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Fitness

Editorial
Mit einem neuen
Angebot für
Ihre Gesundheit

Mag. pharm. Ernst-Georg Stampfl
Regenbogen Apotheke

Outdoor Fitness Club 37° Celsius hat in

Regenbogen Apotheken Vorteil: Bei Vorla-

Graz eröffnet

ge der Regenbogen apokart zahlen Sie

Das bedeutet, dass Sie seit April nicht mehr

keine Einschreibgebühr in diesem Club.

in einer Halle trainieren müssen, sondern Ihre

Sie sparen 24,95 Euro!

Fitness draußen an der frischen Luft steigern

Der monatliche Beitrag richtet sich dann nach

können.

der Dauer Ihrer Mitgliedschaft.

An verschiedenen Treffpunkten – zum Bei-

Ist doch eine tolle Idee, in der Gruppe Spaß

spiel Augarten, Intersport Eybl, LSF Park oder

zu haben und seinem Körper auch noch was

Schwarzl – werden verschiedene Programme

Gutes zu tun, meint Ihr

angeboten. Das Angebot reicht von Schwimmen über Yoga, Nordic Walking, Thera Fit,
Rückentraining bis hin zu Radfahren, Inline
Skaten und vieles mehr. Wählen Sie aus, was

Mag. Ernst-Georg Stampfl

Ihnen am meisten Spaß macht!
PS: Bei sportlicher Aktivität braucht Ihr KörUnser Beitrag zu Ihrer Fitness

per vermehrt Vitamine, Mineralstoffe und

Werden Sie Mitglied in diesem außergewöhn-

Spurenelemente. Lesen Sie dazu unseren

lichen Fitness Club und genießen Sie den

Beitrag auf Seite 17.

Info
37° Celsius – das ist Sport und Gesundheitsnessangebote werden das ganze Jahr über

37° Celsius

unter freiem Himmel für unterschiedliche

Outdoor Fitness Club

training in freier Natur. Die zahlreichen Fit-

Leistungslevels und Altersstufen angeboten.

sollen: Wöchentlicher 4-Jahreszeiten Kurs-

Drei Kernziele stehen im Mittelpunkt: Herz-

plan, Sport am Wochenende sowie Seminare,

Kreislauf-Training, Gewichtsmanagement

Workshops und Infoveranstaltungen.

und Rückentraining. Das gesamte Clubangebot basiert dabei auf drei Säulen, die sich

Noch mehr Infos finden Sie auf

in ihrer Gesamtheit zu einem ganzheitlichen

www.37grad-celsius.de

Sport- und Gesundheitskonzept ergänzen
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Blasen
Kapseln

Harnwegsinfekten
pflanzlich vorbeugen

Die großfrüchtige Moosbeere,

kommen bei Frauen und Männern vor,

schen Harnwegsinfekten profitieren

auch Kranichbeere, Cranberry oder

Frauen sind jedoch zweimal häufiger

von einer langfristigen Einnahme der

lateinisch Vaccinium macrocarpon Ait.

betroffen. Risikofaktoren sind ein ge-

Preiselbeerpräparate.

genannt, stammt ursprünglich aus

schwächtes Immunsystem, ungenü-

Nordamerika und gehört zur selben

gende Flüssigkeitszufuhr, unzureichen-

Pflanzenfamilie wie die Preiselbeere.

de oder übertriebene Intimhygiene,

Häufige Einnahmen von Anti-

Beiden Pflanzen ist gemein, dass sie ei-

Unterkühlung, hormonelle Verände-

biotika gehen oft mit unliebsamen

nerseits in der Küche gerne als Beilage,

rungen und auch Geschlechtsverkehr.

Nebenwirkungen wie Magen-DarmBeschwerden einher und bergen das

Kompott oder Saft eingesetzt werden
und sie andererseits in der volkstümli-

Blasen-Kapseln

Risiko einer Resistenzentwicklung.

Symptome

chen Medizin seit Jahrzehnten mit der

Häufiger Harndrang, Brennen

Blasen-Kapseln eignen sich da-

Prävention von Harnwegsinfektionen

und Schmerzen beim Wasserlassen,

her für Personen, die auf natürlichem

in Verbindung stehen.

Harntrübung sowie Blasenkrämpfe

Wege vorbeugen wollen, um so einer

sind Symptome einer beginnenden

häufigen Antibiotika-Anwendung zu

Blasenentzündung. Als Sofortmaß-

entgehen.

Harnwegsinfektionen
Nierenbecken- und Blasenent-

nahme kann man noch versuchen,

zündungen werden in 80% der Fälle

mit Hilfe von Nieren-Blasen-Tees die

durch E. coli Bakterien verursacht. Sie

Keime aus der Blase herauszuspülen
und die Erkrankung so abzuwenden.
Kranichbeere
In amerikanischen Studien wurde
bereits nachgewiesen, dass durch die
tägliche Zufuhr des Beerenextrakts
die Häufigkeit von Harnwegsinfekten
deutlich gesenkt werden kann. Als
wirksame Inhaltsstoffe werden Proanthocyane und die Fruktose genannt.
Sie verhindern das Anhaften der Bakterien an der Blasenschleimhaut. Vor
allem Frauen mit
chroni-
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Naturheilmittel

Quellen:
Howell AB., Bioactive compounds in cranberries and their role in prevention of urinary
tract infections., Mol Nutr Food Res. 2007
Jun;51(6):732-7. Review.
Jepson RG, Craig JC., A systematic review of
the evidence for cranberries and blueberries
in UTI prevention., Mol Nutr Food Res. 2007
Jun;51(6):738-45. Review.
Thews T, Mutschler E, Vaupel (1999) Anatomie Physiologie Pathophysiologie des Menschen, 5. Aufl., Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, pp 432-433
Pschyrembel Klinisches Wörterbuch (2007),
261. Aufl., Walter de Gruyter GmbH & Co.
KG, Berlin, p 2118

Wenn Verdauungsprobleme
den Urlaub trüben
Die Ferienzeit naht und bald treten wir wieder den
lang ersehnten Sommerurlaub an. Viele von uns fürchten Durchfallerkrankungen im Urlaub. Dabei drosselt
Verstopfung mindestens ebenso oft die Urlaubsfreude.
Endlich keine Termine, kein Stress,

dafür, dass der Darm träge wird. Die

dem Urlaub eine ver-

richtig ausschlafen und nur tun, was

Folgen können die Urlaubsstimmung

dauungsregulierende

Spaß macht – so stellen wir uns den

gewaltig vermiesen: der Bauch drückt,

Bio-Formel namens OviLac
Lac

Urlaub vor. Ärgerlich, wenn einem

man fühlt sich aufgebläht und schwer

(Kapseln, rezeptfrei) einzunehmen.

die Verdauung einen Strich durch die

und plagt sich mit einem ständigen

Ferienrechnung macht. Es ist nur we-

Völlegefühl.

Diese Verdauungshilfe unterstützt
die Darmfunktion auf natürliche Weise und hilft dem Darm, in Schwung

nig bekannt, doch Verstopfung plagt
Urlauber mindestens ebenso häufig

So funktioniert die Verdauung

zu bleiben. Betroffene, die im Urlaub

wie Durchfall. Veränderte Ess- und

auch im Urlaub

zu Verstopfung neigen, sollten daher

Trinkgewohnheiten, die Klimaumstel-

Um es erst gar nicht zu Verstop-

OviLac in ihrer Reiseapotheke nicht

lung, Bewegungsmangel und der ver-

fung kommen zu lassen, empfehlen

vergessen. So kann der Urlaub gesund

änderte Tagesrhythmus sind Faktoren

Österreichs Apotheken, bereits vor

und aktiv genossen werden!
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Schönheit
von Innen

Kann man sich
schön essen?
Ab circa dem 25. Lebensjahr geht
die Regenerationsfähigkeit der Haut
zurück und die ersten Anzeichen
des beginnenden Alterungsprozesses
werden langsam sichtbar. Antifaltencremes und diverse andere Kosmetika
benützt heute fast schon jeder, doch
kann man auch mit der richtigen
Ernährung den sichtbaren Zeichen
des Alterns entgegen wirken. Jede
Hautcreme gelangt immer nur in die

terung führen. Antioxidantien sind

obersten Schichten der Haut, Kos-

daher wichtig für den Erhalt einer

metikerinnen und Hautärzte bemü-

gesunden, jung erscheinenden Haut.

hen sich, mit ihren Methoden tiefer
liegende Hautschichten zu erreichen,

Pflanzliche Hormone

die Zufuhr bestimmter Nährstoffe

Rotklee, Soja aber auch Leinsa-

über die Nahrung oder durch Nah-

men und Hafer enthalten sogenann-

rungsergänzungsmittel kann jedoch

te Phytoöstrogene, die ähnlich dem

tatsächlich von innen her wirken und

körpereigenen, weiblichen Sexualhor-

daher oft mehr erreichen als die teu-

mon Östrogen wirken, weshalb sie

erste Creme.

besonders gerne von Frauen in den
Wechseljahren genommen werden.

Vitamine und Mineralstoffe

Pflanzen hat aber auch viele positive

Mineralstoffe besitzen antioxidative

Effekte auf die Haut; beispielsweise

Wirkungen. Das bedeutet, dass diese Vitalstoffe in der Lage sind, unsere Körperzellen vor schädigenden
Angriffen durch sogenannte freie
Radikale zu schützen. Diese Stoffe
entstehen vor allem durch ein Zuviel
an Sonne, Rauchen, aber auch täglich
durch normale Stoffwechselprozesse.
Freie Radikale sind aber aggressive
Sauerstoffmoleküle, die nicht nur
Zellen nachhaltig schädigen können,
sondern auch zu vorzeitiger Hautal-
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Die östrogenähnliche Wirkung der

Eine Vielzahl der Vitamine und

kann der Kollagenabbau verlangsamt

viele Lifestyle-Erkrankungen – allen

Hautaltern verhindern, dem Schrump-

und das Wasserbindungsvermögen

voran Gefäßverkalkung und zu ho-

fen der Haut entgegenwirken und

der Haut wieder verbessert werden.

her Cholesterinspiegel – eingesetzt.

trockenes, brüchiges Haar vermeiden.

Die Haut wirkt dadurch wieder praller

Nahrungsergänzungsmittel, die diese

Omega-3-Fettsäuren können darüber

und fester.

ungesättigten Fettsäuren enthalten,

hinaus auch Ekzeme, Schuppenbil-

können aber nicht nur den Körper,

dung und Rötungen lindern sowie

sondern auch die Schönheit gut

brüchigem Haar und spröder Haut

Omega-3-Fettsäuren sind wah-

unterstützen. Gamma-Linolensäu-

entgegenwirken.

re Alleskönner. Sie werden gegen

re kann beispielsweise vorzeitiges

Ungesättigte Fettsäuren

Vitamin A Antioxidans, fördert das Zellwachstum und baut
stützende Kollagenfasern auf
Vitamin B

B-Vitamine fördern das Wachstum von Gewebe und Zellen, unterstützen die Kollagen- und
Pigmentbildung in der Haut und regeln den
Feuchtigkeitshaushalt und die Verhornung der
obersten Hautschicht

Vitamin C Antioxidans, auch an der Kollagensynthese beteiligt
Vitamin E

Wichtiges Antioxidans, verbessert auch die
Struktur der Hautoberfläche und das Feuchthaltevermögen

Eisen

Ist wichtig für den Sauerstofftransport. Ein Mangel zeigt sich durch Hautblässe, sprödes Haar,
brüchige Fingernägel und Rillen in den Nägeln

Calcium

Wird nicht nur für kräftige Knochen, sondern
auch für starke Fingernägel und gesunde Haare
und Zähne benötigt

Kupfer

Wichtig für die Quervernetzung des Bindegewebes und daher gut gegen Falten und unterstützt die Pigmentierung von Haut und Haaren

Silizium

Ebenfalls wichtig für die Quervernetzung des
Bindegewebes und daher gut gegen Falten, verbessert zusätzlich auch die Beschaffenheit von
Haut, Haaren und Nägeln

Selen

Starkes Antioxidans, das die Haut vor Zellschäden durch freie Radikale bewahrt

Zink

Antioxidans, baut den Haarbestandteil Keratin
auf und sorgt so für gesundes, schönes Haar

Wasser
Flüssigkeit ist entscheidend für die

Deshalb empfiehlt es sich über den

Gesundheit unseres Körpers, denn der

Tag verteilt 2 bis 3 Liter Flüssigkeit

menschliche Körper besteht circa zu

aufzunehmen, damit sich die Zellen

60 % aus Wasser. Wasser dient als Lö-

erneuern können, die Konzentra-

sungs- und Transportflüssigkeit, führt

tions- und Leistungsfähigkeit erhalten

Nährstoffe in die Zellen und schleust

bleibt und einer frühzeitigen Faltenbil-

Abbauprodukte aus dem Körper he-

dung vorgebeugt werden kann.

raus. Täglich verliert der Körper etwa
1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit, die ihm laufend wieder ersetzt werden müssen.
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Licht
und
Schatten
der Sonne

Der eine bekommt Sonnenbrand, der andere braucht
Sonnenstrahlen als Therapie

Die Sonne ermöglicht durch
ihre Strahlung das Leben auf der

Negative Auswirkungen auf die

nencremes oder in Kapselform zum

Haut

Schlucken. Am längsten bekannt sind

Erde. Positive Auswirkungen der UV-

Dass UV-Strahlen negative Aus-

dabei Carotinoide, die sehr gut als

Strahlung sind neben der besseren

wirkungen auf die Zellen der Haut

Radikalfänger wirken. Relativ neu da-

seelischen Stimmung natürlich die

haben ist hinlänglich bekannt. Son-

bei ist hingegen Grünteeextrakt, des-

Bildung von Vitamin D und ein sta-

nenstrahlen dringen je nach Wellen-

sen Inhaltsstoffe sogar noch stärkere

länge unterschiedlich tief in die Haut

Antioxidantien sein sollen und zu-

ein.

Info

UVB-Strahlung

sätzlich Enzyme, die an Zellteilungs-

Manche Medikamente machen die Haut besonders sonnen-

durchdringt dabei nur die oberste

und Zellalterungsprozessen beteiligt

empfindlich. Ein besonders hoher Sonnenschutz ist dann ab-

Hautschicht und ist nachweislich für

sind, hemmen können. Dadurch wird

solute Pflicht. Zu diesen Medikamenten zählen beispielsweise

Sonnenbrand und ein erhöhtes Haut-

die Selbstheilung der Haut sogar bei

Johanniskrautpräparate, Tetracycline wie auch Doxycyclin,

krebsrisiko verantwortlich. Die län-

leichten Sonnenbränden unterstützt.

das zur Malariaprophylaxe verwendet wird, und Hormonprä-

ger welligen UVA-Strahlen erreichen

Ebenfalls sehr interessant und gut

parate. Ihre Apotheke informiert Sie gerne ganz persönlich

hingegen auch tiefer gelegene Haut-

wirksam sind auch die Inhaltsstoffe

über Wechselwirkungen und unerwünschte Nebenwirkun-

schichten. Sie können bis in das Bin-

des Nopalkaktus, eines Farnextrakt

gen Ihrer Medikamente!

degewebe der Haut eindringen und

aus Südamerika. Diese Pflanze hilft –

dort bleibende Schäden verursachen,

wissenschaftlich bewiesen – ebenfalls

bileres Immunsystem. Doch für diese

die unter anderem zu einer vorzeiti-

dabei, die Selbstreparatur von Haut-

positiven Aspekte der Sonne muss

gen Alterung der Haut führen. Ver-

zellen zu beschleunigen. Zudem kann

man nicht stundenlang in der Son-

änderungen an der Haut sind dabei

sie den Alterungsprozess der Haut

ne braten. Etwa 10 Minuten Sonne

zunächst nicht erkenntlich, sondern

verlangsamen und zugleich vor künf-

täglich reichen beispielsweise schon

treten oft erst nach Jahren zu Tage.

tigen Hautschäden schützen.

für die Bildung einer ausreichenden

UVA-Strahlen legen sozusagen klei-

Menge an Vitamin D. Ein verantwor-

ne Zeitbomben in die Haut – und die

tungsbewusster Umgang mit den

Haut vergisst nie.

Kurzwelligere

Annehmlichkeiten der wärmenden
Sonnenstrahlen ist daher immer

Neue Sonnenschutzmittel

wichtig. Bis zu 80 % der lichtbeding-

In den letzten Jahren hat sich

ten Hautschäden werden nämlich

einiges auf dem Sektor der Son-

bereits in den ersten 20 Lebensjah-

nenschutzmittel getan. Immer mehr

ren erworben. Besonders gefährdet

achtet man nicht nur auf einen ge-

sind daher Säuglinge, Kinder und

nügend hohen Sonnenschutzfaktor,

Jugendliche - und jeder, der seiner

sondern versucht auch die Reparatur-

Haut nicht genug Zeit gibt, sich an

mechanismen der Haut zu unterstüt-

den Sonnenschein zu gewöhnen.

zen. Die Helfer dabei kommen meist
aus der Natur, sei es als Zusatz in Son-
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Info
Sonnenschutzmittel sollten unbedingt schon eine halbe
Stunde vor dem Sonnenbaden gut deckend aufgetragen
werden. Lieber zuviel als zuwenig Creme auftragen, ist hier
die Devise. Außerdem sollten auch wasserfeste Produkte
nach dem Schwimmen wieder aufgetragen werden, denn
durch Abrieb oder Salzwasser kann der Lichtschutzfaktor
reduziert werden. Die Schutzzeit der Sonnencreme kann
jedoch durch wiederholtes Auftragen nicht verlängert werden! Hieß es früher noch, dass man die Sonnen zwischen
12h und 15h meiden soll, hat sich dieses Zeitfenster mittlerweile deutlich vergrößert: Von 11 bis 16 Uhr sollte man der
Haut zuliebe, direkte Sonnenbestrahlung besser vermeiden.
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Taucher- und Surfer

Ohr

Ohrenschmerzen
im Urlaub

Der schönste Sommerurlaub

von einer Schwimmbad-Otitis, wobei

Verletzungsgefahr durch Watte-

kann von einer schmerzhaften Oh-

aber prinzipiell auch nach dem Baden

stäbchen

renentzündung deutlich getrübt wer-

in Seen oder im Meer entzündungs-

Das juckende Ohr verleitet oft

den. Wasserratten haben oft kaum

bedingte Ohrenschmerzen auftreten

dazu mit dem Wattestäbchen oder

eine Chance einer Ohrenentzündung

können.

noch ungeeigneten Instrumenten

zu entgehen – und das betrifft nicht
nur Kinder. Durch den Aufenthalt
im Wasser weicht nämlich auch die
Haut im äußeren Gehörgang auf,
wodurch der natürliche Fettschutz

Erstsymptom Juckreiz

X

regelrecht aufgelöst wird. Chlor, das

Nicht sofort nach dem Baden,

im Ohr zu bohren. Allerdings kann

in Schwimmbädern zur Desinfektion

aber spätestens zwei Tage nach der

man dadurch die Sache meist noch

verwendet wird, beschleunigt diesen

Infektion mit den Keimen, zeigen

schlimmer machen, denn bei dem

Prozess noch zusätzlich. Ähnlich wie

sich die ersten Symptome einer Oh-

Versuch, die Erreger und das Ohren-

bei der Haut an den Füßen, können

renentzündung. Zunächst juckt das

schmalz herauszuputzen, kann die

Keime, wenn der schützende Haut-

Ohr stark und wird berührungsemp-

feine Haut im Gehörgang des Oh-

film erst einmal zerstört wurde, mü-

findlich, innerhalb kurzer Zeit treten

res leicht einreißen und Entzündung

helos in die Haut eindringen, sich

dann auch Schmerzen auf. Die Haut

somit verstärken. Wattestäbchen

dort rasant vermehren und lokale

im Gehörgang ist rot und geschwol-

sollten daher möglichst gar nicht

Entzündungen verursachen. Keime

len und ein trübes Sekret bedeckt die

zum Reinigen des Ohres verwendet

gibt es überall, Schwimmbäder sind

Hautoberfläche.

werden. Noch dazu entfernen sie ja

jedoch wahre Sammelbecken für Kei-

Info

außerdem die schützende Fettschicht

me. Daher spricht man auch gerne

der Haut im Gehörgang.

Ohrspülung verhindert Keimbe-

Info

siedelung. Damit sich verkeimtes
Wasser nicht im Gehörgang ansam-

Info

Ohrenstöpsel. Wer einmal eine Bade-Otitis gehabt hat, will

meln kann, empfiehlt es sich nach

Antibiotikum nur in schweren

gerne vorbeugen. Badewolle und spezielle Ohrstöpseln sollen

dem Baden das Ohr mit reinem

Fällen nötig. Im Normalfall zählt

das Eindringen von Wasser in das Ohr vermeiden. Am besten

Wasser auszuspülen. Besonders gut

die Otitis externa zu den banalen

sind dabei Silikonstöpsel mit speziellen Filtern geeignet, die

sind dafür Salzwassersprays geeig-

Infektionen. Wenn sie jedoch nicht

auch einen Druckausgleich ermöglichen. Watte hingegen ist

net. Ohrentropfen oder –sprays,

von selbst wieder verheilt und die

eher kontraproduktiv, weil sie sich mit Wasser vollsaugt und

die die Haut im Gehörgang wieder

Schmerzen sehr stark sind, haben

Keimen eher besonders gute Lebensbedingungen bietet.

fetten, sind genauso wichtig wie

möglicherweise Bakterien den

Bei möglichst dichten Ohrstöpseln ist jedoch zu beachten,

Ohrentropfen, die auf Grund ihres

Schutz der Ohrschmalzbarriere

dass Ohrenschmalz weit ins Innere des Gehörgangs gescho-

Alkoholgehalts nicht nur antimik-

durchbrochen und sind in die Ge-

ben wird und die empfindliche Ohrenhaut somit ihren Schutz

robiell wirken, sondern zur raschen

hörgangswand eingedrungen. Erst

verliert. Nach dem Verwenden dieser Ohrenstöpsel sollte das

Auftrocknung des Badewassers im

dann ist eine Therapie mit einem

Ohr daher immer mit Ölen rückgefettet werden.

Gehörgang führen.

lokalen Antibiotikum gerechtfertigt.
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Blasenentzündung –
nur eine reine
Frauensache?
Die etwa vier Zentimeter kürzere

sich die Infektion mit verstärktem

Harnröhre von Frauen ist schuld da-

Harndrang und leichtem Brennen be-

ran, dass Krankheitserreger schneller

merkbar. Anzeichen, die man unbe-

den Weg in die Harnblase finden und

dingt ernst nehmen sollte, denn hier

sich dort breit machen. Anatomisch

kann man mit pflanzlichen Heilmit-

ungünstig ist auch die Nähe von

teln eine Verschlimmerung noch gut

Harnröhren-, Scheiden- und Darm-

vermeiden. Werden die Schmerzen

öffnung, denn dadurch erhöht sich

allerdings nach wenigen Tagen nicht

die Gefahr von Schmierinfektionen.

deutlich besser, ist der Arztbesuch

Eine Harnwegsinfektion gehört also

angesagt.

zu Evas Erbe – und hat kaum etwas
mit einem paradiesischen Zustand zu
tun. Starke Schmerzen, die bis in den
Rücken ausstrahlen können, Krämpfe
und der ständige Harndrang belasten
nämlich wirklich stark.

Brennpunkt
Grenzen der Selbstmedikation
Obwohl Frauen bei der Entste-

Blase
harmloser Blasenkatarrh hinter den
Beschwerden.

Auch

Schwangere,

hung von Blaseninfektionen von Na-

Diabetiker, Immunsupprimierte oder

tur aus eindeutig benachteiligt sind,

Patienten mit Niereninsuffizienz sind

sind sie aber auch leichter therapier-

keine Kandidaten für eine Selbstme-

Ein schwerer Blasenkatarrh muss

bar. Männer und Kinder mit schmerz-

dikation. Bei Schwangeren besteht

unbedingt vom Arzt behandelt wer-

haften Blasenbeschwerden sollten

nämlich beispielsweise relativ leicht

den. Bis die Beschwerden aber so

hingegen immer den Arzt aufsuchen;

die Gefahr einer Nierenbeckenent-

stark sind, bleibt etwa ein Zeitfens-

Selbstmedikation ist hier fehl am

zündung.

ter von 5 Tagen. In dieser Zeit macht

Platz, denn meist steckt mehr als ein

5-Tage Regel

Blasentees

Preiselbeeren

Blasentees sind eine Mischung von Heilkräutern mit harntreibender und an-

Gegen wiederkehrende Blasenent-

tibakterieller Wirkung zur Durchspülungstherapie bei Harnwegsinfektionen.

zündungen ist in den letzten Jahren

Schädliche Keime werden dadurch möglichst rasch ausgeschwemmt.

Preiselbeerextrakt populär geworden.

Zu den häufi g enthaltenen Arzneipflanzen zählen Birkenblätter, Bohnenhül-

Die Inhaltsstoffe sollen die Anhaftung

sen, Brennnesselblätter, Goldrutenkraut, Hauhechelwurzel, Orthosiphonblät-

von Bakterien an der Schleimhaut

ter und Schachtelhalmkraut. Auch Bärentraubenblätter werden wegen ihrer

des Blasentraktes hemmen und da-

zusätzlichen antibakteriellen Wirkung gerne verwendet. Hier ist allerdings

mit deren Vermehrung im Harntrakt

wichtig zu wissen, dass diese Heilpflanze nur dann optimal wirken kann,

eindämmen. Dazu kommt noch eine

wenn der Harn alkalisch ist. Daher ist es empfehlenswert zusätzlich Speiseso-

antioxidative Wirkung, die das lokale

da einzunehmen.

Abwehrsystem stärken kann. Neben

Bei allen anderen Behandlungsmethoden des Blasenkatarrhs wird hingegen

Preiselbeeren wird zunehmend auch

eine Ansäuerung des Harns empfohlen. Vitamin C ist hierfür die einfachste

immer mehr Granatapfel bei Blasen-

Methode.

entzündungen eingesetzt.
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Fußpilz kann Ihr natürliches Verhältnis zu Ihren Füßen stören.
stören Lamisil durchdringt
die Haut und erreicht den Pilz an allen Stellen. Der aktive Wirkstoff bleibt tagelang
in der Haut und wirkt bis der Fußpilz abgetötet ist und die Füße geheilt sind.
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Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Kleine Stiche mit

großer Wirkung
Allergische Reaktionen
auf Gelsen, Bienen und
Wespen

Auch heuer wird es einen Sommer geben – nach dem strengen

Biene und Wespen – Lebensgefahr inbegriffen

Info

Winter hoffentlich einen langen

Anders als bei Gelsen, die zwar

und besonders warmen. Sommer

lästige aber harmlose allergische

hemmenden Gelen und Salben mit natürlichen Wirkstoffen

und Insektenplage sind dann je-

Reaktionen auslösen, können Bie-

aus Arnika, Kamille, Propolis, Hamamelis oder Aloe sind

doch wieder unabänderlich mitei-

nen- und Wespenstiche tatsächlich

natürlich Arzneimittel mit antiallergischen Wirkstoffen

nander verbunden. Normalerweise

Lebensgefahr bedeuten; nämlich

besonders gut gegen den typischen Juckreiz geeignet.

sind Mückenstiche zwar lästig und

dann, wenn eine Allergie gegen

Nicht ganz so bekannt sind hingegen alternative Heilmittel,

können jucken, verheilen aber in der

das Insektengift vorliegt. An sich

die aber ebenso gut wirken. Bachblüten-Notfalltropfen

Regel schnell. Anders bei Menschen,

reagiert der Körper auf den Stich

beispielsweise werden direkt auf den Stich und in den Mund

die gegen die Stiche allergisch sind.

von Bienen, Wespen oder Hornis-

gegeben. Die doppelte Wirkung kann auch bei Kindern gut

Bei ihnen reagiert das Immunsystem

sen auch nur mit Schmerzen an der

ausgenützt werden. Rescue-Creme und Bonbons eignen

fälschlicherweise auf die eigentlich

Einstichstelle und Schwellungen, die

sich auch für die Kleinsten sehr gut. Das Schüßler Salz Nr.

harmlosen Eiweißstoffe aus dem

nach ein paar Tagen von selbst ver-

3, Ferrum phosphoricum, gilt als Erste Wahl bei Insekten-

Mückenspeichel und verursacht

schwinden sollten. Beim Allergiker

stichen. Das Salz Nr. 8, Natrium chloratum, wirkt zusätzlich

heftige Entzündungsreaktionen. Der

kann die Reaktion jedoch bis zum

entgiftend bei Insektenstichen und Allergien. Beide Salze

Speichel dient den Mücken dazu,

anaphylaktischen Schock gehen.

werden sowohl eingenommen, wie auch äußerlich als Salbe

das Blut vor Gerinnung zu schüt-

Der Blutdruckabfall, durch eine star-

direkt auf den Insektenstich aufgetragen. In der Homöopa-

zen – nur so kann die Mücke ihre

ke Gefäßerweiterung, sollte dann

thie gelten Apis mellifica und Ledum pallustre bei Schwel-

nötige Blutmahlzeit auch genießen.

schnellsten mit einem Adrenalin-

lungen nach Insektenstichen als Mittel der Wahl. Bis zum

Die Zahl der Mückengiftallergiker

Autoinjektor behandelt werden.

Abklingen der Beschwerden sollte man nahezu stündlich

nimmt alljährlich, wie bei allen an-

Hilfe gegen Juckreiz. Neben kühlenden und entzündungs-

fünf Globuli im Mund zergehen lassen.

deren Allergien, kontinuierlich zu.
Außerdem können Mückenstiche
auch kurzfristig sehr schmerzhaft

Info

sein, nämlich dann, wenn der in

Mit Gerüchen gegen Insekten. Wespen mögen den

die Haut eindringende Stechrüssel

Geruch von Zitronen und Gewürznelken nicht. Wer damit

einen Schmerznerv trifft oder streift.

seinen Tisch dekoriert, wird in Ruhe essen können. Mit
diesen Mitteln lassen sich auch gleichzeitig die gefürchteten

Bissige Weibchen
Kein sexistisches Vorurteil ist,

Hornissen abwehren. Gelsen kann man hingegen am besten
mit Lavendel und Zitronengras abwehren. Gut zu wissen,

dass nur weibliche Stechmücken

denn diese ätherischen Öle sind auch bei Babys bedenken-

Blutsauger sind. Mit ihren Beißwerk-

los anzuwenden. Insektensprays mit diesen Düften sollten

zeugen bohren sie sich in unsere

allerdings nicht direkt auf die Haut aufgetragen werden,

Haut und saugen schließlich knapp

sondern besser auf die Kleidung bzw. bei Babys auf den

drei Minuten an uns – Zeit genug

Kinderwagen gesprüht werden. Fliegen mögen übrigens den

also um sie rechtzeitig zu erschla-

Geruch von Brennnessel nicht und können auch durch den

gen. Männchen stechen übrigens

Duft von Basilikum vertrieben werden.

tatsächlich nicht.

13
Insektenschutz

Reiseapotheke
im Check

Die Reisapotheke sollte immer individuell
zusammengestellt werden. Damit dafür
genug Zeit im Beratungsgespräch bleibt,
hilft die Zusammenstellung einer Basisreiseapotheke.

Apotheken sind in fremden Län-

Für Reisen innerhalb der Schengen-

dern mitunter nicht einfach zu fin-

Staaten muss der Suchtbedarf vom

den; außerdem tragen Medikamen-

Hausarzt in einem Formular, das

te im Ausland häufig andere Namen

von der Bezirksverwaltungsbehörde

oder sind gar nicht erhältlich. Zudem

(Bezirksgesundheitsamt) beglaubigt

kann es natürlich zu Verständigungs-

werden muss und nur für 30 Tage

problemen kommen. Für Patienten

gilt, bestätigt werden. Auf diesem

mit Dauermedikation ist es daher

Formular ist auch der genaue Tages-

sinnvoll, die benötigten Arzneimittel

bedarf anzugeben. Ähnliches gilt für

für die gesamte Urlaubszeit in aus-

HIV-Medikamente. Für Reisen mit

reichender Menge mitzunehmen.

Suchtgiften außerhalb der EU gelten

Falls ein Medikament dennoch verlo-

verschärfte Zollbestimmungen, die

ren oder ausgehen sollte, ist die Ge-

meist am Konsulat des jeweiligen

brauchsinformation für die Beschaf-

Reiselandes erhältlich sind. Auch bei

fung am Urlaubsort nützlich. Auch

Schlafmittel sollte man vorsichtig

eine Kopie des letzten Arztbriefes

sein. Der Wirkstoff Flunitrazepam ist

könnte im Notfall hilfreich sein. Eine

beispielsweise in den USA verboten.

Medikamentenliste mit den Diagnosen und Gesundheitspässe, wie Allergie-, Diabetikerpass und selbstver-

Verbandmaterial
Kleine

Wunden

sind

schnell

ständlich der Impfausweis, gehören

passiert. Man schneidet sich an ei-

immer mit ins Reisegepäck.

ner Muschelschale, verletzt sich an
scharfen Klippen oder hat unliebsa-

Medikamente beim Zoll
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men Kontakt mit einem Seeigel – an

Dass die Einfuhr von Drogen in

sich harmlose Verletzungen, die aber

alle Länder dieser Welt verboten ist,

leider ein großes Infektionsrisiko

ist jedem klar. Dass aber auch viele

bergen. Desinfektionsmittel, Wund-

Medikamente unter das Suchtmittel-

salbe, wasserfestes Verbandmaterial

gesetz fallen können, wissen nicht

und vor allem eine Pinzette sollten

alle. Opiate gelten logischerweise

daher niemals in der Reisapotheke

als Suchtgifte, aber auch scheinbar

fehlen. Für Sportler gibt es spezielle,

harmlose Hustensäfte und –tropfen

besonders haltbare Pflaster, blutstil-

können als Suchtgifte gelten. Will

lende Pflaster oder Sprays und na-

man diese Medikamente über die

türlich Tapes, elastische Binden und

Grenze transportieren, muss man

Sportgele oder –sprays, die in der

sich an bestimmte Regeln halten.

Reiseapotheke Platz finden sollten.

Checkliste
■ Magen-Darmbeschwerden
– Durchfall
Prophylaxe: Probiotika oder Hefepräparate
Therapie: Elektrolytlösung, Medizinische Kohle, Gerbstoffpräparte
oder Loperamid
– Sodbrennen, Blähungen: Magenschutz gegen übermäßige Säurebildung,
Phytopharmaka
– Verstopfung: Tropfen, Zäpfchen oder Klistiere
– Erbrechen: Phytopharmaka, wie bittere Schleifenblume
■ Schmerzmittel
■ Halsschmerzen
– Lutschtabletten, Desinfektionssprays
■ Hustentropfen
■ Nasentropfen oder -sprays
■ Ohrentropfen
■ Augentropfen: v.a. befeuchtend, Einmaldosen sind besser geeignet
■ Harnwegsinfektion: lösliche Tees, Phytopharmaka
■ Pilzerkrankungen: antimykotische Salbe, Zäpfchen
■ Insektenstiche: Antihistaminika in Salben, Gel oder oraler Form, Insektensprays!
■ Sonnenbrand: Hautpflegelotionen, aniallergische Lotionen, Sonnenschutz!
■ Fieberblasen: Salben oder Pflaster
■ Verbandmaterial: Mullbinde, sterile Kompresse, Pflaster, Schere, Pinzette,
Desinfektionsmittel, Wundsalbe, Salbe, Gel oder Spray gegen Prellungen/Verstauchungen, elastische Binde, Blutstiller, Steristrips
■ Jetlag: rezeptfreie Schlafmittel, Phytopharmaka, Ohrstöpsel gegen Lärm,
Wind, Wasser
■ Herz/Kreislauf: Weißdorn, Homöopathische Kreislauftropfen
■ Reiseübelkeit: Kaugummi, Phytopharmaka, Akupressurbänder
■ Flugangst: Pflanzliche Beruhigungsmittel, Bachblüten – auch für Kinder
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Stress-Analyse zeigt
Herzinfarktrisiko an
Mit einer neuen Stressechokardiografie können
Ärzte das Risiko für einen
drohenden Herzinfarkt nun sehr gut
vorhersagen. Der Patient muss dabei
seinen Herzschlag auf einem Fahrradergometer auf Touren bringen.
Magnesiummangel

Während der Belastung führt der Arzt

Kaliumiodidtabletten

durch Säureblocker

eine Ultraschalluntersuchung durch

als Schutz bei Atom-

Die US-Arzneimittelbe-

und beobachtet die Herztätigkeit auf

reaktorunfällen

hörde FDA warnt davor, dass Pati-

dem Monitor. An Veränderungen der

Die Atomreaktorkatastrophe von Ja-

enten, die Protonenpumpenhemmer

Wandbewegungen kann man dabei

pan hat wieder einmal die Frage nach

als Magensäureblocker über einen

erkennen, ob Abschnitte des Herz-

Kaliumiodidtabletten zum Schutz vor

längeren Zeitraum einnehmen, einen

muskels nicht ausreichend mit Blut

Strahlenschäden aufgeworfen. Tatsa-

Magnesiummangel entwickeln kön-

versorgt werden.

che ist, wie man seit der Tschernobyl-

nen. Die amerikanische Gesundheits-

Ultraschallmethoden haben sich

katastrophe weiß, dass Kaliumjodid

behörde hat sogar angeordnet, einen

in den letzen Jahren sehr verbessert

nach oraler Einnahme in die Schild-

entsprechenden Warnhinweis in die

und die hohe Auflösung erlaubt mitt-

drüse aufgenommen wird und dort

Packungsbeilagen von verschreibungs-

lerweile eine genaue Texturanalyse

die Einlagerung von radioaktivem Jod,
das im Falle eines Reaktorzwischen-

Neues

falls freigesetzt wird, verhindert.
Radioaktives Jod verursacht ein-

aus der Wissenschaft

Wissenswertes

hohen Expositionen wie nach einem
Reaktorunfall. Allerdings muss Kali-

pflichtigen Protonenpumpenblockern

des Herzmuskels. Im Unterschied zur

umiodid sehr bald nach der Verstrah-

aufzunehmen.

bisherigen Koronarangiografie kommt

lung eingenommen werden. Kali-

Dies gilt natürlich nur für die USA,

das Stress-Echo daher ohne Katheter

umjodidtabletten sind daher in allen

bei uns gibt es noch keine Studien

und ohne Röntgenstrahlen aus. Das

Apotheken und Schulen für den Ernst-

zu dieser möglichen Nebenwirkung.

Gute daran: Besteht der Patient den

fall lagernd, dürfen aber nur nach

Trotzdem kann es aber durchaus

Test, kann man mit über neunzigpro-

ausdrücklicher Empfehlung durch die

empfehlenswert sein, wenn man

zentiger Sicherheit davon ausgehen,

Gesundheitsbehörde von bestimm-

länger als ein Jahr Magensäureblo-

dass es in den nächsten zwei bis drei

ten Altersgruppen eingenommen

cker einnehmen muss, zusätzlich ein

Jahren nicht zum Herzinfarkt kommt,

werden. Die Gruppe der über 40-Jäh-

Magnesiumpräparat zu verwenden.

selbst wenn der Patient unter typi-

rigen zählt nicht dazu, da hier die

Besonders Patienten, die gleichzeitig

schen Brustbeschwerden leidet. Ist

Gefahr mit der Jodsubstitution eine

Herzglykoside oder Entwässerungs-

allerdings die Herztätigkeit im Stress-

massive Schilddrüsenerkrankung aus-

medikamente einnehmen, sollten sich

Echo gestört, kann man ebenfalls mit

zulösen wesentlich höher ist, als der

beim Apotheker darüber informieren,

fast neunzigprozentiger Sicherheit vo-

potenzielle Nutzen eines verhinderten

da diese Medikamente die Magnesi-

raussagen, dass eine Verengung der

Schilddrüsenkrebses.

umausscheidung noch zusätzlich

Herzkranzgefäße mit hohem Herzin-

erhöhen und daher den Magnesium-

farktrisiko vorliegt.

Wichtig zu wissen ist auch, dass
bei einem Atomunfall neben Jod

Da diese neue Untersuchungs-

noch andere radioaktive Isotope frei

Magnesium gibt es mittlerweile

methode auch noch kostengünstig

werden können. Gegen das in Fuku-

auch zur praktischen Einmal-täglich-

ist, sollte nicht mehr allzu viel Zeit

shima ebenfalls ausgetretene Cäsium

Dosierung und als Brausetabletten in

vergehen, bis sie zu den Routineun-

sind Kaliumiodidtabletten völlig wir-

verschiedenen Geschmacksrichtungen.

tersuchungen zählt.

kungslos.

mangel verstärken können.
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deutig Schilddrüsenkrebs, bei so

Die Aufgaben von Vitaminen, Mineralstoffen
und Spurenelementen

MultivitaminKapseln
Vitamine, Mineralstoffe und Spu-

von Nahrungsmitteln Defizite bei Vit-

oren aus. Hier ist neben einer unzu-

renelemente sind die biologischen

aminen nicht ausgeschlossen werden.

reichenden Versorgung mit Folsäure,

Werkzeuge unseres Körpers, viele

Laut dem aktuellen Ernährungsbe-

Vitamin D, Kalzium und Magnesium

von ihnen sind lebensnotwendig und

richt gibt es in Österreich keine durch

auch die Zufuhr von Vitamin A, B-

damit elementar für ein gesundes und

Unterversorgung mit Vitaminen aus-

Vitaminen, Jod, Eisen und Zink nur

langes Leben.

gelösten Krankheiten (z.B. Skorbut).

zufriedenstellend. Handlungsbedarf

Die Einnahme von Vitaminpräpa-

Gleichzeitig wurde aber festgestellt,

ist also auch in unserer Wohlstands-

raten kann eine gesunde, abwechs-

dass die Versorgung von erwachsenen

gesellschaft gegeben, um einer Man-

lungs- und nährstoffreiche Ernährung

Männern und Frauen (18–65 Jahre)

gelernährung im Alter vorzubeugen.

keinesfalls ersetzen. Jedoch ist die Fra-

mit Folsäure, Vitamin D und Kalzium

Regenbogen Multivitamin Kapseln

ge nach dem wirklichen Nährstoffge-

unzureichend ist. Diese Nährstoffe

enthalten eine breit gefächerte Zusam-

halt der heutigen Nahrungsmittel

zählen daher ebenso wie Eisen bei

mensetzung von 23 verschiedenen Vi-

durchaus berechtigt, da die industrielle

Schwangeren zu den Risikonährstof-

taminen, Mineralstoffen und Spuren-

Verarbeitung, die Lagerung und letzt-

fen. Außerdem wäre eine höhere Zu-

elementen. Schon die Einnahme von

lich die Zubereitung oftmals zu erheb-

fuhr an Vitamin B5 und Magnesium

zwei Kapseln pro Tag reicht aus, um

lichen Verlusten von Vitaminen und

wünschenswert.

eventuelle Nährstoffdefizite in unserer

Spurenelementen führen. So können

Noch schlechter sieht die Nähr-

selbst bei streng bewusster Auswahl

stoffversorgung von Österreichs Seni-

Ernährung auszugleichen bzw. einen
Mehrbedarf abzudecken.

Quellen:
http://www.naehrstoff-akademie.com/de/aktuelles/meldungen/wasler-vitamine.php?navanchor=, 14.09.2010
http://www.bmg.gv.at/cms/site/attachments/1/8/3/CH0910/CMS1268216732150/der_gesamte_ernaehrungsbericht.pdf, 14.09.2010

In diesen Fällen
sollten Sie Regenbogen
Multivitamin Kapseln
einnehmen
■ im Alter
■ bei Müdigkeit, Mattigkeit und
Antriebslosigkeit
■ bei Infektanfälligkeit
■ bei Vorhandensein von chronischen Grunderkrankungen
wie etwa Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen
■ bei regelmäßiger Einnahme von nährstoffraubenden
Arzneimitteln wie etwa Schmerzmitteln, Lipidsenkern, der
“Pille” oder Magensäureblockern
■ bei physischem und psychischem Stress
■ bei regelmäßigem Alkohol- und Tabakkonsum
■ bei sportlicher Aktivität
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Endlich
schlank
in den
Urlaub!
Jetzt
Grat
is
Aft

+

er-S
un-L
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Sicher und schnell ABNEHMEN
Klinisch geprüfte Wirkung:
liposinol reduziert die aufgenommene Kalorienmenge um ein Drittel*.

Zusätzliches Plus:
Der erste Fettblocker mit den Vitaminen A, D und E.

Leichter geht’s nicht:
Einfach nach jeder Mahlzeit einnehmen und
mein Idealgewicht ist mir sicher.

Unser Urlaubsangebot**:
Jetzt gratis zu jeder Packung liposinol plus die medizinische
After-Sun-Lotion Sunsan!
* aus aufgenommenen Nahrungsfetten
** solange der Vorrat reicht

Weitere Informationen ﬁnden Sie unter: www.liposinol.at
Über Wirkungen und unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Rätsel

Das Sommer
SUDOKU
Füllen Sie das
Gitter so aus,
dass jede Zeile
und jeder 3x3
Kasten die
Ziffern von
1 bis 9 enthält.
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1 3 6 4
4 5 9
6
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3 1 8
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3

3 1 2
6 2 4 3
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DENKSPORT Verschieberätsel
Nebenstehende
Wörter sind untereinander seitlich
so zu verschieben,
dass drei senkrechte
Reihen je einen Ort
in Kärnten nennen.

S T R O M K R E I S
PA R A S O L
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F LI P P E R
A N F R AG E
G E S C H I R R
M ÜN C H E N
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Rätselgleichung
a = Poker, b = Kerker,
c = Pomade, d = Made, e = Cato,
f = Toto, g = Tete, h = Petschaft,
i = Schaft, j = Leid, k = Eid
x = Popocatépetl
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Die Lösungen der abgebildeten Rätsel finden Sie in der nächsten Ausgabe.
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Wenn’s
passiert.

Bei
frischen
Wunden.

Grünes Licht für schnelle Heilung.
» unterstützt die natürliche Wundheilung
» vermindert die Wahrscheinlichkeit einer
Narbenbildung
» lindert den Schmerz durch den Kühleffekt
Exklusiv in Ihrer Apotheke. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

