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Immunsystem
Auf natürliche Weise stärken

Harte Zeiten für die Haut
Richtig eincremen schützt

Dem Winter
ins Gesicht lachen

Schönheit
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Gesundheit für Körper und Seele
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Endlich!
Wirksame Hilfe bei Gelenksschmerzen
Ein Präparat aus der Hagebutte kann „spürbar“ helfen

A

rthrose kann
durchaus als
„Volkskrankheit“
bezeichnet werden.
Rund 600.000 Österreicher leiden unter
diesen arthrotisch bedingten Schmerzen in
den Gelenken. Und
das hat äußerst unangenehme Auswirkungen auf
das tägliche Leben der Betroffenen. Schmerzen
in den Gelenken,
oft massive Bewegungseinschränkungen, Morgensteiﬁgkeit und eine
beträchtliche Behinderung bei den einfachsten Tätigkeiten
im Alltag.
Arthrose entsteht
meist durch den abnüt-

zungsbedingten Abbau der Gelenksknorpel und führt dann dazu,
dass die Knochen aneinander reiben. In weiterer Folge entstehen
dann so genannte degenerative Gelenksdeformationen und schmerzhafte Entzündungen.
Nun steht in Ihrer Apotheke
eine sanfte und vor allem wirksame Hilfe zu Verfügung. Eine aus
der Hagebutte gewonnen Substanz
hat sich als sehr hilfreich bei Arthroseschmerzen erwiesen.
Litozin aus GOPO Hagebuttenpulver wirkt entzündungshemmend und schmerzlindernd und
kann die Beweglichkeit der Gelenke entscheidend verbessern.
Und so wirkt GOPO: Bei Knorpelschäden treten Bestandteile aus
dem Knorpel aus, worauf weiße
Blutkörperchen in das Gelenk einwandern, um diese „Fremdkörper“ abzubauen. In diesem Prozess

wird auch der gesunde Knorpelteil
angegriffen, noch dazu werden
schädliche chemische Enzyme und
„Freie Radikale“ gebildet. GOPO
Hagebuttenpulver hemmt die Einwanderung großer Mengen an weißen Blutkörperchen in das betroffene Gelenk und schützt daher den
gesunden Knorpel. Dadurch werden Schmerzen gelindert und die
Beweglichkeit verbessert. Die Substanz wird aus den Samen und der
Schale der wilden Hagebutte gewonnen. Besonders günstig für die
Einnahme ist, dass es sich um einen rein pﬂanzlichen, natürlichen
Wirkstoff aus absolut biologischer
Herstellung, völlig frei von Zusatzstoffen oder Konservierungsmittel
handelt. Litozin aus dem GOPO
Pulver ist auch für Diabetiker und
Allergiker sehr gut geeignet, Nebenwirkungen sind nicht bekannt.

Für genauere Auskünfte steht
Ihnen Ihr Apotheker gerne zur
Verfügung.

Apotheken-Gutschein
GUTSCHEIN
6 EUR beim Kauf einer 200g Pulver Packung.
4 EUR beim Kauf einer 200 Kapseln Packung.

> Rein pflanzlicher Wirkstoff
> Ohne bekannte Nebenwirkungen

200 g Pulver
200 Kapseln

> Rein biologische Herstellung

Name
PLZ/Ort

> Keine allergenen Komponenten

Datum

> Für Diabetiker geeignet
> Keine Zusatzstoffe oder Konservierungsmittel

Apotheken Stempel
FÜR
FÜRAPOTHEKEN.
APOTHEKEN.
Dieser vollständig
vollständigausgefüllte
ausgefüllteGutschein
Gutschein wird
Dieser
wird von
von Nycomed
Nycomed Austria
Austria GmbH
GmbHbei
beiNachbeNachbestellung
derabgegebenen
abgegebenenPackung
Packungzu
zu100%
100%vergütet.
vergütet.Gültig
Gültigfür
fürDirektbestellungen
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31. Dezember 2006. Nur 1 Gutschein pro Packung.
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Nycomed Austria GmbH
Lemböckgasse 49/1b, A - 1230 Wien
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Editorial

Ein Jahr geht zu Ende!
Mag. pharm. Ernst-Georg Stampfl
Regenbogen Apotheke

W

ieder einmal ist es soweit:
Ein Jahr neigt sich dem
Ende zu und so manch einer von
uns fragt sich: War es denn ein
gutes Jahr? Die Antwort wird natürlich für jeden von uns anders
ausfallen.
Der Eine hat alle Ziele, die er
sich gesteckt hatte, erreicht und
könnte eigentlich zufrieden sein.
Beim Anderen hat es nicht so gut
funktioniert und einige Vorhaben
sind auf der Strecke geblieben.
Womöglich musste sich jemand
sogar von einem seiner Lieben für
immer verabschieden.
Wie immer es auch gelaufen
sein mag, wir sollten versuchen,
mit dem Geschehenen ins Reine
zu kommen, es zu akzeptieren und

uns an dem, was wir positiv empﬁ nden, zu erfreuen und zufrieden
zu sein. Nur allzu leicht verfallen
wir der Nörgelei und dem Hadern
mit dem Schicksal – wer von uns
dachte nicht schon einmal:
Warum passiert das gerade mir?
Nur: Wenn wir uns ein wenig
umsehen in der Welt, sollte uns
das Hadern rasch vergehen. Glauben Sie nicht, dass es uns trotz aller Misserfolge im Prinzip und im
Vergleich zu anderen noch immer
sehr sehr gut geht?
Ich habe ein Vorbild: eine
Dame mit schwer behindertem
Kind und einem Ehemann, nach
einem Unfall leider ebenfalls behindert, beide im Rollstuhl. Man
sollte doch glauben, dass diese
Dame allen Grund hat, verzweifelt und verdrossen zu sein und
sich vom Schicksal benachteiligt
zu fühlen.

Sie sollten diese Dame kennen
lernen: Ich kenne wenige Menschen, die derart positiv, stark und
lebenslustig sind, eine Wärme ausstrahlen, die jeder spüren kann,
ein sonniges Gemüt haben, für jeden einen Tipp parat haben oder
mit einem gutem Gespräch auch
noch Kraft geben können.
Ich wünsche Ihnen genau diese
Kraft und diese positive Einstellung für das nächste Jahr, bedanke
mich bei Ihnen für viele gute Gespräche, Ihre Treue und freue
mich darauf, Sie im nächsten Jahr
wieder gemeinsam mit dem Regenbogen-Team zu beraten und zu
bedienen.

Ihr

SCHÜSSLER SALZE –
Foto: Regenbogen Apotheke

Gesundheit für Körper und Seele
Von Mag. Margit Gschiel

S

chüßler Mineralstoffe werden
schon seit mehr als 100 Jahren zur Gesundheitsvorsorge und
Krankheitsvorbeugung eingesetzt.
Durch Zuführen der Mineralstoffe
auf der Körperebene werden Mineralstoffmängel innerhalb der
Zelle ausgeglichen, der optimale
Betrieb der Körperfunktionen gewährleistet und somit Betriebsstörungen vermieden.

Auf den ersten Blick erscheint
es ungewöhnlich, einen Zusammenhang zwischen dem Mineralstoffverbrauch und speziﬁschen
charakterlichen Strukturen herzustellen. Doch Schüßler Salze
wirken sich über die körperliche
Ebene auf die seelische und charakterliche Ebene aus. Jedem Mineralstoff sind bestimmte Charakterbereiche eigen. Je mehr wir an
belastenden Charakterstrukturen
festhalten und diese leben, umso
höher ist der Verbrauch der ent-

sprechenden Mineralstoffe. Wir
können jedoch mit den Salzen
nicht gewisse Strukturen und seelische Konﬂikte lösen, sondern
durch die Einnahme wird die körperliche Ebene entlastet, der Blick
auf das Innere ermöglicht und somit das Arbeiten an belastenden
Strukturen und Prägungen erleichtert. So gesehen sind die Zeichen
von Mineralstoffmängel ein wertvoller Hinweis darauf, woran der
Einzelne an seinem Charakter arbeiten soll.
>>>
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SCHÜSSLER SALZE – Gesundheit für Körper und Seele
In den folgenden Ausgaben unseres Regenbogen-Magazins werde ich Ihnen in den so genannten „Steckbriefen der
12 Hauptmittel“ die Schüßler Salze kurz
und übersichtlich vorstellen. Sie lernen
so Schritt für Schritt, wie Sie die Mineralstoffe nutzen können, um Körper und
Seele in Einklang zu bringen und wie Sie
dadurch Ihren eigenen Bedürfnissen besser gerecht werden.

Nr. 1:
CALCIUM FLUORATUM
Empfohlene Potenzierung: D12
Zuständig für die „Hüllen“ im Körper
Generalthema: Abgrenzung
Wirkung im Körper:
Dieser Mineralstoff bildet die Hüllen
(obere Hautschicht, Knochen, Zellwand,
Aderwand) und somit den Schutz des Körpers.
Er ist zuständig für die Elastizität in
allen Geweben, vor allem in den Bändern,
Sehnen, Muskeln und Gefäßen, außerdem
für den Zahnschmelz und die Oberﬂäche
der Knochen. Fehlt dieser Mineralstoff,
führt das entweder zu Dehnungen, die
sich nicht wieder zusammenziehen, oder
zu Verhärtungen, die sich nicht lockern.
Im Winter muss der Körper sehr viel Elastizitätsarbeit leisten. Die hohen Temperaturunterschiede zwischen drinnen und
draußen verlangen ein ständiges Dehnen
und Zusammenziehen der Gefäße, Muskeln und Gewebe, dadurch wird dieser Betriebsstoff für die Elastizität vermehrt verbraucht. Die Folge sind rissige Haut und
rissige Lippen.
Eine weitere Aufgabe der Nr. 1 ist die
Bindung des Hornstoffes (Keratin). Bei einem Mangel verliert der Hornstoff seinen
Halt und tritt an die Oberﬂäche. Folge:
Schwielen und Hornhaut.
Symptome und Betriebsstörungen:
Verhärtete Sehnen (eingezogene Finger), durchsichtige Zahnspitzen, Schwielen, Schrunden, Hornhaut, Risse (Hände,
Lippen, Fersen), Überbeine, Platt-Senkfüße, Krampfadern, Hämorrhoiden, Karies, übermäßig biegsame oder splitternde
Nägel, lockere Zähne, Bänderdehnung,
leicht ein- und umknickende Knöchel.
Speicher im Körper:
Knochen, Sehnen, Haut, Nägel, Zahnschmelz
Antlitzanalytische Zeichen im Gesicht:
Karofalten, Fächerfalten, Würfelfalten,
bräunlich-schwärzliche Farbe auf Oberund/oder Unterlid
Wirkung:
» innerlich: langsam umstimmend, oft mo-

nate- bis jahrelang
» äußerlich: Salben und Cremegele überraschend schnell
Reaktionen bei Einnahme:
Vor allem in den Gelenken können
kurzfristig Schmerzen auftreten, da alte
„Baustellen“ wieder in Betrieb gehen.
Zwanghafte Charakterstrukturen:
Unfähigkeit zur Abgrenzung, mangelnde Flexibilität, verhärteter, versteifter Standpunkt, kann nicht NEIN sagen,
kann keinen Punkt machen, kann schwer
Abschied nehmen, übertriebene Sorge um
den guten Eindruck beim anderen.
Calcium ﬂuoratum ist der Mineralstoff, der für den Schutz des Lebens sorgt.
Er ist mit einer guten Abgrenzung in Verbindung zu bringen und damit mit der
Kunst, im rechten Augenblick auch Nein
sagen zu können. Ein guter Standpunkt,
der weder versteift noch verhärtet ist, hilft
im Leben.
Die Angst : „Wie stehe ich vor dem anderen da?“ weicht der befreienden Einstellung: „Ich darf grundsätzlich davon ausgehen, dass mir der andere wohlgesinnt
ist. Und ist das ausnahmsweise einmal
nicht der Fall, habe ich die Fähigkeit, das
zu spüren!“

Nr. 2:
CALCIUM PHOSPHORICUM
Empfohlene Potenzierung: D6
Zuständig für die „Fülle“
Generalthema: Aufbau der Persönlichkeit
Wirkung im Körper:
Dieser Mineralstoff ist am Eiweißaufbau beteiligt. Bei einem Mangel kann
das Eiweiß nicht verarbeitet werden, es
wird als Eiweißﬂocken im Körper angeschwemmt (Gewichtszunahme – Eiweißdickleibigkeit) und im Bindegewebe abgelagert (Cellulite).
Er ist das wichtigste Knochenaufbaumittel, bildet das Zahnbein und ist zuständig für den Zell- und Blutaufbau – im weitesten Sinn für die „Fülle“.
Calcium phosphoricum ist der Betriebsstoff der willkürlichen Muskulatur, hat eine beruhigende Wirkung auf die
Muskel, wodurch es bei Muskelkrämpfen das entsprechende Mittel ist. Wenn es
durch Belastungen am Schlafplatz (Strom)
zu hohen Spannungen im Körper kommt,
wird sehr viel von Nr. 2 verbraucht. Die
Folge sind unangenehme Waden- und
Muskelkrämpfe.
Symptome und Betriebsstörungen:
Blutarmut, Schlafstörungen, Muskelkrämpfe, Verspannungen, Taubheitskribbeln, Wetterempﬁ ndlichkeit, sehr schneller Schweißausbruch, bellender Husten

(Kinder), Spannungskopfschmerz, Osteoporose, zu schneller Pulsschlag, Wachstumsschmerzen, Eiweißallergie, Heißhunger auf pikante, würzige Speisen.
Speicher im Körper:
Zähne, Knochen, Muskeln, Blut
Antlitzanalytische Zeichen im Gesicht:
Wächsern, elfenbeinfarbiger Weißton
besonders an Nasenﬂügel, Nasenspitze,
Ohren und Stirn, durchsichtige Zahnspitzen
Wirkung:
» kurzfristig: bei unruhig beschleunigtem
Herzschlag
» langfristig: bei Wachstumsproblemen
(Kinder)
» allgemein entspannende, entkrampfende, beruhigende Wirkung (willkürliche Muskulatur)
Reaktionen bei Einnahme:
Chronisch verkrampfte, verhärtete Muskel können durch Lockerung zu
schmerzen beginnen.
Zwanghafte Charakterstrukturen:
Angst, übersehen zu werden(Hilfe, ich
werde nicht gesehen!), klammert am anderen und hat Angst vor Umklammerung,
ist auf Reaktionen bei seinem Mitmenschen aus, kann nicht begegnen – tief sitzende Angst ums eigene Leben, fühlt sich
bedroht, ist umzingelt von Angst.
Alle Versuche schlagen fehl, durch Anpassung eine Rückmeldung auf die eigene
Existenz zu bekommen. Der Anspruch auf
das Leben wird reduziert und auf das Provozieren von Reaktionen aus der Umgebung eingeschränkt.
Die Distanzierung von diesen Zwängen geht von der Anspannung hin zur Lockerung und Lösung. Der Blick, der unentwegt auf die Bestätigung der eigenen Existenz gerichtet ist, muss von sich weg auf
andere gelenkt werden. Es heißt entspannen, loslassen, auf den anderen zugehen.
Die Angst: „Hilfe, ich werde nicht gesehen!“, weicht der befreienden Einstellung: „Ich darf grundsätzlich davon ausgehen, dass mich der andere sieht und
meine Bedürfnisse wahrnimmt !“
In der nächsten Ausgabe beschäftigen
wir uns mit Ferrum phosphoricum Nr. 3,
Kalium chloratum Nr. 4 und Kalium
phosphoricum Nr. 5.
Bis dahin wünsche ich Ihnen ein gutes, spannendes und erfolgreiches Arbeiten mit Schüßler Salzen auf der Körperund Charakterebene.
Ihre Mineralstoffberaterin der
Regenbogen Apotheke.
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Grippe oder grippaler Infekt?
Gegen Erkältungen können Apotheker oft helfen,
bei Grippe ist ein Arztbesuch unumgänglich

M

eistens beginnt alles ganz
harmlos. Man steht am Morgen auf, macht sich auf den Weg
in die Arbeit und alles läuft eigentlich bestens. Doch dann geht’s auf
einmal sehr schnell: Aus heiterem
Himmel weicht das Wohlbeﬁnden
hohem Fieber, Gelenk- und Muskelschmerzen sowie unangenehmen Kopfschmerzen. Man zittert
plötzlich vor Kälte, obwohl einem
gleichzeitig der Schweiß von der
Stirn rinnt und man das Gefühl
hat, ‚gerädert‘ worden zu sein. Vor
allem aber quälende Halsschmerzen sowie ein trockener Husten
sollten die Alarmglocken schrillen
lassen: Wer sich so fühlt, hat sich
höchstwahrscheinlich eine Grippe
eingefangen.

Kein Einzelschicksal
In der Grippe-Saison von Dezember bis April ergeht es Tausenden Österreichern so. Grippe –
oder auch Inﬂuenza genannt – ist
eine der häuﬁgsten Atemwegserkrankungen, die prinzipiell jeden
treffen kann. Besorgnis erregend
ist, dass nach wie vor viele Menschen an den Folgen einer Grippeerkrankung sterben. Die Krankheit wird leider oft als banale Erkältung verharmlost und die
Möglichkeiten der Vorsorge werden zu wenig genutzt.

Grippe oder
nur grippaler Infekt?
Die echte Grippe ist leicht an
der Gewalt der Symptome zu erkennen. Anzeichen sind gleich zu
Beginn der Krankheit hohes Fieber, starke Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und ein quälender
Husten. Der grippale Infekt dagegen „schleicht sich an“, beginnt mit
Kratzen im Hals, leichtem Hüsteln
und Unwohlsein.

Grippeimpfung
auch gegen Erkältungen?
Für die harmlose Erkältung
können rund 200 verschiedene Virusarten verantwortlich sein, daher kann man sich auch kurz hintereinander mehrmals erkälten. Die Erreger sind so vielfältig
(Rhino, Adeno- und Coronaviren),
dass eine Impfung nicht möglich
ist – die Grippeimpfung kann daher nicht gegen banale Erkältungskrankheiten schützen!

Fußbad
für bessere Durchblutung
Wärmeansteigende Fußbäder
führen zu einer allgemeinen Überwärmung und einer gesteigerten
Durchblutung – auch der Schleimhäute im Nasen-Rachen-Bereich.
Hierbei badet man die Füße bei
ansteigender Wassertemperatur
von 35°C bis 40°C.

Immunsystem unterstützen
Einige Pﬂanzenpräparate helfen, die Leistung des Immunsystems zu steigern. Dazu zählen vor
allem Holunder und roter Sonnenhut. Aber auch Zink-Präparate und
natürlich Vitamine, besonders Vitamin C, helfen, das Immunsystem
zu stärken.

Hausmittel gegen Erkältungen
Großmutters Tipps gegen Husten und Schnupfen haben noch immer
große Berechtigung. Bei sehr trockenem Husten helfen beispielsweise Kochsalz-Inhalationen, besonders am Abend vor dem Schlafengehen. Sie befeuchten die Atemwege und führen zu einer verstärkten Schleimlösung und somit
einer schnelleren Entfernung vorhandener Erreger aus Nasen-Rachen-Raum
und Bronchien. Für die Nase gibt es Koch- oder Meersalzlösungen in Tropfen oder Sprayform, für Inhalationen mittlerweile moderne Geräte, doch auch
Großmutters Kochtopf erfüllt dabei seinen Zweck. Wäsche, zum Trocknen
im Raum aufgehängt, kann auf einfache Weise den Luftbefeuchter ersetzen,
Hustentees sorgen dafür, dass man viel trinkt und unterstützen zusätzlich die
Schleimlösung.

6

Millionenleiden Depression
Chemische Ursache für psychisches Leiden

M

illionen Menschen leiden da- nen äußeren Anlass. Viele Depresran – häuﬁg, ohne es zu wis- sionen kommen ohne Auslöser wie
ein Gewitter an einem schönen
sen. Dabei ist Depression eine
ernst zu nehmende Krankheit, die Sommertag. Patienten klagen beispielsweise darüber, dass sie in der
den Alltag nahezu unerträglich
Nacht nicht mehr schlafen könmachen, Beziehungen zerstören
nen. Bei dieser Durchschlafstörung
und in die soziale Isolation treiwacht man um zwei
ben kann. Doch
oder drei Uhr morso weit muss es
gens auf und kann
nicht kommen,
Im Jahr 2004 haben niedernicht mehr einschladenn Depression
gelassene praktische Ärzte
fen. Gesunden Menist kein Schickallein in Wien 2,75 Millionen
schen geht es auch
sal, sondern
Packungen Antidepressiva
manchmal so, dass
eine Krankheit
verschrieben. Die Zahlen für
sie nachts aufwamit guten Hei2005 überschreiten diese
chen und sich von
lungschancen.
Zahlen noch.
einer Seite auf die
Die Weltgesundandere wälzen. Aber
heitsorganisation
bei ihnen passiert es nicht mit gro(WHO) erwartet, dass Depressioßer Regelmäßigkeit. Bei einer Denen sich bis zum Jahr 2015 nach
pression jedoch kann sich die
Herz-Kreislauf-Erkrankungen zur
zweiten Volkskrankheit entwickeln Schlafstörung über Wochen oder
Monate hinziehen. Und noch ein
werden. Statistisch gesehen werUnterschied zeigt sich: Nach einer
den rund 20 bis 25 Prozent aller
unruhigen Nacht stehen gesunde
Frauen und 10 bis 12 Prozent alMenschen normalerweise auf,
ler Männer irgendwann im Laufe
auch wenn sie etwas gestresst oder
ihres Lebens depressiv, doch die
müde sind. Depressive Menschen
Dunkelziffer ist wesentlich höher.
hingegen ﬁnden in der Früh einfach nicht den Schwung, das Bett
Erste Anzeichen
zu verlassen, aber nicht, weil sie zu
einer Depression
faul, sondern weil sie tatsächlich
zu erschöpft sind.
Es ist die Vielfalt der Symptome, die charakteristisch für eine
Depression ist. Erst eine KombiMagen als Signiﬁkator
nation aus einer Anzahl von ihnen für Depressionen
gibt Aufschluss über die Krankheit
und es braucht nicht unbedingt eiViele Betroffene klagen auch

über Verdauungsstörungen oder
gastritische Magenschmerzen. Unter Umständen gehen sie zuerst
zum Internisten, weil sie Angst haben, dass die Ursache ein Problem mit dem Magen sein könnte.
Typisch sind auch ein Druck auf
der Brust und ein Kloß-Gefühl im
Hals.

Normale Trauer oder
beginnende Depression?
Jeder kann ein Lied davon singen, wie es ist, Liebeskummer zu
haben. Dieser Schmerz verschwindet wieder und ist eigentlich banal. Einige Menschen rutschen
aber aufgrund so eines Ereignisses in eine Trauersituation hinein,
von der sie sich überhaupt nicht
mehr erholen. Kummer über den
Verlust eines geliebten Menschen
oder der Arbeit sollte immer mit
Freunden besprochen und verarbeitet werden. In einer Depression jedoch spüren die Betroffenen nichts
mehr, ein „Gefühl der Gefühllosigkeit“ macht sich breit und lähmt
jede Aktivität.

Chemisches Ungleichgewicht
im Gehirn
Eine echte Depression ist keine
eingebildete Situation, sondern
eine echte Krankheit, die durch
einen Mangel an bestimmten Sub-
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stanzen im Gehirn ausgelöst wird. topharmakum wird von vielen PaWenn die Chemie im Gehirn
tienten bereitwilliger akzeptiert
nicht mehr stimmt, funktionieren
als ein synthetisches Antidepressiauch die Nerven
vum. Die Wirkung
nicht mehr richder Johanniskrauttig. Schwere DePräparate soll auf
Serotonin: Depressive Patipressionen lassen
die chemisch deenten haben einen um 50%
sich daher an eiﬁnierten Substanverminderten Serotoningenem veränderten
zen Hyperforin
halt im Blutserum (gemesGehirnstoffwechund Hypericin zusen im Zustand des für Desel erkennen. Forrückzuführen sein.
pressionen typischen morschungsergebnisse
Diese bewirken
gendlichen Stimmungstiefs).
zeigen deutlich,
eine zwar geringe,
Auch die Ausscheidungsrate
dass bei Depressiaber nachweisbare
im Harn ist entsprechend
onen verschiedene
Wiederaufnahmegeringer.
Botenstoffe, vor alhemmung von Selem Serotonin und
rotonin, NoradreAdrenalin, im Gehirn aus dem
nalin und Dopamin. Somit wirkt
Gleichgewicht geraten sind.
Johanniskraut in derselben Weise
wie chemische Antidepressiva. Wie
synthetische Antidepressiva zeigen
Gen spielt entscheidende
auch Johanniskraut-Arzneimittel
Rolle bei Depressionen
eine gewisse Wirklatenz, das heißt,
man spürt erst nach mehreren WoEin Forscherteam um Nicholas Barden vom Centre Hospitalier chen der Einnahme eine Verbesserung der depressiven Symptome.
Université Laval (in Quebec, KaJohanniskraut ist aber nicht ganz
nada) hat jetzt außerdem ein Gen
unbedenklich. Zum einen verstärkt
identiﬁ ziert, das vermutlich eine
es die Lichtempﬁndlichkeit enorm,
entscheidende Rolle bei der Entso dass man besonders leicht Sonwicklung von Depressionen spielt.
nenbrand bekommen kann. SolariDie Entdeckung dieses Gens,
P2RX7 genannt, ist für die Aufklä- umbesuche, die gerne gegen Winterdepression eingeschoben werrung der komplexen molekularen
den, können somit gravierende
Netzwerke, die bei Depressionen
Folgen haben! Zum anderen kann
eine Rolle spielen, von großer Bedeutung. Darüber hinaus stellt das Johanniskraut Wechselwirkungen
mit anderen Medikamenten eingeGen einen vielversprechenden Anhen, denn es induziert ein Abbausatzpunkt für eine neue Therapie
enzym in der Leber, wodurch mangegen Depressionen dar.
che anderen Medikamente ihre
Wirkung verlieren können. Mit SiAntidepressiva –
cherheit besteht diese Wechselwas bewirken sie?
wirkung mit bestimmten AIDSMedikamenten, Antibiotika wie
Die gängigsten Antidepressiva
Clarithromycin und mit anderen
sind so genannte Serotonin-HemAntidepressiva. Wechselwirkunmer. Sie verhindern, dass Serotonin im Synapsenspalt, der Andock- gen mit der Anti-Baby-Pille wurden
stelle an den Nerven, gleich wieder zwar ebenfalls vermutet, sind aber
nicht eindeutig nachweisbar.
aufgenommen wird. Das Serotonin bleibt dadurch länger im Spalt
und wirkt deshalb auch intensiver, Vitamin B6 – wichtig
ein Serotoninmangel kann verhinfür hohen Serotoninspiegel
dert werden.
Der Botenstoff Serotonin kann
im Körper selbst gebildet werden.
Johanniskraut –
pﬂanzliches Antidepressivum Für den Aufbau von Serotonin aus
Tryptophan ist vor allem Vitamin
B6 als Coenzym von großer BedeuBei leichten bis mittelschweren
tung. Ein Mangel an Vitamin B6
Depressionen hat sich auch eine
pﬂanzliche Therapie mit Johannis- kann daher zu einem Serotoninkraut-Extrakten bewährt. Das Phy- mangel führen. Daher ist es auch

schon bei depressiven Verstimmungen besonders wichtig, genügend
Vitamin B6 zu sich zu nehmen.

Folsäuremangel
an Depressionen beteiligt
Eine engere Beziehung wurde
auch zwischen Folsäuremangel und
Depressionen aufgezeigt. Depressive Patienten mit Folsäuremangel
weisen nämlich höhere Werte in
der Hamilton-Depressions-Skala,
die Auskunft über den Schweregrad der Depression gibt, auf. Sie
leiden auch viel stärker unter den
Symptomen der Depression und
sprechen schlechter auf antidepressive Therapien an. Folsäuremangel
kann eine Folge schlechter Ernährung sein, aber auch durch chronische Erkrankungen, AntiepileptikaEinnahme oder einen erhöhten individuellen Bedarf hervorgerufen
sein. Es gibt bislang nur wenige
und zudem kleine Studien, in denen Folsäure zusätzlich zu Antidepressiva verabreicht wurde, allesamt jedoch mit einem positiven
Ergebnis, bezogen auf den psychischen Zustand und das Wohlbeﬁnden der Patienten. Auch ein besseres Ansprechen auf Fluoxetin, ein
sehr häuﬁg verordnetes Antidepressivum, konnte in Studien nachgewiesen werden. Interessanterweise
proﬁtierten besonders Frauen von
dieser zusätzlichen Folsäuregabe.
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Männergesundheit
Erstes Anzeichen – nächtlicher Harndrang

E

in heikles Thema, über das
kein Mann gerne spricht, sind
Probleme mit der Prostata. Vergrößerungen der Prostata sind weit
verbreitet und glücklicherweise
sehr oft gutartig, trotzdem müssen
sie ernst genommen werden. Erste
Anzeichen einer Prostatavergrößerung sind häuﬁger Harndrang,
verzögertes Wasserlassen und ein
schwächer werdender Harnstrahl.
Lässt man die Prostatavergrößerung unbehandelt, droht ein vollständiges Harnverhalten, das oft
mit Schmerzen und Inkontinenz
verbunden ist.

Prostata –
oft unbekanntes Gebiet
Über Impotenz machen sich
fast alle Männer Sorgen, über die
Prostata wissen jedoch nur wenige wirklich Bescheid. Die Prostata produziert, ausgelöst durch ein
Hormonsignal, den größten Teil
der Samenﬂüssigkeit. Zudem sorgt
ein kleiner Schließmuskel dafür,
dass sie als „Rückschlagventil“ arbeitet und dafür sorgt, dass keine
Samenﬂüssigkeit in die falsche
Richtung ﬂießen kann. Die vollständige Entleerung der Blase wird

immer schwieriger, der Restharn
verursacht ständigen Harndrang.

Prostatavergrößerung –
wen trifft es?
Eine gutartige Prostatahypertrophie ist nicht nur eine Erkrankung des alten Mannes. Bereits ab
dem 40. Lebensjahr sind etwa die
Hälfte aller Männer davon betroffen – und obwohl die wenigsten
Männer wissen, welche Funktion
die Prostata überhaupt hat, machen
sie sich Sorgen, denn auch die Potenz kann durch die Vergrößerung
der Prostata in Mitleidenschaft gezogen werden!

Pﬂanzliche Wirkstoffe für
die Prostata
Jedermann bekannt sind bereits die positiven Wirkungen des
Kürbisses. Die wichtigsten Inhaltsstoffe, die Phytosterole, sind wissenschaftlich bewiesen zur Gesunderhaltung der Prostata bestens geeignet. Auch die Extrakte der Sägepalme haben einen wichtigen
Stellenwert bei der Erhaltung der
Funktionstüchtigkeit der Prostata.
Die Sabal-Früchte fanden schon in

der indianischen Volksmedizin sporadisch Verwendung, ohne dass
man ihre Wirkung bei Prostataleiden entdeckt hätte.

Vorsorge ernst nehmen
Gerade um bösartige Prostataerkrankungen auszuschließen, sind
regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sehr wichtig. So wie Frauen ab
40 jährlich zur Mammograﬁe gehen sollten, gilt für Männer die
jährliche Prostatauntersuchung.

Pﬂanzenhormone zur
Vorsorge
Soja- und Rotklee-Isoﬂavone
harmonisieren auf natürlichem Weg
den Hormonhaushalt und zwar
nicht nur bei Frauen – auch die Prostata hat spezielle Rezeptoren, die
auf Isoﬂavone ansprechen. Festgestellt wurde dieser Zusammenhang vor allem dadurch, dass in Japan, wo sehr viele Sojaprodukte gegessen werden, nicht nur die Brust-,
sondern auch die Prostatakrebsrate
deutlich niedriger liegt. Den Isoﬂavonen wird daher auch eine vorbeugende Wirkung gegen Prostatakrebs zugesprochen.
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Dem Winter ins Gesicht lachen
Immunsystem auf natürliche Weise stärken

D

er Winter ist schon alleine wegen der vielen Krankheitskeime, die durch die Atemluft
übertragen werden, für das Immunsystem anstrengender als der
Sommer. Es ist auch eine Zeit, in
der man wegen der vielen Feste
und Feiern oft weniger schläft,
mehr Alkohol trinkt und natürlich
viel weniger Bewegung an der frischen Luft betreibt. Dadurch kann
das Immunsystem schnell überfordert werden und nicht mehr alle
in der Luft ﬂiegenden Krankheitskeime rechtzeitig abwehren. Die
typische Folge sind häuﬁge Erkältungskrankheiten. Das muss aber
nicht sein, denn auch das Immunsystem kann man mit einfachen
Maßnahmen zielgerecht unterstützen.

Gute Laune
stärkt das Immunsystem
Zwischen der seelischen Beﬁ ndlichkeit und dem Immunsystem besteht offenbar eine direkte
Verbindung: Positive Gefühle regen die Produktion von Immunglobulin A (IgA), einem vielseiti-

gen körpereigenen Abwehrstoff,
an. Die gleiche Wirkung haben
übrigens auch Genusserlebnisse
wie der Konsum von Schokolade,
oder angenehme Düfte und sogar
schöne Erinnerungen. Bei einer
Untersuchung mit Testpersonen
haben positive Gedanken den Immunglobulin A-Anteil im Speichel
innerhalb von 20 Minuten verdoppelt. Nach drei Stunden war die
Konzentration dieses Stoffes immer noch 60 Prozent höher als vor
Beginn des Experiments. Auf negative Gefühle, Gerüche und Gedanken trifft das genaue Gegenteil zu. Sie reduzieren den Immunglobulinspiegel und schwächen so
das Immunsystem. Leider reicht
es trotzdem nicht, regelmäßig an
schöne Dinge zu denken oder ein
Stück Schokolade zu essen, um immer gesund zu bleiben.

Möglichkeiten
zur Immunstärkung
Eine bewährte Möglichkeit bieten Echinacea-Präparate aus der
Apotheke. Extrakte aus dieser
Pﬂanze stärken das Immunsystem

auf natürliche Weise. Schon die Indianer verwendeten Echinacea als
Heilpﬂanze bei ﬁeberhaften Erkrankungen und schlechter Wundheilung. Inzwischen wird Echinacea aber auch in Europa angebaut. Nach heutigen Erkenntnissen
sind für die Wirksamkeit verschiedene Inhaltsstoffe aus dem Presssaft, besonders die Zuckerstrukturen, verantwortlich. Studien haben
gezeigt, dass die rechtzeitige Einnahme von Echinacea Krankheitssymptome nicht so stark auftreten
beziehungsweise die Krankheit viel
schwächer verlaufen lässt.

Schwarzer Holunder
Die Inhaltsstoffe des Holunderextraktes haben eine antivirale Wirkung und können daher
die Dauer einer Erkältung deutlich verkürzen. Statt üblicherweise
7 Tagen Bettruhe kann man durch
schwarzen Holunder schon nach
3-4 Tagen wieder gesunden – haben zumindest verschiedene Studien gezeigt.
>>>

Bakterienpräparate bei
chronischer Bronchitis
Wenn man besonders häufig unter Bronchitis leidet, können bestimmte inaktivierte Bakterienpräparate ähnlich einer Impfung wirken.
Durch diese Bakterienlysaten aus den häufigsten Erkältungserregern werden unspezifische
Abwehrmechanismen im Körper aktiviert und
das Immunsystem lernt daher, richtig auf die
krankmachenden Keime zu reagieren. Diese
Therapie muss allerdings in der Regel vom
Arzt verschrieben werden und man sollte sie
möglichst vor der typischen Erkältungssaison
durchführen.
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Dem Winter ins Gesicht lachen
Immunsystem auf natürliche Weise stärken
Ginseng
Roter Ginseng hat in der chinesischen Medizin eine lange Tradition. Dort ist die Wurzel schon
lange dafür bekannt, die biologischen Prozesse im Körper regulierend auszugleichen und damit die
Abwehrkräfte zu stärken.

Umckaloabo
Der Umckaloabo-Extrakt wird
aus der Wurzel der südafrikanischen Kapland-Pelargonie, einer Geranienart, gewonnen, die das Immunsystem unterstützt, gegen verschiedene Krankheitskeime wirkt
und zusätzlich auch stark schleimlösende Eigenschaften hat. Die Bezeichnung Umckaloabo stammt
aus der Zulu-Sprache und bedeutet
„schwerer Husten“. Prophylaktisch
wird der Extrakt für drei bis vier
Wochen zur Vorbeugung von Atemwegsinfekten eingesetzt.

Zink
Zink ist nach dem Eisen das
zweithäuﬁgste Spurenelement im
menschlichen Körper. Der Gesamt-

bestand im Körper beträgt ca. 2 bis
3 Gramm. Zink ist Bestandteil von
80 Metall-Enzymen und Cofaktor
von 200 körpereigenen Enzymen
und damit für fast alle Vorgänge
im Organismus essentiell. Somit ist
Zink für die Immunabwehr natürlich besonders wichtig.

Vitamin C
Jedem Laien bekannt ist die
positive Wirkung von Vitamin C,
doch bei akuten Erkältungskrankheiten ist der Nutzen gar nicht so
eindeutig. Ausschlaggebend scheinen auf jeden Fall die Dosis und
der Zeitpunkt der Einnahme zu
sein. Im Akutzustand wurden die
meisten positiven Studien mit einer sehr hohen Dosis von Vitamin
C, nämlich 2000 mg täglich, durchgeführt. Diese Menge ließ eine Erkältung tatsächlich schneller abklingen, bei geringeren Dosierungen war ein kurzfristiger Effekt auf
das Immunsystem nur schwer nachweisbar. Der Körper braucht allerdings ständig eine Grundmenge
an Vitamin C, die er speichert und
für sehr viele Stoffwechselfunktionen verwendet. Vitamin C kann da-

her das Auskurieren einer Erkältung auch dann zeitlich verkürzen,
wenn es regelmäßig eingenommen
wird, weil die körpereigenen Reservoirs dadurch immer rasch aufgefüllt werden.

Multivitaminpräparate
Nicht nur Vitamin C, sondern
vor allem auch Vitamin E haben
eine positive Wirkung auf die Abwehrkräfte des Körpers. Als Beispiel sei eine Untersuchung der
Universität Boston/USA angeführt.
Dort erhielten Patienten über einen
Zeitraum von acht Monaten entweder ein Vitamin-E-Präparat oder
ein Placebo. Anschließend wurde
die Fähigkeit des Immunsystems gemessen, eingedrungene Viren und
Bakterien zu bekämpfen. Die besten Werte hatten dabei diejenigen
Patienten, die 300 I. E. Vitamin E
täglich einnahmen. Höhere Dosierungen hingegen zeigten keine wesentlich besseren Erfolge. Multivitaminpräparate, die zudem auch antioxidative Wirkung haben und auch
Mineralstoffe enthalten, sind daher
in der Schnupfensaison eine wirklich gute Prophylaxe.
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Remederm
Crème Fluide Winter –
Vitamin-Complex für
trockene Haut.

harte Zeiten für die Haut
Richtig eincremen schützt

D

er Winter stellt die Haut auf
eine harte Probe. Die Temperatur sinkt und die Haut reagiert, indem sie ihre Fettproduktion reduziert – ab acht Grad plus sogar ganz
einstellt. Dazu kommt noch, dass
der Wechsel zwischen warmer, trockener Heizungsluft und eisiger
Kälte die Haut noch zusätzlich reizt.
Die großen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen stellen somit
besonders hohe Anforderungen an
das Regulationssystem Haut. Normalerweise schützt eine Kombination von Fett und Wasser in Form eines Feuchtigkeitsﬁlms die Haut vor
Austrocknung und schädlichen Keimen. Kälte, Wind und trockene Luft
greifen jedoch diesen Schutzﬁlm an
und können daher zu vielen Hautproblemen führen.

Gesichtshaut reagiert
am empﬁndlichsten

Mit Biostimulatoren:
• Aufbauende Wirkung im Bindegewebe
• Verbesserung des Wasserbindevermögens
• Spürbar besseres Hautgefühl

GRATIS
Jetzt erhalten Sie gratis
zu jedem RemedermProdukt eine Sondergröße
Remederm Shampoo (25 ml)
im Wert von € 1,83
In Ihrer Apotheke solange der Vorrat reicht!

www.louis-widmer.at

Das Gesicht ist von der kalten
Witterung natürlich am schlimmsten betroffen. Für alle Hauttypen
ist deshalb im Winter eine fetthaltigere Pﬂege notwendig. Wer bei Temperaturen unter null Grad weiter
eine leichte Feuchtigkeitsemulsion
benutzt, kann im schlimmsten Fall
riskieren, dass das Wasser aus der
Creme auf der Haut gefriert. Dies
kann zum Beispiel beim Wintersport
leicht passieren.

Feuchtigkeit und Fett
als guter Schutz
Fett alleine ist bei trockener Haut
als Pﬂege jedoch in der Regel zu wenig. Ganz typisch dafür ist, dass
auch die fetteste Hautcreme zwar einen glänzenden Film auf der Haut
hinterlässt, aber gar nicht richtig einzieht und deshalb ein Spannungsgefühl hinterlässt. Nicht unverständlich, denn die Fettschicht schließt
die Poren regelrecht ab und lässt

eine notwendige Feuchtigkeitszufuhr
gar nicht zu. Gute Pﬂegeprodukte
enthalten daher immer Fett und
Feuchtigkeitsspender wie Harnstoff
oder Hyaluronsäure.

Spezielle Salbenstruktur
für Problemhaut
Neben den bisher bekannten Ölund Wasseremulsionen, bei denen jeweils die eine Phase von der anderen rundherum umschlossen wird,
wurde auch eine Derma-MembranStruktur entwickelt, bei der Fettstoffe wie in der Haut in lamellenartigen Strukturen eingelagert sind.
Der Vorteil dabei ist, dass die natürliche Barriere der Haut nachempfunden wird und dadurch die Fettstoffe
besser aufgenommen und weniger
leicht wieder herausgewaschen werden können.

Pﬂ anzliche Wirkstoffe
Zusätzliche, natürlich gewonnene
rückfettende Substanzen – das Karitefett aus dem afrikanischen SheaButter-Strauch, diverse Öle wie Mandel-, Oliven- oder Nachtkerzenöl helfen der Haut, sich bei regelmäßiger
Anwendung schnell wieder zu regenerieren.

Tipps für trockene Haut:
• Reinigen Sie die Haut nicht zu oft,
einmal täglich duschen kann durchaus
ausreichen
• Vermeiden Sie Wassertemperaturen
über 35°C
• Spülen Sie die Haut nach der Reinigung
gründlich ab
• Vermeiden Sie seifenhältige Reinigungsmittel
• Überheizen Sie Wohnräume nicht und
sorgen Sie für regelmäßiges Lüften
• Tragen Sie nach Möglichkeit Baumwollkleidung
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Frisches Leben für die Augen

Frische und Komfort
für Müde und Trockene Augen
Wir beraten Sie gerne!
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Wintersport
Verletzungsrisiko minimieren

D

ie Sonne lacht, der Schnee glitzert – der Berg ruft zum wohl
schönsten Wintersport: Schi fahren
und snowboarden! Früher stellten sie die Pistenordnung auf den
Kopf, heute sind sie auf allen Pisten akzeptiert und nicht mehr wegzudenken, die Snowboarder. Kein
Wunder: Elegante Schwünge in
staubendem Tiefschnee und akrobatische Leistungen in den Halfpipes lassen schon manches Herz
höher schlagen. Und wer trotzdem
lieber zwei Bretter unter den Füßen hat, kann mit Fun-Cavern ein
ähnliches Gefühl erreichen.

Konditionstraining wichtig
Man kommt leider nicht um
das lästige und zeitaufwendige
Konditionsprogramm herum, das
mindesten 6 Wochen vor dem
Schiurlaub begonnen werden
sollte. Muskeltraining stellt zwar
keinen unmittelbaren Verletzungsschutz dar, aber es vermindert
das Sturzrisiko. Es gilt somit der
Grundsatz: Wer besser trainiert ist,
hat mehr Genuss vom Wintersport
und stürzt seltener. Wer seltener
stürzt, verletzt sich seltener.

Sportbandagen
kein sicherer Schutz
Oft versucht man Knie- und
Knöchelgelenke mit Bandagen
zu stützen, um einer Verletzung
vorzubeugen. Leider können unsere Muskeln, Sehnen und Bänder aber durch nichts ersetzt werden. Es ist daher ein Trugschluss,
dass man mit Knie- oder Knöchelstützen eine größere Sicherheit erreichen kann. Im Gegenteil: Diese
Stützen verändern den natürlichen
Bewegungsablauf und können daher sogar ein Risiko darstellen,
warnen Sportmediziner. Wenn allerdings bereits eine leichte Verletzung vorliegt, kann die richtige
Bandage natürlich schon eine gute
Stütze bieten. Voraussetzung ist dabei allerdings, dass diese wirklich

Wintersport: Reiseapotheke
• Durchblutungsfördernde Salben
• Salben oder Gele gegen Prellungen und Verstauchungen
• Tapeverband – Achtung! Lassen Sie sich bereits beim Kauf in der Apotheke erklären, wie das Band richtig angelegt wird!
• Pflastersortiment, v.a. Klammerpflaster für Schnittwunden auf der Piste
• Hoher Sonnenschutz, auch für die Lippen
• Fieberblasencreme
• Augentropfen gegen Entzündungen durch Wind und starkes Sonnenlicht
bestimmte Bewegungsabläufe unmöglich macht. Einfache elastische
Binden sind für eine Ruhigstellung
daher ungeeignet!

Pause machen –
nicht überfordern
Was aber, wenn wir wider allen besseren Wissens ziemlich unvorbereitet ein Schiwochenende
genießen wollen? Erste Regel dabei: nicht überfordern. Ermüdung
bringt Unkonzentriertheit und
dann macht man auch beim Wintersport Fehler. Also lieber eine
Pause mehr als einen Rekord an geleisteten Abfahrten erstellen. Viel
trinken – allerdings keinen Alkohol
– und leichtes Essen steigern das
Wohlgefühl. Ein voller Magen und
Alkohol sind auch beim Freizeitsport nicht gut für die Leistung.

Aufwärmen
Vor jeder Abfahrt sollten die
Muskeln aufgewärmt werden. Besonders wenn man an eine eisig

kalte Liftfahrt denkt, ist es leicht
verständlich, dass die steif gefrorenen Muskeln sanft auf starke Beanspruchung vorbereitet werden
müssen. Auch wenn man es oft lächerlich ﬁndet, aber ein paar Kniebeugen, Arm- und Schulterbewegungen vor einer Abfahrt können
vor bösen Verletzungen schützen!

Apres-Schi-Muskelkater
Spätestens am zweiten Tag des
Urlaubes macht er sich bemerkbar
– der Muskelkater. Um nicht den
Rest der Urlaubswoche beeinträchtigt zu sein, sollte man ihm lieber
gleich den Kampf ansagen. Nach
dem Schifahren am besten nicht
gleich den Einkehrschwung an der
nächsten Schneebar machen, sondern 10 Minuten lockere Bewegung, ein paar Dehnungsübungen
und dann ab ins Dampfbad oder
ins warme Wasser. Durchblutungsfördernde Salben und Gele können
den Muskelkater ebenfalls oft vermeiden, wenn man sie rechtzeitig
aufträgt.
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Der unangenehme, trockene Reizhusten

F

ast so sicher wie der Winter
kommt leider auch oft der
Husten. Besonders unangenehm
wird es, wenn es sich dabei um
einen trockenen Reizhusten handelt. Grundsätzlich kommt es
dann darauf an, den überﬂüssigen Hustenreiz zu unterdrücken und den gereizten Bronchien Linderung zu verschaffen.
Vermeiden Sie Belastungen wie
Rauch, Staub oder Gase (die Luft
in geschlossenen Räumen ist oft
schlechter als draußen). Schädlich
ist auch trockene oder zu kalte
Luft. Als Hausmittel haben sich
Inhalationen mit Kamille oder
Salbei bewährt. Daneben können
auch Einreibungen, feuchtwarme
Brustwickel oder Fußbäder Linderung verschaffen. Zur Unterdrückung des Hustenreizes benötigen

Sie aber medikamentöse Unterstützung wie z.B. Silomat. Praktisch zum Mitnehmen sind Silomat-Dragees zum Schlucken oder
Lutschpastillen, die den Hustenreiz dämpfen.
Wenn sich der Husten löst, ist
es sehr wichtig, das so genannte
„Abhusten“ zu fördern. In diesem
Stadium darf der Hustenreiz jedoch nicht unterdrückt werden,
denn jetzt gelangt der Schleim
aus den Atemwegen. Dieser
Selbstreinigungsmechanismus der
Atemwege ist wichtig für die Heilung. Das Abhusten muss gefördert und der Schleim möglichst
„ﬂüssig“ gemacht werden, denn
festsitzender Schleim kann auch
durch den stärksten Husten nicht
gelöst werden.

Auch hier gilt: Vermeiden Sie
Schadstoffbelastungen in der
Atemluft. Unterstützen Sie den
Heilungsprozess durch Schonung
Ihres Körpers sowie durch vitaminreiche Ernährung. In leichten
fällen können Brust- und Hustentees helfen. Bewährt hat sich
auch warme Milch und Honig.
Reichliches Trinken und Inhalationen sind ebenso sinnvolle Begleitmaßnahmen wie warme Fußbäder, die durchblutungsfördernd
wirken.
Nehmen Sie unterstützende
Medikamente wie z.B. Bisolvon
ein, die den Selbstreinigungsmechanismus fördern, indem sie
den Schleim lösen und entzündungshemmend wirken.
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Wenn die Nacht
zum Schlafen zu lang wird
Schlafmittel sind bei älteren Menschen die meistverkauften Medikamente.
Schlafstörungen –
eine Altersfrage?

E

s ist zum Verrücktwerden.
Man wälzt sich von einer Seite
auf die andere, zählt Schäfchen,
versucht sich zu entspannen, doch
das hilft alles nichts: Man ﬁndet keinen Schlaf. Wer kennt das
nicht? Durchwachte Nächte, nach
denen man sich am Morgen völlig
gerädert fühlt. Periodisch auftretende Schlafstörungen sind normal
und gehören zum Leben dazu.
Kritisch wird es jedoch, wenn
man mehr als drei Monate ständig
schlecht schläft.

Gehirn im Schlaf aktiv
Der Schlaf wurde früher nicht so wichtig genommen. Man dachte, dass der Körper im
Schlaf völlig inaktiv ist. Erst durch die Erfassung
und Aufzeichnung der Gehirnströme mittels
EEG (Elektroencephalogramm) in den 30er
Jahren wurde festgestellt, dass das Gehirn im
Schlaf sehr aktiv ist, und damit wurde die Bedeutung des Schlafes erkannt.

Die von einem Erwachsenen im
Verlaufe eines Tag-Nacht-Zyklus
schlafend verbrachte Zeit beträgt
etwa 6 bis 7 Stunden. Dass man
im Alter weniger Schlaf braucht, ist
nichts anderes als eine Geschichte!
Allerdings zeigt die Verteilung dieser Schlafmenge über den ganzen
Tag altersabhängige Veränderungen dahingehend, dass der Nachtschlaf häuﬁger durch Wachperioden unterbrochen wird und dafür
kurze Schlafphasen während des
Tages auftreten. Einfach wäre es
daher ein Tagebuch zu führen, in
das alle Ruhepausen eingetragen
werden. Wer dann das Nickerchen
zu Mittag und den verschlafenen
Fernsehﬁlm zusammenzählt, merkt
bald, dass er nicht auch noch acht
Stunden Nachtschlaf braucht.

Schlaf
als Flucht vor Einsamkeit
Wer tagsüber nicht mehr viel zu
tun hat, leidet rasch unter Langeweile. Fernsehen stellt keine Alternative zu netter Gesellschaft dar.
Oftmals sind Filme langweilig und
wunderbare Schlafmittel. Aber die
Nacht ist ebenfalls lange, und wer
unter Einsamkeit leidet, würde liebend gerne einen großen Teil des
Tages einfach verschlafen. Schlafmittel lösen zwar dieses Problem
leicht, doch sollten wir dabei auch
den sozialen Faktor unserer Gesellschaft bedenken.

Schlafmittel
Welches Medikament sich individuell am besten eignet, hängt
von der Art der Schlafstörung und

von der Wirkzeit des Präparats
ab. Gegen reine Einschlafstörungen werden beispielsweise Schlafmittel mit kurzer Halbwertzeit bevorzugt. Durchschlafstörungen benötigen hingegen natürlich länger
wirksame Schlafmittel. Gerne werden auch Antidepressiva und Neuroleptika gegen Schlafstörungen
eingesetzt. Der Vorteil dieser Medikamente ist, dass sie einen möglichst natürlichen und besser erholsamen Schlaf zulassen und
gleichzeitig die Tagesmüdigkeit beseitigen können.

Baldrian
Die beruhigende Wirkung dieses Naturheilmittels ist schon seit
dem Mittelalter bekannt, doch
erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts wird Valeriana ofﬁcinalis
verbreitet als Beruhigungsmittel
verschrieben. Bis vor kurzem war
weder bekannt, welche Inhaltsstoffe im Baldrianextrakt für den
beruhigenden Effekt verantwortlich sind, noch über welchen Weg
sie wirken. Mittlerweile nimmt
man an, dass die Wirkstoffe direkt
im Gehirn in die Steuerung des
Schlaf-Wach-Rhythmus eingreifen
können.

Antihistaminika
als Schlafmittel
Für kurze Zeit können auch Antihistaminika, die ursprünglich gegen Allergien eingesetzt wurden,
hilfreich sein. Hier wird der als
Nebenwirkung entdeckte schlaffördernde Effekt dieser Substanzgruppe ausgenützt. Etwas stärker
wirksam als Pﬂanzenprodukte wirken sie nicht entspannend, sondern machen tatsächlich müde.
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Foto: Regenbogen Apotheke

Das Regenbogen-Team
stellt sich vor:
Mag. pharm. Ernst-Georg Stampfl
Mag. pharm. Ernst-Georg Stampfl
Regenbogen Apotheke

B

islang wurden in dieser Rubrik immer hübsche Damen
vorgestellt. Heute darf ich mich
dazwischendrängen und bei Ihnen
vorstellen:
Ich wurde 1951 in Magdeburg
geboren und lebe seit meinem 5.
Lebensjahr in Österreich. Meine
Eltern ﬂüchteten 1955 mit mir aus
der damaligen DDR nach Wien.
Dort absolvierte ich auch meine
Schuljahre in der Volksschule (Lutherschule, Wien 18) und im humanistischen Gymnasium (WasaGymnasium, Wien 9). 1970 legte
ich die Matura ab und begann
an der Universität in Wien mein
Pharmaziestudium, das ich März
1978 mit der Sponsion zum Mag.
pharm. abschloss.

Beruﬂiche Entwicklung:
Während des Studiums nutzte
ich nicht nur die Ferien, sondern
auch viel Zeit während der Semester, um beruﬂ iche Erfahrung zu
sammeln. Und es gelang, in mehreren namhaften Firmen in der
Pharmazie-Branche im In- und
Ausland arbeiten zu können und
eine Menge zu lernen.
Da es sich nach Abschluss des
Studiums Ende der 70er Jahre –
ähnlich wie heute – sehr schwierig
gestaltete, eine Aspirantenstelle zu
ergattern, verschlug es mich nach
Oberösterreich, ins Innviertel.
Dort fand ich einen Kollegen,
der mir nicht nur die Möglichkeit eröffnete, mein Aspirantenjahr zu absolvieren, um danach
endlich „Apotheker“ sein zu dürfen, sondern der auch mein Mentor wurde, mir sehr sehr viel bei-

brachte, was man nicht auf der
Universität lernen kann, wie erfolgreiche Geschäftsideen zu erahnen, sie auch umzusetzen, Misserfolge wegzustecken und trotzdem
immer menschlich zu bleiben. Ich
legte eine Reihe von weiteren Prüfungen ab, wie z.B. die Lehrlingsausbildnerprüfung, Konzessionsprüfung für den Pharmazeutischen
Großhandel, Prüfung zum gerichtlich beeideten Sachverständigen
für Pharmazeutika und die Qualiﬁ kation als Prüfer für Lehrabschlussprüfungen, und so war ich
bald Teilhaber der Apotheke und
geschäftsführender Gesellschafter
des pharmazeutischen Großhandels, den mein Mentor ebenfalls
in Oberösterreich und Salzburg betrieb.
Da mein Mentor Mitte der
90er Jahre in den wohlverdienten
Ruhestand gehen wollte, wurde
die Firmengruppe geteilt und zum
Teil verkauft. Für mich war das
die Zeit, mich völlig neu zu orientieren. Ich gründete eine Beratungsﬁrma für den pharmazeutischen Großhandel, war wieder viel
im Ausland unterwegs und machte
einige Jahre zusätzliche Erfahrungen als Geschäftsführer im Versandhandel.
1998 war es dann soweit, dass
die gesetzlichen Voraussetzungen
gegeben waren, ein Apothekenansuchen in einem Einkaufszentrum
zu stellen. Das machte ich dann
auch für das Center West in Graz.
Da ich wusste, dass sich solche
Verfahren leider immer über Jahre
ziehen, war ich sehr froh, als ich
von einem internationalen Konzern im pharmazeutischen Großhandel ein Angebot erhielt, Niederlassungsleiter für Südösterreich
mit Sitz in Graz zu werden. Also
übersiedelte ich in die grüne Mark
und versuche seither, Grazer zu
werden.

Nach 4 Jahren Behördenkontakt durften wir dann endlich am
4. 7. 2002 zum ersten Mal einen
Kunden in der neuen Regenbogen
Apotheke begrüßen. Seither bin
ich nun Apotheker in Graz und
versuche die vielen Eindrücke und
Ideen, die ich in meinem bisherigen Leben sammeln durfte, einzubringen, um für Sie eine interessante und attraktive Apotheke zu
gestalten und ein Angebot zu präsentieren, das man nicht überall
ﬁndet.

Persönlicher Werdegang:
Während das Studiums heiratete ich 1976 meine Frau Edith
und im November 1978 kam unser
Sohn Philipp zur Welt. 4 Jahre später adoptierten wir unsere Tochter Nicole, die im März 1982 das
Licht der Welt erblickt hatte. Es
war uns vergönnt, einen guten Teil
unseres Familienlebens in einem
wunderschönen Haus, das wir mit
viel Mühe und Schweiß – und leider auch mit viel mehr Geld als geplant – gebaut hatten, zu verbringen. Leider währte dieses Glück
nicht ewig, es folgte 1996 die
Scheidung, was 1998 die Übersiedlung nach Graz zusätzlich erleichterte.
Meine beiden Kinder sind inzwischen erwachsen, haben alle
Hürden des Erwachsenwerdens gemeistert und leben in Wien (Sohn)
bzw. in Graz (Tochter) und sind
dabei, ihre eigenen Familien zu
gründen. Was kann man sich als
Elternteil Schöneres wünschen?
Für mich bedeutet der neue Anlauf in Graz bisher viel Engagement, aber auch viel Spaß, da ich
glaube, dass unser Weg richtig ist.
Und seit einiger Zeit tut sich
auch im Privatleben wieder Erfreuliches.
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Der Tipp vom Apotheker

Neues aus der Wissenschaft

Rezeptgebühren als Steuerabsetzbetrag

Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs

Zu Jahresende bieten wir Ihnen die Möglichkeit, eine
Sammelaufstellung über Ihre im vergangenen Jahr bezahlten Rezeptgebühren auszudrucken. Im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung können Sie diese Summe als außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend machen. Dafür gibt es aber bestimmte Regeln. Grundsätzlich fallen
unter Krankheitskosten Arzt- und Krankenhaushonorare,
Kosten für Medikamente (auch homöopathische Präparate), Rezeptgebühren, Behandlungsbeiträge (einschließlich Akupunktur und Psychotherapie), sowie Aufwendungen für Heilbehelfe (Gehbehelfe, Hörgeräte, Brillen) und
Kosten für Zahnersatz. Allerdings wird dabei immer ein
Selbstbehalt, der sich nach dem jährlichen Einkommen und
dem Familienstand richtet, abgezogen.

Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat
heuer erstmals einen Impfstoff gegen humane Papillomaviren (HPV) zugelassen, welche die Hauptursache
von Gebärmutterhalskrebs und Genitalwarzen sind. Die
Impfung hat Studien zufolge eine sehr hohe Schutzwirkung, allerdings nur dann, wenn noch keinerlei Infektion
vorliegt. Daher müsste sie bereits im Teenageralter vor
dem ersten Geschlechtsverkehr verabreicht werden.
Die hohen Kosten sowie mancherorts auch die religiösen Wertvorstellungen dürften jedoch einer allgemeinen Impfempfehlung entgegenstehen.

Der Selbstbehalt beträgt im Jahr 2006 bei einem jährlichen Einkommen von
höchstens
7.300 Euro 6%
mehr als
7.300 Euro 8%
mehr als
14.600 Euro 10%
mehr als
36.400 Euro 12%
Dieser Richtwert vermindert sich um je 1%, wenn der
Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht,
sowie für jedes Kind. Nur bei Vorliegen einer von Amt aus
bestätigten Behinderung von mindestens 25% kommt der
Selbstbehalt nicht zum Tragen.
(Quelle: Steuerbuch 2006)

1. Dezember Weltaidstag –
Tag der Toleranz
HIV bzw. Aids wird in der Öffentlichkeit kaum mehr als gesellschaftliches Problem wahrgenommen. Die Erfolge der Aufklärungskampagnen der letzten Jahre und die Medikamentenentwicklung hat Aids bisher zu einem relativ stabilen Problem gemacht.
HIV hat damit an Aufmerksamkeit verloren. Die drohende Gefahr
ist nicht mehr so nahe und deshalb wird auch die Vorsorge vernachlässigt. Daher steigt weltweit bereits wieder die Zahl der positiven Testresultate leicht an, dazu kommen Probleme und Resistenzen in der Behandlung. Der 1. Dezember ist daher auch ein
Tag, der nachdrücklich daran erinnern soll, dass Aids nach wie vor
eine drohende Gefahr darstellt und uns alle angeht.
Das Motto dieses Jahres: gemeinsam gegen Aids. Wir übernehmen
Verantwortung – für uns selbst und andere.

19
26

í½a nÓn
Ó[A{ÝÓ
{¨Ï
9nÏe[æ¢

{ó?½
9A[
0ÝAeÝÙ2
AÏÝ

?nÏ
·{A¢ónb
!nÓíæÏó

%6

n¢½a
0·¢¢n¢¢nÝó
Ae
n¨·AÏe

A¢ ¢A[
AæÓn
AÝn¢Ó[n
9¨ÏÓQna eÏn
0·nAÏÝn
:ÏÝÓ[A{Ýa
9nÏÏn[¢æ¢Ó
{¨Ï

þ¨¨|² 1| qBå ññ|à
å¸ Bûåi qBåå ¦|q| @|¨|i
¦|q| 1ÈB¨ñ| û²q ¦|q|à
óćóBåñ|² q| @|à²
ą¸² À Så ³ |²ñG¨ñÎ

æÏ¨ÏÝ 
0AóAnÏ
æÝ
¹ Ae ½½ ½º

nnÝÏ¨¢½
Ó[¢nn
2A¢óæÓ
Q½a
0A¢ÝA
æ¢¢A[
nQ

!nQn¢{æÓÓ
enÏ ÏAæ
nÝnÏ
Ïé[ÓÝA¢e

#2/%14

:åñ|²§Bàñ|²

?n[n¢
{½ Aeæ
2n enÏ
AÏ·AÝn¢

`> -° ÀiÃV ]
-V Ü>â

;|¨_| ¨| ñ

æ[ enÏ
Qn
neínÏÝ
n¢nÏ :AÏn

ÝÓÝÏA[Ý
¢íEÏÝnÏb
nínÏQnÏ

-{A¢ón¢
Ó·Ï¨ÓÓ

|²Č 0þB²² B¨å
.Bñ|à

à¸Ć² BS|²

q| S|q|²

B|²

 ÀÃÌ>ÃiÃ]
iV

|å||²Ö

¢{AÏÝ
nÏÓ[«·{Ý
¢[Ý
¢An
E¢¢½
æÏó¢An

¿éÿ¶~¶ Cÿé r~° ~äTéõ~õ
:|àåñ|_§àGñå|¨ Ù
/

 4 #  "

1

2  







 

 1  



%  
% 1



  

0

  1

#  

6

6<   A 

 
 

3 

$0  0 

 
 "

0
.
.

{ó?½
9«[AQÏæ[
nn½ eÝ½
æQAÓ·nnÏ

0 

5

1.  

 

0nn
ÓÝA¢n
Q½a
A¢ÓÝn[n¢e

Gû|Ú

0: 

 %  1 

/  #" / 

eAA
Ý¢Ó[n
¢Ón

$0"  @ 

 1 ;  1 4  
/ 

0ÝAeÝ ¢
2Ó[n[n¢
4¢ÝnÏÏ[ÝÓ
nÏn

 

!  ...



3"  ;



!"$

-nóAÏÝ
9¨ÏÏEÝn
A¢Eæ{n¢

/Aæ{AÏÝ
Qn«Ïen ¹í½º
:nÏ ì½
Ï·AÏónÏ

¨ÓÝnÏ
{ÏAæ

5!

3à¸¨|²²å|ñČàGñå|¨
åS|åñ  ²å|àBñ  !|²û²  0|§¨B| 
5²ñû|²q  3BàB²ñ|¨  B¨åĆ¸àñĈ  ²ñ¨Bqû² 
|²åñ 

¨BB|  B¨å|ññ  !²|àąB 

ûÈ²  "||åå  0|_²û²  1ñ|¨¨B|

æÏóí¨ÏÝa
n¢
n[Ý
nÝA

AÓ
Ó[æ[
Q½a
Ýne
0[íæ¢
Q½a
/¨en
ÓA¢e

|åå|à |²| §¨û| ²ñĆ¸àñ ¨B²åB
B¨å |²| qû| å_²|¨¨Î

n æ{«Óæ¢n¢ enÏ AQnQenÝn¢ /EÝÓn {¢en¢ 0n ¢ enÏ ¢E[ÓÝn¢ æÓAQn½

¢  2nn
ónÏnn¢
nAænÏÝnÓ
4{nÏ

{ÏA¢ó½a
0ÝÏAn

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: Pharmicus Service und Handels GmbH, Mariahilfer Straße 123/3, 1060 Wien
Verantwortlich für den Inhalt: Pharmicus Service und Handels GmbH. Für den Inhalt namentlich gezeichneter Artikel ist der Verfasser
verantwortlich. Chefredaktion: Mag. pharm. Dr. Isabella Gazar Druck: HP Druck Erscheinungsweise: vierteljährlich

