenehm und eine
große Kostenersparnis wäre für
uns Menschen auch die Fähigkeit,
wie die Haie immer wieder neue
Zähne zu produzieren. Die Meeresqualle Turritopsis nurtricula ist
im Alter sogar dazu in der Lage,
sich wieder zu verjüngen. Vermutlich der Grund, warum Meeresalgen gerade in der Anti-Aging-Kosmetik boomen.

Gründe für das Altern
Für unseren Alterungsprozess sind vor allem 3 Mechanismen verantwortlich. Zum einen
geht bei jeder Zellteilung auch ein

kleines Stück Erbsubstanz verloren, was zwangsweise irgendwann
zum Zelltod führen muss. Auch
das Gen p53, das beschädigten
Zellen signalisiert, sich nicht weiter zu teilen und so ein wertvoller
Schutz vor Krebserkrankungen ist,
behindert andererseits im Alter leider eben auch die Reparatur von
Zellschäden. Schließlich entstehen
beim Stoffwechsel in den Zellen
immer auch Abfallprodukte, allen
voran freie Radikale, die unter anderem auch die Erbsubstanz schädigen und dadurch den Alterungsprozess sogar beschleunigen.

Hohe Temperatur
gegen das Altern?
Biochemiker haben entdeckt,
dass für den richtigen Aufbau der
Proteinketten im Körper Helfermoleküle – sogenannte Chaperone
– notwendig sind. Mit dem Alter
lässt die Aktivität dieser Chaperone zwar nach, kann aber in Krisensituationen wieder angekurbelt
werden. Im Tierexperiment beispielsweise zeigte sich, dass Hitzestress zur Aktivierung der Chaperone führt. Temperaturerhöhung
durch Fieber oder, im sicher gesünderen Fall, regelmäßige Saunagänge können demnach ein wirkungsvolles Anti-Aging-Werkzeug
darstellen.

Hungern und Frieren
für ein langes Leben?
Dinner-cancelling ist ein absoluter Anti-Aging-Trend. Tatsächlich ist es so, dass sich mit Hungern und Frieren jugendliche Frische stabilisieren lässt – zumindest
bei Fruchtﬂiegen, Mäusen und Fadenwürmern. Experimente haben
gezeigt, dass ein gedrosselter Energieumsatz die Tierchen signiﬁ kant
länger leben lässt. Im reduzierten
Stoffwechsel entstehen offenbar
weniger freie Radikale, die die

DNA schädigen und den Zelltod
beschleunigen können. Ein Verzicht auf das Abendessen dürfte
daher tatsächlich den Alterungsprozess hinauszögern können.

Wenig Zucker
Das Hormon Insulin scheint
quasi die Drehzahl des Stoffwechsel-Motors im Körper zu bestimmen. Forschern ist es mittlerweile
gelungen zu beweisen, dass eine
gesunde Ernährung, die statt Zucker und Weißmehl ballaststoffreiche Kohlenhydrate und gesunde
Fette bevorzugt, tatsächlich einen
Einﬂuss auf das Alter hat.
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Wellness-Oase daheim
Badewanne und Dusche für den Zwischenurlaub daheim

D

ie einen lieben das Plantschen in der Badewanne, die
anderen bevorzugen eher eine
schnelle Dusche. Beide Möglichkeiten kann man ganz leicht mit
entsprechenden Bade- oder Duschzusätzen zum Wellnessprogramm
verändern. Ätherische Öle entspannen, Salzzusätze pﬂ egen die
Haut und Schlammpackungen
wirken sogar in der Tiefe des Bindegewebes. Für jeden gibt es also
einfache Wellness-Tipps.

Die Wassertemperatur
Je nach Wassertemperatur kann
ein Bad stimulieren oder beruhigen. Kühle Bäder (12–24°C) regen
den Organismus und seine Selbstheilungskräfte an. Lauwarme Bäder (ca. 30°C) wirken erfrischend.
Verstärken kann man dieses Gefühl zusätzlich durch ätherische

Zitrus-Düfte. Warmes Wasser (30–
37°C) ist ein wahres Beauty-Bad,
denn es lockt das Blut aus den Organen in die Muskeln und entspannt sie. Außerdem verbessert
die Wärme die Mikrozirkulation
der Haut und versorgt sie besser
mit Nährstoffen.
Anti-Aging-Wirkstoffe können
nach einem warmen Bad noch viel
besser wirken – Eincremen nach
dem Bad ist daher ein BeautyMust.

Mineralstoffe werden über die
Haut gut aufgenommen und sorgen für einen verbesserten Hautstoffwechsel. Die Haut sieht deshalb straffer und gesünder aus.
Aber nicht nur die Haut proﬁtiert vom Toten-Meer-Salz. Ganz
nebenbei wirkt ein Bad in einer
warmen Salzsole entspannend,
schafft neue Energie und stärkt
bei regelmäßiger Anwendung auch
das Immunsystem.

Salz auf unserer Haut

Schlamm in der
eigenen Badewanne

Salz zieht überschüssiges Gewebewasser aus den tieferen Schichten und spendiert dem Körper Mineralstoffe sowie Spurenelemente.
Besonders gerne werden Salze aus
dem Toten Meer als Badezusatz
verwendet. Die darin enthaltenen

Keine Angst, was nach großem
Schmutz klingt, ist ganz harmlos.
Schlamm- oder Moorpackungen
werden ganz einfach in das heiße
Badewasser eingegossen und anschließend unproblematisch weggespült. Moorpackungen, Fango-

11

packungen mit Mineralschlamm
aus heißen Quellen vulkanischen
Ursprungs, Torf-, Schlick-Heilerdeoder Algenbäder werden nicht nur
bei rheumatischen Beschwerden,
sondern auch zur Straffung des
Bindegewebes eingesetzt, denn
durch das Bad werden Stoffwechsel und Durchblutung angeregt.
Wichtig ist, nach dem Bad
eine möglichst reichhaltige Körpercreme aufzutragen, sich in ein
warmes Tuch zu hüllen und mindestens 20 Minuten zu ruhen. Auf
diese Weise können die Wirkstoffe
der Creme besonders gut in die
Haut einziehen.

Dampfbad –
ein Hauch von Orient
Während in der Sauna eine
Durchschnittstemperatur von
60 bis 90 Grad herrscht, ist das
Dampfbad mit einer Lufttemperatur von 45 bis 50 Grad vergleichsweise moderat temperiert. Im Gegensatz zur trocken-heißen Sauna
wird die Luftfeuchtigkeit beim
Dampfbad auf 95 Prozent gesteigert.
Das Dampfbad zählt aber
nicht nur zu den Wellness-Behandlungen, sondern ihm werden auch
eine Reihe positiver Wirkungen
auf die Gesundheit nachgesagt.
So fördert die hohe Luftfeuchtigkeit neben der Elastizität der Haut
auch die Entspannung der Muskulatur und die Entschlackung des
gesamten Organismus.
Besonders heilsam wirkt der
Dampf, der auch mit duftenden
Ölen aromatisiert werden kann,
auf Schleimhäute und Bronchien.
Im arabischen Raum ist der regelmäßige Besuch öffentlicher
Dampfbäder, der sogenannten
Hammams, lebendige Tradition
– bei uns werden Dampfbäder in
Form von Duschkabinen für daheim immer populärer.

Whirlpool –
prickelndes Erlebnis
Vorgewärmte Luft strömt aus
verschieden großen Düsen in
die mit warmem Wasser gefüllte
Wanne, sodass Luftblasen den
ganzen Körper umspielen und für
ein angenehmes Prickeln sorgen.
Die gesundheitlichen Effekte dabei sind eine sanfte Massage von
Haut, Muskeln, Gelenken und Gewebe und dadurch die Lösung von
Verspannungen und Belebung des
Kreislaufs.
Vorsicht ist allerdings beim öffentlichen Whirlpool angebracht.

Salzbad und UVB-Licht
statt Sonne und Totes Meer
Dass sich ein Urlaub am toten
Meer günstig auf viele Hautkrankheiten auswirkt, ist allgemein bekannt. Statt Urlaub am Meer können aber auch Solebäder und
UV-Bestrahlungen v.a. bei Psoriasis gute Dienste leisten. Mineralstoffe im Salzbad zeigen nämlich auch eine antientzündliche
Wirkung, bei der anschließenden
kurzen Bestrahlung mit UVBLicht können entzündliche Enzyme zusätzlich blockiert werden. Üblicherweise werden 5%ige
Salzlösungen für die Solebäder
verwendet, die auch unproblematisch daheim in der Badewanne
angewendet werden können.
Therapeutisch werden Solebäder sogar in Konzentrationen von
bis zu 30% verwendet. Dadurch
wird die Durchblutung und die
Schweißabsonderung angeregt,
wodurch wiederum Schadstoffe
aus dem Körper entfernt werden.
Zu Hause sollte man sich aber
immer an die angegebenen Dosierungsvorschriften halten, denn
sehr hohe Salzkonzentrationen
im Badewasser können die Badewannenbeschichtung beschädigen.

In dem sehr warmen Wasser können sich Bakterien besonders gut
halten. Immer wieder hört man
von Legionellen-Erkrankungen
durch verseuchte Whirlpools. Die
Erreger der Legionärskrankheit
sind Bakterien, die fast in jedem
Süßwasser vorkommen. Im Wasser
sind sie keine direkte Gefahr für
den Menschen. Anders ist das bei
zerstäubtem Wasser, denn dann
werden die Bakterien eingeatmet
und können in die Lunge geraten. Spezielle Whirlpool-Matten,
die einfach in die Badewanne daheim gelegt werden, holen das prickelnde Badeerlebnis in das eigene
Badezimmer.
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Tabuisiertes Leiden: Hämorrhoiden
Krampfadern am After

T

rotz des unangenehmen Juckreizes und der oft erheblichen
Schmerzen fällt es vielen schwer,
über dieses Thema zu sprechen.
Schmerzen rund um den Popo fallen in die Intimsphäre und sind
daher ein Tabuthema.

Hämorrhoiden –
jeder hat sie
Der Wortteil „Hämo“ kommt
aus dem Griechischen (haima) und
steht immer in Zusammenhang
mit Blut. Hämorrhoiden sind Blutgefäße, die beim Menschen innerlich um den Enddarmausgang liegen. Diese ringförmig angeordneten Gefäße entwickeln sich bei
jedem Menschen in den ersten 15
bis 20 Lebensjahren dort, wo der
Mastdarm in den Schließmuskel
übergeht, und dichten so den After
gegenüber dem Mastdarm ab. Somit hat jeder Mensch Hämorrhoiden; umgangssprachlich bezeichnet
man allerdings ein Hämorrhoidenleiden dann, wenn sich diese normalen Blutgefäße, so wie Krampfadern an den Beinen, vergrößern.

Krampfadern am Popo
Wie bei den typischen Krampfaderbeschwerden ist auch die Vorliebe für Hämorrhoidenleiden
genetisch vererbbar. Allerdings
können auch ballaststoffarme Ernährung, häuﬁge Verstopfung, Geburten oder falsche Toilettenhygiene dieses Leiden verursachen. Interessanterweise kann gerade das
Nachpressen beim Stuhlgang einen
derart starken Druck auf die Gefäße ausüben, dass sich die zartwandigen Blutgefäße sehr stark
ausweiten. Lange Sitzungen am
stillen Örtchen können daher auch
zu diesem tabuisierten Krampfadernleiden führen.

Typische Anzeichen
Vergrößern sich die völlig normalen Hämorrhoiden, kann der
After nicht mehr richtig schließen. Dadurch kann Feuchtigkeit
aus dem unteren Mastdarm in den
normalerweise trockenen Analkanal gelangen. Dieser unkontrollierbare Schleimaustritt wird meist
kaum gespürt, allerdings kommt
es durch die dauernde Feuchtigkeit
zu lokalen Reizungen und Juckreiz. Brennen und Wundsein gesellen sich hinzu. Werden die vergrößerten Blutgefäße beim Stuhlgang leicht verletzt, kann sich auch
Blut dem Stuhl beimengen. In diesem Fall sollte unbedingt ein Arzt
aufgesucht werden, denn Blut im
Stuhl kann auch ein Alarmzeichen
für andere, schwerwiegendere Erkrankungen sein.

Fortschreitendes Leiden
Hämorrhoiden sind sehr oft
harmlos, aber unangenehm. Allerdings können sich die hämorrhoidalen Gefäße immer weiter vergrößern, sodass sie beim Pressen,
bei der Darmentleerung oder aber
auch bei starker körperlicher Anstrengung aus dem After heraustreten. Spätestens dann sind Hämorrhoiden nicht mehr nur peinlich,
sondern auch sehr schmerzhaft.
Damit es gar nicht erst so weit
kommt, sollten möglichst schon
bei den ersten Anzeichen Hämorrhoidensalben oder Zäpfchen angewendet werden.

Bäder, Salben,
Gele und Zäpfchen
Gerne werden natürliche Schiefer, Hefeextrakte oder Linolsäureester als juckreizstillende, antiseptische und entzündungshemmende

Wirkstoffe eingesetzt. Zusätze
wie Menthol oder Aloe barbadensis wirken kühlend, Menthol auch
leicht lokalanästhetisch. Bei offenen Hämorrhoiden kann Menthol allerdings ein starkes Brennen
verursachen. Sitzbäder mit Eichenrinde, die durch den hohen Gerbstoffgehalt eine gefäßzusammenziehende Wirkung haben sollten
möglichst kühl angewendet werden. Auch Steinklee zeigt eine gefäßabdichtende Wirkung. Im Gegensatz zur lokal anzuwendenden
Eichenrinde soll der Steinklee jedoch als Tee mehrmals am Tag getrunken werden.
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Schutz fürs Herz
Chronische Herzerkrankungen müssen medikamentös behandelt
werden – da gibt es keine Frage! Trotzdem können einige
Nahrungsergänzungen ganz erstaunliche Wirkungen zeigen!

H

erzerkrankungen, insbesondere der Herzinfarkt, treffen
immer wieder Menschen, die voll
im Leben stehen. Es lohnt sich daher sicher, über eine mögliche Vorsorge nachzudenken. Wichtigster
Punkt dabei ist natürlich die Einschätzung des aktuellen Risikos,
das heißt neben der jährlichen Gesundenuntersuchung sollte man
auch immer wieder die Blutdruckwerte kontrollieren.

Medikamente zur Vorsorge
Neben typischen Herzmedikamenten wie Betablockern, Nitropräparaten und Blutdrucksenkern zählen auch Cholesterinspiegelsenker zur Standardtherapie.
Auch wenn der Cholesterinspiegel
vielleicht nur unwesentlich erhöht
ist, weiß man heute, dass das Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt durch die vorsorgliche Gabe
von Cholesterinspiegel senkenden
Medikamenten deutlich vermindert werden kann. Neben den typischen Medikamenten können
aber auch spezielle Nahrungsergänzungen durchaus positive Effekte erzielen.

Magnesium – nicht nur
gegen Wadenkrämpfe
Gerade chronischer Stress stellt

ein ausgeprägtes Risiko für Herzerkrankungen dar. Solche Stressattacken äußern sich sowohl tagsüber als auch nachts mit erhöhtem
Puls, Herzjagen, Angst und erhöhtem Blutdruck. Dieser chronische Stress führt nicht nur zu
einem Energieverlust, sondern
gleichzeitig auch zu einem Magnesium- und Kaliumdeﬁ zit. Durch
den Mineralstoffmangel in den
Zellen können wichtige Enzymaktivitäten, die für die Funktion
des Herzmuskels bedeutend sind,
eingeschränkt werden. Ein Magnesiummangel kann daher auch
das Risiko für Extrasystolen erhöhen, und je öfter diese Zwischenschläge des Herzens aber auftreten, desto höher ist damit das
Risiko für einen Herzinfarkt! Magnesium ist daher gerade bei sehr
gestressten Menschen ein wirklich
gutes Herzschutzprodukt!

Vitamin C und E
Beide Vitamine sind als Antioxidantien bekannt und beliebt.
Ein Mangel an Vitamin C und E
hat aber leider auch noch ganz andere Auswirkungen, so wird nämlich auch ein Leberenzym gehemmt, das für den Abbau von
Cholesterin in Gallensäuren verantwortlich ist. Ein stressbedingter
Anstieg der Herzfrequenz führt

daher in der Regel auch zu erhöhten Cholesterinwerten! Ein Wirkungsmechanismus, den die üblichen Cholesterinspiegelsenker
nicht beeinﬂussen können.

Coenzym Q10
Bei erhöhter Herzaktivität wird
aber nicht nur Cholesterin vermehrt gebildet, sondern auch Coenzym Q10. Der Körper versucht
damit eine wirkungsvolle Maßnahme gegen den Stress zu bilden,
denn Coenzym Q10 ist ein wichtiger Energielieferant für alle Zellen. Mit relativ hohen Dosen von
Coenzym Q10 – etwa 120 mg täglich – kann man diesen sinnvollen
Stressschutz des Körpers natürlich
gut unterstützen.

Vitamin B1 und B6 –
wissenschaftliche
Forschung
Relativ neu ist die Vermutung,
dass sich Zuckermoleküle im Körper an Proteine und Enzyme anlagern und dadurch das Risiko für
Arteriosklerose, Herzinfarkt und
Schlaganfall erhöhen können. Bei
Diabetikern werden routinemäßig
sogenannte Advanced Glycation
End Products, die vermutlich toxisch, strukturmäßig jedoch noch
nicht aufgeklärt sind, gemessen.
Mittlerweile weiß man jedoch,
dass diese Produkte auch beim Gesunden über die Nahrung, vorzugsweise durch Frittieren, Braten oder
Grillen, aufgenommen werden.
Die Vitamine B1 und B6 scheinen
eine gute Schutzwirkung zu haben,
denn sie verhindern die Anlagerung der Zucker an diese Proteine
und Enzyme. Aus diesem Grund
werden B-Vitaminprodukte auch
in der Prophylaxe von Herzerkrankungen immer beliebter.
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Darm – Spiegel der Seele
Reizdarmsyndrom oder Allerweltssymptom?

N

icht nur in der Ganzheitsmedizin wird der Darm als
wichtiges Barometer für den gesamten Gesundheitszustand angesehen. So werden nämlich in der
Regel Verstopfung oder Durchfall,
wenn sie nicht durch Infektionen
ausgelöst sind, durch den Lifestyle
und damit natürlich auch durch
die seelische Situation des Betroffenen verursacht. Ob wachsender Druck am Arbeitsplatz, Stress
oder eine Krise in der privaten Beziehung – der Darm muss die belastende Situation sprichwörtlich „erst einmal verdauen“. Da
der gesamte Verdauungstrakt aufs
Engste mit dem Nervensystem verbunden ist, sind Verdauungsstö-

rungen als Reaktion auf seelische
Anspannungen leicht erklärt.

Reizdarm-Syndrom
Fast 30% der österreichischen
Bevölkerung leiden am ReizdarmSyndrom und haben deshalb meist
auch eine Odyssee von Arztbesuchen hinter sich. Das ReizdarmSyndrom überschwemmt aber
auch alle medizinischen Laienzeitschriften und führt daher oft
dazu, dass normale Blähungen,
Bauchschmerzen oder gelegentliche Verdauungsbeschwerden
gerne in Selbstdiagnose als Reizdarm-Syndrom ausgelegt werden.

Ärztliche Diagnose
Da das Reizdarm-Syndrom nur
ein Symptomkomplex und keine
eindeutige Krankheit ist, kann die
Diagnose auch nur nach einem
Ausschlussverfahren von anderen Krankheiten bestimmt werden. Für den Patienten oft eine unzufriedenstellende und vor allem
auch zeitaufwendige Situation. Auf
dem Weg von einem Arzt zum anderen geben viele Betroffene daher
auf. Durchhalten ist aber wichtig,
denn das Gute am Reizdarm-Syndrom ist, dass es harmlos ist und
keine bösartigen Tendenzen zeigt.

Zeitfaktor als
klare Richtlinie
Mögen die Symptome wie Blähungen, Krämpfe, Schmerzen und
Verdauungsprobleme auch noch
so unspeziﬁsch sein, mittlerweile
wurden immerhin klare Richtlinien über den Zeitfaktor erstellt.
Erst drei Monate hindurch bestehende oder in diesem Zeitraum
mehrfach aufgetretene Bauchschmerzen gelten nach den ärztlichen Kriterien als klares Zeichen

eines Reizdarm-Syndroms.

Gereizter Darm –
reine Nervensache?
Nur allzu gerne wird das Reizdarm-Syndrom als reine Nervensache abgetan. Im medizinischen
Sinn stimmt das auch, denn als
Ursache wird eine Fehlsteuerung
der Signalübermittlung zwischen
Gehirn, dem Nervengeﬂecht des
Darms und den Darmmuskeln angesehen. Tatsache ist auch, dass
Reizdarm-Patienten äußerst empﬁ ndlich auf normale Dehnungsreize, die während der Verdauung
auf den Darm wirken, reagieren
und daher schon völlig normale
Verdauungsvorgänge als unangenehm oder gar schmerzhaft empﬁ nden.

Therapie mit
natürlichen Heilstoffen
Da die Ursachen des Reizdarms nicht bekannt sind, kann
jede Therapie nur auf die vorherrschenden Symptome wirken.
Die Behandlung richtet sich dabei
nach den fünf unterschiedlichen
Beschwerdegruppen: Schmerzen, Verstopfung, Durchfall, Blähungen und psychische Probleme,
also Stress. Schon wegen der langen Leidensdauer sind natürliche
Heilmittel besonders beliebt, da
sie auch in der langfristigen Einnahme weder Gewöhnungseffekte noch unerwünschte Nebenwirkungen mit sich bringen. An
erster Stelle stehen dabei Pfefferminzöl und die Wirkstoffe der
Bitteren Schleifenblume. Aber
auch Enzyme, beispielsweise aus
der Papaya-Frucht, und positive
Darmbakterien, sogenannte Probiotika, haben eine sehr gute Auswirkung auf die Symptome eines
Reizdarms.

NE

Weil ich Diäten
satt habe!

U

Schnell und sicher zur Wunschfigur.
Jetzt
abnehme
n!

100% pflanzlicher Wirkstoff:
Reduziert aufgenommene Kalorien.
Hilft Heißhungerattacken zu vermindern.
Führt zu einem angenehmen Sättigungsgefühl.
Erhältlich in Ihrer Apotheke!
Weitere Informationen finden Sie unter:

Ein zertifiziertes Medizinprodukt im Vertrieb von:

www.liposinol.at

Über Wirkungen und unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
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Ein Produkt exklusiv aus Ihrer

Ayurvedisches GHEE-AUGENBAD
Ein Regenbogen-Produkt erweckt
die Aufmerksamkeit der Augenärzte

A

uf Anregung und mit Hilfe
von Spezialisten der Medizinischen Universität Graz (Augenklinik und Inst. f. Physiolog. Chemie) und des KH der Barmh. Brüder St. Veit a.d. Glan wurde im
Frühjahr 2008 ein Ayurvedisches
GHEE-Augenbad zur Therapie des
trockenen Auges entwickelt.

Problemstellung:
Die Ätiologie des trockenen
Auges stellt ein multifaktorielles
Geschehen dar. Nach heutigen Erkenntnissen kann das Sicca-Syndrom sowohl durch Erkrankungen
der Augenoberﬂäche als auch
durch Störungen des Tränenﬁ lms
hervorgerufen werden. Trockene
Augen, die einen Zusammenhang
mit Veränderungen des Tränenﬁ lms aufweisen, können nach der
vorwiegend betroffenen Phase der
Tränen eingeteilt werden. So können die Lipid-Schicht, die wässrige
Phase oder die Muzin-Schicht betroffen sein. Derzeit existiert eine
Vielzahl an Therapiemethoden für
das trockene Auge, die nicht immer zum gewünschten Erfolg führen. Darunter gibt es auch einige
alternativmedizinische Therapieansätze. Es wurde nun versucht,
bei einer ausgewählten Patientengruppe mit Meibom-Drüsen-Dysfunktion, das seit Jahrhunderten
bei verschiedenen medizinischen
Fragestellungen eingesetzte Ghee
(ein von Butter abstammendes
Fett) zur Therapie des trockenen
Auges einzusetzen.

Methode:
Nach dem Einholen des positiven Votums der Ethikkommission wurden aus dem Patientengut der Sicca-Ambulanz der
Universitäts-Augenklinik Graz PatientInnen mit Meibom-DrüsenDysfunktion ausgewählt. Nach
Aufklärung und Einholen der Einverständniserklärungen wurde
Ghee schonend auf 33 °C erwärmt. Nacheinander wurden
beide Augen für jeweils 10 Minuten in eine Augenbadewanne mit
ﬂüssigem Ghee getaucht. Als Kriterium für den Therapieerfolg
wurde die subjektive Beﬁndlichkeit vor und nach der Ghee-Therapie mittels standardisierter Tests
(OSDI, SANDE) erfragt und statistisch ausgewertet.

Ergebnisse:
Die statistische Auswertung der
durchgeführten Tests ergab eine
signiﬁ kante Verbesserung der subjektiven Beﬁ ndlichkeit der PatientInnen. Zusätzlich gaben die
meisten PatientInnen bei der abschließenden Befragung an, dass
durch die Ghee-Behandlung eine
beträchtliche Reduktion der Eintropffrequenz von Tränenersatzmitteln zu beobachten war.

Schlussfolgerungen:
Erstmals wurde die altbekannte
Ghee-Therapie, die ihren Ursprung
in der von Indien ausgehenden Ay-

Foto: D. F. Rabensteiner

urveda-Medizin hat, in einer kontrollierten medizinischen Studie
zur Behandlung des trockenen Auges untersucht. Die positive Wirkung konnte bestätigt werden.
Die ausgesprochene Zufriedenheit der StudienteilnehmerInnen
zeigt sich darin, dass unter den PatientInnen, auch nach Abschluss
der klinischen Studie, der Wunsch
nach einer Fortsetzung der Therapie geäußert wurde. Es stellt sich
die Frage, ob der Erfolg auch bei
der Therapie anderer Formen des
Sicca-Syndroms in dieser Weise beobachtet werden kann.

Ayurvedisches Ghee-Augenbad
ab sofort in der Regenbogen
Apotheke
erhältlich!
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Der Tipp
vom Apotheker
Ohrentropfen nicht kalt benutzen!
Kalte Ohrentropfen führen nicht nur zu einem sehr unangenehmen Gefühl, sondern können auch Schwindel und
starke Schmerzen auslösen. Das Gleichgewichtsorgan sitzt
nämlich im Ohr, zusätzlich reagiert das Trommelfell sehr
empfindlich auf Kälte. Ohrentropfen sollten daher vor der
Anwendung immer leicht angewärmt werden. Dabei reicht
es schon aus, die Tropfen ein paar Minuten in den Händen zu erwärmen. Um Ohrentropfen problemlos einzuträufeln, zieht man als Erwachsener die Ohrmuschel nach hinten und oben, bei Säuglingen und Kindern nach hinten und
unten. Durch diesen kleinen Handgriff kann man die Krümmung des Gehörgangs gut ausgleichen, damit die Ohrentropfen auch wirklich tief in den Gehörgang eindringen können.
Um den Gehörgang ausreichend zu befeuchten, brauchen
Kinder in der Regel 2-3 Tropfen, Erwachsene bis zu 5 Tropfen. Niemals sollte man anschließend einen Wattebauch zum
Abschließen des Ohres verwenden. Dadurch bildet sich nur
ein feucht-warmes Klima im Ohr, das einen optimalen Bakterienbrutplatz abgibt.

Neues aus der Wissenschaft
Blaue Augen – nur Genmutation?
An der Universität Kopenhagen beschäftigt man sich
seit vielen Jahren mit dem Phänomen der blauen Augen.
Die Genetiker konnten mittlerweile nachweisen, dass
eine genetische Mutation, die das OCA2-Gen in unseren
Chromosomen betrifft, die Fähigkeit, braune Augen zu
produzieren, buchstäblich abschaltete. Normalerweise
sorgt das Pigment Melanin, das auch für sonnengebräunte
Haut verantwortlich ist, dafür, dass menschliche Augen in
unterschiedlichen Farben vorkommen, denn es färbt auch
die Iris ein. Eine Mutation an dem OCA2-Gen scheint
nun genau die Melaninproduktion im Auge zu reduzieren
und sorgt damit für eine schwächere Pigmentierung und
eben für blaue Augen. Schön, wenn Gen-Mutationen auch
einmal etwas wirklich Schönes hervorrufen!

21. September 2008 – Weltalzheimertag
Die Krankheit des langsamen Vergessens betrifft weltweit bereits über 24 Millionen
Menschen – in den nächsten Jahren wird die Zahl der Betroffenen noch dramatisch ansteigen. Vergesslichkeit im Alter ist aber nicht unbedingt gleichbedeutend mit der Diagnose Alzheimer, dennoch steigt die Möglichkeit, daran zu erkranken, mit zunehmendem Alter. Der Weltalzheimertag soll daher auch daran erinnern, ganz bewusst
das eigene Gedächtnis zu beobachten. Regelmäßiger Denksport wie tägliches Zeitunglesen, bewusstes Merken von Zahlen etc. helfen, das Gedächtnis fit zu halten. Typische
Frühsymptome und Warnsignale der Alzheimererkrankung, die 1906 vom deutschen
Psychiater Alois Alzheimer erstmals beschrieben wurde, sind die Unfähigkeit, neue Informationen zu speichern, Schwierigkeiten beim richtigen Einschätzen von Situationen
bzw. die Tendenz, Situationen oder Leute grundsätzlich immer gleich zu beurteilen.
Der Alzheimertag soll aber auch die immer noch schwierige Pflegesituation der Betroffenen in den Vordergrund heben. Viel zu wenig Pflege- und Tagesheimplätze machen die Betreuung von Demenzkranken sehr problematisch. Der Ball der Österreichischen Alzheimergesellschaft am Aktionstag im Wiener Konzerthaus mit den
Wiener Symphonikern soll Verständnis, finanzielle Unterstützung und ein soziales Miteinander bringen – damit vergessende Menschen nicht vergessen werden!
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