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Stich mit Folgen
Alles über Insektenstiche ab Seite 16

Regenbogen-Termine
Übersicht ab Seite 3

www.apoonline.at
das 24-Stunden-Service der

REGENBOGEN APOTHEKE Graz



 Zur diätetischen Behandlung 
von akuten und wiederkehrenden 
Harnwegsinfekten

 Anti-adhäsive Wirkung von 
D-Mannose und Cranberry

 Vitamin C und D3 
für das Immunsystem 

JETZT NEU!

www.gesunde-blase.at

Laktosefrei, glutenfrei, hefefrei, ohne 
Konservierungsstoffe, ohne künstliche Farbstoffe

Diätetisches Lebensmittel zur Behandlung von akuten und wiederkehrenden Harnwegsinfekten.

D+PAC
Anti-Adhäsionseffekt

klinisch untersucht
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für das Immunsystem 

www.gesunde-blase.at

Laktosefrei, glutenfrei, hefefrei, ohne 
Konservierungsstoffe, ohne künstliche FarbstoffeKonservierungsstoffe, ohne künstliche Farbstoffe

Diätetisches Lebensmittel zur Behandlung von akuten und wiederkehrenden Harnwegsinfekten.
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BABYZEICHENSPRACHE-WORKSHOP:

durchgeführt von: Mag. Maria Gfrerer, Musikpädagogin

Ort: Seminarraum Center West

Anfänger:

Dauer: 4 Stunden

Preis: € 40,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

Fortgeschrittene:

Dauer: 3 Stunden

Preis: € 30,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

CRANIOSAKRALE OSTEOPATHIE:

durchgeführt von: Miriam Wagner

Ort: Behandlungsraum Apotheke

Dauer: 45-60 Minuten

Preis: € 70,-- 

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

ERNÄHRUNGS-WORKSHOP:

durchgeführt von: Mag. Karin Köberl, Ernährungsberaterin

Ort: Seminarraum Center West

Dauer: 3 Stunden

Preis:

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

ERNÄHRUNGS-WORKSHOP:

durchgeführt von: Mag. Karin Köberl, Ernährungsberaterin

Ort: Seminarraum Center West

Dauer: 3 Stunden

Preis:

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

ERNÄHRUNGS-WORKSH

durchgeführt von: Mag. Karin Köberl, Ernährungsberaterin

Ort: Seminarraum Center West

Dauer: 3,5 Stunden

Preis:

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

Teile der Kosten können durch Ihre Kasse ersetzt werden!

  BABYS ERSTES LÖFFELCHEN

  GEMÜSETIGER-ALARM!

OP:  RICHTIG ESSEN VON ANFANG AN

kostenlos !

kostenlos !

kostenlos !

kademieREGENBOGEN
Gesundheit im Zentrum A
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Preis gestützt durch

Preis gestützt durch

Preis gestützt durch

Preis gestützt durch

GEBURTSVORBEREITUNG  PAARKURS:

durchgeführt von: Nina Pließnig oder Eva Sommer, dipl. Hebammen

Ort: Seminarraum Center West

Dauer: 120 Minuten/Einheit

Preis: € 49,-- für den kompletten Block (3 Einheiten)

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at (Blockveranstaltung!)

durchgeführt von: Isabella Kranacher, staatl. gepr. Instruktorin f. allg. Körperausbildung

Ort: Seminarraum Center West

Dauer: 60 Minuten/Einheit

Preis: € 95,-- für den kompletten Block (8 Einheiten)

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at 

RÜCKBILDUNGSGYMNASTIK UND YOGA MIT/OHNE BABY:  

durchgeführt von: Nina Pließnig oder Eva Sommer, dipl. Hebammen

Ort: Seminarraum Center West

Dauer: 60 Minuten/Einheit

Preis: € 64,-- für den kompletten Block (8 Einheiten)

Anfängerinnen:

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at (Blockveranstaltung!)

Fortgeschrittene:

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at (Blockveranstaltung!)

YOGA  UND  GYMNASTIK  FÜR SCHWANGERE:

durchgeführt von: Nina Pließnig oder Eva Sommer, dipl. Hebammen

Ort: Seminarraum Center West

Dauer: 75 Minuten/Einheit

Preis: € 72,-- für den kompletten Block (8 Einheiten) 

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at (Blockveranstaltung!)

KANGA TRAINING:

(Blockveranstaltung!)

rzte-TeamREGENBOGEN
Gesundheit im Zentrum Ä

7

Angebotsübersicht

Angebotsübersicht

ÄRZTLICHE BERATUNG DURCH ALLGEMEINMEDIZINER:  

durchgeführt von: Dr. Christian Kettenbach

Ort: Beratungsraum  Apotheke

Dauer: ab 15 Minuten

Preis:

SKENARTHERAPIE und IMPFUNGEN: 

durchgeführt von: Dr. Christian Kettenbach

Ort: Beratungsraum  Apotheke

Preis: ab € 5.--

THERAPEUTISCHE UND MEDIZINISCHE LASERBEHANDLUNG

DURCH FACHARZT FÜR CHIRURGIE:

Vielseitige Anwendungmöglichkeiten in Schmerztherapie, Sportmedizin,

Cellulite-, Narbenbehandlung, etc.

durchgeführt von: Dr. Christian Streinu

Ort: Beratungs- und Behandlungsraum  Apotheke

Dauer: 30 Minuten

Preis: ab € 20.--

kostenlos !

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

GESUNDEN-VORSORGE-UNTERSUCHUNGEN und

MUTTER-KIND-PASS-UNTERSUCHUNGEN:

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

GANZHEITLICHE GESUNDHEITSBERATUNG UND HOMÖOPATHIE:

durchgeführt von: Dr. Klaus Bielau

Ort: Beratungsraum  Apotheke

Dauer: ab 90 Minuten

Preis: € 90,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

PSYCHOSOMATISCHE ENERGETIK:

durchgeführt von: Dr. Angelika Faschinger

Ort: Beratungsraum  Apotheke

Dauer: ab 30 Minuten

Preis: ab € 30,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

durchgeführt von: Dr. Christian Streinu

Ort: Behandlungsraum  Apotheke

Preis: kostenlos!

Preis gestützt durch

Preis gestützt durch

R www.apoonline.at
das 24-Stunden-Service der

REGENBOGEN APOTHEKE Graz
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esund-BeratungG
BACHBLÜTENBERATUNG:

durchgeführt von:  Bachblüten-Practitioner nach Bach FoundationHeidemarie Latzko,

Ort: Beratungsraum Apotheke

Dauer: 60 Minuten

Preis: ab € 30,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

ERNÄHRUNGSBERATUNG:

durchgeführt von: Daniela Gmeindl-Tscherner, Diätologin

Ort: Beratungsraum Apotheke

Dauer: ab 60 Minuten

Preis: € 60,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

GESUNDE ERNÄHRUNG:

durchgeführt von: Sieglinde Gruber, dipl. Lebens- und Sozialberaterin, Ernährungsberaterin

Ort: Beratungsraum Apotheke

Dauer: ca. 60 Minuten

Preis: € 60,00

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

Wellness-Treff

Preis gestützt durch

HEBAMMEN-SPRECHSTUNDE:

durchgeführt von: Nina Pließnig oder Eva Sommer, dipl. Hebammen

Ort: Beratungsraum Apotheke

Dauer: ca. 15 Minuten

Preis:

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

MINERALSTOFFBERATUNG NACH DR. SCHÜSSLER UND ANTLITZANALYSE:

durchgeführt von: Martina Zaric, PKA, Mineralstoffberaterin

Ort: Beratungsraum  Apotheke

Dauer: ab 60 Minuten

Preis: € 30,--

Termine: nach individueller Vereinbarung

MUNDHYGIENE BERATUNG:

durchgeführt von: Martina Absenger, PKA, Mundhygiene Beraterin

Ort: Beratungsraum  Apotheke

Termine: nach individueller Vereinbarung

RAUCHERENTWÖHNUNG:

durchgeführt von: Mag. Ernst-G. Stampfl, Pharmazeut

Ort: Beratungsraum  Apotheke

Termine: nach individueller Vereinbarung

TÄGLICH OHNE TERMINVEREINBARUNG MÖGLICH:

Messung von Blutdruck, Größe, Gewicht, BMI, Bauchumfang, Körperfett, Cholesterin und

Blutzucker

kostenlos !

AYURVEDA ABHYANGA BEHANDLUNGEN:

HAUTANALYSE:

KOSMETISCHE BEHANDLUNGEN:

ISCHE FUSSPFLEGE:

durchgeführt von: Elisabeth Grassl, Ayurveda Therapeutin

Ort: Behandlungsraum Apotheke

Dauer: 60 Minuten

Preis: € 45,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

durchgeführt von: Karin Fruhmann, PKA, dipl. Kosmetikerin

Ort: Kosmetikabteilung Apotheke

Dauer: 45 Minuten

Preis: € 10,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

durchgeführt von: Karin Fruhmann, PKA, dipl. Kosmetikerin

Ort: Behandlungsraum Apotheke

Dauer: ab 30 Minuten

Preis: ab € 29,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

MEDIZIN

durchgeführt von: Rotraut Engert, dipl. Fußpflegerin

Ort: Behandlungsraum Apotheke

Dauer: ca. 45 Minuten

Preis: € 27,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

MEDIZINISC

durchgeführt von: Julia Stipper, PKA, dipl. Kosmetikerin, dipl. Fußpflegerin

Ort: Behandlungsraum Apotheke

Dauer: ca. 45 Minuten

Preis: Maniküre ab € 18,--;  Fußpflege € 27.--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

durchgeführt von: Astrid Klein, Heilmasseurin

Ort: Behandlungsraum Apotheke

Dauer: ab 30 Minuten

Preis: ab € 23,--

Termine und Uhrzeiten: siehe www.gesundheit-zentrum.at

durchgeführt von: Gordana Krnjak, 

Ort: Behandlungsraum Apotheke

Dauer: ab 60 Minuten

Preis: € 35,--

Termine: nach individueller Vereinbarung

SHIATSU BEHANDLUNGEN:

durchgeführt von: Heike Fürpass, dipl. Shiatsu-Praktikerin

Ort: Behandlungsraum Apotheke

Dauer: 60 Minuten

Preis: € 45,--

Termine: nach individueller Vereinbarung

HE FUSSPFLEGE UND MANIKÜRE:

MEDIZINISCHE MASSAGEN:

REIKI:

Reiki-Praktikerin 2. Grad

Terminbuchung:
REGENBOGEN Gesundheit im Zentrum, Center West, Weblinger Gürtel 25, 8054 Graz

Rufen Sie uns an unter 0316-292979-99 oder buchen Sie online auf www.gesundheit-zentrum.at
Stornobedingungen: 

Sollten Sie einen fix gebuchten Termin doch nicht wahrnehmen können, sagen Sie bitte mindestens 24 Stunden vor Termin ab. 
Ohne rechtzeitige Absage nicht wahrgenommene Termine müssen in Rechnung gestellt werden!

Blockveranstaltungen:
Das sind Kurse, die aus mehreren Einheiten an verschiedenen Tagen bestehen. 

Es ist nicht möglich, einzelne Termine daraus separat zu buchen. Es sind immer nur die kompletten Blöcke zu buchen. 
Sollten sie an einzelnen Terminen nicht teilnehmen können, verringert sich dadurch die Kursgebühr nicht.

Ausführliche Informationen zu allen Angeboten:
Besuchen Sie unsere Homepage unter www.gesundheit-zentrum.at
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Promotion

Die Ferienzeit naht und bald treten wir wieder den 
langersehnten Sommerurlaub an. Endlich keine Termi-
ne, kein Stress, richtig ausschlafen und nur tun, was 
Spaß macht – so stellen wir uns den idealen Urlaub 
vor.  Endlich am Urlaubsort angekommen, Kinder ver-
sorgt, Hotelzimmer eingeräumt, ab ins Badezimmer. 
Doch der Darm, der sonst täglich und eher unbeachtet 
funktioniert, streikt. 

Statt Sightseeing und Sonne tanken, leiden viele stillschwei-
gend an Bauchdrücken, Blähbauch, Übelkeit und nicht selten 
an schlechter Laune. Die Umstellung des normalen Alltags 
auf den veränderten Urlaubsrhythmus ist nicht jedes Darms 
Sache. Fremde Lebensmittel, ungewohnte Hitze, Zeitverschie-
bung und der urlaubsbedingte Bewegungsmangel gelten als 
Ursachen. Darm-Experten fanden nun aber den eigentlichen 
Anstifter: Elektrolyt-Mangel.

Damit unser Nahrungsbrei weitertransportiert wird, muss 
sich unsere Darmmuskulatur rhythmisch bewegen. Für die-
se Bewegung benötigt sie Magnesium und Kalium. Werden 

nun, zum Beispiel durch Abführmittel oder durch vermehrtes 
Schwitzen, zu viele Elektrolyte ausgeschieden, kann sich der 
Darmmuskel nicht mehr optimal entspannen, er neigt zu Ver-
krampfungen. Die rhythmische Bewegungsfähigkeit ist ein-
geschränkt – Verdauungsstörungen und schlechte Laune sind 
das Ergebnis. 

So funktioniert die Verdauung auch im Urlaub
Um es erst gar nicht zu Verdauungsstörungen kommen zu 
lassen, empfehlen Österreichs Apotheken, bereits vor dem 
Urlaub eine verdauungsregulierende Formel namens OviLac 
(Kapseln,rezeptfrei) einzunehmen. Diese Verdauungshilfe 
unterstützt die Darmfunktion auf natürliche Weise und hilft 
dem Darm, nachhaltig in Schwung zu bleiben. Betroffene, 
die im Urlaub zu Verdauungsproblemen neigen, sollten da-
her OviLac in ihrer Reiseapotheke nicht vergessen. So kann 
der Urlaub genossen werden!

Stuhlträgheit

Warum der Darm im 
Urlaub Ferien macht



Die lästigen Fieberblasen werden vom Herpes-
simplex-Virus 1 (HSV1) verursacht. Fast allen be-
kannt sind die schmerzhaften Lippenbläschen, die 
allerdings auch an anderen Stellen im Gesicht wie 
Nase, Augen oder Ohren auftreten können. Be-
kannt ist auch, dass wer einmal eine Fieberblase 
hatte, immer wieder darunter leiden wird, denn 
das Virus verbleibt immer im Körper.

Reservoir in den Nervenzellen
Entlang der Nervenbahnen schlummert das Vi-
rus und wartet nur darauf, dass die Körperab-
wehr geschwächt wird und eine Lücke hinter-
lässt, durch die das Virus ganz rasch wieder an 
die Hautoberfl äche wandern kann. Dies ist der 
Grund, warum Fieberblasen besonders gerne 
nach einer Erkältung, bei hormonellen Schwan-
kungen oder in starken Stresszeiten auftreten. 
Menschen mit einem gut ausgebildeten und star-
ken Immunsystem hingegen können das Herpes-

Aminosäure 
gegen Lippenherpes  

6
Lippenherpes

Lysin kann die Ausbreitung des Herpesvirus verhindern

Homöopathie bei häufi gen 
Herpeserkrankungen

Zur Immunstärkung und gegen Virusinfek-
tionen werden in der Homöopathie gerne 
Euphorbium, Sulfur und Vincetoxicum hi-
rundinaria, die Schwalbenwurz, eingesetzt. 
Mittlerweile konnte auch in Laborversuchen 
nachgewiesen werden, dass diese Homöo-
pathika effektiv gegen das Herpes-simplex-
Virus wirksam sind. Wer also häufi g unter 
Fieberblasen leidet, sollte eine kurmäßige Be-
handlung mit diesen homöopathischen Mit-
teln ausprobieren.



virus in sich tragen, ohne je davon zu erfahren. 
Ihr Immunsystem verhindert sowohl die Aktivie-
rung als auch die Vermehrung des Virus. Je leis-
tungsschwächer das Immunsystem eines Men-
schen dagegen ist, desto mehr steigt die Anzahl 
der Herpesausbrüche.

Lokale Behandlung
Herpesbläschen lassen sich mit einer Vielzahl von 
speziellen Cremen gut behandeln. Je rascher man 
die Therapie beginnt, desto schneller kann man 
das Virus wieder zurück an seine verborgenen 
Schlafstellen drängen. Allerdings kann man auch 
mit einer natürlichen Aminosäure in das Virusge-
schehen eingreifen.

Arginin meiden, Lysin bevorzugen
Die beiden Aminosäuren Arginin und Lysin ha-
ben eine gegensätzliche Wirkung auf Herpes. 
Während Arginin Herpesviren regelrecht füttert, 

kann Lysin die Vermehrung des Virus unterbinden. 
Grund dafür ist, dass das Herpesvirus Arginin zur 
Vermehrung nutzt. Ist jedoch kein Arginin, son-
dern stattdessen ein Überschuss an Lysin vorhan-
den, baut das Virus Lysin in seine DNA ein, was 
zu einem Wachstumsstopp des Virus führt. Daher 
kann es sehr hilfreich sein, bei den ersten Anzei-
chen von Herpes sofort Lysin in einer möglichst 
hohen Dosis einzunehmen (1 bis 3 Gramm). Par-
allel dazu sollten auch Vitamin C und Zink einge-
nommen werden.

Keine Dauertherapie
Lysin sollte immer nur kurmäßig über ein paar Wo-
chen eingenommen werden. Beachten sollte man 
dabei auch, dass die Aminosäure Lysin die Calci-
umaufnahme stark fördern kann. Während der 
Einnahme von Lysin sollte man daher zumindest 
die Dosis von zusätzlichen Calciumpräparaten re-
duzieren. 

7
Lippenherpes

Zitronenmelisse 
gegen Herpes
Zitronenmelisse ist eine der wenigen Heil-
pfl anzen, für deren Anti-Herpes-Wirkung 
es wissenschaftliche Studien gibt. Bereits 
im Jahre 1993 stellte man in einer Stu-
die fest, dass die antivirale Wirkung einer 
Creme mit Zitronenmelissenextrakt schon 
innerhalb von drei Stunden nach dem Auf-
tragen auf Herpesbläschen nachweisbar 
war und dass eine Reduktion der Schwel-
lung und Rötung bereits nach zwei Tagen 
sicht- und spürbar war.
(Dimitrova Z. et al., Antiherpes effect of Melissa offi cinalis L. 

extracts. Acta Microbiol. Bulg.; 1993, 29: 65–72



8

Würmer 
Ekelhafte Vorstellung

Würmer

Allein schon die Vorstellung 
ist ein Albtraum: Einmal auf-
genommene Wurmeier ent-
wickeln sich im Körper zu fet-
ten Würmern. Manche Larven 
können sogar die Darmwand 
durchbohren, wandern dann 
über die Leber und das Herz 
bis in die Lungen und von dort 
hinauf in den Kehlkopf. Hier 
werden sie hochgehustet und 
wieder verschluckt. Bis zu ein-
einhalb Jahre alt können sie 
werden. Ein weiblicher Wurm 
legt bis zu 200.000 Eier pro Tag, 
die mit dem Kot ausgeschieden 
werden und in feuchtwarmer 
Umgebung, zum Beispiel im 

Niemand will darü-
ber sprechen; Würmer 

gelten als Zeichen 
schlechter Hygiene 

– doch trotzdem kom-
men sie auch bei uns 

sehr häufi g vor ...

Oft harmlos
Circa ein Drittel der 
Menschheit ist infi ziert mit 
mindestens einem Wurm, 
also derzeit zwei Milliar-
den Menschen. Aber das 
Erstaunliche ist, dass Wur-
minfektionen sich nicht nur 
in ärmeren Ländern mit 
schlechter Hygiene fi nden, 
sondern auch bei uns. Aller-
dings handelt es sich bei uns 
vor allem um die ungefährli-
chen Wurmarten. 

9

Therapie: Medikamente, 
Hygiene und Ausdauer 

Die Wurminfektion kann sehr gut behandelt 
werden, allerdings werden nur die Würmer, 
nicht ihre Eier zerstört. Daher muss man die The-
rapie unbedingt nach einiger Zeit wiederholen, 
damit die Würmer endgültig beseitigt werden 
können. Hygienemaßnahmen müssen streng 
eingehalten werden:

• nachts eng anliegende Unterwäsche tragen
• täglich Bett- und Unterwäsche waschen, am 

besten kochen
• besonders auf Handhygiene achten, Finger-

nägel kurz halten

Erdreich, bis zu vier Jahre über-
leben können. Glücklicherwei-
se sind die meisten Würmer bei 
uns harmlos; ekelig bleibt die 
Angelegenheit trotzdem.

Kontakt durch den Mund 
Bei den hierzulande häufi gsten 
Wurmarten erfolgt die Infek-
tion durch die Aufnahme von 
Wurmeiern durch den Mund. 
Wurmeier können sich bei-
spielsweise auf verseuchtem 
Gemüse, Fallobst, in der Erde 
oder im Sand, beispielswei-
se auf Spielplätzen, befi nden. 
Kleine Kinder sind besonders 
oft betroffen, weil sie überall 
hingreifen und Sand oder Ge-
genstände in den Mund neh-
men. Schnell breitet sich die 
Infektion aber auch auf andere 
Familienmitglieder aus. Dazu 
bedienen sich die Würmer ei-
nes äußerst wirksamen Kniffs: 

Vor allem nachts kriechen die 
Weibchen aus dem Po und le-
gen tausende von Eiern auf die 
Haut in der Analfalte, wo sie 
dank ihrer speziellen Eiweiß-
hülle haften bleiben und stark 
jucken. Die Reaktion: Kratzen! 
Dadurch bleiben die Eier aber an 
den Fingern kleben und kom-
men so wieder in den Mund. 
Neue Würmer können sich jetzt 
im Darm entwickeln. Aber auch 
auf der Bettwäsche, in der Un-
terwäsche, auf Gegenständen 
und selbst im Staub bleiben die 
Eier bis zu drei Wochen infekti-
ös. Wurminfektionen sind eine 
Erkrankung, die durch sämt-
liche Bevölkerungsschichten 
geht, für die man sich im Prin-
zip nicht schämen muss.

Diagnose Madenwürmer
Manchmal sind Madenwürmer 
schon beim Stuhlgang in der 

Toilette zu sehen. Bei Blähun-
gen und Jucken am Po gibt es 
eine einfache Methode: Mit ei-
nem Tesastreifen wird entweder 
über Nacht oder morgens nach 
dem Aufstehen der Anus abge-
klebt. Manchmal bleiben dann 
die Würmer direkt auf dem Te-
safi lm kleben. Unter dem Mik-
roskop kann der Arzt außerdem 
aus der Stuhlprobe erkennen, 
ob Wurmeier vorhanden sind. 

Würmer durch Haustiere?
Auch Hunde und Katzen haben 
häufi g Würmer. Sie unterschie-
den sich aber deutlich von den 
Würmern, die im Menschen 
leben können. Daher ist zwar 
eine Übertragung vom Tier auf 
den Mensch möglich, doch die 
Larven sterben schnell wieder 
ab und entwickeln sich nicht 
zum ausgewachsenen Wurm.

Würmer
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Therapie: Medikamente, 
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Ohren-
entzündung 

Ohrenschmerzen können 
das Badevergnügen rasch 
beenden, denn bei einer akuten 
Gehörgangs entzündung sollte 
man Wasser im Ohr vermeiden.

10
Ohrenschmerzen

Baden verboten

Ein heißer Badetag kann leider auch unangenehme Folgen haben. 
Viele kennen die Beschwerden: Nach dem Schwimmbadbesuch 
oder nach dem Sprung in den See oder das Meer fängt das Ohr trü-
gerisch harmlos an zu jucken. Nach ein bis zwei Tagen folgen, meist 
einseitig, Ohrenschmerzen, dich sich typischerweise beim Kauen 
oder wenn man am Ohrläppchen zieht, noch verstärken. Im weite-
ren Verlauf kann der Gehörgang stark anschwellen, die Schmerzen 
strahlen in den Kiefer- und Halsbereich aus. Schuld an den Ohren-
schmerzen sind meist Bakterien, die im Gehörgang, also im äußeren 
Ohr, eine Entzündung auslösen.

Bade-Otitis – typische Sommerkrankheit
Weil Bakterien und Pilze besonders in warmen Gewässern gut ge-
deihen, zählt die Gehörgangsentzündung zu den typischen Som-
merkrankheiten. Die Konzentration der schädlichen Keime ist gera-
de knapp unter der Wasseroberfl äche, wo die Sonneneinstrahlung 
besonders stark ist, am höchsten. Also genau dort, wo das Wasser 
am besten ins Ohr eindringen kann. Auch ein hoher Chlor- oder 
Salzgehalt schützt nicht vor den schädlichen Keimen. 

Ohrenschmalz als Schutz
Das zu Unrecht geschmähte Ohrenschmalz würde die zarte Haut im 
Gehörgang optimal schützen, doch durch das eindringende Wasser 
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wird die Fettschicht gelöst. In der Folge können 
sich Bakterien und Pilze viel leichter ansiedeln, sich 
dort rasant vermehren und eben lokale Entzün-
dungen verursachen. 

Verletzungsgefahr durch Wattestäbchen
Das juckende Ohr verleitet oft dazu, mit dem Wat-
testäbchen oder noch schlimmeren, ungeeigneten 
Instrumenten im Ohr zu bohren. Allerdings kann 
man dadurch die Sache meist noch schlimmer 
machen, denn bei dem Versuch, die Erreger und 
das Ohrenschmalz herauszuputzen, kann die fei-
ne Haut im Gehörgang des Ohres leicht einreißen 
und sich die Entzündung somit verschlimmern. 
Wattestäbchen sollten daher möglichst gar nicht 
zum Reinigen des Ohres verwendet werden. Noch 
dazu entfernen sie ja außerdem die schützende 
Fettschicht der Haut im Gehörgang. 

Ohrspülung verhindert Keimbesiedelung
Damit sich kontaminiertes Wasser nicht im Gehör-
gang ansammeln kann, empfi ehlt es sich, nach 
dem Baden das Ohr gut auszuspülen. Geeignet 

sind dafür Salzwassersprays und Ohrentropfen 
oder -sprays, die die Haut im Gehörgang wieder 
fetten, sowie Ohrentropfen, die auf Grund ihres 
Alkoholgehalts nicht nur antimikrobiell wirken, 
sondern zur raschen Auftrocknung des Badewas-
sers im Gehörgang führen.

Komplikation: Mittelohrentzündung
Durch eine Keimverschleppung können die Er-
reger bis ins Mittelohr gelangen und dort eine 
Mittelohrentzündung verursachen. Die Mittel-
ohrentzündung äußert sich durch stechende 
Schmerzen, Verminderung des Hörvermögens, 
Fieber sowie pochende Geräusche im Ohr, die 
auf die Entzündung hinweisen. In manchen Fäl-
len reißt sogar das Trommelfell und Blut und Ei-
ter fl ießen aus dem Ohr. Die Schmerzen lassen 
dann schlagartig nach. Bei Erwachsenen fällt ein 
Riss im Trommelfell zumeist durch eine Hörmin-
derung auf. Treten häufi g Ohrentzündungen im 
Sommer nach dem Schwimmen auf, kann dies 
ein Zeichen für eine noch nicht erkannte Perfora-
tion des Trommelfells sein. 

Ohrenschutz für Schwimmer
Leider wird immer noch gerne Watte als Wasserschutz für das Ohr verwendet. Watte ist gänzlich 
untauglich, denn sie saugt das Wasser auf und ermöglicht Bakterien ein gutes Wachstum. Spezi-
ell zum Schwimmen entworfene Ohrstöpsel verhindern hingegen tatsächlich das Eindringen von 
Wasser ins Ohr. Durch den eingebauten Filter kann man trotzdem immer noch fast alles hören. 
Diese Ohrenstöpsel gibt es in zwei Größen, für Kinder und Erwachsene. 



12

Reiseapotheke nicht vergessen

In keinem Reisegepäck sollte eine Apotheke 

mit den wichtigsten Medikamenten gegen 

Schmerzen, Durchfall und Fieber sowie Material 

zur Versorgung kleinerer Wunden fehlen. 

Augen- und Nasentropfen sowie Kreislaufmittel 

und Gele gegen lästige Insektenstiche dürfen 

ebenfalls nicht fehlen. Vorschläge, wie Ihre 

Reiseapotheke genau zusammengesetzt sein 

sollte, gibt es bei uns in der Apotheke. 

Reiseimpfungen

Reise ohne Reue
Reiseimpfungen werden oft gar nicht 

oder erst „last minute“ durchgeführt, be-
gonnene Impfzyklen nicht abgeschlos-

sen, Impfauffrischungen vergessen.

Eine Urlaubsreise gehört im-
mer zu den Höhepunkten im 
Jahr. Dies gilt umso mehr, je 
weiter die Reise von zu Hause 
wegführt. Doch andere Länder 
können auch fremde Gesund-
heitsrisiken bergen. Zu einer gu-
ten Urlaubsvorbereitung gehört 
daher auch der Check des eige-
nen Impfstatus. Mit Schutzimp-
fungen können die Risiken be-
stimmter Infektionskrankheiten 
vermieden werden. 

Basisimpfschutz
Wer bei Reiseimpfungen zuerst 
an den Schutz vor exotischen 
Krankheiten denkt, liegt falsch. 
Infektionsgefahr besteht durch-
aus auch im eigenen Land, nur 
wird das gerne vergessen. Be-
sonders wichtig ist es daher, die 
Standardimpfungen aufzufri-
schen. Dazu gehören Tetanus, 
Diphtherie, Kinderlähmung und 
Keuchhusten.

Reisespezifi sche Prophylaxe
Sind die Basisimpfungen alle 
vorhanden, dann ist es Zeit, sich 
um die landestypischen Beson-
derheiten zu kümmern. Tropi-
sche Gebiete erfordern dabei 
einen anderen Schutz als nordi-
sche Regionen. Ausgehend von 
der Kenntnis der im Reiseland 

vorkommenden Erkrankungen 
und allfälliger Impfvorschriften 
sollte für den einzelnen Reisen-
den ein „maßgeschneidertes“ 
Impfprogramm zusammenge-
stellt werden, das den individu-
ellen Gegebenheiten entspricht. 
Wir in der Apotheke verfügen 
dazu über ein eigenes Compu-
terprogramm, das genau darü-
ber Auskunft gibt, vor welchen 
Krankheiten man sich am jewei-
ligen Urlaubsort schützen sollte. 
In diesem Computerprogramm 
sind die Impfbedingungen für 
alle Länder der Erde gespeichert. 
Diese Impfpläne sind ganz ver-
schieden. Schon das Körperge-
wicht und die Reiseroute im Ur-
laubsland machen Unterschiede 
bei den Empfehlungen zum 
Impfschutz gegen Hepatitis A 
und B, Gelbfi eber, Malaria, Ty-
phus, Cholera, Diphtherie und 
Tetanus. 

Masern – nicht nur harmlo-
se Kinderkrankheit
Masern, von vielen als leichte 
Kinderkrankheit abgetan, kön-
nen Komplikationen wie eine 
Lungenentzündung oder eine 
Hirnhautentzündung nach sich 
ziehen. Auch besteht immer 
wieder der Irrglaube, dass Ma-

sern ausgerottet seien. Ganz 
im Gegenteil: Seit letztem Jahr 
steigt die Zahl der Maserninfek-
tionen in Europa stark an. Allein 
in der Steiermark musste 2015 
eine Volksschule wegen Ma-
sernerkrankungen geschlossen 
werden. Die Durchimpfungsrate 
liegt in Österreich unter 80 %; 
in den skandinavischen Ländern 

beträgt sie über 95 %. Die Ma-
sern sind in diesen Ländern tat-
sächlich ausgerottet.

Tipp: Impfungen entfalten den 
vollen Impfschutz nicht sofort! 
Oft sind wenigstens zwei Imp-
fungen erforderlich, zwischen 
denen ein Abstand von vier bis 
sechs Wochen liegen muss. 
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Last-Minute-Impfungen?
Auffrischimpfungen gegen Tetanus, Diphtherie, Polio, 
Keuchhusten und Hepatitis A können auch noch wenige 
Tage vor dem Abreisetag durchgeführt werden. 

Erstimpfungen gegen Gelbfi eber, Hepatitis A, Typhus 
oder Meningokokken-Meningitis brauchen hingegen 
etwa zehn Tage, bis sie ihren vollständigen Wirkschutz 
aufgebaut haben. Impfungen gegen Hepatitis B oder die 
Kombination von Hepatitis A und B sowie die Impfungen 
gegen Japanische Enzephalitis und Tollwut brauchen hin-
gegen eine längere Planung. In der Regel sollten sie min-
destens sechs Wochen vor der geplanten Abreise erfol-
gen; dafür hält der Impfschutz dann aber sehr lange an.
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Rasche hilfe
für Magen und Darm

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

Wirksamkeit in 

klinischen studien 

bestätigt!

natürlich Wirksam BEi:
l magenschmerzen
l übelkeit
l Völlegefühl

l Darmkrämpfen
l Blähungen
l Durchfall & Verstopfung
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Zurück zur Natur
Homöopathische und pfl anzliche Arzneimittel stehen 
bei den Patienten hoch im Kurs. Immer mehr Menschen 
suchen nach natürlichen Alternativen zu herkömmlichen 
Arzneimitteln. Fündig werden sie bei der großen 
Produktpalette des Marktführers* Dr. Peithner KG und der 
Austroplant-Arzneimittel GmbH.

120 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen 
bei Dr. Peithner KG und Austroplant für die Bereitstellung 
qualitativ hochwertiger Produkte, die das Bedürfnis un-
serer Kundinnen und Kunden nach einer möglichst wir-
kungsvollen und gleichzeitig nebenwirkungsarmen Lin-
derung ihrer Beschwerden erfüllen. 

Beide Unternehmen blicken auf eine lange Geschichte 
zurück. Die Familie Dr. Peithner gründete die St. Anna 
Apotheke in Wien Meidling 1910, die den Ursprung der 
Unternehmen darstellt. Seit 2009 gehören sie zur Dr. 
Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, die ebenfalls als Fa-
milienunternehmen geführt wird. Die Dr. Peithner KG ist 
der in Österreich bedeutendste Hersteller und Anbieter 
homöopathischer Arzneimittel, der Firmensitz inklusive 
Produktion ist in Wien-Inzersdorf.

Die Dr. Peithner KG/Austroplant-Gruppe vereint Tradition 
und Innovation. Während bei der Herstellung von Homöo-
pathika auf die strengen Regeln des Homöopathischen Arz-
neibuchs geachtet wird, werden bei der Produktion pfl anz-
licher Arzneimittel hochtechnisierte Produktionsverfahren 
angewendet.

Wir bringen Homöopathie auf den Punkt
Die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher haben 
nach eigenen Angaben im Jahr 2014 homöopathische 
Arzneimittel verwendet. Das ergab die Studie „Homöo-
pathie in Österreich“, durchgeführt vom renommierten 
Marktforschungsinstitut GfK Austria.1 Besonders beliebt ist 
sie bei Frauen (62 Prozent), Familien mit Kleinkindern (63 
Prozent) und auch Familien mit Schulkindern (59 Prozent) 
setzen mehrheitlich auf die Homöopathie.

Dr. Peithner KG ist sowohl bei homöopathischen Ein-
zel- als auch bei Komplexmitteln Marktführer in Öster-
reich*. Homöopathische Einzelmittel – Globuli, Tropfen 
und Tabletten – werden hier nach den strengen Regeln 
des Homöopathischen Arzneibuchs (HAB) hergestellt. Be-

sonderes Qualitätsmerkmal: 
Flüssige Homöopathika werden 
auch heute noch von den Herstel-
lungsmitarbeiterInnen handverschüttelt.

Neben homöopathischen Einzelmitteln vertreibt die Dr. 
Peithner KG auch homöopathische Komplexmittel der Fir-
ma Heel, wie z.B. Traumeel®, das bei stumpfen Verletzun-
gen Anwendung fi ndet oder Viburcol®-Kinderzäpfchen, 
die bei Unruhezuständen mit und ohne Fieber helfen, wie 
z.B. bei leichten Bauchbeschwerden oder Zahnen.

Alle Komplexmittel enthalten eine Kombination bewähr-
ter homöopathischer Einzelmittel. Die Partnerschaft mit 
der Firma Heel besteht bereits seit mehr als 50 Jahren2.

Wir pfl anzen Gesundheit
Bei pfl anzlichen Arzneimitteln sind Sie beim Schwester-
unternehmen Austroplant gut aufgehoben. Zum Sorti-
ment gehören marktführende pfl anzliche Arzneimittel 
wie etwa  die Ginkgo-Produkte. Sie werden beispiels-
weise bei Konzentrations- und Gedächtnisschwäche ein-
gesetzt. Weitere bekannte Arzneimittel aus dem Hause 
Austroplant sind Passedan®, ein Extrakt der Passionsblu-
me3, es hilft bei nervöser Unruhe und Einschlafstörungen, 
oder das Erkältungsmittel Kaloba® aus einem Wurzelex-
trakt der Kapland-Pelargonie3.

Erfahren Sie mehr auf www.peithner.at und 
www.austroplant.at

*IMS OTC Offtake 

1 GfK Austria: Homöopathie in Österreich, 2015, Grundgesamtheit 2.000 
Personen ab 15 Jahren, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung; 
Auftraggeber: Dr. Peithner KG.

2 Homöopathie zur Anregung der körpereigenen Regulation.

3 Die Verwendung dieser traditionellen pfl anzlichen Arzneispezialität beruht 
ausschließlich auf langjähriger Tradition.
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Gelsen waren schon immer ein lästiges Sommer -
übel, das einem den Abend im Freien wesentlich 
vergällen konnte. Doch in den letzten Jahren wer-
den die lokalen Reaktionen auf Insektenstiche und 
-bisse immer heftiger. Nicht immer sind jedoch aller-
gische Reaktionen schuld daran; vielmehr kommt es 
zu starken Entzündungen, die oft sogar die Behand-
lung mit Antibiotika nötig machen. 

Insektenschutz als Ursache für starke 
Stichreaktionen?
Umweltgifte sollen für die stärker werdenden lo-
kalen Reaktionen auf Insektenstiche verantwort-
lich sein. Interessant dabei ist, dass im Speichel 
der Mücken oft auch Insektizide nachgewiesen 
wurden, gegen die die Tiere mittlerweile Resisten-
zen entwickelt haben. Diese Giftstoffe spritzen die 
Mücken dann zurück, was bei den Gestochenen 
wiederum zu heftigen allergischen Reaktionen 
führen kann. Allerdings sind sich die Experten über 
das Ausmaß dieser Verunreinigung noch uneinig. 
Tatsache ist jedoch, dass dank des Klimawandels 

und der Globalisierung auch eine Ausbreitung von 
bei uns noch nicht heimischen Krankheitserregern 
möglich wird. Tropische Mückenarten werden 
nämlich auch in unseren Breiten immer häufi ger. 

Der Stich – reine Frauensache
Unter den Mücken stechen nur Weibchen, wo-
gegen Männchen sich von Nektar ernähren. Eine 
weibliche Mücke benötigt aber Blut, um die Ent-
wicklung ihrer Eier zu fördern. Aus diesem Grund 
sind sie auch sehr gierig im Saugen von Blut; es ist 
sozusagen ein Trieb zur Lebenserhaltung. Dabei ist 
der Stich eigentlich ein Saugakt, denn die Gelse 
hat einen Rüssel, mit dem sie unsere Haut aufritzt 
und dabei ihren Speichel in unser Blut spritzt. Dies 
ist für die Gelse nötig, um unsere Blutgerinnung 
auszuschalten. Was der Mücke hilft, ihr Leben zu 
erhalten, schadet aber dem Menschen sehr, denn 
die im Insektenspeichel vorhandenen Proteine ak-
tivieren die menschliche Abwehr und damit die 
Histaminausschüttung, die dann für den Juckreiz 
und die Schwellung an der Stichstelle sorgt. 

Reaktionen auf Insektenstiche 
werden immer stärker

Insektenstiche

Stich mit Folgen
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Insektenstiche

Sofort nach dem Stich
Direkt nach einem Mückenstich sollte dieser des-
infi ziert werden, damit eine Entzündung möglichst 
keine Chance hat. Ganz schlecht ist es, dafür den 
eigenen Speichel zu verwenden. Dieses „Haus-
mittel“ kann im Gegenteil sogar Entzündungen 
verursachen, denn im Speichel sind massenweise 
Bakterien enthalten. Besser ist es, ein Hautdesin-
fektionsmittel in Sprayform griffbereit zu haben. 
Ganz wichtig ist auch, nicht zu kratzen, auch wenn 
der Juckreiz enorm ist. Durch das Aufkratzen von 
einem Mückenstich können nämlich Bakterien 
umso leichter in die Blutbahn eindringen, sodass 
möglicherweise Infektionen entstehen. Bei Schwel-
lungen hilft es, die betroffene Hautstelle zu kühlen. 
Ein kühlendes Gel mit einem Antihistaminikum be-
ruhigt die juckende Schwellung.

Allergie durch Mückenstiche?
Eine starke Rötung, Schwellung oder Quaddel nach 
einem Mückenstich muss nicht unbedingt ein kla-
res Anzeichen für eine allergische Reaktion sein. Erst 

wenn die Schwellung sehr rasch und überproportio-
nal stark auftritt, liegt der Verdacht auf eine Allergie 
nahe. Kommen dazu Kreislaufbeschwerden, Übel-
keit oder Atemnot, muss sofort der Notarzt geru-
fen werden. Allergiker, die wissen, dass sie an einer 
Insektenstichallergie leiden, dürfen in den warmen 
Monaten ihren Notfallkit nicht vergessen.

Unbedingt zum Arzt
Insektenstiche, die sich rasch in der Größe ausbrei-
ten, stark gerötet oder heiß sind, sollten immer ei-
nem Arzt gezeigt werden. Schüttelfrost und Fieber 
sind ein weiteres Anzeichen dafür, dass sich die In-
fektion über die Blutbahn ausgebreitet hat. In der 
Regel wird der Arzt ein Antibiotikum verschreiben, 
das dann über mindestens sieben Tage eingenom-
men werden muss. Die Behandlung der Infektion 
mit Streptokokken erfolgt mit Penicillin. Der beste 
Schutz vor solchen Infektionen ist: Nicht an der Ein-
stichstelle kratzen. 

DEET, Icaridin 
oder ätherische Öle? 
Antimückenmittel bieten einen wirkungs-
vollen Schutz. Der Wirkstoff Diethylto-
luamid (DEET) hat eine Wirkungsdauer 
von bis zu acht Stunden, kann allerdings 
Schleimhäute und Augen reizen. Für Klein-
kinder und Schwangere ist er daher nicht 
geeignet. Der Wirkstoff Icaridin ist sanfter, 
schützt nach dem Auftragen aber immer-
hin bis zu fünf Stunden vor den Plagegeis-
tern. Ätherische Öle, allen voran Zitronell-
öl, verscheuchen die Gelsenplage ebenfalls 
und sind daher besonders für Kinder gut 
geeignet.
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Getrübte Augenblicke
Augenringe, Tränensäcke & Co.

Beim morgendlichen Blick in den Spiegel ent-
deckt man geschwollene Augenlider und dunkle 
Augenringe. Lange Nächte und zu viel Alkohol 
hinterlassen mit zunehmendem Alter deutliche 
Spuren im Gesicht.

Nicht umsonst gilt zu wenig Schlaf als Hauptursa-
chen für die dunklen Schatten unter den Augen. 
Allerdings gibt es auch eine genetische Veranlagung 
dafür, denn auch nach acht Stunden erholsamen 
Schlafes kann man bei manchen Menschen leichte 
Schatten unter den Augen entdecken. Die Kosme-
tikindustrie verspricht das Ende von Tränensäcken 
und Augenringen durch die richtige Augencreme. 
Was aber können diese Kosmetika wirklich?

Augenringe ganz natürlich
So sehr es uns auch widerstrebt, rund um die 
Augen wird das Alter am schnellsten sicht-
bar. Die Haut unter den Augen ist ohnehin 
schon sehr dünn; mit zunehmendem Alter 
wird sie noch dünner, weil das Fettgewebe 
abnimmt. Augenringe werden dadurch 
stärker sichtbar, weil Lymph- und Blut-
gefäße durch die feine Haut hindurch-
schimmern. Durch Flüssigkeits- oder 
Schlafmangel wird das Blut zäh-
fl üssiger und dunkler, die Gefäße 
treten dadurch noch deutlicher 
hervor. Außerdem schimmert 
auch der Tränenkanal im 
Alter stärker durch die 
Haut und lässt Augen-
schatten entstehen.
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Tränensäcke 
Auch Tränensäcke sind in erster 
Linie eine Alterserscheinung. 
Sie bestehen überwiegend aus 
Fettablagerungen im unteren 
Augenlid. Diese Fettpölsterchen 
treten im Laufe der Zeit immer 
deutlicher hervor, weil die Mus-
kulatur und das Bindegewebe 
rund ums Auge erschlaffen. 
Vorübergehende Tränensäcke 
können durch zu wenig Schlaf, 
zu geringe Flüssigkeitsaufnah-
me sowie durch salzhaltiges 
Essen am Abend entstehen. Be-
reits vorhandene Tränensäcke 
werden manchmal über Nacht 
verstärkt, wenn sich zusätzlich 
Flüssigkeit im Gewebe ange-
sammelt hat.

Abhilfe durch Cremes
Augenpfl egeprodukte enthal-
ten meist Hyaluronsäure, Coen-
zym Q10, Koffein, Retinol und 
pfl anzliche, gefäßabdichtende 
Substanzen wie Aescin. Hyalu-

ronsäure bindet körpereigenes 
Wasser und zeigt deshalb einen 
aufpolsternden Effekt. Am bes-
ten geeignet ist Hyaluronsäure 
in Form von Seren, die unter der 
normalen Augenpfl ege aufge-
tragen werden. Koffein regt die 
Durchblutung an und soll daher 
auch die müden Schatten unter 
den Augen verbessern. Retinol 
soll verhindern, dass hauteige-
nes Kollagen abgebaut wird, 
und strafft dadurch das Gewebe 
und Coenzym Q10 unterstützt 
generell die Zellerneuerung. 
Aescin wiederum dichtet die fei-
nen Gefäße ab und verhindert 
dadurch eine stärkere Ausprä-
gung der Lidschwellung. Wich-
tig für die fettarme Augenpartie 
ist außerdem viel Feuchtigkeit. 
Leichte Augencremes und Gele 
sind daher besser geeignet als 
fettreiche Salben. Realistisch 
muss man allerdings auch bei 
der besten Pfl ege bleiben: Der 
Effekt einer Augencreme kann 

immer nur kurzfristig sein. Min-
destens zweimal täglich muss 
man sie daher schon anwenden. 

Augenringe als 
Warnhinweise
Augenschatten und Tränensäcke 
sind meistens harmlos, manch-
mal können sie aber auch auf 
Krankheiten hinweisen. Die 
dunklen Schatten können bei-
spielsweise durch einen Vitamin- 
oder Eisenmangel verursacht 
werden, denn dadurch wird die 
Sauerstoffversorgung des Orga-
nismus schlechter. Geschwolle-
ne, aber nicht gerötete Augenli-
der können auch erste Anzeichen 
einer Nieren- oder Schilddrü-
senerkrankung sein. Bleibt nach 
Operationen im Gesicht das Un-
terlid lange angeschwollen, kann 
eine Abfl ussstörung der Lymphe 
dafür verantwortlich sein. In die-
sen Fällen können Homöopathi-
ka zur Anregung der Lymphtä-
tigkeit gut helfen. 

Hausmittel bei Augenringen

Kompressen mit Teebeuteln oder Kamille sowie 
Gurkenscheiben werden gerne als Soforthilfe 
bei Tränensäcken empfohlen. Allerdings wird 
selten über die Gefahr einer allergischen Reakti-
on oder Rötung der zarten Lidhaut gesprochen, 
die v. a. durch aromatisierte Teekompressen ent-
stehen kann. Viel besser sind Augenmasken, die 
die Haut ebenfalls kühlen, aber auch mit idealen 
Wirkstoffen versorgen. 



Der Lipidextrakt aus der Neuseeländischen 
Grünlippmuschel lindert Gelenksbeschwerden 
aufgrund von Abnützung oder rheumatischer 
Entzündung, verbessert die Beweglichkeit – und 
steckt in den Alpinamed® Mobilitätskapseln Forte.

Fragen Sie nach der 60-Stück-Vorteilspackung! 
 
Erhältlich in Ihrer Apotheke.
Diätetisches Lebensmittel für besondere 
medizinische Zwecke.
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Stark bei
Gelenksbeschwerden.
Die Urkraft der Grünlippmuschel für Sie.

Bereits 95 % der über 65-Jährigen 
leiden an Arthrose, wie die alters- und 
belastungsbedingte Abnützung der 
Gelenke medizinisch bezeichnet wird. 
Der Gelenksknorpel verliert an Elastizi-
tät, bekommt Einrisse und wird immer 
dünner und rauer. Dieser Abnützungs-
prozess verläuft schubweise und kann 
mit schmerzhaften Entzündungen 
durch abgeriebene Knorpelteilchen 
verbunden sein. Typisch ist ein akuter 
Belastungsschmerz, der bei Entlas-
tung wieder abklingt.

Mit andauernden schmerzhaften 
Gelenksentzündungen ist die deutlich 
seltenere rheumatoide Arthritis bzw. 
chronische Polyarthritis verbunden. 
Die betro� enen Gelenke überwärmen, 
schwellen an und schmerzen  im 
Ruhezustand und bei Bewegung. Die 
genauen Ursachen für die Erkrankung 

sind nicht vollständig geklärt. Die Ver-
erbung spielt jedenfalls eine wichtige 
Rolle dafür, dass sich das Immunsys-
tem gegen körpereigenes, gesundes 
Gewebe richtet und dieses zerstört.

So unterschiedlich Arthrose und Ar-
thritis auch sind, für beide Arten chro-
nischer Gelenksbeschwerden gilt es,
die Entzündung zu mildern und so
Schmerzen und Steifi gkeit zu reduzie-
ren. Eine Behandlung, die sich na-
türlich unterstützen lässt: mit 
einem speziellen Lipidextrakt aus 
der Neuseeländischen Grünlipp-
muschel.

enthält eine spezielle Zusammensetzung aus mehr-
fach ungesätigten Fettsäuren mit teilweise einzig-
artiger Struktur. Ihre hohe entzündungshemmende 
Eigenschaft ist in zahlreichen Studien belegt und 
wirkt sich positiv bei Gelenksbeschwerden aus.

WIEDER NEUE

BEWEGUNGSFREUDE SPÜREN

Das Ziel
Gelenksentzündungen 

mildern

Bevor jede Bewegung zur Qual wird, müssen 
wir handeln, um unsere Bewegungsfreude 
zu erhalten und auch mit chronischen Ge-

lenksbeschwerden noch ordentlich 
Gas geben zu können.
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Problem Handy

Manchmal habe ich das Gefühl, 
dass nicht mehr richtig gespro-
chen und zugehört wird. Ich 
habe bewusst beobachtet und 
mir geht es nicht gut dabei. Ich 
habe das Gefühl, dass es keine 
richtigen Gespräche mehr gibt 
und kaum noch in ganzen Sät-
zen gesprochen wird. Können 
Menschen noch genießen, die 
ständig in ihr digitales Gerät 
schauen? Können sie aus dem 
Fenster heraus den Sommer se-
hen und Vögel und Schmetter-
linge beobachten, Gezwitscher 
und Gekreische wahrnehmen? 
Auf dem Handy gibt es viel zu 
tun: Facebook, Twitter, Insta-
gram, WhatsApp, E-Mails oder 
News-Portale.

Ich frage mich, ob die nächste 
Generation mal fragen wird: 
Was ist Wetter? Was ist Natur? 
Wenn das Handy vibriert, kön-

nen viele es kaum erwarten, 
draufzuschauen. Ich habe auch 
das traurige Gefühl, dass viele 
Eltern aus Bequemlichkeit ihren 
Kindern viel öfter erlauben, di-
gitale Geräte zu verwenden, um 
sie ruhigzustellen, als es ihnen 
guttut. 

Wie oft habe ich im Restaurant 
beobachtet, dass die Kinder 
den gesamten Aufenthalt in 
ihr „Kastl“ schauen. Das einzi-
ge, was sich hier bewegt, sind 
manchmal die Finger. Sie reagie-
ren kaum, wenn sie angespro-
chen werden, und wenn, dann 
oft sehr aggressiv.

Häufig reagieren sie sehr ag-
gressiv. Von Tischmanieren 
wollen wir gar nicht erst spre-
chen. Wo bleibt die Kultur ei-
nes Briefwechsels? Wo sind die 
Brieffreunde aus England oder 

Hongkong? Waren das nicht 
schöne Zeiten, wenn wieder 
einmal ein Brief angekommen 
ist? Ich habe sehr liebe Erinne-
rungen an diese Zeit. Man muss-
te sich Zeit nehmen und Sätze 
formulieren, sich nicht nur mit 
Stichworten und Abkürzungen 
begnügen. Manchmal ertappe 
auch ich mich dabei, Informatio-
nen sofort aus Google zu holen, 
bevor ich nachdenke, um sie aus 
meinem Wissenstand zu holen.

Alle diese Medien haben, wenn 
sie richtig eingesetzt werden, 
natürlich auch Vorteile. Ich er-
mahne jeden, bei sich selbst 
anzusetzen, um nur den Vorteil 
dieser digitalen Welt zu nut-
zen und alles darüber hinaus 
bewusst wegzulassen, um sich 
nicht beherrschen zu lassen. Le-
sen Sie mal ein Buch und schal-
ten für eine Stunde auf lautlos. 
Treffen Sie sich mit einem Be-
kannten zum Frühstück und 
lassen Sie das Handy im Auto. 
Ich sorge mich um die Vereinsa-
mung der Menschen. Nehmen 
wir es ernst und ändern im Be-
reich des Möglichen. 

Ihr Mag. pharm. Ernst Stampfl

Problem Handy
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn 
Sie in einem Lokal sitzen oder mit einem 
öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs 
sind und fast alle hängen in ihrem Smart
phone. Besonders betroffen erscheinen 
mir Jugendliche und Menschen  
mittleren Alters.
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Wissenschaft

Personalisiertes Impfen 
Die bisher gültige, generelle Impfstrategie – „eine 
Impfung passt für alle“ – wird künftig nicht mehr 
anwendbar sein. 

Auch beim Impfen muss man sich an neue Ge-
gebenheiten anpassen. Nicht jeder reagiert gleich 
gut auf eine Impfung. Schon lange weiß man, 
dass gerade ältere Menschen schlechter auf Imp-
fungen ansprechen. Aber auch verschiedene 
Grunderkrankungen und ein unterschiedlicher 
Immunstatus durch die Herkunft aus fremden 
Ländern machen eine individuelle Anpassung der 
Impfungen nötig. 

Die Möglichkeiten für eine spezialisierte Impf-
strategie sind vielfältig: höhere Impfdosen oder 
geänderte Impfi ntervalle sind die einfachsten 
Anpassungsstrategien; stärkere Adjuvantien oder 
andere „Impfrouten“ als die übliche intramusku-
läre Impfung sind bereits diffi zilere Wege. Dazu 
kommt, dass man den Impferfolg auch durch eine 
Laboruntersuchung überprüfen muss, denn schon 
jetzt weiß man von etwa 10 % „Non-Respon-
dern“, die nicht auf eine Impfung reagieren. Unter 
bestimmten Therapiebedingungen oder bei chro-
nischen Erkrankungen ist anzunehmen, dass die-
ser Prozentsatz viel höher liegt. Für die Forschung 
wird das zukünftig bedeuten, neue Impfstoffe zu 
entwickeln, die speziell an die Bedürfnisse von Ri-
sikogruppen angepasst sind.

Bessere Behandlung von Netzhauterkran-
kungen
Medikamenteninjektionen ersetzen die Laserver-
ödung bei Retinopathie

Diabetes als Zivilisationskrankheit breitet sich ra-
sant aus und betrifft besonders das Auge und 
die Netzhaut. Bei Personen im mittleren Lebens-
alter gehört die diabetische Netzhauterkrankung 
zu den häufi gsten Ursachen für Erblindung und 
schweren Sehverlust. 

Mit Einführung der Laserverödung an der Netz-
haut wurde der Verlauf der Erkrankung zwar 
deutlich verbessert, allerdings hat die Therapie 
auch drastische Nebenwirkungen wie den Ver-
lust großer Teile des Gesichtsfeldes und die ein-
geschränkte Fähigkeit, in der Dämmerung zu 
sehen, oder ein mögliches Ödem in der Netz-
hautmitte mit Verlust des Lesevermögens. Die 
erfolgreiche Behandlung der Makula-Erkrankung 
bei Diabetes mit Medikamenten, die direkt in das 
erkrankte Auge injiziert werden, ließ den Schluss 
zu, dass dieselben Substanzen auch gegen die 
schwerste Form, die proliferative Retinopathie, 
wirksam sein könnten. 

2015 wurden in den USA erste Studien dazu ver-
öffentlicht (National Eye Institute sowie National 
Institute for Diabetes and Digestive and Kidney 
Diseases, NIH). Das Ergebnis: Die mit der Injektion 
behandelten Patienten hatten nach zwei Jahren 
eine bessere Sehkraft und ein gut funktionieren-
des Gesichtsfeld, bekamen seltener ein Makula-
Ödem und mussten auch seltener operiert wer-
den. Neue Richtlinien und Empfehlungen für die 
Behandlung von diabetischen Patienten müssen 
jetzt erstellt werden, geben aber vielen Patienten 
auch berechtigte Hoffnung.

Neues aus der Wissenschaft
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DENKSPORT

Kopf und Fuss fehlen
. ELPH . – . SSEN . – . ISHA . – 

. AUSC . – . RNAN . – . ESAR . – . CHTE . – 
. AGUN . – . ACHA . – . IMRO . – . DISO . 
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Sudoku

Kopf und Fuss fehlen:
DELPHI – ESSENZ – EISHAI – TAUSCH – 

ERNANI – LESART – ACHTEL – LAGUNE – 
WACHAU – NIMROD – EDISON 

Schlusslösung: DIE ZEIT HEILT ALLE WUNDEN.
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Die neue homöopathische Arzneimittellinie speziell für Kinder, jetzt in Ihrer Apotheke erhältlich! 
Hilfe bei:

• Blähungen und Koliken → Enterolin®-Tropfen 
• Schlafstörungen und Unruhe → Dormolin®-Tabletten 
• Unruhe, unspezifischen Infekten, Zahnungsbeschwerden → Zapolin®-Globuli für Kinder 
• Zahnungsbeschwerden → Dentolin®-Tabletten 
• Erkrankungen des äußeren Gehörganges → Otodolor®-Ohrentropfen 
• Magen-Darm-Funktionsstörungen → Gastrolin®-Tabletten 
• wiederkehrenden Atemwegsinfekten → Immunolin®-Tabletten

Homöopathie – weil sie hilft!

Homöopathie dient zur Anregung der körpereigenen Regulation. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. 
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GUtscHeiNaKtioN
Beim Kauf von 2 produkten  
aus dem sortiment 
peithner for Kids € 2,00 Rabatt.
Vom 20. mai bis 29. august 2016 einlösbar in der Regenbogen apotheke  (8054 Graz, center West). Gutschein gül-
tig nur bei Kauf der angeführten produkte innerhalb des angegebenen Zeitraums. Gültig solange der Vorrat reicht.

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