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„Den Alltag im Griff! 
Auch in stressigen 

Zeiten.
Die Urkraft aus Passionsblume  

und Baldrian. Für Sie!“

Alpinamed® Passelyt Duo Dragees beruhigen die Nerven in 
stressigen Zeiten und unterstützen dabei, den Alltag wieder 
ruhig, konzentriert und aktiv zu meistern.

G
C

B
.A

LP
-P

A
S1

20
9

0
6

www.alpinamed.at

 Alkoholfrei
 Ideal für unterwegs
 Ab 12 Jahren

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

ALP-12-2938 Publikumsinserat Passelyt "Zitronenfrau" A4 4c v2.indd   1 28.09.12   11:29



3

Editorial
In den letzten Tagen las ich ei-
nen Artikel über den Himala-
yastaat Bhutan, der mich faszi-
niert hat und dessen Botschaft 
ich gerne weitergeben möchte.

In den meisten Staaten wird der 
Erfolg einer Regierung und der 
Wirtschaft des Landes am Brut-
toinlandsprodukt gemessen.
Damit liegt die Erfolgsmessung 
hauptsächlich im wirtschaftli-
chen Bereich.

Bhutan sieht das anders und 
hat das Bruttoinlandsglück, d.h. 
die Zufriedenheit  seiner Bevöl-
kerung, als Messlatte für den 
Wohlstand des Landes festge-
legt. Ministeriumsbeamte sind 
unterwegs, um die Leute zu 
fragen, wie gut es ihnen geht. 
Ein Fragebogen mit 250 Fragen 
ist die Grundlage dieser Befra-
gung. 

Die Themen reichen von Spiri-
tualität, Naturbewusstsein, Ge-
sundheit, Psychologie bis Moral. 

Dazu gehören Fragen wie: 
Wer kümmert sich um Sie, 
wenn Sie krank sind?
Ist die Regierung gut oder 
nicht?
Gibt es Streit im Dorf?
Wie lange dauert es, das nächs-
te Spital zu Fuß zu erreichen?

Ich finde dieses Vorgehen sen-
sationell und von dem, was wir 
von unseren Regierungen vor-
gelebt bekommen, meilenweit 
entfernt. Die Regierung dort 
hat den Mut, sich und ihr Han-
deln in Frage zu stellen und sich 
der Kritik der Bevölkerung di-
rekt auszusetzen – fast im Sinne 
eines Qualitätsmanagements.

Da könnten sich unsere Damen 
und Herren in der Politik meiner 
Meinung nach eine dicke Schei-
be abschneiden und nicht nur 
bis zum Ende der Legislaturpe-
riode und damit bis zum Ende 
der eigenen Tätigkeit und der 
eigenen Geldtasche zu denken. 
Würde das Bruttoinlandsglück 

bei uns so eingeführt werden, 
würden wenige Politiker überle-
ben können.

Wir müssten allerdings auch 
unseren Beitrag dazu leisten 
und unser Raunzer-Naturell  
ablegen und uns drüber be-
wusst werden, wie gut es uns 
im Vergleich geht und viel mehr 
Dankbarkeit zeigen dafür. Es 
wird immer Leute geben, die 
noch mehr haben, es gibt aber 
viel, viel mehr Leute, die deut-
lich weniger haben und denen 
es wesentlich schlechter geht 
– das vergessen wir leider sehr 
schnell.

In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen ein gutes – und vor allem 
zufriedenes – 2013!

Bruttoinlandsglück

Mag. pharm. 
Ernst-Georg Stampfl

Regenbogen Apotheke

Editorial
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Kapseln

Menofem
Rotklee Kapseln

Gute Nacht
Kapseln
Die Passionsblume, lat. Passiflo-
ra incarnata L., ist eine in Nord-, 
Mittel- und Südamerika heimi-
sche Kletterpflanze, die ihren 
Namen dem eigenartigen Aus-
sehen ihrer Blüten zu verdan-
ken hat. Spanische Missionare 
glaubten, in ihr Symbole für 
den Leidensweg (Passion) Christi 
zu erkennen: die violett-weiße 
Nebenkrone als Symbol für die 

Dornenkrone, die 5 Staubblät-
ter für die Wundmale und die 3 
Blütennarben für die Nägel auf 
dem Kreuz. Die medizinische 
Anwendung der Pflanze bei 
den Indianern blieb nicht lange 
unentdeckt, und bis heute wird 
ihre Wirkung als natürliches Be-
ruhigungsmittel bei Angst, Un-
ruhe, nervösen Störungen und 
Einschlafschwierigkeiten sehr 

geschätzt. Der Hopfen, lat. Hu-
mulus lupulus L., ist aus der Pflan-
zenfamilie der Hanfgewächse 
schon seit dem Mittelalter vor 
allem durch seine Verwendung 
beim Bierbrauen bekannt. Die 
weiblichen Blütenstände verlei-
hen dem Bier seinen klassischen, 
würzigen Geschmack. Mindes-
tens ebenso lange wie für die 
Bierbrauerei wird der Hopfen 

Rotklee, lat. Trifolium pratense, 
ist eine ausdauernde krautige 
Pflanze aus der Familie der Le-
guminosen. Man findet den Rot-
klee auf Feldern und in lichten 
Wäldern. 

Der Rotklee ist eine eiweißreiche 
Futterpflanze und wird in der 
Landwirtschaft unter anderem 
zur Gründüngung verwendet. 
In der Medizin werden die ge-
trockneten Blütenköpfchen ver-
wendet. 

Maca gehört zur Gattung der 
Kressen in der Familie der Kreuz-
blütengewächse (Brassicaceae) 
und stammt aus den Höhenla-
gen der peruanischen Anden.

Aufgaben
Von medizinischem Interes-
se sind die im Rotklee enthal-
tenen Isoflavone, Genistein, 
Daidzein, Formononetin und 
Biochanin. Dabei handelt es 
sich um sogenannte Pflanzen-
hormone (Phytoöstrogene), die 
eine strukturelle Ähnlichkeit mit 
den weiblichen Hormonen auf-
weisen und im menschlichen 
Körper entsprechend östrogen-
ähnliche Wirkungen entfalten. 
Besonders in den Wechseljahren 
können dadurch körpereigene 
Östrogenschwankungen ausge-
glichen werden.

Wechseljahrssymptome
Mehr als 50 % der Frauen im 

Klimakterium zeigen klassische 
Wechseljahrssymptome wie z.B.:

n Hitzewallungen
n Schweißausbrüche
n Nachtschweiß 
n Reizbarkeit
n Nervosität
n Stimmungsschwankungen
n Antriebslosigkeit
n Konzentrationsschwäche

Diese Beschwerden können die 
Lebensqualität oft stark beein-
flussen, trotzdem möchten viele 
Frauen nicht gleich zu einer klas-
sischen Hormonersatztherapie 
greifen. Natürliche Präparate mit 
pflanzlichen Hormonen stellen 
hier eine gute Alternative dar.

Regenbogen
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Quellen:
[1] http://www.heilpflanzen-suchmaschine.de, 04.09.2009
[2] http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/fdsoypr.html, 04.09.2009
[3] http://www.wikipedia.de
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Erkältungen

Schupfen unterm Schihelm
Tiefer Schnee, Sonnenschein, 
Sport und Erholung – so stellt 
man sich den perfekten Winter-
urlaub vor. Doch der Winter ist 
unberechenbar; Schneefall und 
Wind machen die tiefen Tempe-
raturen oft fühlbar noch kälter. 
Bei dieser Kälte verengen sich 
außerdem die Hautgefäße und 
der Blutdruck steigt. Dadurch 
verschlechtert sich die Durch-
blutung des Körpers und das 
Herz muss mehr als sonst arbei-
ten. Dazu kommen Stresshor-
mone, die der Körper wegen 
der Kälte ausschüttet und die 
den Kreislauf zusätzlich belas-
ten. Verständlich, dass auch das 
Immunsystem durch all diese 
Vorgänge geschwächt wird. Ein 
Schnupfen beim Wintersport 
zieht dann aber meist auch so-
fort Husten nach sich, weil man 
sich durch die Anstrengung bei 
verstopfter Nase zusätzlich auf 
die Mundatmung verlassen 
muss. Kalte, trockene Luft reizt 
aber besonders die Bronchien 
und ermöglicht ein schnelles 
Eindringen von Viren. 

Schnupfen, Husten und Kopf-
schmerzen belasten das Immun-
system und folglich den komplet-
ten Organismus. Bettruhe statt 
Pistenspaß? Glücklicherweise nur 
selten, denn je nach Ausprägung 
der Erkältung muss das Work-
out nicht zwingend eingestellt 
werden. Nur bei Fieber ist Bett-
ruhe angesagt. Entsprechende 
Erkältungsmedikamente mildern 
außerdem die Krankheitssymp-
tome und  ermöglichen somit ei-
nen schönen Urlaubstag; zu sehr 
anstrengen sollte man sich aber 
trotz des besseren Allgemeinbe-
findens nicht.

Gondel – Virenübertragung 
Nummer 1
Der Versuch in einer vollbesetz-
ten Gondel einem schniefenden 
und hustenden Snowboarder 
oder Schifahrer aus dem Weg 
zu gehen, ist unumgänglich 
zum Scheitern verurteilt. Somit 
sind Rhinoviren rasch eine Stati-
on weiter – und damit ist nicht 
die Bergstation gemeint. 

Wenn nämlich ein Schnupfen-
patient niest, schießen wie bei 
einer Schrotflinte Tausende von 
infizierten Tröpfchen mit einer 
Geschwindigkeit von 150 km/h 
aus der Nase. Minutenlang 
schweben diese Tröpfchen in 
der Luft, und werden meist von 
der gesamten Gondelbesat-
zung inhaliert. Glücklicherweise 
geht die Tendenz ohnehin weg 
von Großraumgondeln.  

Husten – je höher der Berg, 
desto stärker
Je höher man im Gebirge ist, 
desto dünner wird die Luft. 
Sie enthält nicht mehr so viel 
Sauerstoff, weshalb generell 
das Atmen auf hohen Bergen 
schwieriger wird. Vor allem bei 
Anstrengungen muss man viel 
stärker atmen, um die notwen-
dige Menge Sauerstoff aufzu-
nehmen. Sind die Bronchien 
zusätzlich durch fest sitzenden 
Schleim verlegt, fällt das Atmen 
noch schwerer. Hustenanfälle 
sind oft vorprogrammiert. Auch 
wenn man natürlich in den hei-
mischen Bergen nicht von Hö-
henkrankheit sprechen kann, 
gibt es manche Menschen, die 
eine gewisse Zeit zur Akklimati-
sierung brauchen. Der erste Ur-
laubstag sollte daher im Schon-
gang verbracht werden.

Erkältungen
Hilfe gegen die Erkältung
■ Hustenpflanzen wie 
Efeu, Primel und Königskerze 
erleichtern meist das Abhus-
ten von Schleim.
■ Zucker und Honig er-
regen als Zusatz in Hus-
tensäften und Pastillen 
spezielle Rezeptoren der 
Mundschleimhaut und brin-
gen dadurch die Bronchialse-
kretion noch mehr in Gang.
■ Das ätherische Öl aus 
der Myrte, Myrtol, löst zä-
hen Schleim nicht nur bei 
Bronchitis sondern auch bei 
Nasennebenhöhlenentzün-
dung.
■ Die Enzyme Bromelain 
und Papain lindern ebenfalls 
Entzündungen der Nasen-
schleimhaut.
■ Der Extrakt der Kapland-
Perlagonie hat neben dem 
schleimlösenden Effekt auch 
antivirale und bakteriosta-
tische sowie immunmodu-
lierende Eigenschaften und 
kann daher auch als Prophy-
laxe angewendet werden. 
■ Das Polysachharid Imuno-
glukan soll die Aktivierung 
und die Funktion des Im-
munsystems unterstützen. 
Bei den ersten Krankheitsan-
zeichen eingenommen, kann 
es einen massiven Ausbruch 
der Erkältung verhindern.
■ Homöopathische Kom-
plexmittel, Propolistropfen 
sowie das Schüßler-Salz Nr. 
3 können ebenfalls den Aus-
bruch der Erkältung stoppen, 
wenn man sie rechtzeitig ein-
nimmt.

INFO

Erkältungsrisiko im
Winterurlaub



Heuschnupfen

6

Die Heuschnupfensaison be-
ginnt für manche schon im Fe-
bruar, auch wenn natürlich die 
Hauptleidenszeit erst mit dem 
Frühjahr beginnt: Die Nase läuft, 
die Augen jucken und Niesat-
tacken treten auf – klassische 
Symptome des Heuschnupfens. 
Das Gute daran: Heuschnupfen 
ist immerhin nur auf eine be-
stimmte Zeit beschränkt; man-
che Menschen leiden hingegen 
das gesamte Jahr an den typi-
schen Symptomen, wenn sie 
beispielsweise auf Tierhaare, 

Hausstaubmilben oder Schim-
mel allergisch reagieren. 

Pollenbelastung steigt 
durch Klimawandel
Die Pollenmenge ist in den ver-
gangenen Jahren europaweit 
deutlich gestiegen. Das Inter-
essante dabei: Städte sind be-
sonders betroffen. Wahrschein-
lichste Ursache für die Zunahme 
ist wohl die steigende CO2-
Konzentration. Laborversuche 
und einige Freilandstudien ha-
ben nämlich gezeigt, dass eine 

höhere CO2-Konzentration in 
der Luft das Pflanzenwachstum 
und damit die Pollenproduktion 
beschleunigen kann. Mildere 
Temperaturen und zugewan-
derte Pflanzenarten sorgen 
zudem für eine längere Pollen-
flugsaison. 

Pollen werden aggressiver
Einer neuen Studie zufolge ent-
halten Pollen außerdem auch 
eine höhere Menge Allergene. 
Scheinbar kommt es darauf an, 
wie lange die Pollen reifen und 
Zeit haben, die allergieauslö-
senden Substanzen aufzuneh-
men. Forscher prognostizieren 
deshalb auch üble Nachrichten 
für Allergiker: In den kommen-
den Jahren soll nämlich die Pol-
lenbelastung weiter steigen, 
mittelfristig könnte fast die 
Hälfte der Bevölkerung unter 
Allergien leiden. 

Dramatische Zahlen bestätigen 
diese Prophezeiung. Heute gibt 
es beispielsweise in Österreich 
bereits annähernd 2 Millionen 
Allergiker; noch bis zu den 
1950er-Jahren waren hingegen 
nur etwa 2 bis 5 % der  Bevöl-
kerung betroffen. In England 
leidet schon heute jeder Zweite 
an einer Allergie.

Der Kampf
gegen die Pollen 

wird heftiger 

Heuschnupfen – 
wen juckt´s?
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Heuschnupfen

Wach durch die
Pollensaison
Medikamente gegen Allergi-
en gibt es viele; die Sympto-
me des Heuschnupfens kann 
man daher gut lindern. Aller-
dings ist oft noch immer die 
Angst vorhanden, dass diese 
Arzneimittel müde machen. 
Zu Unrecht, denn die moder-
nen Medikamente haben diese 
unangenehme Nebenwirkung 
schon längst abgelegt. Das bri-
tische Verkehrsministerium hat 
im vergangenen Jahr auf Basis 
zahlreicher Studien eine aktuel-
le Einstufung von verschiedenen 
Allergiemedikamenten vorge-
nommen. Die Wirkstoffe Lorata-
din und Cetirizin sowie deren 
aktive Enantiomere schneiden 
dabei sehr gut ab. Auch in den 
sogenannten Piloten-Studien, 
bei denen unter simulierten 
Flugbedingungen  Aufmerk-
samkeit, Reaktionsfähigkeit und 
die Fähigkeit, komplexe Aufga-
ben zu lösen, getestet werden, 
zeigte sich beispielsweise für Lo-
ratadin im Vergleich zu Placebos 
keine Beeinträchtigung der Pilo-
ten. Loratadin wurde übrigens 
auch an Schulkindern getestet 
und zeigte auch dort keine Ein-
schränkung der Reaktions- und 
Lernfähigkeit. 

Regelmäßig einnehmen
Viele Allergiker greifen nur bei ganz starker Allergenbelastung zur 
lindernden Tablette. Die meiste Zeit wird die rinnende und juckende 
Nase hingegen stoisch ertragen. Statt einer gelegentlichen Einnah-
me der Medikamente wird jedoch in der Allergiezeit eine tägliche 
Therapie empfohlen. Die Lebensqualität steigt dadurch deutlich, 
weil die Symptome nur mehr sehr abgeschwächt auftreten. Au-
ßerdem lässt sich ein Ausbreiten des allergischen Schnupfens – ein 
sogenannter Etagenwechsel – auf die Lunge durch die Arzneimittel 
gut verhindern.

INFO

Pflanze Jän. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept.

Beifuß

Birke

Eiche

Erle

Esche

Gänsefuß

Goldrute

Gräser

Hainbuche

Hasel

Linde

Nessel

Pappel

Roggen

Rotbuche

Sauerampfer

Spitzwegerich

Mittelstarker Pollenflug Starker Pollenflug
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Hormone

Im Wechsel
der Hormone 
Bereits etwa ab dem 40. Le-
bensjahr der Frau beginnen die 
Eierstöcke allmählich ihre Funk-
tion einzustellen. In der Folge 
wird der Monatszyklus immer 
unregelmäßiger und der Östro-
genspiegel sinkt stetig ab, bis 
letztendlich die Eierstöcke ihre 
Tätigkeit ganz einstellen. Zum 
Ausgleich des Hormondefizits 
wird die Östrogenproduktion 
in die Fettzellen verlagert. Das 
ist auch der Grund, warum  
mollige Frauen im Allgemei-
nen weniger Wechseljahresbe-
schwerden als schlanke Frauen 
haben. Natürlich reicht aber 
die Hormonproduktion der 
Fettzellen nicht mehr aus, um 
den Östrogenspiegel so hoch 
zu halten wie in der Zeit zuvor. 
Mangelerscheinungen machen 
sich daher bei fast 2 Drittel der 
Frauen unliebsam bemerkbar.

Körpergewicht und Fettver-
teilung ändern sich
Mit zunehmendem Alter neh-
men Männer wie Frauen stetig 
an Gewicht zu. Dies liegt dar-
an, dass sich das Stoffwechsel-
tempo deutlich verlangsamt, 
Kalorien langsamer verbrannt 
werden und sich in Fettdepots 
ablagern. Die Hormone sind 
für die nach oben zeigende 
Nadel der Waage also nicht al-
leine verantwortlich. Die große 
Angst der meisten Frauen ist 
jedoch die für die Wechseljahre 
oft typische Figurveränderung. 
Nur eine strenge Diät scheint 
die schlanke Taille zu erhalten. 
Schuld daran ist aber nicht ein 
Abfall der Östrogenwerte son-
dern viel mehr ein Zuviel des 
weiblichen Sexualhormons in 
der Zeit vor der eigentlichen 

Menopause. Eine Zuviel an Ös-
trogen führt nämlich zu Was-
sereinlagerungen in Fingern, 
Beinen und v. a. im Rumpf bis 
hinauf in den Brustkorb.

Progesteron als
Schlankmacher
Progesteron ist das unbekann-
tere der beiden wichtigsten 
weiblichen Geschlechtshor-
mone, dabei ist es ebenso 
wichtig wie die Östrogene. 
Es wird vor allem im Eierstock 
vom Gelbkörper gebildet, so-
bald das reife Ei gesprungen 
ist. Daher ist der Progesteron-
spiegel normalerweise in der 
zweiten Zyklushälfte besonders 
hoch. Progesteron schützt vor 
Brust- und Gebärmutterkrebs, 
es verbessert die Stimmung, 
stärkt die Blutgefäße und das 
Immunsystem. Auf das Körper-
gewicht hat Progesteron au-
ßerdem ganz erhebliche Aus-
wirkungen, denn es hilft beim 
Fettabbau und verhindert die 
Speicherung neuer Fettpolster. 
Auch überschüssiges Gewebs-
wasser wird mit Hilfe von Pro-
gesteron ausgeschieden. Da-
durch unterstützt Progesteron 
das Abnehmen und verhindert 
eine Gewichtszunahme. Zu-
dem wirkt Progesteron auch 
regulierend auf den Blutzu-
ckerspiegel und kann daher 
wirklich als Schlankheitshor-
mon gelten. Leider lässt aber 
die Progesteronproduktion 
schon zu Beginn der Wechsel-
jahre deutlich nach, noch be-
vor der Östrogenspiegel über-
haupt abfällt. Daher kommt es 
zu einem Ungleichgewicht der 
beiden Hormonarten, das man 
Östrogen-Dominanz nennt.

Phytohormone gegen Öst-
rogen-Dominanz
Manche Pflanzen enthalten 
Wirkstoffe, die sich im Körper 
ähnlich wie Progesteron ver-
halten. Das Übergewicht durch 
Östrogen kann dadurch ausge-
glichen werden. Gerade in der 
Zeit vor der eigentlichen Me-
nopause kann dieses pflanzli-
che Progesteron gute Dienste 
leisten. Nicht nur das Halten 
des Gewichtes wird erleichtert 
sondern auch die persönliche 
Stimmungslage kann verbes-
sert werden. 

Zu diesen Pflanzen zählen v.a.:
• Mönchspfeffer 
• Schafgarbe 
• Frauenmantel 
• Wilder Yams 
• Bockshornklee

Fettpölsterchen durch 
Östrogen und
Progesteron 
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Die richtige Energiezufuhr passend zum Alter:

Alter Mann Frau

25-50 2.500 kcal 2.000 kcal

51-64 2.200 kcal 1.800 kcal

> 65 1.900 kcal 1.700 kcal
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Husten

Banaler Infekt oder 
heimtückische 
Krankheit?

Husten – nicht immer steckt eine 
Erkältung dahinter

Husten ist üblicherweise ein 
typisches Symptom von Erkäl-
tungskrankheiten und gilt als 
harmloser Infekt. Doch dauert 
der Husten längere Zeit an, 
kann man nicht mehr von einer 
Bagatelle sprechen. Das Hüs-
teln ist nicht nur lästig, sondern 
kann schwerwiegende Ursa-
chen haben. Nicht immer kann 
daher der Griff zum Hustensaft 
das Problem lösen. 

Magische 8-Wochen-
Grenze
Acht Wochen ist jene Zeitspan-
ne, die Schleimhautzellen der 
Bronchien brauchen, um sich 
nach Atemwegsinfekten wieder 
vollständig zu regenerieren. Da-
her spricht man erst von chro-
nischem Husten nach dieser 

8-Wochen-Grenze. Erst nach 
dieser Zeitspanne macht bei-
spielsweise ein Lungenröntgen 
Sinn. Allerdings fällt diese Zeit-
grenze bei Alarmsignalen wie 
Bluthusten, Husten mit Thorax-
schmerz, Husten mit Atemnot 
und Husten mit hohem Fieber; 
eine sofortige bildgebende Diag-
nostik wird dann angeraten. 

Außerhalb der genannten Frist 
stehen übrigens auch Patienten, 
die einen ACE-Hemmer ein-
nehmen und darunter Husten 
entwickeln. Hier sollte der ACE-
Hemmer unabhängig von der 
Verträglichkeit für mindestens 3 
Wochen abgesetzt werden. Nur 
wenn der Husten dann weiter 
besteht, muss eine genauere Ab-
klärung erfolgen. 

Befeuchtung –
oberstes Gebot
Das ständige Kratzen im Hals 
kann auch durch trockene Hei-
zungsluft, Rauch oder plötzliche 
Kältereize ausgelöst werden. 

Abhilfe schafft hier die regel-
mäßige Befeuchtung des Ra-
chen- und Kehlkopfbereichs.  
Oberstes Gebot dabei ist natür-
lich: Viel Trinken; und hier darf 
ausnahmsweise auch Zucker 
nicht fehlen. 

Zucker und Honig helfen näm-
lich, den Hustenreiz schneller 
zu beruhigen. Auch Lutschtab-
letten mit Hyaluronsäure oder 
isländischem Moos sorgen für 
eine langfristige Befeuchtung 
der Schleimhäute.
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Husten

Saft und Lutschtabletten 
gegen Reizhusten
Hustensaft oder Lutschpastil-
len sind am besten für all jene 
geeignet, die neben dem ty-
pischen Husten auch über ein 
kratzendes Gefühl im Hals 
klagen. Sowohl Saft als auch 
Lutschtabletten überziehen 
die Schleimhäute mit einem 
schützenden Film und sorgen 
daher nahezu sofort für eine 
Linderung der Beschwerden. 
Ein Zusatz von Honig un-
terstützt diese Filmbildung 
noch. Tropfen oder Kapseln 
fehlt hingegen diese soforti-
ge schleimhautberuhigende 
Wirkung.

INFO

Hustenstiller
Vor allem unproduktiver Husten kann durch seine mechanische 
Gewalt sogar zu Hämatomen im Rippenbereich führen. Als 
Hustenstiller gelten v. a. die pflanzlichen Wirkstoffe isländisches 
Moos und Eibisch sowie Dextrometorphan. 

INFO

Hustenlöser
Ist der Husten in seine schleimige Phase übergegangen, sind ne-
ben Hustensäften auch Brausetabletten, Tabletten oder Tropfen 
mit schleimlösender Wirkung angezeigt. Bewährt haben sich 
hier vor allem Acetylcystein, Ambroxol, Efeuextrakte und Thy-
mian.  Dass Hustensäfte für Kinder alkoholfrei und wohlschme-
ckend sein sollen, versteht sich dabei von selbst.

INFO

Hustentee
Viel trinken ist bei Husten besonders wichtig; und gerade ge-
zuckerte Tees haben eine besonders schleimlösende Wirkung. 
Besonders schön beim gemischten Hustentee aus der Apotheke 
ist sein Farbwechsel. Meist werden Königskerzen in diesen Tees 
verwendet: Beim Übergießen mit kochendem Wasser entsteht 
sofort eine wunderschöne blaue Farbe. Der Tee entfaltet aber 
erst seine gute Wirkung , wenn diese Farbe über grün in dunkel-
braun übergeht. Etwa 10 Minuten dauert diese Farbspiel.

INFO



Die einfache und sekunden-
schnelle Anwendung führt rasch 
zu sichtbaren Ergebnissen. Hun-
derttausende Behandlungen in 
ganz Österreich bestätigen den 
Erfolg von Excilor®.

24% der erwachsenen Öster-
reicher leiden zumindest ein-
mal in ihrem Leben an einer 
Nagelpilzinfektion. Viele sind 
sich ihrer Erkrankung gar nicht 
bewusst: Wenn Sie also fest-
stellen, dass Ihr Nagel weiße 
Flecken oder eine gelbliche 
Verfärbung aufweist, dass er 
verdickt und brüchig ist, dann 
haben Sie wah scheinlich einen 
Nagelpilzbefall, den Sie behan-

deln sollten. Je länger Sie war-
ten, ums hartnäckiger könnte 
das Leiden werden.

Excilor® durchdringt den Nagel, 
verändert die Mikroumgebung 
des Nagels und verhindert die 
Ausbreitung des Nagelpilzes. 
Durch einfaches und sekunden-
schnelles Auftragen wird der pH-
Wert des Nagels gesenkt. In die-
ser nunmehr sauren Umgebung 
kann der Pilz seine Nahrung, die 
Nagelsubstanz, nicht mehr auf-
schließen und verhungert. Das 
Resultat ist sichtbar, sobald der 
Nagel nachwächst. 

So einfach war die Behandlung 
von Nagelpilz noch nie: Zwei-
mal täglich auftragen und ein 

bis zwei Minuten trocknen las-
sen, fertig! Ein Feilen oder gar 
Abschaben des Nagels ist nicht 
notwendig. Excilor gibt es als 
praktischen Stift oder als Lö-
sung mit Pinsel zum Auftragen.

Über Wirkung und mögliche un-
erwünschte Wirkungen dieses 
Medizinproduktes informieren 
Gebrauchsanweisung, Arzt oder 
Apotheker.

www.excilor.com
jeCare
Für Fragen:
Tel. 05354 563350
E-Mail novartis@gebro.com,
Novartis Consumer
Health - Gebro GmbH
A – 6391 Fieberbrunn

Früher war es schwierig, 
Nagelpilz wieder
loszuwerden.
Heute gibt es Excilor®

Endlich den Nagelpilz besiegen
mit Excilor®

Mit Excilor® endlich den Nagelpilz besiegen

Excilor®
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Neurodermitis

Neurodermitis bei

Kindern
Neurodermitis ist ein Ekzem, 
das bis zu einem gewissen Gra-
de leider bereits vererbt wird. 
Mittlerweile kennt man etwa 
rund ein halbes Dutzend Gene, 
die mit der Erkrankung in Ver-
bindung gebracht werden kön-
nen. Trotzdem: Akuter Auslöser 
sind trockene Heizungsluft, ge-
nerelle Austrocknung, häufiger 
Wasserkontakt, wenig rück-
fettende Maßnahmen sowie 
Stressfaktoren. 

Die neurodermitischen Ekzeme 
erscheinen übrigens meist sym-
metrisch und beginnen fast im-
mer im Bereich der Ellenbeugen 
oder Kniekehlen, wo die Haut 
durch die ständige Bewegung 
und Reibung besonders belastet 
ist.

... und dazu noch Allergiker
Neurodermitiker haben leider 
meist auch eine erhöhte Nei-
gung zu Allergien allgemein. 
Besonders im Kindesalter ist das 
ein großes Problem, denn etwa 
ein Drittel der Neurodermitis-
Kinder hat eine zusätzliche All-
ergie gegen Lebensmittel – und 
zwar meistens gegen Grundnah-
rungsmittel wie Hühnereiweiß, 
Kuhmilch und Weizen. Um nun 
nicht auf eine strenge Diät um-
steigen zu müssen, sollte daher 
immer ein Allergie-Test gemacht 
werden, der Aufschluss darüber 
gibt, welches Nahrungsmittel 
wirklich zu meiden ist. Die gute 
Nachricht dabei: Gerade bei Kin-
dern verschwinden viele Allergi-
en bis zum Schulalter ganz von 
alleine wieder.

Stillen oder nicht Stillen
Während man bis vor kurzem 
generell davon ausging, dass zu-
mindest 6 Monate Stillzeit v.a. in 
Allergikerfamilien Neurodermitis 
eher verhindern können, sind 
durch die International Study 
of Asthma and Allergy in Child-
hood (ISAAC), an der insgesamt 
mehr als 30.000 Personen teil-
genommen haben, gewisse 
Zweifel aufgekommen. Diese 
Studie zeigte nämlich, dass das 
Risiko für ein atopisches Ekzem 
bei den gestillten Kindern von 
Allergikermüttern sogar erhöht 
war. Die Vorteile des Stillens darf 
man trotzdem nicht außer Acht 
lassen.

Teufelskreislauf: Jucken – 
Kratzen – Bluten
Klassisches Symptom der Neuro-
dermitis ist der oft unerträgliche 
Juckreiz, der allerdings nicht nur 
als Folge der Entzündung son-
dern häufig schon alleine durch 
die starke Hautaustrocknung 
bedingt ist. Für den Neuroder-
mitiker beginnt dabei jedoch 
ein wahrer Teufelskreislauf mit 
gesteigertem Juckreiz, psychi-
schem Stress, Kratzen und offe-
nen Schürfwunden. 

Spezielle Hautpflege
Ein Baby kommt mit der soge-
nannten Käseschmiere, einem 
Talgdrüsensekret, das nicht nur 
vor Keimen schützt, sondern 
auch die Geburt erleichtert, auf 
die Welt. Mit dem ersten Wa-
schen geht dieser Hautschutz 
allerdings verloren. Die empfind-
liche Babyhaut benötigt daher 

sofort zusätzliche Pflege, zumal 
sie im Vergleich zur Erwach-
senenhaut viel weniger schüt-
zenden Talg bilden kann. Der 
Hautpflege kommt daher eine 
besondere Bedeutung zu, denn 
nur sie kann die Austrocknung 
vermeiden und dadurch den 
gefürchteten Juckreiz möglichst 
gar nicht erst auftreten lassen. 
Wirkstoffe wie Nachtkerzenöl, 
Traubenkernöl sowie Arganöl 
oder Mandelöl mit Calendulazu-
sätzen sind die Mittel der Wahl. 
Eine Babycreme mit Wollwachs 
und Sonnenblumenöl wird von 
Ihrer Apotheke speziell für zar-
te Babyhaut und natürlich ohne 
Konservierungsmittel und Duft-
stoffe angefertigt. 

Tipps gegen den Juckreiz
Als drastische Maßnahme 
gegen den Juckreiz wird im-
mer wieder eine kurze kalte 
Dusche empfohlen. Hilfrei-
cher ist sicher  die Empfeh-
lung, Kindern die Fingernä-
gel ganz kurz zu schneiden 
und über Nacht Baumwoll-
handschuhe anzuziehen. 
Auch der Tipp, im Schlafraum 
für möglichst gute Luftbe-
feuchtung zu sorgen und na-
türlich die Haut regelmäßig 
mit gut fettenden Pflegepro-
dukten einzucremen, ist sehr 
wichtig. Neustes Hilfsmittel 
ist das mit Samt überzogene 
Kratzholz, das Verletzungen 
der Haut vermeiden soll und 
gerade für Kinder auch ganz 
lustig sein kann.

INFO

Gendefekt löst stressintolerantes Hautekzem aus
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Schlafstörungen

Ein Schäfchen,    
    zwei Schäfchen,     
            drei ...

Wenn der Schlaf keine 
Erholung mehr bringt

Schlaf ist Erholung für Körper 
und Seele und verleiht uns neue 
Kraft für den nächsten Tag. Al-
lerdings ist der Schlaf nicht für 
jeden wirklich erholsam. Qual-
volles Herumwälzen, Rotieren 
der Gedanken und Belastungen 
wie Lärm oder unpassende Ma-
tratzen machen das Ein- und 
Durchschlafen oft nahezu un-
möglich. 

Laut Schätzungen leiden etwa 
10 bis 15 % der Erwachsenen 
sogar an chronischen Schlaf-
störungen, die bereits länger 
als einen Monat bestehen. Der 
Krankheitswert der Schlafstö-
rungen wird dabei oft unter-
schätzt; viele Betroffene berich-
ten ihrem Arzt gar nicht von 
ihren nächtlichen Problemen. 
Nicht erholsamer Schlaf kann 
aber rasch zu Einschränkungen 
der Lebensqualität und Leis-
tungsfähigkeit führen und da-
durch ernsthafte Gesundheits-
probleme auslösen. Etwa 40 % 
der Bevölkerung greifen wegen 
Schlafstörungen mindestens 
einmal in der Woche zu Tab-
letten (pflanzliche Schlafmittel 

oder verschreibungspflichtige 
Medikamente).

Schlafen und Wachen
im Rhythmus
Unser Schlafverhalten unterliegt 
einem biologischen 24-Stunden-
Rhythmus, der sich durch den 
Tag-Nacht-Zyklus auf der Erde 
entwickelt hat. Und dieser Rhyth-
mus trotzt unseren Tagesplänen 
standhaft. Beispielsweise haben 
Versuchspersonen, die abge-
schottet in Bunkern einen Mo-
nat ohne Geräusche, Tageslicht 
und soziale Kontakte isoliert wa-
ren, dennoch ihren gewohnten 
24-Stunden-Rhythmus beibehal-
ten. D.h. sie gingen mit gewohn-
ter Regelmäßigkeit schlafen und 
erwachten auch wie üblich. Das 
Isolationsexperiment bestätigt 
somit eindeutig die Kraft unserer 
biologischen Uhr im Gehirn.

Zu kurz, zu wenig
Wir alle kennen trotz der inne-
ren Uhr nur zu gut das tägli-
che Morgendrama; am besten 
glaubt man immer zu schlafen, 
gerade dann, wenn der Wecker 
klingelt. 9 von 10 arbeitenden 

Menschen würden am Morgen 
eigentlich lieber länger schlafen, 
wenn sie nur dürften. Mögli-
cherweise wäre dies auch für 
ihre psychische Gesundheit bes-
ser. Beruflicher Stress, Probleme 
oder Überlastungen zögern aber 
abends das Einschlafen oft sogar 
stundenlang hinaus. Bei anderen 
wiederum entsteht der Schlaf-
mangel durch richtige Unterbre-
chungen des Schlafes. Schuld 
daran sind auch die lieben Klei-
nen, die Mütter oft nachts nicht 
zur Ruhe kommen lassen. 

Schlafräuber Schnarchen
Ein ganz anderer Schlafräuber 
ist das Schnarchen, und zwar 
nicht nur für den Bettnachbarn 
sondern besonders auch für den 
Schnarchenden selbst. 10 bis 
40% der Bevölkerung schnar-
chen im Schlaf, und das oft 
mit einer Lautstärke von bis zu 
90 Dezibel, was etwa der Ge-
räuschkulisse eines fahrenden 
Lastkraftwagens entspricht.

Wie entsteht Schnarchen?
Meist werden Schnarchgeräu-
sche durch flatternde Bewe-
gungen des Gaumensegels und 
des Zäpfchens im Rachen verur-
sacht. Durch Entspannung und 
Erschlaffung der Muskeln des 
weichen Gaumens, der sich zwi-
schen Zungenansatz und Gau-
menzäpfchen befindet, werden 
die Atemwege verschlossen und 
somit ein freier Luftfluss verhin-
dert. Dadurch verstärken sich 



die Atembemühungen, die am 
Ende eben in lautes Schnarchen 
übergehen.

Unterschätzte Gefahr
Schnarchen ist aber leider kei-
neswegs nur eine Geräuschbe-
lästigung. Die größte Gefahr 
droht, weil das Schnarchen 
mit sogenannten Schlafapno-
en (Atemstillständen im Schlaf) 
kombiniert ist. Dadurch kommt 
es zu einem Sauerstoffmangel 
und das Risiko eines Schlagan-
falls und Herzinfarkts steigt stark 
an. Bis zu zwei Minuten wird 
während einer Apnoe so die Luft 
angehalten. Mit dem erneuten 
Einsetzen der Atmung wird man 
unwillkürlich munter.

Pflanzliche
Beruhigungsmittel
Eine Alternative zu verschrei-
bungspflichtigen Schlafmitteln 

bietet oft die Natur: Über Jahr-
hunderte hinweg erprobte Heil-
pflanzen wie Baldrian, Melisse 
und Hopfen fördern das Ein- und 
Durchschlafen auf natürliche Wei-
se. Ein „Hang-over“ am nächsten 
Tag tritt bei diesen pflanzlichen 
Substanzen nicht auf. 

Am bekanntesten dabei ist si-
cher Baldrian, dessen positive 
Wirkung auf den Schlaf als be-
legt gilt. Häufig wird Baldrian 
mit anderen beruhigenden Heil-
pflanzen wie Melisse, Hopfen 
oder Passionsblume kombiniert. 
Zu beachten ist allerdings, dass 
pflanzliche Beruhigungsmit-
tel den Schlaf nicht erzwingen 
können, sie vermindern aber 
quälendes Gedankenjagen und 
fördern so einen erholsamen 
Schlaf. Auch fernöstliche Kräu-
termischungen können für ent-
spannte nächtliche Ruhe sorgen.

5 Phasen des Schlafes

Stufe 1 – Einschlafphase:
Die Herzfrequenz verlang-
samt sich, man atmet in einer 
niedrigen Frequenz und der 
Stoffwechsel verlangsamt 
sich. Diese Phase dauert übli-
cherweise 5 bis 20 Minuten. 

Stufe 2 – Leichtschlaf:
In dieser Stufe verlangsamt 
sich die Hirnaktivität, was 
man an langsameren Hirn-
wellen im Schlaf-EEG er-
kennt. 

Stufe 3 und 4 – Tiefschlaf:
Hier ist die Hirnaktivität 
am geringsten. Nicht mehr 
Stresshormone, sondern vor 
allem Wachstumshormone 
werden gebildet.

Stufe 5 –  Traumschlaf/REM-
Schlaf:
Diese Stufe ist durch schnel-
le Augenbewegungen hin-
ter den Augenlidern ge-
kennzeichnet, die man auf 
Englisch auch Rapid Eye 
Movements (REM) nennt. 
Blutdruck und Herzfrequenz 
steigen wieder. Das Ge-
hirn arbeitet ähnlich wie im 
Wachzustand. Dies ist die 
Phase, in der man besonders 
viel träumt. 

INFO
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Unser Immunsystem ist ein kom-
plexes System. Jeder von uns 
hat diese Komplexität schon am 
eigenen Körper erfahren: Plötz-
lich beginnt es mit harmlosem 
Schnupfen, ein paar Stunden 
später folgt der Kopfschmerz und 
noch bevor man die Beschwer-
den ernst nimmt und etwas un-
ternommen hat, liegt man schon 
im Bett und fühlt sich mehrere 
Tage lang kränklich, matt und 
ausgepowert.

Training fürs Immunsystem – 
die Abwehrkräfte stärken
Einseitige Ernährung, Nikotin- 
und Alkoholkonsum, aber auch 
Stress und seelische Konflikte 
rauben unserem Organismus ges 
zpeicherte Nährstoffreserven und 
entleeren unsere Immunakkus.
Kinder, gestresste und ältere Men-
schen sind besonders gefährdet, 

in immunbelastende Situationen 
zu gelangen. Sie benötigen da-
her besonderen Schutz. Mit einer 
gesunden Ernährung können wir 
unser Immunsystem maßgeblich 
beeinflussen und stärken. Fehlen 
bestimmte Mikronährstoffe wie 
Vitamine, Mineralstoffe, Spuren-
elemente dauerhaft in unserer 
Nahrung, so kann das Immun-
system nicht mehr genug leisten 
und reagiert überfordert. Das Ri-
siko, einen Infekt zu bekommen, 
steigt. In Zeiten (z.B. Stresssituati-
onen, kalte Jahreszeit, Grippewel-
le), in denen der Körper außer-
gewöhnlich starken Belastungen 
ausgesetzt ist, verbraucht er deut-
lich mehr dieser Immunsystem-
stärkenden Mikronährstoffe.

Mit der Immunkraft 
PLANTOVIR® gut gerüstet 
in die kalte Jahreszeit

Bereits seit der Antike ist die 
graubehaarte Zistrosen-Heilpflan-
ze „Cistus incanus ssp. creticus“ 
naturmedizinisch bekannt.  Der 
Extrakt daraus (PLANTOVIR®) ist 
ein komplexes Gemisch soge-
nannter Polyphenole. Polyphenole 
reichern sich durch standardisier-
te Extraktion aus hochwertigen 
Pflanzen an. Sie dienen, ebenso 
wie immunologisch bedarfsad-
äquat kombinierte und dosierte 
Vitamine, Mineralstoffe und Spu-
renelemente, der Versorgung des 
Immunsystems

Immun44® (Kapseln und Saft 
für Kinder) enthalten den Pflan-
zenstoff PLANTOVIR® sowie 
die oben genannten, immun- 
stärkenden Nährstoffe. Im-
mun44® Kapseln und Saft - Für 
Ihr Immunsystem. Erhältlich in 
Österreichs Apotheken.

... so stärken Sie 
rechtzeitig 
Ihr Immunsystem!
Ein gut funktionierendes Immunsystem ist die Grundla-
ge für ein ausgeglichenes Allgemeinbefinden, unsere 
Gesundheit und unsere Leistungsfähigkeit. Immer mehr 
Menschen jedoch leiden ungewöhnlich oft an grippa-
len Infekten oder Erkältungen – und das nicht nur wäh-
rend der typischen Erkältungszeit im Winter. Viele von 
uns – vor allem Kinder und ältere Menschen – niesen 
und kränkeln sich von einem Infekt zum nächsten. Kaum 
ist die eine Erkältung überstanden, beginnt auch schon 
die Nächste.

Ständig wiederkehrende grippale Infekte 
und Erkältungen?

Nährstoffpräparate für ein starkes Immunsystem sinnvoll?
Wie sehr sich ein gezieltes Auffüllen der Vitaminspeicher auf unser Immunsystem auswirkt, konn-
ten zwei kürzlich veröffentlichte Studien zeigen. Eine dieser Studien betraf Kindergartenkinder, die 
andere ältere Bewohner eines Seniorenheimes. Beide Untersuchungen wiesen eindrucksvoll nach, 
dass Personen mit ausreichenden Vitaminreserven über ein flexibleres und aktiveres Immunsystem 
verfügen. Bei der Kinder-Studie äußerte sich diese Immunaktivität in einer drastischen Senkung der 
Krankentage, bei den Senioren konnte eine signifikante Verjüngung des Immunsystems gemessen 
werden, obwohl das Durchschnittsalter der Senioren 80 Jahre betrug. Was beide Studien gemein-
sam hatten: in beiden Untersuchungen wurden keine hoch dosierten Einzelvitamine eingesetzt, son-
dern ausgewogen dosierte, komplexe Vitamincocktails (meist aus natürlichen Quellen gewonnen) 
sowie hochwertige pflanzliche Polyphenole (in Immun44®).
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auch medizinisch verwendet, 
seine beruhigende und schlaf-
fördernde Wirkung ist mittler-
weile wissenschaftlich belegt.

Die Melisse, lat. Melissa officina-
lis L., ist auch als Zitronenmelisse 
bekannt. Sie stammt ursprüng-
lich aus dem östlichen Mittel-
meergebiet und wird heute in 
ganz Mitteleuropa kultiviert. Die 
Blätter der Melisse werden dank 
ihrer beruhigenden und krampf-
lösenden Wirkung traditionell 
bei nervös bedingten Einschlaf-
störungen sowie bei Magen-
Darm-Beschwerden eingesetzt.
Kalifornischer Mohn, lat. 
Eschscholzia californica Cham., 
wird auch Goldmohn oder 

Schlafmützchen genannt. Die 
Pflanze stammt, wie der Name 
schon sagt, ursprünglich aus Ka-
lifornien und ist auch die Staats-
blume dieses nordamerikani-
schen Bundesstaates. Bereits die 
Ureinwohner machten sich die 
beruhigende und leicht krampf-
lösende Wirkung dieser Pflanze, 
die noch heute ein beliebter Be-
standteil pflanzlicher Schlafmit-
tel ist, zunutze.

Regenbogen Gute Nacht Kap-
seln enthalten eine bewährte 
Kombination dieser vier Arznei-
pflanzen. Der Vorteil gegenüber 
chemischen Schlafmitteln ist, 
dass sie am nächsten Tag kei-
nen „Kater“ verursachen, die 

motorischen Fähigkeiten kaum 
beeinflussen und auch keinen 
Rebound-Effekt (d. h. verstärkte 
Schlaflosigkeit nach Absetzen 
des Schlafmittels) zeigen.

Wir sind sehr stolz, Ihnen eine 
weitere Produktpalette der Re-
genbogen-Produkte vorstellen 
zu können. Seit langem haben 
wir an der Idee gearbeitet, eige-

ne Tees im Teebeutel anbieten 
zu können. Jetzt ist es gelungen, 
in Zusammenarbeit mit der Fa. 
Sonnentor dieses Vorhaben in 
die Tat umzusetzen.

Und das sogar in zertifizierter 
BIO-Qualität. 

Fragen Sie bei Ihrem nächs-
ten Einkauf bei uns nach 
den Regenbogen-Bio-Tees 
im Teebeutel oder besuchen 
Sie www.bio-tees.at.

INFO

Fortsetzung von Seite 3

Regenbogen 
Bio-Tees

NEU!

Quellen:
[1] Wichtl M. (2002), Teedrogen und Phytopharmaka: Ein Handbuch für die Praxis auf wissenschaftlicher Grundlage,
4. Aufl., Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, pp 352-355, 382-386, 430-433
[2] http://www.rain-tree.com/maracuja.htm, 10.06.08
[3] http://www.pfaf.org/database/plants.php?Eschscholzia+californica,16.06.08
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Wissenschaft

Bis Mitte dieses Jahres werden 
voraussichtlich neue Medikamen-
te zur Behandlung der Multiplen 
Sklerose (MS) durch die europäi-
sche Arzneimittelbehörde EMA 
zugelassen: Teriflunomid ist in 
den USA zur Behandlung der 
schubförmig verlaufenden MS 
bereits am Markt; zur Fumarsäu-
re (BG-12) wurden die Ergebnisse 
der abschließenden und zulas-
sungsentscheidenden Phase-III-
Studie bereits im Jahre 2012 im 
New England Journal of Medicine 
publiziert. Dabei zeigte sich, dass 
Fumarsäure die jährliche Schub-
rate, das Fortschreiten der Behin-
derungsrate und auch die Anzahl 
der Läsionen im MRT signifikant 
reduzierte. Nebenwirkungen wa-
ren selten und klangen außerdem 
nach kurzer Einnahmezeit von 
selbst wieder ab. Die Hoffnung 
auf eine neue Basistherapie für 
MS durch diese neuen Wirkstoffe 
besteht daher durchaus zu Recht. 

Bei der Vorsorge, egal ob Darm-
spiegelung oder Mammografie, 
werden die Österreicher/-innen 
immer besser - bei der Präventi-
on durch den Lebenswandel lei-
der nicht. Dabei beeinflusst der 
Lebenswandel in hohem Maße 
das Risiko, später an Krebs zu 
erkranken. Die entscheidenden 
negativen Faktoren dabei sind 
Rauchen, mangelnde Bewegung 

und Übergewicht. Trotzdem liegt 
Österreich sowohl bei den jungen 
Raucher/-Innen als auch bei den 
Alkoholikern laut WHO-Studie 
im europäischen Spitzenfeld. Die 
Zahlen sprechen für sich: Knapp 
10 % der 13-Jährigen haben Al-
kohol schon mehr als 40-mal kon-
sumiert, 35 % der 15-jährigen 
Schüler/-Innen  waren schon min-
destens zweimal betrunken! Bei 
den Rauchgewohnheiten sieht es 
noch schlimmer aus: hier liegt das 
Einstiegsalter schon bei zarten 11 
Jahren! Bereits eine 15-prozentige 
Reduktion des Zigarettenkonsums 
und nur 30 % mehr Bewegung 
sowie eine gesunde Ernährung 
mit viel Obst und Gemüse könn-
ten jedoch eine deutlich verbes-
serte Prognose hinsichtlich einer 
möglichen späteren Krebserkran-
kung bewirken. Motivation ge-
nug, um heute noch den selbst 
zerstörerischen Negativtrend zu 
beenden! Ihr Apotheker berät Sie 
gerne auf Ihrem Weg zum Nicht-
raucher.

Wer aufgrund von Alterssichtig-
keit keine Speisekarte mehr ohne 
Brille entziffern kann, wünscht 
sich einen rasanten Fortschritt 
der Augenheilkunde. Große 
Hoffnungen weckt derzeit das 
KAMRA-Verfahren, bei dem ein 
Implantat in die Hornhaut eines 
Auges eingesetzt wird. Dank 
dieser Blende kann das operier-
te Auge in der Nähe gut sehen. 
Das Gehirn nutzt dann – nach 
kurzer Gewöhnungsphase – au-
tomatisch das operierte Auge 
für die Nahsicht. Auch der Laser 

kann mittlerweile gegen Alters-
sichtigkeit eingesetzt werden.  

Mit dem Lichtstrahl modellieren 
die Ärzte eine Art Hügelland-
schaft in die Hornhaut und tra-
gen genau so viel Gewebe ab, 
dass sich die Brechkraft verän-
dert und der Patient wieder in 
Nähe und Ferne deutlich sieht. 
Langzeitstudien und Aussagen 
zur Reversibilität fehlen aller-
dings noch. Vor der Operation 
sollte außerdem mit multifoka-
len Kontaktlinsen getestet wer-
den, ob die Patienten /-innen 
mit der entstehenden Mehr-
stärkenhornhaut überhaupt zu-
rechtkommen.

Neues 
aus der Wissenschaft

Wissenschaft
Hoffnungsträger 
für MS-Patienten/-
innen

Forschung
Gesünder Leben 
als Krebsvorsorge

Tipp
Nie wieder
Lesebrille 
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so aus, dass 
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und jeder 
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enthalten.
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Umstellrätsel
SchLaf – Latein – einSer – Strich – 

fehLer – kiSten – Schein – antrag –  
trieSt – direkt – ferien – tonika – 
trapez – briefe – danieL – unikat

Die Buchstaben in den einzelnen Wörtern sind derart umzu-
stellen, dass neue, sinnvolle Wörter entstehen. Bei richtiger 
Lösung nennen die Anfangsbuchstaben der neuen Wörter, 
nacheinander gelesen, eine besonders in der Ballzeit 
gern gegessene Süßspeise.
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Umstellrätsel
FLAchS – AnteiL – Sirene – chriSt – 

heLFer – inSeKt – niSche – GArAnt – 
Streit – KreDit – reiFen – AKtion – 
pAtZer – FieBer – eiLAnD – nAUtiK  
  Schlusslösung: FASchinGSKrApFen
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HOMÖOPATHISCHE ARZNEIMITTEL DER DR. PEITHNER KG: 

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

l DHU l Heel l Dr. Peithner KG

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

HOMÖOPATHIE 
    auf den  gebracht. 

Bei Bewegung

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. 
Homöopathie dient zur Anregung der körpereigenen Regulation.                   TRA_130108_ApoRb2

Gutscheinaktion Traumeel®-Salbe

Traumeel®-Salbe 100 g
Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen
Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören stumpfe Verletzungen wie Verstauchungen,
Verrenkungen, Prellungen und Blutergüsse. Abnützungserscheinungen an Knochen und Gelenken.

Ab sofort einlösbar in Ihrer Apotheke von 25. Februar bis 31. Mai 2013.

um 1,50 Euro billiger

Gutschein gültig nur bei Kauf eines der angeführten Produkte innerhalb des ange-
gebenen Zeitraums. Gültig solange der Vorrat reicht.

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. 
Homöopathie dient zur Anregung der körpereigenen Regulation.                   ZEE_130108_ApoRb2

Gutscheinaktion Zeel®-Salbe

Zeel®-Salbe 100 g
Bei Gelenkabnützungen.

Ab sofort einlösbar in Ihrer Apotheke von 25. Februar bis 31. Mai 2013.

um 1,50 Euro billiger

Gutschein gültig nur bei Kauf eines der angeführten Produkte innerhalb des ange-
gebenen Zeitraums. Gültig solange der Vorrat reicht.

Einzulösen in der Regenbogen Apotheke (8054 Center West). Einzulösen in der Regenbogen Apotheke (8054 Center West).




