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REGENBOGEN
DIE ZEITUNG FÜR GESUNDHEIT, MEDIZIN & FORSCHUNG

Probleme mit der Blase
Blasenschwäche ist ein Tabu

Husten Sie
der Erkältung was!
Pneumokokken-Impfung – jetzt!
Die jährliche Impfsaison gegen Grippe und
Pneumokokken hat begonnen!

Baldrian – seit über 200 Jahren
in der Medizin eingesetzt
Bewährt gegen Nervosität und Schlafstörungen

D

ie Gedanken kreisen im
Kopf, man wälzt sich unruhig im Bett, die Nervosität steigt
mit jedem Glockenschlag, der an
das Voranschreiten der Nacht erinnert. Auch „Schäfchen zählen“
nützt nichts – an Einschlafen ist
einfach nicht zu denken. Kaum jemand kennt diese Situation nicht.
Wer wiederholt oder andauernd
solche Nächte durchlebt, hat am
nächsten Tag nicht nur mit Müdigkeit, sondern auch mit geringerer Leistungsfähigkeit zu kämpfen.

Schlafstörungen –
häuﬁges Problem
Unter Schwierigkeiten beim
Einschlafen, Durchschlafstörungen oder einer nicht erholsamen

Nachtruhe leiden in Österreich 20
bis 30 Prozent der Bevölkerung –
Frauen deutlich häuﬁger als Männer.
Schon unsere Großmütter und
Großväter griffen in solchen Situationen zu Baldrian. Die beruhigende Wirkung dieses Naturheilmittels ist bereits seit dem Mittelalter bekannt, doch erst seit
Anfang des 19. Jahrhunderts
wird Valeriana oﬁcinalis, wie die
Pﬂanze lateinisch heißt, als Beruhigungsmittel verschrieben.

Baldrian –
guter „Schlafbereiter“
Baldrian gilt bezüglich Beruhigung und damit Schlafeinlei-

tung als populärstes Pﬂanzenheilmittel. Baldrian-Präparate sind jedoch keine reinen Einschlafmittel,
die den Schlaf erzwingen können,
vielmehr versetzt Baldrian in einen
entspannten Zustand, beruhigt die
Nerven und erhöht damit die natürliche Einschlafbereitschaft. Gerade wenn nachts die Gedanken
kreisen und man nicht richtig abschalten kann, ist von Schlaf keine
Rede mehr. Baldrian ist hier optimal geeignet, um nicht nur die Gedanken, sondern auch den Körper ruhen zu lassen. Baldrian lässt
schlafen, macht aber nicht abhängig und verändert auch den normalen Schlafrhythmus nicht! Im
Gegensatz zu anderen Schlafmitteln kann man Baldrianprodukte
auch über längere Zeit einnehmen.
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Editorial
Die 5-Finger-Technik

Mag. pharm. Ernst-Georg Stampﬂ
Regenbogen Apotheke

N

eulich fand ich in meiner
Post eine Empfehlung von
Lothar Seiwert, die ich Ihnen
gerne weitergeben möchte.
Hr. Seiwert ist unter anderem Autor und Trainer für Zeitmanagement, Motivation und Life-Balance.
Dieser Hr. Seiwert empﬁehlt
also, täglich eine Tagesrückschau
als festen Bestandteil des Tagesablaufes abzuhalten. Und allen,
denen das viel zu aufwendig erscheint, legt er eine ganz simple
Technik nahe, mit der man ablesen kann, wie erfolgreich der Tag
war.

Ich habe das so faszinierend
einfach gefunden, dass ich es Ihnen nicht vorenthalten möchte.

K-Kleiner Finger > Körper
(Wie stand es heute mit meiner
Gesundheit?)

Die 5-Finger-Technik ist eine
leichte und witzige Methode zur
Nachbearbeitung und orientiert
sich an den Anfangsbuchstaben
der Finger.

Die ehrlichen Antworten
auf diese wenigen Fragen
sollten für jeden die Richtung für den folgenden
Tag vorgeben und zu
einem ausgeglichenen
Leben führen.

Stellen Sie sich am Abend
lediglich 5 Fragen:
D-Daumen > Denkergebnisse
(welche Erkenntnisse habe ich
heute gewonnen?)
Z-Zeigeﬁnger > Zielerreichung
(was habe ich heute geschafft, um
meinen Zielen näher zu kommen?)
M-Mittelﬁnger > Mentalität
(wie war heute meine Stimmung?)

Probieren Sie es
einfach mal aus,
meint
Ihr

Mag. Ernst-Georg Stampﬂ

R-Ringﬁnger > Ratgeber
(womit habe ich heute anderen
Menschen geholfen?)

Kinder spielen APOTHEKE
Projekt: „Mein Körper und Gesundheit“
Im WIKI Kindergarten Graz
West spielten die Kinder (der Grünen Gruppe von insgesamt sieben
Gruppen) im Rahmen des Projektes „Mein Körper und meine Gesundheit“ abwechselnd Apotheker und Kunden. Die „Apotheke“
wurde von der „Regenbogen Apotheke“ in Form von Leerpackungen zur Verfügung gestellt und die
meist dreijährigen Kinder waren
mit Feuereifer dabei.
Im Zuge dieses Projektes wurden eine Reihe von grundsätzli-

chen Fragen erörtert, wie: wo bekomme ich Hilfe, wenn ich einmal
krank bin, bis hin zu Behandlungstipps von banalen Krankheiten wie
Halsweh, Erdbeerallergie - anhand
eines akuten Falles - sowie auch
das Anhalten zu sorgsamem Umgang mit Medikamenten.
Wir freuen uns, wenn durch
solche Aktivitäten bereits im Spielerischen Gesundheitsbewusstsein
geweckt wird und hoffen auf Nachahmer und Folgeprojekte!

Foto: Wiki Kindergarten
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5. Grazer Businesslauf
Foto Regenbogen Apotheke

Wir waren dabei!

D

er diesjährige Grazer Businesslauf fand nicht mehr
in der Innenstadt, sondern auf
dem Gelände des Shopping Centers West statt. Es war daher eine
Selbstverständlichkeit für uns
als Gesundheitsbetrieb, auf der
„Hausstrecke“ dabei zu sein. Aber
nicht nur die „Regenbogen Apotheke“ selbst stellte ein Team – ein
Von links nach rechts
Team musste aus drei Leuten be1. Reihe: S. Pirker, D. Feiertag, U. Himler
2. Reihe: M. Niggas, G. Kurka, Mag. E.-G. Stampﬂ stehen – sondern zu unserer gro-

ßen Freude folgten auch Kunden
unserem Aufruf, für das zweite
Team zu starten und uns tatkräftig zu unterstützen. Also gingen
wir mit zwei Teams an den Start
und landeten schließlich im hinteren Mittelfeld, aber wie heißt es so
schön: dabei sein ist alles!
Wir danken nochmals unseren
drei Mitstreitern: Ursula Himler,
Manfred Niggas und Gerald Kurka

TCM
Neues Kneipp-Angebot
seit Sommer im Süden von Graz

I

n den Sommermonaten hat der
Kneipp-Aktiv-Club Graz Süd
seine Tätigkeit aufgenommen und
ein durchaus beachtliches Sommerprogramm angeboten. Leider ist der Bekanntheitsgrad dieses Angebotes noch nicht so,
wie wir uns das wünschen würden und so hielten sich die Buchungen zunächst – auch bedingt
durch andere Sommeraktivitäten
- in Grenzen. Einige der angebotenen Kurse mussten daher abgesagt werden, andere konnten
stattﬁnden.
Jetzt startet aber das Herbstund Winterprogramm und wir
freuen uns über die Nachfragen,
die uns in den letzten Wochen erreicht haben.

Das aktuelle Programm für die
Monate September bis Dezember kann ab sofort bei uns in der
Apotheke nachgefragt bzw. abgeholt werden. Neu ist auch die
Möglichkeit, sich das Programm
auf unserer Homepage www.regenbogenapo.at unter „KneippVeranstaltungen“ ansehen zu können und sogar gleich direkt online Buchungen vornehmen zu
können. Als weiterer Servicedienst
wird pro Kneipp-Veranstaltung
auch die Mindestteilnehmeranzahl angezeigt sowie wie viele Buchungen schon erfolgt sind und
ob der Kurs auch stattﬁndet oder
nicht.

Traditionelle
chinesische
Medizin

Sind Sie Anhänger der TCM
(traditionell chinesischen Medizin)
oder bekommen Sie schon chinesische Kräuterrezepturen, Granulatmischungen oder Abkochungen
verordnet? Dann sind auch Sie bei
uns ab sofort richtig! Wir halten
die Kräuter und Granulate (rund
300 verschiedene Arzneien) dafür
bereit!
Zwei unserer Mitarbeiterinnen führen ihre Ausbildung in TCM weiter
fort, um Sie fundiert und kompetent
beraten zu können.
Das Lager der Chinesischen Granulate

Foto Regenbogen Apotheke
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Pneumokokken-Impfung – jetzt!
Die jährliche Impfsaison gegen Grippe und Pneumokokken hat begonnen!

P

neumokokken sind Bakterien,
die schwere Infektionen verursachen. Sie können altersabhängig sowohl akute Mittelohrentzündungen, Lungenentzündungen,
Gehirnhautentzündungen auslösen, als auch Herzinnenwand, Gelenke und Bauchfell inﬁzieren. Die
Übertragung der Bakterien erfolgt
immer von Mensch zu Mensch
über eine Tröpfcheninfektion.
Es wird jedoch längst nicht jeder
krank, bei dem Pneumokokken
die Rachenschleimhäute besiedeln.
Die Keime werden meist erst dann
zur Gefahr, wenn die körpereigene
Abwehr wegen einer Virusinfektion oder chronischen Krankheiten
geschwächt ist. Daher sind besonders ältere Menschen sowie Säuglinge und Kleinkinder, deren Immunsystem noch nicht vollständig
ausgereift ist, Risikokandidaten.

Zahlen aus Österreich
Man schätzt, dass in Österreich
pro Jahr circa 18.000 Fälle von
Lungenentzündung durch Pneumokokken ausgelöst werden. Allerdings liegt die Dunkelziffer
viel höher, weil der Erregernachweis, vor allem, wenn die Patienten schon mit Antibiotika behandelt worden sind, nicht immer einfach ist.

Impfstoff für Erwachsene
Die Impfung mit dem Totimpfstoff muss nur einmal verabreicht
werden und führt zu einem etwa
10-jährigen Impfschutz. Bei Senioren über 65 Jahren oder immungeschwächten Patienten sollte die
Impfung aus Sicherheitsgründen
jedoch etwa alle 5 Jahre aufgefrischt werden. Zu frühe Wiederholungsimpfungen bringen keinerlei Vorteil. Die Pneumokokkenimpfung kann auch gemeinsam
mit der Grippeimpfung verabreicht
werden, allerdings immer unter
der Voraussetzung, dass der Patient gesund ist.

Pneumokokken-Impfung
für Kinder
Da vor allem Kleinkinder auf
die normale Impfung nicht immer
ausreichende Antikörper bilden,
wurde ein spezieller Kinderimpfstoff entwickelt. Er enthält 7 verschiedene Pneumokokkenstämme
und deckt damit über 80% der bei
Kindern vorkommenden Stämme
ab. Altersabhängig müssen jedoch
bis zu 4 Teilimpfungen durchgeführt werden. Je kleiner das Kind,
desto öfter muss die Impfung wiederholt werden.

Asthmapatienten
und Diabetiker
Eine Studie hat ergeben, dass
nur jeder fünfte befragte Arzt seinen Diabetespatienten zur Pneumokokken-Impfung rät. 1999
tat dies sogar weniger als jeder
zehnte. Krankheiten wie Diabetes und Asthma können jedoch das
Immunsystem schwächen, daher
sollte diese Patientengruppe, besonders im fortgeschrittenen Alter,
die Pneumokokkenimpfung auf
alle Fälle erwägen!

Tipp: Für Kleinkinder gibt es besondere Ermäßigungen,
die beim Arzt mittels Gutscheinen erhältlich sind!
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Probleme mit der Blase
Blasenschwäche ist ein Tabu. Statt offen darüber zu reden, verdrängen
viele Betroffene die Erkrankung beschämt und legen sich eigene
Bewältigungsstrategien zu.

O

ft wird bei jeder Gelegenheit
die Toilette aufgesucht, um
einem Malheur vorzubeugen, und
tagsüber nur kleinste Mengen getrunken, um nicht gerade dann zu
„müssen“, wenn es besonders unpassend ist. Im schlimmsten Fall
kann es so weit gehen, dass soziale Kontakte vermieden werden
und man lieber daheim bleibt, um
sich nur ja keine Blöße geben zu
müssen.

Gesunde Funktion
der Blase
Die Blase ist ein muskulöses
Hohlorgan, das den von der Niere
kommenden Urin sammelt und ihn
in bestimmten Abständen nach außen führt. Während sich die Blase
füllt, ist der Schließmuskel geschlossen, wodurch die Harnentleerung verhindert wird. Entleert sich die Blase, zieht sich der
Blasenmuskel zusammen und der
Schließmuskel erschlafft, so dass
der Urin ungehindert abﬂießen
kann. Wie häuﬁg jemand auf die
Toilette muss, hängt vom Fassungsvermögen der Harnblase und von
der täglichen Trinkmenge ab, wobei rund 2 Liter Flüssigkeit täglich empfehlenswert sind. Mehr als
acht Toilettengänge pro Tag sollten dafür eigentlich nicht erforderlich sein.

Trinken als Blasentraining
Viele Menschen haben Angst
davor, größere Mengen zu trinken,
aber die Blase gewöhnt sich sehr
schnell an die Flüssigkeitsmengen.
Steigern Sie langsam die tägliche
Flüssigkeitsmenge und Sie werden
merken, dass Sie trotzdem nicht
öfter auf die Toilette müssen! Viel
Trinken ist gesund, Keime werden
rasch wieder aus Blase und Harngängen gespült, Infektionen somit
vermieden. Der Hunger wird gedämpft und die Haut durch Wassereinlagerungen ebenfalls schöner
und praller.

Probleme beim
Lachen und Heben
Fast die Hälfte aller betroffenen Frauen kann ein Lied davon
singen: Beim Lachen, Husten, Niesen, Heben, Tragen, Treppensteigen oder Laufen kommt es durch
Druckerhöhung im Bauchraum zu
unkontrolliertem Harnabgang. Dafür sind mehrere Faktoren verantwortlich: vor allem die von Natur
aus instabilere Struktur des weiblichen Beckenbodens, der die Bauchorgane von innen wie eine Hängematte halten soll, aber auch die
Überdehnung des Unterleibgewebes durch Schwangerschaft und

Geburt. Später spielt auch die hormonelle Umstellung während der
Wechseljahre eine wesentliche
Rolle, denn durch den Hormonrückgang erschlafft das Gewebe
im Unterleib, so dass sich Organe
verlagern und auf den Harntrakt
drücken können.

Nicht nur
ein reines Frauenleiden
Wenn auch die Blasenschwäche vorwiegend bei Frauen auftritt,
können dennoch auch Männer betroffen sein. Hier ist allerdings in
der Regel ein Prostataleiden der
Auslöser. Gerade nach einer erfolgreichen Prostataoperation kann die
Stützfunktion der Prostata wegfallen und ein Inkontinenzproblem
entstehen. Rechtzeitiges Muskeltraining schon vor der Operation
kann dieses Problem jedoch im
Keim ersticken!

Übergewicht fördert
Inkontinenz
Übergewicht und eine schlechte
Körperhaltung strapazieren den
Beckenboden. Gibt er schlaff nach
unten nach, statt die Bauchorgane
zu stützen, können immer wieder
kleine Mengen Harn abgehen.
>
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Kürbiskerne als Prophylaxe
Die Wirkung von Kürbiskernen
bei Männern ist schon lange bekannt. Durch Einnahme der Kerne
können Beschwerden beim Harnlassen gebessert und die Entstehung einer gutartigen Prostatavergrößerung zumindest verzögert
werden.
Kürbiskerne sind aber auch bei
Frauen sehr wirksam, denn die
Wirkstoffe in den Kürbiskernen
stärken die Blase und können daher gegen Reizblase eingesetzt werden und somit einer später drohenden Harninkontinenz vorbeugen.

Wirkstoffe der Kürbiskerne
Kürbiskerne sind reich an den
Mineralstoffen Kalium, Kalzium
und Magnesium, an Provitamin A
Betakarotin, an den B-Vitaminen
und Vitamin E. Sie enthalten zusätzlich größere Mengen der Spu-

renelemente Zink und Selen, die
das Immunsystem unterstützen.
Außerdem enthalten sie ungesättigte Fettsäuren, die wichtig für
Herz und Kreislauf sind.

Hoffnung durch
ein neues Medikament
Ein verschreibungspﬂichtiges
Mittel mit dem Wirkstoff Duloxetin kräftigt den Harnröhrenmuskel. Es wirkt über das zentrale
Nervensystem und steuert die für
das Wasserlassen zuständige Muskulatur. Duloxetin ist geeignet
für Patientinnen mit mittlerer bis
schwerer Belastungsinkontinenz,
worunter man mindestens zwei ungewollte Harnverluste pro Tag versteht.

Beckenbodentraining
Der Beckenboden ist Bestandteil der Rumpfmuskulatur und bildet zusammen mit der Bauch- und

Zwerchfellmuskulatur eine funktionelle Einheit, die wie jeder andere Muskel durch spezielle Übungen trainiert und gekräftigt werden kann. Für dieses Training gibt
es mittlerweile sogar spezielle Geräte und auch eigens geformte Tampons, doch
sind diese Hilfsmittel für
das Muskeltraining nicht
unbedingt notwendig.
Mehrfaches Anspannen
der Muskulatur in ansteigenden Zyklen ist ein einfaches Training, das mehrmals täglich wiederholt
werden sollte!
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Husten Sie der Erkältung was!
Kaum sind die Sommertage vorbei und die kühle Tage nahen, machen
sich erste Erkältungen mit bellendem Husten bemerkbar.

W

ährend man im Sommer
kaum ein Taschentuch
braucht, bringen bereits die ersten Herbsttage rasch Erkältungen mit sich. Einerseits spielt das
kalte Wetter eine Rolle, denn mit
letztem Willen versucht man die
lauen Sommernächte noch möglichst weit in den Herbst hineinzuziehen, doch das Wetter ist unbarmherzig. Andererseits ist man
wieder mehr in geschlossenen
Räumen, unter vielen Menschen
und fährt auch wieder häuﬁger
mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Die Ansteckungsgefahr ist dadurch
natürlich viel größer.

Husten – natürlicher Reﬂex Hustenmittel
aus der Apotheke
Husten ist im Grunde ein wichtiger Schutzreﬂex und ein sinnvoller Reinigungsvorgang, mit dem
der Organismus störende Fremdkörper wie Staub, Brotkrümel,
Schmutzpartikel und Krankheitskeime aus den Atemwegen hinausbefördert. Um das Abhusten
zu erleichtern, werden die Partikel mit Schleim umhüllt, sodass
sie ausgespuckt werden können. Jeder Mensch produziert deshalb in
den Bronchien zirka 100 Milliliter
Schleim pro Tag.

Entzündete
Bronchialschleimhäute
Kommen vermehrt Viren und
Bakterien in die Bronchien, reagiert der Körper mit einer Entzündungsreaktion. Die entzündeten
Bronchien sondern vermehrt zähes
Sekret ab, um die Krankheitserreger möglichst schnell unschädlich
zu machen. Dieses Sekret bremst
aber die Tätigkeit der Flimmerhärchen, die Bronchien auskleiden
und normalerweise dafür sorgen,
dass störende Partikel leicht abgehustet werden können. Das zähe
Bronchialsekret bleibt so in den
Bronchien stecken und muss mit
Arzneien aus der Apotheke gelöst
werden.

Am Beginn einer Erkältung
lässt meist ein trockener Hustenreiz die Patienten weder tagsüber
noch nachts zur Ruhe kommen.
Mit Hustenstillern kann man den
Hustenreiz unterdrücken und dem
geschwächten Körper die notwendigen Erholungsphasen ermöglichen. Gängige Hustenstiller enthalten beispielsweise Wirkstoffe
wie Clobutinol, Dextrometorphan
oder Pentoxyverin. Die Wirkung
dieser Arzneistoffe setzt schnell
ein, sie sind jahrelang erprobt und
gut verträglich. Wenn nach einigen Tagen Schleim abgesondert
wird und der trockene Reizhusten in produktiven Husten übergeht, können Hustenlöser das Abhusten erleichtern. Bei den frei
verkäuﬂichen Hustenlösern ﬁndet man Wirkstoffe wie Ambroxol, Bromhexin und Acetylcystein
(ACC). Sie lockern den zähﬂüssigen Bronchialschleim und verkürzen so den Krankheitsverlauf. Besonders beliebt sind vor allem
bei Kindern Naturheilmittel gegen Husten, die beispielsweise Extrakte aus Efeu- und Thymianblättern sowie Primelwurzel enthalten.
Sie haben gleichzeitig krampﬂösende und entzündungshemmende
Eigenschaften.

Viel Trinken hilft!
Durch das Trinken, vor allem von warmer Flüssigkeit, werden die Schleimhäute
der oberen Atemwege befeuchtet, wodurch nicht nur das Abhusten erleichtert
wird, sondern auch der ständige Hustenreiz gebessert werden kann. Kräutertees
aus Spitzwegerich, Thymian, Eibisch und
Königskerze sind die idealen Hustenlöser.

9

Kürbiskerne – Hilfe für Mann und Frau
Der Kürbis wurde in Deutschland zur
“Heilpﬂanze des Jahres 2005“ gewählt!
ie Wirkung von Kürbiskernen bei Männern ist schon
lange bekannt. Durch Einnahme
der Kerne können Beschwerden
beim Harnlassen gebessert und
die Entstehung einer gutartigen
Prostatavergrößerung verzögert
werden.
Kürbiskerne sind aber auch bei
Frauen sehr wirksam. Keine Frau
spricht gerne darüber, aber doch
ist fast jede zweite Frau nach den
Wechseljahren von Blasenschwäche betroffen. Die wertvollen
Wirkstoffe in den Kürbiskernen
stärken die Blase und schützen die
Prostata. Sie können daher gegen
Reizblase sowie gutartige Prostatavergrößerung eingesetzt werden.

Wirkstoffe der Kürbiskerne
Kürbiskerne sind reich an
den Mineralstoffen Kalium, Kalzium, Magnesium, an Betakarotin, den B-Vitaminen und Vitamin
E. Sie enthalten zusätzlich interessante Mengen der Spurenelemente
Zink und Selen, die das Immunsystem unterstützen. Außerdem besitzen sie ungesättigte Fettsäuren,
die wichtig für Herz und Kreislauf sind. Für die Wirkung auf
Blase und Prostata, ist der standardisierte (d. h. immer gleichbleibende) Gehalt an wertvollen Kürbisinhaltsstoffen (Lignane) von
besonderer Bedeutung, deren Abbauprodukte über die Harnwege
ausgeschieden werden. So können

die Wirkstoffe direkt an den Zielorganen wirken.
„Dr. Böhm Kürbis nur 1 Tablette täglich” enthalten einen speziellen fettfreien Kürbiskernextrakt
bester Qualität, der von Kürbiskernen aus steirischem Anbau gewonnen wird. Ergänzt wird dieser Kürbiskernextrakt bei “Dr. Böhm Kürbis Tabletten für die Frau” durch
Isoﬂavone aus Soja, die einen fördernden Einﬂuss auf das weibliche
Wohlbeﬁnden haben. Diese sind
hochkonzentriert, rein pﬂanzlich
und sehr gut verträglich.
Diese Qualitätsprodukte erhalten Sie exklusiv in Ihrer Apotheke.

Anzeige

D
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Angst vor Darmerkrankungen
Fast ein Viertel der Österreicher leidet unter Darmproblemen.

Teils aus Angst vor bösartigen Krankheiten und teils aus falscher Scham, wird jedoch nur sehr selten über
dieses Tabuthema gesprochen.

A

bwechselnd Durchfall und
Verstopfung, verbunden mit
schmerzhaften Krämpfen machen
vielen Menschen Angst. Untersuchungen ergeben oft keinen Befund.

Colon irritabile –
der Reizdarm
Ein Reizdarm selbst ist eigentlich noch keine Erkrankung, sondern nur ein Symptomkomplex.

Oft wird von den Ärzten das Problem als reine Nervensache hingestellt und der Patient ohne Therapie belassen. Doch zu unrecht,
denn für den gereizten Darm sind
zwar Nerven verantwortlich, allerdings die in der Darmwand.
Der Darm reagiert falsch auf normale Reize wie etwa Nahrungsaufnahme oder Stress; er ist wesentlich empﬁndlicher als beim
Gesunden. Die Folge davon sind
entweder heftige Darmbewegungen, die eben zu starken Krämpfen
führen können, oder das Gegenteil davon, nämlich plötzliches Anhalten der Darmtätigkeit, aus dem
die Verstopfung resultiert. Manchmal wechseln sich Verstopfung
und Durchfall in kurzen Abständen ab. Trotzdem bleibt die gute

Nachricht, dass zwischen dem
Reizdarm und anderen Darminfektionen in der Regel kein Zusammenhang besteht. Auch das Risiko
für Krebserkrankungen ist nicht erhöht!

Auslösende Faktoren
Gründe, die den Darm gereizt
reagieren lassen können, gibt es
viele. Bewegungsmangel, die Ernährung selbst, verschiedene Medikamente wie Antibiotika oder
Rheumamittel, Allergien und Unverträglichkeiten bestimmten Nahrungsmitteln gegenüber, sind mögliche Ursachen. Privater oder
beruﬂicher Stress und seelische Belastungen können die Krankheitssymptome zusätzlich verstärken!
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Weidenrinde schützt vor Läusebefall
n Schulen und Kindergärten
verbreiten sie sich Läuse zur
Zeit wieder mit rasanter Geschwindigkeit, vor allem Fünf- bis
Zehnjährige sind betroffen. Dagegen kann man jetzt vorbeugen:
In einer Langzeit-Anwendungsstudie der Firma RAUSCH AG
an Schweizer Schulen wurde ermittelt, dass Kinder und Erwachsene läusefrei bleiben, wenn sie
ihre Haare mit RAUSCH Weidenrinden-Shampoo waschen. Die darin in hoher Konzentration enthaltenen Extrakte aus Weidenrinde
und Thymian reinigen besonders
mild, wirken antiseptisch und halten die Parasiten ab.
Kopﬂäuse werden meist aus
entfernteren Regionen einge-

schleppt. Mangelhafte Hygiene begünstigt zwar ihre Ausbreitung,
doch kann eine Laus sich durchaus auch auf einer sauberen Kopfhaut wohl fühlen. Kinder tauschen Mützen, Kämme, Kopfhörer
und Spielzeug – die Läuse wandern mit. Ein Kopﬂaus-Weibchen
legt pro Tag ca. vier Eier (Nissen),
nach acht Tagen schlüpfen aus den
Nissen Larven, die schon wenige
Tage später geschlechtsreif sind
und selbst Eier legen. Haben sich
die Läuse erst einmal auf einem
Kopf angesiedelt, ist eine Behandlung mit hochwirksamen Pestiziden notwendig. Ärzte und Apotheker raten heute, befallene Kinder
so lange nicht in den Kindergarten
oder zur Schule zu schicken, bis sie
wieder läusefrei sind.

Wichtig ist auch die Information der Kontaktpersonen der Kinder, auch in Schulen und Kindergärten. Wer noch nicht von Läusen
befallen ist, braucht zwar keine Behandlung mit Pestiziden, sollte jedoch mit dem milden und doch
hochwirksamen WeidenrindenShampoo vorbeugen und regelmäßig Haare und Kopfhaut nach Nissen absuchen.

Zusatztipp
Nach dem Waschen mit RAUSCH
Weidenrinden-Shampoo sollte
man den Kräuter-Conditioner aufsprühen, um die Nissen mit dem
RAUSCH-Spezialkamm optimal
entfernen zu können.

Anzeige
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Faltenkiller aus der Tube
Apothekenexklusive Kosmetika!

N

eben Retinol zählt vor allem die Fruchtsäure zu den
besten Faltenkillern. Beide Substanzen wirken durch ein Peeling
der obersten Hautschichten. Die
Fruchtsäure gilt dabei sogar als die
sanfteste Form des chemischen Pee-

lings. Das Allgemeinbild der Haut
kann dadurch verschönert werden,
die Haut wirkt praller und frischer
und feine Fältchen werden vermindert. Große Poren lassen sich etwas verkleinern, Unregelmäßigkeiten und Hautverfärbungen verbessern. Zu Behandlungsbeginn muss
man aber mit einem leichten Kribbeln und Brennen rechnen. In diesen Fällen sollte die Behandlung
nicht abgebrochen, sondern die
Creme nur einmal täglich aufgetragen werden.

S.Calon® forte Shampoo –
das „AUS“ für die Laus
Mit Beginn der Schulzeit kommt auch wieder die Saison der Kopﬂäuse. Von Herbst bis Frühling, in der kälteren Jahreszeit, sind die lästigen Parasiten besonders aktiv. Am meisten betroffen sind Kinder zwischen 5 und 12
Jahren.
Jedes Tier hat seine eigene Lausart. So hat auch der
Mensch spezielle Läuse. Ein Lausbefall ist keine Schande
und hat auch nichts mit mangelnder Hygiene oder langem
ungepﬂegten Haar zu tun. Läuse sind harmlos, allerdings
wenn sie nicht rasch beseitigt werden, unangenehm, anhänglich und lästig!

Kopﬂaus – lästiger Parasit

Kopﬂäuse sind kleine, ﬂügellose Insekten, die an ihren
sechs Beinen noch Krallen haben, mit denen sie mühelos in den Haaren herumklettern können. Da sie nur etwa
drei Millimeter klein sind, kann man sie mit freiem Auge
nur schwer erkennen. Für ihre Entwicklung brauchen
Kopﬂäuse menschliches Blut als Nahrung. Daher stechen
sie alle zwei bis drei Stunden in die Kopfhaut und saugen
Blut. Dabei dringt der Speichel der Tiere in die Blutbahn
und verursacht einen unangenehmen Juckreiz, der meist
das erste Anzeichen für einen Lausbefall ist.

S.Calon® forte Shampoo

Das Läuseshampoo wirkt auf rein pﬂanzlicher Basis.
Die natürlichen Wirkstoffe umhüllen jede einzelne Laus
so, dass sie schließlich keine Luft mehr bekommt und abstirbt. Auch die Nissen haben keine Überlebenschance!
Da der Wirkstoff außerdem nicht vom Körper aufgenommen wird, und durch die besonders milde Shampoobasis
ist eine mehrmalige Haarwäsche problemlos.

S.Calon® – Behandlung und Vorbeugung

Das Shampoo eignet sich nicht nur für den akuten
Lausbefall, sondern auch bereits zur Vorbeugung. Sobald
bekannt ist, dass in der Kindergartengruppe oder der
Schulklasse Läuse aufgetreten sind, sollte daher S.Calon ®
Shampoo verwendet werden, damit die Läuse erst gar
nicht von Kopf zu Kopf übertragen werden können.

Chemisches Peeling
für zu Hause
Ein völlig neuartiges Produkt
wirbt mit einer Dermabrasion, bei
der die obersten Hautschichten
über mehrere Wochen verteilt richtig abgetragen werden. Wenn auch
diese Art der Dermabrasion natürlich nicht mit einem Eingriff beim
Hautarzt oder plastischen Chirurgen vergleichbar ist, kann sie doch
einen ersten Schritt zur Verbesserung des Hautbildes anbieten.

Foto: Regenbogen Apotheke
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Das Regenbogen Team stellt sich vor:
PKA Elisabeth Schiefer

PKA Elisabeth Schiefer

M

Fotos: Regenbogen Apotheke

ein Name ist Elisabeth Schiefer. Meine Schulzeit - Volksund Hauptschule – absolvierte
ich in Eggersdorf. Darauf folgte
eine dreijährige Lehre als Drogistin bei DM, wobei ich viel im Umgang mit Kunden lernte. Im No-

vember 2000 bestand ich dann die
Lehrabschlussprüfung zur Pharmazeutisch Kaufmännischen Assistentin (PKA) mit Auszeichnung
und arbeitete von da an in einer
Apotheke in Gleisdorf. Mit Eröffnung der „Regenbogen Apotheke“
2002 wechselte ich ins Regenbogen-Team. Nebenbei besuchte ich
weiterhin die Abendschule und
konnte 2004 die Matura am WIFI
erfolgreich ablegen.

Meine Hauptaufgabengebiete
in der Apotheke sind die Kosmetik und die Bachblütenberatung
und die Betreuung unseres Roboters. Ständige Weiterbildung hält
meine Kolleginnen und mich dabei immer am Laufenden.
Meine Freizeit verbringe ich
gerne in der Natur beim Wandern
oder Nordic Walken oder mit einem gutem Buch.

Der Regenbogen Wellness-Treff
Unsere Kosmetikerin

Andrea Maier

I

n Feldbach erblickte ich das
Licht der Welt und wohne seither in Kirchbach, wo ich auch
zur Schule ging. Nach Volks- und
Hauptschule absolvierte ich auch
ein Jahr Polytechnischen Lehrgang.
Im Jahr 2001 begann ich meine
Lehrzeit bei der Firma Sonja Trum-

mer in Kirchbach und erlernte insgesamt drei Berufe, nämlich Fußpﬂegerin, Kosmetikerin und Masseurin und absolvierte erfolgreich
die Lehrabschlussprüfungen.
Seit Frühjahr 2005 bin ich nun
auch mehrmals monatlich in der

Schmink-Workshop

D

ies ist ein ganz spezieller
Abend, an dem wir (Kolleginnen von mir und ich) Damen
in die Geheimnisse des Schminkens einführen. Jeder Make-UpArtist hat so seine kleinen Tricks
drauf, mit denen er bestimmte Effekte erzielt oder bestimmte „Problemzonen“ verschwinden lässt.
An diesem Abend lüften wir solche Geheimnisse. Wir zeigen sie
aber nicht nur vor, sondern lassen die Damen es gleich an sich
selbst ausprobieren und lehren
das Nachmachen der Tricks der
großen Meister. Die große Nachfrage gibt uns recht und wir
freuen uns immer wieder über
das rege Interesse.

„Regenbogen Apotheke“ und biete
hier meine Dienste als Kosmetikerin an.
Seit Sommer bieten wir hier
auch ein zusätzliches neues Service
an, und zwar den Schmink-Workshop.

14

Der Tipp vom
Apotheker

Neues aus der
Wissenschaft

Herbstzeit - Kürbiszeit

Mikronährstoffe können Frauenherzen
schützen

Der Gartenkürbis ist eine Arzneipﬂanze, die nicht nur in der
Naturheilkunde oder Alternativmedizin eingesetzt wird, sondern
auch in der Schulmedizin. Aus diesem Grund wurde er auch zur
„Arzneipﬂanze des Jahres 2005” gekürt. Ursprünglich stammt der
Arzneikürbis aus Mittel- und Südamerika. Wenn also die beliebten Halloween-Feste auf „uralte” irisch-keltische Riten zurückgeführt werden, so kann der Gartenkürbis damals noch gar nicht als
Maske hergehalten haben.
Steirischer Ölkürbis
Die Besonderheit dieses heimischen Kürbisses ist, dass seine
Samen fast keine Schale haben und sich daher sehr leicht für das
beliebte Kernöl pressen lassen. Bereits diesem Speiseöl wird ein
positiver Einﬂuss bei Blasenproblemen nachgesagt.
Das Einsatzgebiet betrifft vor allem die gutartige Prostatavergrößerung. Die Betroffenen spüren vermehrten Harndrang, aber
ihr Urinstrahl ist schwach oder unterbrochen. Es kommt außerdem zu einem Nachträufeln des Harns, die Blase entleert sich
nicht mehr vollständig. Die Krankheit wird in drei Schweregrade
unterteilt. Für die Stadien I und II kann eine Therapie mit Kürbissamen die Symptome mildern und zu einer subjektiven Besserung
der Beschwerden führen.

Das Risiko eines weiblichen Herzinfarkts
oder plötzlichen Herztods wird immer noch unterschätzt. Auf der Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Kardiologie in Mannheim wurde
berichtet, dass die Risikofaktoren für HerzKreislauf-Erkrankungen für Männer und Frauen
zwar prinzipiell gleich sind, jedoch eine andere
Gewichtung haben. So schaden erhöhte Homocystein-Werte weiblichen Herzen vermutlich
mehr als männlichen. Ursache für diese hohen
Werte ist häuﬁg eine mangelnde Versorgung
mit B-Vitaminen und Folsäure. Ebenso wichtig
für eine herzgesunde Ernährung sind Omega-3Fettsäuren. Eine Substitution dieser essentiellen
Substanzen mit Hilfe von Nahrungsergänzungsmitteln wird daher von den Ärzten als durchaus
sinnvoll angesehen.

Blutdruckmessen – aber richtig!
Blutdruckmessungen daheim liefern oft genauere und aussagekräftigere Werte als Messungen beim Arzt. Meist sind die Werte beim Arzt
höher als zu Hause, denn auch wenn man es nicht merkt, kommt immer
ein wenig Aufregung hinzu. Nicht vergessen darf man auch, dass beim
Arzt immer nur Einzelwerte eruiert werden können, daheim aber richtige Blutdruckkurven, mit Werten, die verteilt über den ganzen Tag sind,
erstellt werden können. Aber auch für das richtige Blutdruckmessen gibt
es klare Regeln, die befolgt werden müssen!
• Vor der Messung eine Ruhepause von mindestens
3 Minuten einhalten
• Immer im Sitzen messen und immer am selben
Arm, da die Arme unterschiedliche Werte
ergeben können, sollte auch immer an jenem Arm
gemessen werden, der den höheren Wert ergibt!
• Niemals direkt nach dem Essen messen
• Die Manschette muss über dem Puls positioniert
sein, der Messpunkt in Herzhöhe liegen.
Werden blutdrucksenkende Medikamente eingenommen,
immer auch eine Messung vor der Tabletteneinnahme
einplanen!
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Herbstzeit – Wanderzeit

Wandern als Therapie
Die spektakulärste Wirkung des
Wanderns ist wohl die nachweisliche Senkung des Blutdrucks. Eine
unter der Federführung der Universität Innsbruck durchgeführte
österreichische Wander-Höhenstudie erforschte die Auswirkung eines dreiwöchigen Wander-

urlaubs unter anderem auf hohen
Blutdruck und erhöhte Blutzuckerund Blutfettwerte und stellte dabei fest, dass am Ende des Urlaubs
alle Risikowerte deutlich verbessert waren.

Gefahren beim Wandern
Das Risiko von Stürzen und
kleinen Unfällen beim Wandern
wird oft unterschätzt. Dabei muss
es gar kein hochalpines Gelände
sein, ein steiler Grashang kann sogar gefährlicher sein, als in 2.000
Metern Höhe zu gehen. Blutende
Schürfwunden, Verstauchungen,
Prellungen, Bänderüberdehnungen
und natürlich der typische Muskelkater sind die alltäglichen Gefahren
beim Wandern.

Richtig ausgerüstet –
mehr Spaß
Mitten auf einer Alm in wunderschönem Bergpanorama ist Hilfe
oft recht weit entfernt. Die wichtigsten Hilfsmittel aus der Apotheke muss man daher immer bei
sich haben. Dazu zählen sicher neben Pﬂastern ein blutstillender
Spray, eine gut wirksame Salbe gegen stumpfe Verletzungen sowie
Magnesium, um Muskelkrämpfe zu
vermeiden.

Anzeige

Wandern und Bergsteigen mit
der ganzen Familie liegt voll im
Trend! Österreich bietet Einheimischen und Gästen durch seine
traumhaft schöne Bergwelt unzählige Möglichkeiten, der Wanderlust nachzugehen. Wandern bietet aber nicht nur Ausdauertraining
sondern auch Erholung, seelisches
Wohlbeﬁnden und Freude.

