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Punkten Sie bei Ihren Kunden
… durch eine kleine Aufmerksamkeit mit
hohem Nutzen und langer Werbewirkung
R AT G E B E R AU S IHR ER AP OTHEKE

Mini-Magazin Pflege

Pflege

Die Pflege eines Menschen wird nicht nur von der Sorge um sein Wohlbefinden bestimmt, sondern auch von einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Pflegegesetz. Denn die Pflegekasse beteiligt sich nur
an den Kosten, wenn ein Pflegegrad vorliegt. Diese Hürde müssen alle
Betroffenen und Angehörigen als erstes nehmen, um Geld und Leistungen nutzen zu können. Danach geht es mit der Organisation weiter. Übernimmt ein Angehöriger die Versorgung oder muss ein Pflegedienst beauftragt werden? Lässt sich die Wohnung umgestalten oder
steht ein Umzug an? Fragen über Fragen, auf die Antworten gefunden werden müssen – nur so kann Pflege gelingen.
Inhalt (u. a.)
• Schritt für Schritt die Pflege
organisieren
• Frühzeitig erkennen, wann
Pflege nötig ist
• Leistungen der Pflegeversicherung
• Hilfe kommt nicht von alleine
• Wichtige Adressen für die Pflege
• Klare Verhältnisse für die Zukunft
schaffen
• Vollmachten
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Goodbye Apis?

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
„Bienen erreichen ihre kritische
Schwelle, weil sie ihre Leistungen in einer
zunehmend unwirtlichen Welt erbringen
sollen.“ – Spivak et al, 2010
Das Ergebnis war knapp. Doch am
Ende untersagte kürzlich das Europaparlament Landwirten die weitere Anwendung. 16 von 28 EU-Staaten stimmten
für ein Verbot von drei bienenschädlichen Insektiziden, sogenannten Neo
nikotinoiden. Künftig dürfen sie nur noch
in Gewächshäusern eingesetzt werden.
Auf Bienen haben Neonikotinoide ein
hohes Suchtpotenzial, ähnlich wie das
Nikotin aus dem Rauch der Zigarette
beim Menschen. Sie ziehen Bienen und
andere Bestäuber magisch an, zerstören
ihr Nervensystem, Lernvermögen und
Orientierung gehen verloren, es kommt
zu Krämpfen und letztlich zum Tod.
Mit mehr als 150 Milliarden Euro beziffern Ökonomen die wirtschaftlichen
Schäden durch diesen kollektiven „Bienensuizid“. 84 Prozent der Pflanzenarten
und 76 Prozent der Lebensmittelerzeugung sind in Europa von der Bestäubung
durch Honig- und Wildbienen abhängig. Das ökologische Gleichgewicht ist
bereits jetzt spürbar aus den Fugen geraten. Forscher fürchten bereits um ganze
Ökosysteme.
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Journal für die Apotheke

Angesichts des drohenden Artensterbens schrillen bei der SPD-Europa-Abgeordneten Maria Noichl alle Alarmglocken: „Bereits heute müssen in vielen
Teilen der Erde Pflanzen für Milliardenbeträge künstlich bestäubt werden. Langfristig muss ein Wechsel zu einer naturverträglichen Landwirtschaft gelingen.“
Doch das ganze Ausmaß einer kommenden ökologische Katastrophe ist
bei den Verursachern immer noch nicht
angekommen. Die Industrie wiegelt ab,
wie stets, wenn es ums Geld geht, da
es sich bei Neonikotinoiden in ihren
Augen um sichere Mittel handelt, die
einfach nur sachgerecht anzuwenden
sind. Bei Glyphosat hatte man mit dieser
Vogel-Strauß-Argumentation schließlich
gute Erfolge.
Und der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, sprach
von einer echten Herausforderung, Alternativen zu entwickeln und neue Produkte
schnell zur Zulassung zu bringen.
Schnell zur Zulassung? Der britische
Entomologe Dave Goulson warnte kürzlich im BBC-Radio: „In den 1940er Jahren
hatten wir Organochlorpestizide, wie das
DDT. Nach deren Verbot gab es Pestizide
auf Phosphorsäurebasis. Dann kamen
die Neonikotinoide und als Nächstes wird

wieder etwas Anderes, ähnlich Schädliches kommen. Wenn wir diesen Kreislauf nicht unterbrechen, sehe ich keine
Hoffnung, dass sich etwas für die Umwelt
verbessert.“
„Alte Gifte durch ähnliche neue, genauso gefährliche zu ersetzen, wäre Etikettenschwindel,“ warnte auch Bundestagsabgeordnete Harald Ebner von den Grünen.
Der Einsatz von Pestiziden auf unseren Äckern – einerlei welcher Couleur –
führt zur akuten wie chronischen Vergiftung ganzer Bienenvölker. Es kann daher
nicht um „alten Wein in neuen Schläuchen“ gehen, nicht darum, Neonikotin
oide durch wirkidentische Substanzen
zu ersetzen, wie es sich die Lobbyisten zu
gern wünschen, sondern es kann nur heißen: Bienenkiller runter vom Acker und
zwar sofort und kompromisslos. Sonst
wird es in nicht allzu langer Zeit heißen:
Goodbye Apis!
Quellen:
– Gunther Willinger, Rettet die Bienen, aber nicht so!
ZEIT ONLINE vom 27. April 2018
– Pressetext vom 27.04.2018 „Etappensieg im Kampf
gegen das Bienensterben“, S&D- Fraktion
– Greenpeace Report, Bye, bye, Biene

Dr. Rolf- Günther Sommer, Chefredakteur
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Zusatznutzen durch indirekte Beratung

Cholesterin ist nur
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Medikamente bei hohem
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Gesundheitsbrief

Information und Aufklärung
fördern Kundenbindung

itteln

Der „Gesundheitsbrief aus Ihrer Apotheke“ ermöglicht die indirekte Beratung des Kunden – noch lange über den persönlichen Besuch in der
Offizin hinaus. Die Auslage in Ihrer Apotheke verknüpft lesefreundliche
Wissensvermittlung mit der fachlichen Kompetenz des Apothekers – und
trägt damit intensiv zur Vertrauensbildung und Kundenbindung bei.
Tipps – so leben
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en.
Bewegter leben
• Sorgen Sie für genügen
d
ersportarten wie Walkenkörperliche Bewegung: Gut sind gelenks
chonende Ausdau, Laufen, Schwimmen,
Optimal sind täglich
Radfahren, Wander
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Eine Fettstoffwechselstörung ist eine erworbene oder
angeborene Erhöhung der Blutfettwerte, die mit einem
erhöhten Cholesterin- bzw. Triglyzeridwert oder einer
Mischform verbunden ist. Sind die Blutfette über einen
längeren Zeitraum erhöht, kann dies zu Ablagerungen in
den Blutgefäßen führen und Atherosklerose (Gefäßverkalkung) kann entstehen. Da erhöhte Cholesterin- und/
oder Triglyzeridwerte nicht spürbar sind, lassen sie sich
nur durch eine Blutuntersuchung feststellen. Neben einer Ernährungsumstellung und regelmäßiger Bewegung
können niedrige Cholesterin-Werte vor allem durch eine
dauerhafte Therapie mit cholesterinsenkenden Medikamenten erreicht werden.
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Wirkung von Arzneim

Statine hemmen die
Eigenproduktion von
Cholesterin in der Leber.
Dadurch sinkt der
Cholesterinspiegel
im Blut. Statine sind
heute die Mittel der
Wahl zur Prophylaxe
von Herz-Kreislaufe
rkrankungen. Sie senken das LDL-Cholesterin
und das Gesamtcholesterin. Auch
die Triglyzeride werden
leicht erniedr igt,
das HDL-Ch olester
in
leicht erhöht. Statine
werden im Allgeme
inen nach einer 3-mona
tigen cholesterinsenkenden Diät und
dann einmal täglich,
in
der Regel abends, mit
Flüssigkeit eingeno
mmen. Statine sind
in der Regel gut verträglich. Nebenwirkungen
können Beschwerden
des Magen-Darm-T
rakts, Kopfschmerzen
,
Schlafstörungen,
Juckreiz und Mundtr
ockenheit sein. Vereinz
elt kommt es zu Muskelschwäche. Nicht
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dürfen Statine bei
Lebere rkranku ngen
sowie in der Schwan
gerschaft und Stillzeit
.
Dosisanpassungen
werden nötig, wenn
die entsprechende
n LDL-Zielwerte nicht
erreicht werden. Dann
können auch Kombinationspräparate mit
Cholesterin-Resorptionshemmern in Frage
kommen. Diese Substanzen hemmen
die Aufnahme von
Cholesterin aus der Nahrun
g über den Darm.
Dadurch kann ein
erhöhter LDL-Spiegel
im
Blut gesenkt werden
.

Ein weiterer Ansatz
zur Cholesterin-Sen
kung ist der Einsatz
von Fibraten. Diese
senken die Produktion
von Triglyzeriden in
der
Leber. Gleichzeitig
erhöhen sie die HDLWerte, so dass vermehr
t Cholesterin aus den
Körperzellen aufgeno
mmen, zur Leber transportiert und dort abgebau
t werden kann.

Hohe Cholesterinwer
te sinken nicht von
selbst. Damit sie dauerha
ft niedrig bleiben
und Folgeerkrankun
gen möglichst vermieden werden, sollten
Sie Ihre Medikamente
lebenslang einnehm
en. Ob die Einnahm
e
von Medikamenten
notwendig ist, entsche
idet letztendlich der
Arzt.
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Liebe Kunden,
Sie wissen: Ihre Gesund
heitsvorsorge ist nicht
nur wichtig,
sondern sie wird immer
notwendiger.
Wenn Sie Ihre Gesund
heitsvorsorge selbst
in die Hand nehmen
wollen, dann möchte
n und können wir Sie
dabei unterstützen.
Wie zum Beispiel mit
diesem Gesundheitsbr
ief, der Ihnen
einige wissenswerte
Informationen an die
Hand geben soll.
Selbstverständlich helfen
wir Ihnen bei allen auftauc
Fragen gerne weiter
henden
– fragen Sie uns einfach
. Mit unserem
gesamten Wissen stehen
wir für Ihre Gesundheit
ein!
Gesunde und herzlic
he Grüße
Ihr Apothekenteam
Apothekenstempel
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Mit freundli
cher Unterstützung
Definition
Cholesterin
men werden. Das Fettgewebe des Körpers

Cholesterin, auch als Cholesterol bezeichnet, ist eine fettähnliche Substanz, die im
menschlichen Organismus zahlreiche wichtige Funktionen erfüllt. Sie ist essentielle
Basissubstanz für die Produktion von Hormonen und Gallensäure und Bestandteil von
Zellmembranen. Cholesterin wird aus der
Nahrung aufgenommen, aber auch vom Körper selber in der Leber hergestellt. Von dort
wird das Cholesterin in Lipoproteinen (Eiweißen) im Blut zum Gewebe transportiert.

Wann wird Cholesterin zum Risiko?
Wenn das Blut zu viel Cholesterin enthält,
spricht man von einer Hypercholesterinämie.
Diese kann den Körper schädigen. Befindet
sich zu viel LDL-Cholesterin im Blut, kann
es sich leichter in den verletzten Gefäßwänden ablagern; aus Cholesterin und anderen
Blutfetten entwickeln sich dann atherosklerotische Ablagerungen („Plaques“): Mit der
Zeit bauen sich Plaque-Polster auf, die das
Gefäß zunehmend einengen. An diesen Verengungen können sich Blutgerinnsel bilden
und die Arterie vollständig verschließen: Es
kann je nach betroffener Arterie beispielsweise zum Herzinfarkt, zum Hirnschlag oder
zur paVK (periphere arterielle Verschlusskrankheit/Schaufensterkrankheit) kommen.

Triglyzeride (Neutralfette) bauen
Fettspeicher auf
Triglyzeride werden auch als Neutralfette bezeichnet und können bei der Entstehung von Atherosklerose ebenfalls eine
Rolle spielen. Sie sind Hauptbestandteil
der Fette, die mit der Nahrung aufgenom-

der Berlin-Chemie

AG.
besteht zum größten Teil aus Triglyzeriden.
Gespeichert stellen sie die wichtigste Energiereserve des Körpers dar. Bei einer fettreichen Ernährung, aber auch bei übermäßigem Alkoholkonsum oder bei erblicher
Veranlagung, steigt die Konzentration der
Triglyzeride im Blut an.

Gesundheitsbrief

• Das „gute“ HDL-Cholesterin schützt
die Blutgefäße. Hohe HDL-Werte
im Blut sind folglich günstig und
erwünscht.
• Das „schlechte“ LDL-Cholesterin
dagegen fördert Atherosklerose.
Deshalb strebt man möglichst tiefe
LDL-Werte an.

Zu hohe Blutfettwerte sind tückisch
Wer zu hohe Blutfett-Werte hat, spürt
meist nichts davon. Oft machen sie sich
erst spät bemerkbar und werden dann entdeckt, wenn bereits Beschwerden aufgetreten sind. Denn die dadurch entstehende
Atherosklerose kann zu koronarer Herzkrankheit, Herzinfarkt, Schlaganfall (Hirnschlag) oder Schaufensterkrankheit führen.

Cholesterin – es gibt „gutes“ und
„schlechtes“ Cholesterin
Da Cholesterin nicht wasserlöslich ist,
braucht es Trägersubstanzen, um über das
größtenteils aus Wasser bestehende Blut
überall in den Körper zu gelangen. Dafür
sind die Lipoproteine LDL (Low Density
Lipoprotein) und HDL (High Density Lipoprotein) verantwortlich. Daher nennt man
das Cholesterin entweder HDL-Cholesterin
oder LDL-Cholesterin.
LDL-Partikel transportieren Cholesterin
von der Leber zu den Organen und Geweben. Wenn es in zu hohen Konzentrationen
im Blut vorhanden ist, kann es sich in den
Wänden der Blutgefäße ablagern. Diese
Ablagerungen können die Gefäße verstopfen. Das LDL-Cholesterin ist also umgangs-

sprachlich das „böse“ Cholesterin. HDL,
das „gute“ Cholesterin, transportiert das
Cholesterin in die Leber, über die es ausgeschieden wird.

Häufige Ursachen für erhöhte
Cholesterinwerte sind
• Übergewicht
• Fettreiche Ernährung
• Alkohol- und Nikotinkonsum
• Diabetes, Stoffwechselerkrankungen
• Erbliche Veranlagung
Die Cholesterinkonzentrationen im Blut
werden in Milligramm pro Deziliter (mg/dl)
oder Millimol pro Liter (mmol/l) angegeben.

Mit dem Alter steigt das Risiko für
hohe Cholesterinwerte
Bei Männern steigt das Risiko ab 45 Jahren, bei Frauen nach der Menopause ab 55
Jahren. Auf Grund genetischer Einflüsse
kann das Cholesterinprofil bereits in sehr
jungen Jahren pathologisch erhöht sein und
frühzeitig zu einer koronaren Herzkrankheit
oder einem Schlaganfall führen. Jeder sollte
sein persönliches Risiko kennen und deshalb regelmäßig die Blutfettwerte messen

Cholesterinkonzentration
Die Cholesterinkonzentrationen im Blut werden in Milligramm pro Deziliter (mg/dl) oder
Millimol pro Liter (mmol/l) angegeben. Auch wenn es keine Normalwerte gibt, können
diese Werte als Orientierung für Gesunde angesehen werden:
Cholesterin gesamt:
< 200 mg/dl (5,2 mmol/l)
HDL-Cholesterin:
> 40 mg/dl (1 mmol/l)
LDL-Cholesterin:
< 100 mg/dl (2,6 mmol/l )
Triglyzeride:
< 150 md/dl (1,7 mmol/l)

LDL-Cholesterin
Für das LDL-Cholesterin gelten je nach individuellem Risiko des Patienten bei einer vorliegenden Fettstoffwechselstörung unterschiedliche Zielwerte, die man erreichen sollte,
um das kardiovaskuläre Risiko zu senken:
• Patienten mit moderatem Risiko:
LDL < 115 mg/dl (3,0 mmol/l)
• Patienten mit hohem Risiko
(Bluthochdruck, erbliche Fettstoffwechselstörung): LDL < 100 mg/dl (2,5 mmol/l)
• Patienten mit sehr hohem Risiko
(Koronare Herzkrankheit, Diabetes, chronische
Nierenerkrankung):
LDL < 70 mg/dl (1,8 mmol/l)

lassen. Kommen Risikofaktoren wie hoher
Blutdruck, Rauchen (Nikotin) oder erhöhte
Blutzucker-Werte hinzu, empfiehlt sich die
Kontrolle in kurzen Abständen. So sollte
jeder ab dem 40. – 50. Lebensjahr sein
Herz-Kreislauf-Risikoprofil – Blutdruck,
HDL- und LDL-Cholesterin, Blutzucker –
jährlich kontrollieren lassen.
Sie können eigenverantwortlich dazu beitragen, wichtige Risikofaktoren zu reduzieren, indem Sie z. B. Rauchen, Übergewicht,
Bewegungsmangel und Stress vermeiden.

Patienten mit hohem Risiko
Zusätzlich vorliegende Risikofaktoren
beeinflussen das kardiovaskuläre Risiko
der Patienten negativ.

teres Auftreten von FH in der Regel nicht
mehr zu befürchten.
Unbehandelt sind Männer in der Regel
schon vor dem 50. Lebensjahr – viele auch
schon mit etwa 30 Jahren – von Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und
Beingefäßkrankheiten betroffen. Das gilt
auch für 90 Prozent der unbehandelten
unter 60-jährigen Frauen.
Bei entsprechender Dauerbehandlung
mit Cholesterin-senkenden Medikamenten kann das Risiko für Gefäßkrankheiten
deutlich reduziert werden. Es kommt daher
nicht nur auf die regelmäßige Einnahme der
Tabletten, sondern auch auf die regelmäßige
Kontrolle des LDL-Cholesterins an.

Familiäre Hypercholesterinämie (FH)

Cholesterin und Diabetes

Bei einer familiär bedingten Hypercholesterinämie werden stark erhöhte LDLCholesterinwerte häufig an die Kinder vererbt. FH geht mit einem erhöhten Risiko für
kardiovaskuläre Erkrankungen wie etwa
Herzinfarkt einher. Durch frühe und entsprechende Therapie kann das Risiko einer
kardiovaskulären Erkrankung deutlich verringert werden.

Je höher das Risiko für Herz-KreislaufErkrankungen, desto niedriger sollten die
LDL-Zielwerte sein. Vor allem Typ-2-Diabetiker, die generell ein erhöhtes AtheroskleroseRisiko aufweisen, müssen deshalb besonders auf ihre Cholesterin-Werte achten.

Die klinische Diagnose FH basiert auf
der Erhebung der Krankengeschichte des
Betroffenen und seiner Familie, einer körperlichen Untersuchung und der Bestimmung der Blutfettwerte (Lipidparameter).
Nach internationalen Kriterien ist das
Vorliegen einer Familiären Hypercholesterinämie sehr wahrscheinlich bei:
• Kindern unter 16 Jahren mit Gesamtcholesterin über 270 mg/dl (6,7 mmol/l)
oder LDL-Cholesterin über 160 mg/dl
(4,1 mmol/l)
• Erwachsenen mit Gesamtcholesterin
über 300 mg/dl ( 7,8 mmol/l) oder LDLCholesterin über 190 mg/dl (5 mmol/l)
Menschen mit FH haben üblicherweise
von Geburt an erhöhte Gesamtcholesterinund LDL-Cholesterinwerte. Deshalb wird
Eltern mit FH empfohlen, ihre Kinder noch
vor Schuleintritt auf FH untersuchen zu lassen. Eine bestätigte Diagnose in jungen Jahren ist wichtig, da rechtzeitige Ernährungsmaßnahmen und Änderungen des Essverhaltens die Auswirkungen der Erkrankung
im späteren Leben mindern können. Hat
das Kind normale Blutwerte, ist ein spä-

Bei einem ungenügend behandelten Diabetes werden die Gefäßwände durch den
hohen Blutzucker geschädigt: Sie verlieren ihre natürliche Elastizität. Dadurch und
durch weitere Gefäßbelastungen, wie etwa
hohen Blutdruck, entstehen Verletzungen
der Gefäßwände.
Bei Diabetes-Patienten kommt es außerdem zu einem verstärkten Abbau von HDLCholesterin. Bei Diabetikern sollte das LDLCholesterin unter 70 mg/dl (1,8 mmol/l)
liegen, der HDL-Wert über 35 mg/dl (0,9
mmol/l). Wenn bereits Gefäßerkrankungen
vorliegen, sollte der HDL-Wert noch höher
sein und etwa bei über 40 mg/dl (1 mmol/l)
liegen.

Generell die beste Therapie:
Gesunder Lebensstil
Mangelnde Bewegung und schlechte
Ernährungsgewohnheiten sind mitverantwortlich für erhöhte Cholesterinwerte. Eine
Ernährungsumstellung ist für Betroffene
daher unerlässlich. Wer nur leicht erhöhte
Cholesterinwerte hat, kann diese durch eine
cholesterinbewusste Ernährung möglicherweise wieder in den Griff bekommen. Die
Befürchtung damit auch Lebensqualität einzubüßen ist unbegründet, denn gutes Essen
und Cholesterin senken schließen einander
nicht aus.
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Diabetes im Fokus
Diabetes mellitus, auch als Zuckerkrankheit bekannt, ist eine chronische Stoffwechselerkrankung. Diabetiker entwickeln im
Verlauf ihrer Erkrankung sehr oft Folgeschäden der großen und kleinen Blutgefäße sowie des Nervensystems (Neuropathie) und gelten deshalb als besonders
gefährdet. Die Folge: ein erhöhtes Risiko für
Herzinfarkte, Schlaganfälle, Nierenversagen, Erblindung oder Amputation der Füße.

Man unterscheidet zwei
Diabetes-Typen
Ca. 95 Prozent der 50 Millionen Diabetiker
in Europa leiden unter Typ-2-Diabetes, nur
fünf Prozent haben Typ-1-Diabetes. Beide
Diabetes-Formen können ebenso wie die
familiäre Hypercholesterinämie familiär
gehäuft vorkommen.
Typ-1-Diabetes: Es wird zu wenig oder gar
kein Insulin in der Bauchspeicheldrüse gebildet. Der Krankheitsbeginn liegt meist schon
im Kindesalter und die Patienten müssen
Insulin spritzen, damit die lebensnotwendige
Energiequelle Glukose in die Zellen transportiert werden kann.
Typ-2-Diabetes wird oft als „Altersdiabetes“ bezeichnet. Die Krankheit tritt meist
ab dem 40. Lebensjahr auf. Typ-2-Diabetes
beginnt schleichend und wird oft erst sehr
spät erkannt. Typ-2-Diabetes ist eine „Wohlstandserkrankung“: Zu wenig Bewegung,
ungesunde Ernährung, Übergewicht oder
psychosozialer Stress sind die Ursachen.
Auch immer mehr Kinder und Jugendliche
sind davon betroffen. Dabei handelt es
sich fast ausnahmslos um sehr stark übergewichtige Kinder/Jugendliche, bei denen
bereits die Eltern oder die Großeltern an
einem Typ-2-Diabetes leiden.
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Schichtarbeit und Zeitzonenwechsel

Wenn die innere Uhr
aus dem Takt kommt

Foto©: alphaspirit/istock – getty images

Unser Leben wird von einem Biorhythmus geprägt,
der ganz wesentlich durch
äußere Zeitgeber wie Tag
und Nacht kontrolliert wird.
Diese äußeren Zeitgeber
steuern unsere innere Uhr
durch Veränderungen im
Hormonhaushalt und im
vegetativen Nervensystem
über einen 24-Stunden-
Rhythmus. Nimmt man uns
Menschen die äußeren Zeitgeber, in dem man uns lange in einem abgeschirmten,
dunklen Raum hält, hat der
Tag der inneren Uhr dann
25 Stunden. Dies zeigt, wie
wichtig für uns die äußeren
Zeitgeber sind.
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Aufgrund des Biorhythmus (Abb. 1)
kommt es regelhaft in den frühen Morgenstunden zu einer Aktivierung des
Hormonsystems und des vegetativen
Nervensystems. Die so erzielte Leistungssteigerung erreicht gegen 12 Uhr
ihren ersten Höhepunkt. Nach dem Mittag kann ein kurzes Leistungstief beobachtet werden. Diesem entspricht die
traditionierte Mittagspause mit Kurzschlaf oder Siesta. Danach kommt es
im weiteren Tagesverlauf bis zum Abend
hin wieder zu einer Aktivitätssteigerung, die aber nicht mehr das Ausmaß
des Morgens erreicht. Zur Nacht hin
setzt dann die Erhol- und Ruhephase
bis zum nächsten frühen Morgen ein.
Diesem Aktivitätsverlauf über Tag folgen auch unser Herz-Kreislauf-System
und der Blutdruck. In der Langzeitblutdruckmessung kann man diesen Rhythmus gut erkennen (Abb. 2).
Für einen gesunden Lebensstil ist es
wichtig, diesen inneren Biorhythmus
stabil zu halten. Denn kommt es zu wiederholten Störungen, können daraus
Gesundheitsschäden entstehen, zuerst
psychische Veränderungen (Müdigkeit,
Konzentrationsschwäche, Burnout und
Depression) und vegetative Störungen
(Schlafstörungen, Verdauungsschwierigkeiten und Herzrasen), bei längerer Dauer auch organische Schäden
wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder gar
Krebskrankheiten.

schicht 23-7 Uhr). Der endogene Biorhythmus muss sich nicht umstellen.
Wichtig für eine gute Verträglichkeit des
Schichtdienstes ist eine zufriedenstellende Umstellung des sozialen Umfeldes auf die Arbeitssituation. Hypertoniker können am Schichtdienst teilnehmen. Der Blutdruck wird nicht negativ
beeinflusst. Die morgendlichen Medikamente werden wie gewohnt mit dem
tatsächlichen Tagesbeginn eingenommen; eine eventuelle Abenddosis unverändert vor der Bettruhe.

Konflikt mit den externen Zeitgebern, da
in der Nachtdunkelheit gearbeitet und
bei Tageslicht geschlafen wird (Abb. 1).
Da die externen Zeitgeber dominieren
und unser Sozialleben bestimmen, wird
die endogene Biorhythmik bei längeren
Nachtschichtphasen gezwungen, sich
den externen Zeitgebern anzupassen.
In solchen Umstellungsphasen kann es
wie beim Jetlag nach langen Flugreisen
zu vegetativen Belastungen, Überforderungen und psychischen Veränderungen bis hin zur Depression kommen.

Nachtarbeit

Die Blutdruckeinstellung kann instabil
werden und sich verschlechtern. Deshalb werden Hypertoniker mit nicht ausreichend gut eingestelltem Blutdruck in

Anders verhält es sich allerdings
mit Arbeit in einer Nachtschicht. Hier
kommt die endogene Biorhythmik in
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Abbildung 2

Blutdruck (mmHG)

Hypertonie
mit erhaltenem
Tag-/NachtRhythmus
bei Schichtarbeit

Schlafperiode

Schlafperiode

(SPM)

Das Abweichen der Früh- und Spätschicht von der normalen Arbeitszeit
ist bei einem solchen Rhythmus gering
und bedingt keinerlei Gesundheitsstörungen. Denn die Schlafphasen liegen
noch in der physiologischen Kernschlafphase (Frühschicht 21-5 Uhr bzw. Spät-

Hypertonie
mit erhaltenem
Tag-/NachtRhythmus

(SPM) Blutdruck (mmHG)

Schichtarbeit
In vielen Betrieben ist zur besseren
Auslastung der Maschinen und zur
Erfüllung der rund um die Uhr angeforderten Dienstleistungen ein Wechselschichtsystem bei der Arbeit (Abb. 1)
eingeführt. In den meisten Fällen findet man das Modell der Früh- (6-14
Uhr) und Spätschicht (14-22 Uhr) im
Wechsel mit einer Schicht zu normalen
Arbeitszeiten (8-17 Uhr).

Uhrzeit (Stunde)
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der Arbeitsmedizin als „nachtarbeitsuntauglich“ eingestuft. Bei guter Blutdruckeinstellung unter Lebensstilveränderungen oder Tabletten sind Hypertoniker aber nicht mehr betroffen als
andere Mitarbeiter. Der Blutdruck
unterliegt eher einem Schlaf-WachRhythmus und nur sekundär der Steuerung der inneren Uhr. Das bedeutet
für Hypertoniker im Nachtdienst, dass
sie die externen Zeitgeber konsequent
an die reale Wach- oder Schlafphase
anpassen sollen.

praktiziert wird, da es in dieser kurzen
Zeit nicht zu einer Umstellung des endogenen Biorhythmus kommt. Längere
Phasen – zum Beispiel fünf bis sieben
Tage – sind mit erhöhten Gesundheitsrisiken verbunden und sollten wenn möglich vermieden werden. Bei Kombination von Nachtschicht- mit Tagschichtdiensten hat sich am verträglichsten die
sogenannte Vorwärtsrotation (Früh-,
Spät-, Nachtschicht, „Frei“-Tag-Pause)
herausgestellt.

So sind bei der Arbeit helle Lichtverhältnisse von Vorteil, während beim
Schlaf eine vollständige Abdunkelung
und Lärmreduktion wichtig sind. Die
Medikamente sind der praktizierten
Tag-/Nacht-Rhythmik anzupassen. Die
Morgendosis der antihypertensiven
Medikation ist deshalb beim Aufstehen vor der Arbeit einzunehmen, während eine eventuelle Abenddosis dann
vor dem zu Zubettgehen nach der Arbeit
eingenommen werden soll. Die Schlafphasen sind lang genug zu planen, um
ausreichend lange Entspannungszeiten
zu gewährleisten. Als günstig wird eine
initiale Schlafphase nach der Arbeit von
einer Länge zwischen 4,5 und 6 Stunden angesehen.

Jedes Jahr wird Ende März die Uhr auf
Sommerzeit umgestellt und diese dann
Ende Oktober wieder auf unsere Normalzeit zurückgesetzt. Im März verschiebt
sich dadurch der Tag um eine Stunde
nach vorne, im Oktober entsprechend
um eine Stunde nach hinten. Diese
geringe Zeitverschiebung liegt innerhalb der Toleranzgrenzen unserer inneren Uhr, sodass sich der Körper bereits
nach wenigen Tagen umgestellt hat.

In ihrem Blutdruck eingestellte Hypertoniker gelten als flugtauglich. Sie müssen bei langen Flügen in andere Zeitzonen aber einige Besonderheiten beachten. Im Zeitalter des internationalen
Flugverkehrs werden nicht selten Zeitzonen von mehr als drei Stunden überwunden. Generell ist die Verlängerung
des Tages bei einem westwärts gerichteten Flug weniger belastend als eine
Verkürzung des Tages bei einem ostwärts gerichteten Flug. Alle folgenden
Überlegungen gelten nicht für Reisen
mit dem Schiff oder der Eisenbahn, da
hierbei der Zeitzonenwechsel langsam
erfolgt und der Biorhythmus sich von
Tag zu Tag neu einjustieren kann.

Im Oktober gelingt dies leichter, da
der Umstellungstag länger wird, was
dem Rhythmus der inneren Uhr von
25 Stunden näher kommt. Im März
ist es für den Biorhythmus schwieriger, da der Umstellungstag kürzer wird.
Zudem kommt erschwerend hinzu, dass
die äußeren Zeitgeber Tag und Nacht
sich nicht ändern. Hierbei kann es für
die eine oder andere sensible Person
dann doch für mehrere Tage zu leichten

Nach zuverlässigen Untersuchungen
kann postuliert werden, dass ein Zeitzonenwechsel von ein bis drei Stunden
ohne gesundheitliche Probleme bleibt.
Auch bezüglich des Blutdruckes und
seiner Einstellung sind keine Probleme
zu erwarten. Die Medikamente bleiben
unverändert. Bei einem Zeitzonenwechsel über drei Stunden hinaus kann es zu
Einstellungsprobleme bei chronischen
Erkrankungen kommen. Bei einem

Sommer- und Winterzeit

Beschwerden wie Kopfschmerzen oder
Müdigkeit kommen. Der Blutdruck wird
nicht nennenswert beeinflusst. Die Tabletteneinnahme kann einfach unverändert beibehalten werden.

Zeitzonenwechsel
bei Flugreisen

Kommt man erst spät ins Bett, kann
es sinnvoll sein, das Mittagstief in der
Aktivität noch in den Schlaf zu inte
grieren und bis ca. 14 Uhr zu ruhen. Ein
kurzer zweiter Schlaf vor dem
Abendessen (eigentlich ist es
Änderung der Medikamenteneinnahme bei Flug in Richtung Westen
das Frühstück vor der Arbeit)
wird unterschiedlich angenehm empfunden und sollte
Zeitverschiebung Einnahme 1x tgl.
Einnahme 2x tgl.
Einnahme 3x tgl.
individuell gestaltet werden.
bei Ankunﬅ 1x¼ ED, auf dem Flug Einnahme auf dem Flug Einnahme
3-6 h
„Morgentypen“ haben eher
wie gewohnt,
plus ¼ TD
dann weiter nach OZ
wie gewohnt,
mit der Nachtschicht Probbei Ankunﬅ 3. ED+¼ TD,
bei Ankunﬅ 1x½ ED,
leme, da sie nach der Schicht
dann weiter nach OZ
dann weiter nach OZ
schlechter ein- und durch7-9 h
bei Ankunﬅ 1x⅓ ED, auf dem Flug Einnahme auf dem Flug Einnahme
schlafen können. „Abend
alle 8 h plus eine 4. ED,
plus ⅓ TD
dann weiter nach OZ
wie gewohnt,
typen“ hingegen haben eher
nach Ankunﬅ weiter
bei Ankunﬅ 1x⅔ ED,
mit der Frühschicht Schwierignach OZ
dann weiter nach OZ
keiten, da sie nicht vorschlafen
10-12 h
zusätzlich ½ ED nach auf dem Flug Einnahme auf dem Flug Einnahme
können und so leichter in ein
alle 12 h plus eine 3. ED, alle 8 h, bei Ankunﬅ
plus ½ TD
17-18 h,
Schlafdefizit kommen können.
dann weiter nach OZ

Am besten wird die Nachtschicht vertragen, wenn sie
nur in kurzen Phasen von ein
bis zwei, maximal drei Nächten
8

ED: Einzeldosis
Abbildung 3

TD: Tagesdosis

nach Ankunﬅ weiter
nach OZ

plus ½ TD einschieben,
dann weiter nach OZ

OZ: Ortszeit

HM Steﬀen 2016, mod. nach Jelinek T, Kursbuch Reisemedizin, Thieme 2012
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Bei sehr kurzen Flügen von 1 bis 2
Tagen kann man auch versuchen,
den heimischen Tag-/Nacht-Rhythmus beizubehalten, wenn es die sozialen Umstände zulassen. Werden die
externen Zeitgeber nicht schnell in die
Biorhythmik integriert, kann bei empfindlichen Personen für wenige Tage
ein sogenanntes Jetlag auftreten, der
sich in schlechtem Schlaf, Tagesmüdigkeit, Stimmungsschwankungen und
Schweißneigung äußern kann.

Flug nach Westen kann eine Unterdosierung von Medikamenten auftreten,
wenn diese nicht angepasst werden.
Bei einem Flug nach Osten kommt es
eher zu einer Überdosierung der Medikamente durch die deutliche Verkürzung des Reisetages. Bei einer Zeitverschiebung über 3 Stunden in Richtung
Westen sollte eine ergänzende Dosis
erwogen werden. Die Höhe der zusätzlichen Dosis richtet sich nach der Größe
der Zeitverschiebung (Abb. 3). Eine Zeitverschiebung bei Flügen in Richtung
Osten kann umgekehrt eine Reduktion der Standardmedikation verlangen (Abb. 4).

Die in den Abbildungen 3 und 4 empfohlenen Änderungen der Medikation
gelten auch für die Hochdruckmedikamente. An den Folgetagen ist wieder
die gewohnte Standarddosierung einzunehmen. Um die Umstellung auf die
neue Lokalzeit schnell zu erreichen, ist
es ratsam, sofort die Tagesrhythmik des
neuen Ortes anzunehmen, da dann die
äußeren Zeitgeber Hilfe bei der Umstellung des Biorhythmus geben können.
Bei Flug gegen Osten kann man auch
die Umstellung des Biorhythmus schon
vor dem Flug beginnen, wenn man etwa
drei Tage vor Abflug immer ein bis zwei
Stunden früher aufsteht.

Generell wird Hypertonikern empfohlen, bei Flugreisen ihre wichtigsten Medikamente immer im Handgepäck mitzuführen. So haben sie auch bei Verlust des aufgegebenen Gepäcks für die ersten Tage
am Zielort genug Tabletten greifbar. Eine
Liste des Hausarztes über die Medikation
kann bei Zollkontrollen hilfreich sein. Mit
dem Hausarzt sollte bei einer Reise in tropisches Klima auch besprochen werden,
wie die Medikation bei Hitze und Schwüle
angepasst werden muss, um überschießende Blutdruckabfälle zu verhindern.

Fazit
Unsere innere Uhr bestimmt unseren Lebensrhythmus. Wird sie ernsthaft
gestört, kann es zu psychischen und
organischen Schäden kommen. Relevante Störungen der Rhythmik beobachtet man bei Nachtarbeit und längeren
Flügen über mindestens drei Zeitzonen
(weniger als drei Stunden Zeitverschiebung).

Änderung der Medikamenteneinnahme bei Flug in Richtung Osten
Zeitverschiebung Einnahme 1x tgl.

Einnahme 2x tgl.

Einnahme 3x tgl.

3-6 h
minus ¼ TD

am Abﬂugtag ¾ ED,
dann weiter nach OZ

am Abﬂugtag ½ ED,
dann weiter nach OZ

am Abﬂugtag ¼ ED,
dann weiter nach OZ

7-9 h
minus ⅓ TD

am Abﬂugtag ⅔ ED,
dann weiter nach OZ

am Abﬂugtag ⅓ ED,
dann weiter nach OZ

am Abﬂugtag 1ED
auslassen,
dann weiter nach OZ

10-12 h
minus ½ TD

am Abﬂugtag ½ ED,
am Abﬂugtag 1 ED
dann weiter nach OZ auslassen, nach Ankunﬅ
weiter nach OZ

ED: Einzeldosis
Abbildung 4
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TD: Tagesdosis

auf dem Flug 1 ED
auslassen,
bei Ankunﬅ ½ ED,
dann weiter nach OZ

OZ: Ortszeit

HM Steﬀen 2016, mod. nach Jelinek T, Kursbuch Reisemedizin, Thieme 2012
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Setzen sich Patienten mit
Hypertonie solchen Störungen des Biorhythmus aus, ist es
erforderlich, den Blutdruck zuvor
gut einzustellen. Die Medikation
muss unmittelbar der neuen Biorhythmik angepasst werden. Am
Tag des Zeitzonenwechsels gelten spezielle Empfehlungen zur
Änderung der Medikation je
nach Richtung des Fluges nach
Osten oder Westen.
Der Artikel wurde in modifizierter Form
in der Zeitschrift Druckpunkt Ausgabe
2/2018 publiziert.
Literatur beim Verfasser
Prof. Dr. med. Gerd Bönner
Geschäftsführender Vorsitzender der
Wissenschaftlichen Kommission der
Deutschen Hypertonie Akademie
Sebastian-Kneipp-Str. 11, 79104 Freiburg
Boenner.mail@t-online.de
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Apothekenkauf

Mietvertrag und Warenlager –
nur nebensächliche Details?

Der Mietvertrag – das A und O
beim Apothekenkauf
Ob ein zum Verkauf stehendes Objekt
ein gutes Angebot ist oder nicht, hängt
von vielen Faktoren ab. Neben den
offensichtlichen wie der Analyse des
Standorts, der bestehenden Kundenstruktur und dem Umsatz sowie der
baulichen Beschaffenheit und Barrierefreiheit der Apotheke, sollte auch unbedingt der aktuelle Mietvertrag genauestens unter die Lupe genommen werden
– ist er doch sowohl beim Apothekenkauf als auch -verkauf von grundlegender Bedeutung.
Häufig sind die Mietverträge nämlich nur für die bei der Gründung der
Apotheke angestrebte Laufzeit gültig.
10
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In den kommenden fünf bis zehn
Jahren werden sich circa ein Drittel aller Apothekerinnen und Apotheker in den Ruhestand begeben. Infolgedessen werden mehr
als 6.000 Apotheken zum Verkauf
stehen. Junge Apotheker, die mit
dem Gedanken spielen, ihre eigene Apotheke zu besitzen, stehen
also bald vor einer Vielzahl an
Kauf-Angeboten. Beste Aussichten für Existenzgründer, ein gut
erhaltenes Objekt zu günstigen
Bedingungen zu erwerben. Doch
bei aller Euphorie ist auch Vorsicht geboten – denn gerade im
Hinblick auf veraltete Mietverträge und Warenbestände können
Tücken lauern, die den Schritt in
die Selbstständigkeit schnell zu
einem Fehltritt lassen werden.
Bernd Schubert, Wirtschaftsberater für medizinische Heilberufe
und erfahrener Apothekenfachmann, gibt Tipps, wie der Apothekenkauf zum Erfolg und nicht zum
Reinfall wird.
Beim Kauf des Objektes und der damit
einhergehenden Verlängerung des Apothekenbetriebes, kann der Vermieter
mitunter strengere Auflagen, schlechtere Bedingungen und natürlich höhere
Preise im neuen Mietvertrag festsetzen. Mit dem Mietvertrag steht und fällt
auch häufig die Verhandlung mit der
Bank und das Gewähren eines passenden Kredites.
Eines der größten Probleme: Die Mietverträge sind oftmals mehrere Jahrzehnte alt und wurden seit Abschluss
nicht mehr aktualisiert – abgesehen
von gelegentlichen Mieterhöhungen. Im
schlimmsten Fall kann es sogar vorkommen, dass Mietverträge längst abgelaufen sind. Der Grund dafür ist einfach:

Viele Apothekerinnen und Apotheker
scheuen sich davor, den gut und bisher
ohne Schwierigkeiten laufenden Mietvertrag zu ändern bzw. mit der Nachfrage nach einer Aktualisierung „schlafende Hunde“ zu wecken. Langfristig
ist diese Vorgehensweise – spätestens
wenn der Verkauf der Apotheke näher
rückt – jedoch nicht ratsam. Denn dann
tritt der Vermieter als zweiter Verhandlungspartner auf den Plan – und dieser wird mit großer Wahrscheinlichkeit
die Miete an die aktuellen Marktpreise
anpassen, sodass sich der Kaufpreis
der Apotheke um einiges erhöhen kann.
Im schlimmsten Fall kann der Verkauf
der Apotheke platzen, weil der zusätzliche Kostenaufwand für den potenziellen Käufer nicht mehr finanzierbar ist.
Journal für die Apotheke
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Als Verkäufer rechtzeitig
Vorsorge treffen
Um zu vermeiden, dass es zu unangenehmen Überraschungen kommt, sollte
jede Apothekerin und jeder Apotheker
spätestens fünf Jahre vor dem geplanten Verkauf der Apotheke einen prüfenden Blick in alle Verträge werfen,
die ein potenzieller Käufer einmal übernehmen soll. Die Laufzeit des Mietvertrages sollte deshalb lange genug sein,
um eine Finanzierung über die Bank zu
gewährleisten. Außerdem sollte er in
Etappen von drei bis fünf Jahren aufgespalten werden, die auch regelmäßig aktualisiert werden müssen. Diese
Schritte sind sehr wichtig und schützen
zum einen davor, vom Vermieter unvermittelt „vor die Tür“ gesetzt zu werden.
Zum anderen gestalten sich die Verkaufsverhandlungen mit Interessenten
um einiges leichter.
Darüber hinaus bringt diese Form des
Mietvertrages noch weitere Vorteile.
Ändern sich zum Beispiel die Standortfaktoren – ein neues Ärztehaus öffnet
in der Nachbarschaft und die Option
besteht, die Apotheke näher am Ärzte
haus neu zu eröffnen, möchte man
natürlich verhindern, dass sowohl in
die alten als auch in die neuen Räumlichkeiten eine andere Apotheke einzieht – dann kann ein klug ausgeklügelter Mietvertrag strategisch clever sein.
Auch das Recht auf Untervermietung
sollte aus diesem Grund, oder im Falle
einer schweren Erkrankung oder Todes,
im Mietvertrag verankert sein.
Denn bei manchen Mietverträgen für
gewerbliche Objekte wie Apotheken gibt
es tatsächlich Fälle, bei denen die Gültigkeit erst mit dem Tod des Inhabers
endet. Eine Klausel, die es schwer bis
unmöglich macht, einen Nachfolger für
die Apotheke zu finden. Um zu vermeiden, dass die Apotheke für alle Zeiten
unverkäuflich ist, führt für die betroffene Apothekerin oder den Apotheker
kein Weg daran vorbei, den Vermieter
auf eine Vertragsänderung anzusprechen, auch auf die Gefahr hin, dass sich
bei dieser Gelegenheit die Miete erhöht.
Apothekerinnen und Apotheker sollten sich immer der Tatsache bewusst
2 • 2018
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sein, dass es sich bei Apothekenmietverträgen um gewerbliche und nicht um
private Verträge handelt. Dies bedeutet, dass Mietverträge, die vielleicht im
Vertrauen auf eine erfolgreiche Zukunft
für zehn Jahre ohne jegliche Optionen
abgeschlossen wurden, dann zum Problem werden können, wenn die Apotheke
nach drei Jahren schließt. Der Vermieter ist in einem solchen Fall berechtigt,
die ausstehende Miete für die restlichen sieben Jahre einzufordern. Findet er keinen geeigneten Nachmieter,
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er
dies auch tut.

Vorsicht vor der Katze im Sack
Potenzielle Käufer einer Apotheke
sollten sich also so früh wie möglich
nach allen Verträgen erkundigen, die für
den Kauf relevant sind. Der Mietvertrag
muss unbedingt danach geprüft werden, ob er eine ausreichend lange Laufzeit sowie die bereits genannten Verlängerungsoptionen enthält. Vor allem
im Hinblick auf benötigte Bankkredite
könnte der Mietvertrag nämlich der entscheidende Faktor sein: Es kann durchaus vorkommen, dass Banken aus Planungssicherheit einen Mietvertrag mit
einer Laufzeit von 15 oder mehr Jahren
an einen möglichen Kredit knüpfen. Ist
die Laufzeit kürzer, kann der Kredit verwehrt werden.

Das Warenlager – Inventur und
Ausmisten notwendig
Hat man einen Interessenten gefunden, der bereit ist, die Apotheke zu übernehmen, gilt es, sich gemeinsam auf die
wichtigsten Inhalte des Kaufvertrages
zu einigen. Sowohl Käufer als auch Verkäufer sollten über die Höhe des Kaufpreises, den Zeitpunkt der geplanten
Übergabe sowie die Bewertung des
Warenbestandes einer Meinung sein.
Der Bestand im Warenlager ist dabei
ein weiterer Punkt, der besondere Aufmerksamkeit verdient. Sein Wert kommt
noch zum reinen Kaufpreis der Apotheke
hinzu. Im Sinne einer fairen Übergabe
sollte daher der bisherige Inhaber der
Apotheke in Absprache mit dem Käufer dafür sorgen, dass in der Zeit bis zum
endgültigen Wechsel an den Nachfolger
nur noch der notwendige Lagerbestand
eingekauft wird, denn ein hoher Warenbestand macht die Übernahme teuer.

Spätestens sechs Wochen vorher sollte
damit begonnen werden, die Ordermengen zu verringern und diese bis zum
Stichtag der Übergabe immer weiter zu
verkleinern. Zudem sollten Waren, die
kurz vor dem Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen, in einer Verkaufsaktion so gut wie möglich reduziert und
aus dem Lagerbestand entfernt werden.
Ideal wäre es, wenn sich am Ende nur
noch Waren mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum von einem Jahr oder länger
im Lager befinden. Damit verringert sich
der Preis für den Käufer des zu übernehmenden Warenbestandes auf ein vertretbares Mindestmaß.

Unterstützung für den Nachfolger
Sollten – trotz aller Sorgfalt – noch
Ladenhüter übrig bleiben, so können
diese als Gratis-Zugaben für die Kunden
oder durch spezielle Verkaufsaktionen
zum Sonderpreis angeboten werden. Auf
jeden Fall ist es bei dem Verkauf wichtig,
dass der Käufer die Apotheke mit einem
sicheren Gefühl übernimmt und umgekehrt der Verkäufer seinen Besitz in gute
Hände geben kann. Handelt es sich dabei
doch um das Lebenswerk der Apothekerin oder des Apothekers, das nicht nur
einen ökonomischen, sondern vor allem
auch einen emotionalen Wert für den
Verkäufer darstellt. Das Loslassen kann
hier oft schwer fallen.
Deshalb noch ein Tipp am Rande: Man
sollte nicht einfach unvermittelt in der
neuen alten Apotheke auftauchen. Ist
der gesamte Verkaufsprozess harmonisch und zum Wohlwollen aller verlaufen, kann der neue Besitzer den alten
Inhaber durchaus bitten, als gelegentliche Aushilfe bei Bedarf einzuspringen.
Dies bietet Vorteile für beide Seiten: Der
Ex-Inhaber hat trotzdem noch Berührungspunkte zu seinem Lebenswerk. Der
neue Inhaber kann bei seinen Kunden
punkten, die nach wie vor Vertrauen in
die neue Apotheke haben und weiterhin
gerne kommen.
Bernd Schubert
Mitinhaber der Firma s.s.p. Wirtschaftsberatung für medizinische Heilberufe GmbH & Co. KG, berät Apothekerinnen und Apotheker mit der Zielsetzung, den geeigneten
Käufer bzw. die geeignete Apotheke zu finden. Das Buch
„Apothekenübergabe“ hat er zusammen mit Karin Wahl,
Inhaberin der Unternehmensberatung e. K. in Stuttgart,
verfasst. Das Buch ist ein Leitfaden, der dabei hilft, eine
Apotheke zu kaufen oder das eigene Lebenswerk zu veräußern. Kontakt: bernd.schubert@ssp-online.de
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Momordica charantia

Bittermelone bei Diabetes

Senkung des Glukosespiegels durch Erhöhung der Insulinsekretion bei Typ-2-Diabetikern

Die Bittermelone (Momordica charantia) ist ein in Asien, Afrika und Amerika weit verbreitetes Gemüse, dass in
den letzten Jahrzehnten auch in Europa
zunehmend an Bedeutung erlang. Sie
wird in der Erfahrungsheilkunde asiatischer und afrikanischer Kulturen zur Senkung des Blutzuckerspiegels eingesetzt.
Die Bittermelone senkt den Blutzuckerspiegel, verbessert das Lipidprofil, wirkt
gewichtsreduzierend und blutdrucksenkend infolge der Interaktion von Peptiden
mit dem Angiotensin-Converting-Enzym.

ten in Asien beliebtes Gemüse und wird
dort wegen seiner außergewöhnlichen
gesundheitsfördernden Eigenschaften
sehr geschätzt. In Afrika ist der verbreitete Einsatz von M. charantia als Mittel gegen Diabetes auffallend. Blätter,
Früchte, Samen und Samenöl werden in
der traditionellen Medizin verwendet. In
tropischen Ländern werden die Früchte
auf Märkten angeboten. In Indien gilt die
Bittermelone als appetitanregend und
wird als Vorspeise verwendet.

Traditionelle Medizin

Zur Bittermelone, gibt es mehr als
100 wissenschaftliche Publikationen,
die einen Effekt bei der Blutzuckerregulation belegen (2-12) und die traditionelle
Anwendung bei Diabetes sowie anderen Erkrankungen beschreiben (10). Die
Saponine und Lipide wirken gewichtsreduzierend und senken den Blutzuckerspiegel um bis zu 25 % (4). Ein Effekt beim
metabolischen Syndrom konnte erstmals nachgewiesen werden (13). In einer
prospektiven, randomisierten, doppelblinden und placebokontrollierten Studie bei Typ-2-Diabetikern konnte ein spezielles auf 10 % Charantin standardisiertes Bittermelonen-Pulver den HbA1c
Wert als Additivum zur oralen Medikation während der sechsmonatigen Studiendauer senken (14). Die angegebenen

Bittermelone, auch Balsambirne oder
Bittergurke genannt, ist eine schlanke
grüne Kletterpflanze mit gelben Blüten,
gehört zur Familie der Kürbisgewächse
(Curcubitaceae) und ist mit der Wassermelone verwandt. Sie war ursprünglich
in China und Indien beheimatet, wird
aber jetzt auch in Brasilien, den USA,
in Afrika und Europa angebaut. In Japan
und vor allem Okinawa als Goya bekannt,
im Sanskrit als Karela. In der traditionellen chinesischen Medizin spielt M.
charantia eine Rolle zur Behandlung von
Hitzschlag, Dysenterie, Hautgeschwüren, Vergiftungen und Diabetes mellitus. Weitere Indikationen sind Leber
erkrankungen Rheuma und Gicht (1). M.
charantia ist ein seit vielen Jahrhunder12

Reduktion des HbA1c

Wirkmechanismen für Momordica charantia waren bisher noch vorwiegend
hypothetisch. So galt die Aktivierung von
Inkretinen, die die Glukose induzierte
Insulinfreisetzung stimulieren, als potenzielle Erklärungsmöglichkeit. Studien
haben gezeigt, dass Momordica charantia defekte ß-Zellen reparieren kann
sowie die Insulinempfindlichkeit erhöht.
Sie hemmt die Resorption von Glukose
durch Hemmung von Glukosidasen und
von Disaccharasen im Intestinaltrakt.
Andere Autoren sehen die Interaktion
von M. charantia mit dem Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel durch Thyroxin
und AMP-aktivierte Proteinkinasen (15)
vermittelt.

Stimulation zellulärer
Glukosetransporter
Vier aus der Bittermelone isolierte Triterpene vom Curcubitacain -Typ, Momordicosid Q, R, S und T sowie Karavisolid XI, werden die guten Effekte bei Diabetes und Fettsucht zugeschrieben.
Sie konnten in L6-Myotuben und 3T3
-L1-Adipozyten den Glukosetransporter (GLUT4) in der Zellmembran stimulieren, eine wichtige Stufe für den induzierbaren Glukoseeintritt in Zellen. Dies
war mit einer Erhöhung der Aktivität der
AMP-aktivierten Proteinkinase (AMPK),
ein Schlüssel-Stoffwechselweg für die
Journal für die Apotheke
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Die Bittermelone konnte sich in den
letzten Jahren als nutritive Strategie
beim metabolischen Syndrom etablieren. In der Folge wurden zahlreiche Wirkmechanismen besonders
hinsichtlich der blutzuckersenkenden Eigenschaften diskutiert. Besonders war die Fragestellung noch
ungeklärt, ob Bittermelone über
eine Verbesserung der Insulinsensitivität oder über eine Erhöhung des
Insulinspiegels wirksam wird. Eine
wissenschaftliche Publikation aus
dem Februar dieses Jahres brachte
nun Klarheit in dieser Fragestellung.

PHAR MA ZEUTISCHE B ER AT UNG

Glukoseaufnahme und Fettsäureoxidation, verbunden. Die Autoren sehen in
den Triterpenen Prototypen neuer Antidiabetika und Therapiestrategien gegen
Fettsucht (18).

Pflanzliches Insulin
blutzuckersenkend
Die ersten pharmakologischen Untersuchungen hinsichtlich blutzuckersenkender Effekte stammten bereits aus
den 40er-Jahren. Rivera demonstrierte
1942, dass ein Kristallisat unbekannter Natur aus dem alkoholischen Extrakt
der Früchte wirkungsvoll den Blutzucker
senkt. Seither wurden rohe Extrakte,
Fruchtpulver und Fruchtsaft als ausgeprägt hypoglykämisch bestätigt. Mehreren der aus Frucht und Samen isolierten
Polypeptiden hohen Molekulargewichts
werden in Tierversuchen
eine Insulin-ähnliche Wirkung

Bittermelone (Momordica charantia)

zugeschrieben. Insbesondere das p-Insulin (Pflanzen-Insulin) erwies sich laut
Khanna et al. als blutzuckersenkend (15).
Mittlerweile wurde die Wirksamkeit von
Momordica charantia L in klinischen Versuchen subkutan und oral auch bei Diabetikern bestätigt. Interessanterweise
fanden Sreejayan und Rao, dass der frische Fruchtsaft sehr wirkungsvoll Hydroxyl- und Peroxid-Radikale abfängt, worauf
sie den hypoglylämischen Effekt zurückführen (16).

Erhöhung der Insulinfreisetzung
Weiteres Licht in das Dunkel des Wirkmechanismus der Bittermelone brachte
nun eine Publikation von Cortez-Navarrele et al., die im Journal für Medical
Food im Februar dieses Jahres erschienen ist. Untersucht wurden Typ-2-Diabetiker ohne antidiabetische Behandlung.
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Ziel der Untersuchung war es, festzustellen, ob die Erhöhung der Insulinsekretion oder der Insulinsensitivität für
den antidiabetischen Effekt verantwortlich ist. In einer doppelblinden, randomisierten, placebokontrollierten Studie
wurden 24 Probanden 2.000 mg Momordica charantia pro Tag über einen Zeitraum von drei Monaten verabreicht.
Ein Glukosetoleranztest wurde vor und
nach der Momordica-Gabe durchgeführt, um den AUC-Wert (Area under
the curve) der Insulin- und Glukosesekretion zu bestimmen. Ferner wurde die
gesamte Insulinsekretion gemessen und
die Insulinsensitivität über den Matsuda-Index gegen Placebo bestimmt. Darüber hinaus wurden weitere Parameter
des Metabolischen Syndroms bestimmt:
In der Momordica charantia-Gruppe war
eine signifikante Abnahme der Körpergewichts, des Body-Mass-Index (BMI),
des Fettanteils, des Taillenumfangs, des
HbA1c-Wertes sowie eine Abnahme des
Blutzuckers im Glukose-Toleranzund des AUC-Wertes für Glukose festzustellen. Ebenfalls signifikant waren
die Zunahme des Insulin-AUC-Wertes und die
Gesamt-Insulin-Sekretion. Somit wirkt Bittermelone
über eine Erhöhung der Insulinfreisetzung (17). Dies kann, wie bereits
beschrieben, über eine Induktion der
Inkretine bzw. über eine Reparation von
ß-Zellen, beziehungsweise durch eine
direkte Wirkung auf die ß-Zellen erfolgen.

Fazit
Die Bittermelone ist eine interessante
Option zur Prävention von diabetogenen Risikopatienten, die z. B. an Übergewicht leiden. Neue Forschungsergebnisse geben Anlass zur Hoffnung, eine
Nahrungsergänzung gegen das Metabolische Syndrom gefunden zu haben. Es
werden zahlreiche Wirkmechanismen
diskutiert. Es ist anzunehmen, dass verschiedene pharmakologische Effekte zur
Gesamtwirkung des Extraktes beitragen. Fest steht,
dass Bittermelone über
eine Erhöhung des Insulinspiegels und weniger durch
Erhöhung der Insulinsensitivität wirksam wird.
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Heilstollen und ihre positiven Gesundheitswirkungen

Frei atmen im Schoß der Erde
Man taucht ein in eine andere, fremde Welt. Umgeben von Wänden aus nacktem Gestein spürt man
der Stille nach, der Geist kommt zur Ruhe und man gibt sich dem Rhythmus des Atmens hin. Bei
klarer Luft ohne Schadstoffe, Schwebestaub, Keime oder Allergene können die Bronchien in den
Heilstollen endlich aufatmen.

Der Mensch war zu allen Zeiten von
Höhlen fasziniert. Vor Urzeiten schon
boten sie ihm Schutz gegen die Unbilden
des Wetters und waren sein erstes Heim.
Dann fand der Mensch wertvolle Metalle
in den Tiefen der Erde und erschloss sie,
indem er selbst Stollen in den Fels grub.
Die Geschichte des Bergbaus ist Tausende von Jahren alt, wobei die harte
Arbeit im Gestein für die Bergleute riskant und ungesund war, bedenkt man
den Staub und die ständige Einsturzgefahr. Paradoxerweise sind heute die eins-

tigen Bergwerksstollen zu Quellen der
Gesundheit geworden.

Vom Kriegsbunker
zur Gesundheitshöhle
In Deutschland entdeckte man die
segensreichen Wirkungen des Höhlenklimas zufällig und unter eher dramatischen Umständen. Die Kluterthöhle
im sauerländischen Ennepetal bot der
Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg
Schutz vor den Bombenangriffen. Der
unfreiwillige Aufenthalt im HöhlenbunHeilstollen in Deutschland

Das historischen Silberbergwerk in Neubulach dient heute
der Inhaltationstherapie z. B. bei Asthma.
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Seit 1990 gibt es den Deutschen Heilstollenverband, dem zehn Orte in ganz
Deutschland angehören, diese sind
Neubulach, Ennepetal, Bad Fredeburg,
Münstertal, Bad Grund, Aalen, Schmiedefeld, Saalfeld, Pottenstein, Bodenmais
und Steinbach/Sieg. Die Überwachung
einheitlicher Qualitätskriterien sichert
eine durchgängig hochwertige Therapiedurchführung und beste Patientenbetreuung. Die Luft wird in den Stollen
regelmäßig durch den Deutschen Wetterdienst überprüft. Weitere Informationen:
www.deutscher-heilstollenverband.de.

ker hatte zumindest positive Folgen für
die Menschen, die unter Atemwegserkrankungen litten – ihnen ging es spürbar besser. Auch nach dem Ende des
Krieges suchten sie die Höhle weiterhin
auf. Der dort ansässige Arzt Dr. Spannagel erkannte die positiven Wirkungen
der Höhlenbesuche und baute die Kluterthöhle zum ersten deutschen Therapiezentrum aus. Damit war die Heilstollen-Therapie – wissenschaftlich die Speläotherapie – begründet worden.
Die Kluterthöhle in Ennepetal ist
sowohl in geologischer als auch historischer Hinsicht eine Besonderheit. Als
natürliche Höhle entstand sie durch Auslaugung des Kalkgesteins und gab den
Blick frei auf ein längst vergangenes Zeitalter der Erdgeschichte. Vor 385 Millionen Jahren brandete ein tropisches Meer
an die Ufer des Kontinents. Später wurde
der Meeresboden durch geologische Prozesse zu einem gewaltigen Gebirge aufgefaltet. Heute zeigen sich entlang der Höhlenwände die versteinerten Überreste der
Lebewesen des einstigen Riffs, wie z. B.
Schwämme, Muscheln und besonders
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Die Kluterthöhle in Ennepetal ist Deutschlands größte Naturhöhle.

W ISS E N

Das kühle und schadstofffreie Mikroklima ist ein Segen für die Atemwege,
denn obwohl die Luft eine hohe relative
Luftfeuchtigkeit aufweist, ist sie für die
Lungen sehr trocken. Bei der Erwärmung
auf 37 Grad Körpertemperatur gewinnt
die eingeatmete kalte Luft eine höhere
Wasserbindungskapazität. Dieses Wasser entziehen die Lungen den Schleimhäuten, die Schleimhautschwellungen
gehen dadurch zurück und die Atmung
wird freier. Vor allem Menschen mit
Asthma, chronischer Bronchitis, Heuschnupfen oder Keuchhusten tut die Höhlenluft gut. Daneben profitieren Patienten mit allergischen Hauterkrankungen
wie Neurodermitis von der extrem schadstoffarmen, entzündungshemmenden
Luft. Und weil die Speläotherapie durch
die Reizisolation in der schummrigen
Höhle so beruhigend ist, wird sie auch
zur Stressbewältigung, Entspannung und
bei Schlafstörungen empfohlen.

Aalen – Bergwerksstadt
an der Schwäbischen Alb
„Unter Tage“ der Gesundheit wegen
geht es auch im „Tiefen Stollen“ bei
Aalen-Wasseralfingen. Über 300 Jahre
lang, von 1608 bis 1939, wurde hier
Eisenerz abgebaut. Das unterirdische
Labyrinth wuchs in dieser Zeit immer
weiter bis auf sechs Kilometer. Heute
stehen die interessantesten Stollen,
Schächte und Gänge als Schaubergwerk
und für Atemkuren offen. Mit der Grubenbahn fahren die Patienten 400 Meter
weit ins Innere des Stollens ein.

Auch für den Aalener „Tiefen Stollen“
gilt, dass die Inhalationstherapie bei
Asthma, chronischer Bronchitis, Nebenhöhlenerkrankungen, Heuschnupfen
oder Neurodermitis gute Dienste leistet. Im Rahmen von Wochenendangeboten zum Kennenlernen kann man bei
den „Atmungs-Aktiv-Tagen“ oder „Erholen und Entspannen im Tiefen Stollen“
die heilsame Luft im Stollen schnuppern.
Darüber hinaus werden spezielle Kinderkuren, z. B. bei Pseudo-Krupp, angeboten. Laut einer Medizinstudie der Universität Ulm ist die Heilstollen-Therapie bei
Kindern besonders wirkungsvoll.
Doch auch über Tage ist Aalen eine
Reise wert. Die mittelgroße Stadt liegt im
Tal des noch jungen Kocher am Fuße der
Schwäbischen Alb und lockt mit Sehenswürdigkeiten und viel Geschichte. In der
beschaulichen Altstadt lässt es sich gut
durch die Gässchen mit ihren Fachwerkhäusern bummeln. Dank der Lage Aalens
am einstigen römischen Limes wartet
das spannende Limes-Museum mit einer
Reihe von Fundstücken auf, die das römische Leben entlang der Grenze dokumentieren. Zum antiken Leben gehörte
auch das Baden in warmen Thermalquellen – an diese Tradition erinnern die
Limes-Thermen. Die Thermen sind Anziehungspunkt weit über die Grenzen von
Aalen hinaus, ein Thermal-Mineralbad
in herrlicher Lage am sonnigen Hang der
Ostalb. In römisch-antikem Ambiente findet der Erholungssuchende vier Innenbecken, ein Außenbecken mit jeweils 34
Grad Celsius warmem Mineralwasser,
diverse Saunen und die physikalische
Abteilung mit Krankengymnastik, Massagen und Bewegungstherapie. Vor allem
das Angebot der physikalischen Abteilung stellt bei Atemwegsproblemen eine ideale Ergänzung
zur Heilstollen-Therapie dar.

park-Gebiet des Nördlichen Schwarzwaldes zwischen Nagold und Calw, auf einem
sonnigen und nebelarmen Hochplateau.
Sowohl über als auch unter Tage hat Neubulach gleich zwei Prädikate erhalten und
ist Heilklimatischer Kurort und Ort mit

Bei Aalen-Wasseralfingen befindet sich der
„Tiefe Stollen“. Heute dient er als Schaubergwerk
und für die Inhaltationstherapie.

In römisch-antikem Ambiente zeigt sich der
„Blaue Salon“ in den Limes-Thermen in Aalen.

Gute Luft im und
unter dem Schwarzwald
Wenn man Gäste fragt,
was das Bergwerksstädtchen
Neubulach als Urlaubsort auszeichnet, fällt besonders oft
die Antwort: die gute Luft.
Neubulach liegt auf etwa 600
Meter Höhe zwischen den
Tälern der Teinach, Nagold
und Enz, mitten im Natur-
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schöne Korallen, die durch die LED-Beleuchtung in neuem Glanz erstrahlen.
Mit 580 Gängen und einer Gesamtlänge
von 5.800 Metern ist die Kluterthöhle
Deutschlands größte Naturhöhle, es gilt
auch als wahrscheinlich, dass sie schon
in vorgeschichtlicher Zeit von Menschen
bewohnt wurde. Heute bietet sie Kurpatienten für eine jeweils zweistündige Therapiesitzung ein felsiges Dach über dem
Kopf.Warm angezogen und im Schlafsack
ruht man im Liegestuhl. Gut eingepackt
zu sein, ist wichtig, denn die Luft ist mit
10 Grad ziemlich kühl. Dafür ist sie außergewöhnlich rein – die wenigen von außen
eindringenden Allergen- und Staubpartikel werden von Nebeltröpfchen gebunden und bleiben an den Felswänden und
am Boden haften.

Die Ursprünge der Grube „Teufelsgrund“ im südschwarzwälder Münstertal reichen zurück bis ins Jahr 953.
In steiler Berghanglage befindet sich heute auch hier ein Besucherbergwerk mit einem Therapiestollen.

Heilstollen-Kurbetrieb. Menschen mit
Atemwegserkrankungen bekommt daher
ein Aufenthalt in dem Schwarzwaldstädtchen besonders gut.
Der Hella-Glück-Stollen ist ein historisches Silberbergwerk, in welchem
auch nach Kupfer und Azurit geschürft
wurde. Erste Spuren des Bergbaus reichen zurück bis ins 13. Jahrhundert, mit
langen zwischenzeitlichen Unterbrechungen dauerte der Bergwerksbetrieb
bis 1945 an. Heute ist die Grube ein
Besucherbergwerk und zugleich eine
Asthma-Therapiestation. Im Sommer
2016 wurde der Neubulacher Heilstollen modernisiert, eine neue Wellnessbeleuchtung schafft eine Wohlfühlatmosphäre und lädt zum Entspannen ein.
Die fein gefilterte und reine Luft im prädikatisierten Heilstollen wirkt heilend
und wohltuend auf die Atemwege und
das Bronchialsystem. Alle 15 Minuten
wird die Luft im Heilstollen auf natürliche Weise komplett ausgetauscht, die
Erde als natürlicher Filter befeuchtet
die eindringende Luft. Seit Beginn der
16

Therapiestation 1972 haben schon Tausende von Betroffenen eine Linderung
ihrer Beschwerden erreichen können.
Neubulach im Nordschwarzwald
hat sein Südschwarzwald-Pendant im
Münstertal, das in der Nähe von Freiburg liegt. Die Grube Teufelsgrund ist
ein ehemaliges Silber-, Kupfer- und Bleibergwerk, dessen Ursprünge bis ins
Jahr 953 nachweisbar sind. Über tausend Jahre lang war das Bergwerk in
Betrieb; in den Jahren vor der Schließung 1958 wurde Flussspat abgebaut,
der zur Stahlproduktion benötigt wurde.
Doch was macht man mit einer Grube,
die nicht mehr wirtschaftlich genutzt
wird? Schon 1970 wurde aus dem Teufelsgrund eines der ersten Besuchsbergwerke im Schwarzwald. Und da
man schon damals um den Nutzen der
kühlen, reinen Bergluft wusste, wurde
schon bald darauf in einem Seitenstollen ein Asthma-Therapie-Stollen eingerichtet. Dieser ist von Anfang April bis
Ende Oktober geöffnet, denn nur während dieser Periode herrscht „auszie-

Fotos ©:Erich Spiegelhalter – Schwarzwald Tourismus, Christian Rößler – Wikipedia
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hendes Wetter“: Dies bedeutet, dass der
Luftstrom aus dem Bergesinneren nach
außen drängt. Die Luft ist dann völlig frei
von Pollen, Stäuben und Schwebstoffen. Ein Atemtherapeut hilft bei der Einweisung in die richtige Atemtechnik und
bringt den Besuchern unterstützende
atemgymnastische Übungen bei. Neben
der anderthalbstündigen Therapiesitzung im Stollen wird ein mäßig intensives
Bewegungstraining empfohlen. Dafür ist
das Münstertal aber wie geschaffen. Als
eines der schönsten Randtäler des Hochschwarzwalds erstreckt es sich von 380
bis hinauf auf 1414 Höhenmeter. Reizvolle Wanderwege säumen das weitverzweigte Tal und führen bis auf den Gipfel
des Belchens, dem wohl eindrucksvollsten Aussichtsberg des Schwarzwalds.
Von hier schweift der Blick bis zu den
weißen Spitzen der Schweizer Alpen.
Und das Labsal für die Lungenflügel findet man nicht nur in den Tiefen des Teufelsgrunds, sondern auch hier oben auf
den weiten Gipfelwiesen: kühle, klare,
saubere Bergluft.
Christian Schmid
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Die reisemedizinische Beratung gehört zum Standard vieler Praxen und Apotheken.
Unsere erfahrene reisemedizinische Redaktion pflegt die Daten für MosQuitoNE,
damit Sie ihren Patienten wichtige Informationen weitergeben können:
● aktuelle Impfempfehlungen
● umfangreiche Merkblattsammlung
● gesetzliche Einreisevorschriften

GZIM

Gesellschaft zur
Förderung der
Impfmedizin mbH

www.gzim.de

● Malariamanagement für alle Regionen
● Reiseapotheke
● Endemiekarten und vieles mehr!

Informationen und Bestellung: info@gzim.de
Kosten: Softwarelizenz einmalig 99,00 €,
Support und Update monatlich 12,50 € (jeweils inkl. MwSt.)

WISSEN

Selen

Abwehrkräfte auf der richtigen Spur

Laut Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung beträgt der tägliche
Selenbedarf für Jugendliche und Erwachsenen zwischen 60 und 75 µg. Die Einnahme von Selen in weiten Teilen Europas ist jedoch bedenklich niedrig.

Wer leidet unter Selenmangel?
Patienten, die lange künstlich ernährt
werden müssen, leiden häufig unter
Selenmangel. Das trifft auch auf Dialysepatienten zu. Auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, häufige
Durchfällen oder Mukoviszidose wird
nicht genügend Selen aufgenommen.
Veganer nehmen ebenfalls nur unzureichende Mengen mit der Nahrung auf.
Vor allem bei einem Mehrbedarf durch
Krankheiten wie beispielsweise Parodontitis oder durch die erhöhte Belastung
mit Schwermetallen wie Cadmium oder
Quecksilber ist die Selenzufuhr über die
Ernährung oft mangelhaft. Grund dafür ist
die metallbindende Fähigkeit von Selen:
Im Körper bildet Selen unlösliche Verbindungen, indem es sich an eine Reihe von
Schwermetallen bindet, die dann vom
Körper ausgeschieden werden. Dabei
wird das Spurenelement verbraucht,
sodass weniger Selen für andere Prozesse zur Verfügung steht.

Selenversorgung sichern
Wer unter einer stärkeren Beanspruchung steht oder unter einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung lei18

det (z. B. CED oder Diabetes), weist sehr
wahrscheinlich ein Selendefizit auf. In
der Schwangerschaft und Stillzeit, bei
älteren Menschen, Rauchern, Menschen
mit geschwächtem Immunsystem oder
starkem Stress kann ebenfalls ein erhöhter Selenbedarf bestehen. Auch bei einer
erhöhten Belastung mit Schwermetallen wie Cadmium oder Quecksilber ist
eine ausreichende Selenzufuhr oft nicht
gewährleistet.
Über die Nahrung lässt sich diese Versorgungslücke jedoch nur schwer beheben, denn die Selen-Konzentration in
pflanzlichen Lebensmitteln in Mitteleuropa ist gering, da die landwirtschaftlich
genutzten Böden im Gegensatz zu Nordamerika oder Kanada selenarm sind.
Deutschland zählt zu den selenarmen
Ländern und Europäer haben deshalb im
Durchschnitt einen deutlich geringeren
Selenstatus als US-Amerikaner. Deshalb
tragen Lebensmittel hierzulande lediglich zu einem geringen Teil zur Selen-Versorgung bei.

Auf Bioverfügbarkeit achten
Das im Boden vorkommende Selen ist
anorganisch, wird aber von Tieren und
Pflanzen aufgenommen und zu organischem Selen umgewandelt. In der Nahrung vorkommendes Selen ist organisch und zum Beispiel an Methionin
und Cystein gebunden. Dagegen kann
Selen in Nahrungsergänzungsmitteln
sowohl in organischer als auch in anor-

ganischer Form vorkommen. Organische Selenverbindungen werden leichter vom Körper aufgenommen und
sind in selenabhängigen Enzymen und
Selenproteinen enthalten. Außerdem
werden organische Selenverbindungen
durch die gleichzeitige Einnahme von
Vitamin C nicht reduziert.
Kommerzielle Selenpräparate können
sowohl anorganisches als auch organisches Selen enthalten. Die Präparate
mit anorganischem Selen sind in der
Regel kostengünstig, weisen jedoch
eine niedrige Bioverfügbarkeit auf.
Organische Selenpräparate hingegen
sind in der Herstellung zwar teurer, können aber vom Körper viel leichter aufgenommen werden.
Die patentierte, organische Selenhefe (z. B. SelenoPrecise®) zeichnet sich
durch eine besonders hohe Qualität und
Bioverfügbarkeit aus: sie enthält neben
organisch gebundenem Selenomethionin mehr als 30 unterschiedliche organische Selenverbindungen und 89 % des
Selengehalts je Einzeldosis werden vom
Körper aufgenommen.
Indem man daher ein breites Spektrum unterschiedlicher organischer
Selenverbindungen einnimmt, kann man
auf diese Weise die in der Ernährung vorkommende natürliche Selenbandbreite
nachbilden.
Eva Ruhland
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Wissenschaftler sind besorgt über die niedrigen Werte des
Spurenelements Selen in der europäischen Ernährung. Selen
ist jedoch für ein gesundes Immunsystem und für eine
normale Reproduktions- und Schilddrüsenfunktion essenziell. Den Ergebnissen einer aktuellen
epidemiologischen Studie mit 520.000 Frauen
und Männern aus mehreren europäischen Ländern zufolge schwächen niedrige Selenblutwerte das Immunsystem. Zahlreiche wissenschaftliche Studien bringen einen niedrigen
Selenstatus mit einem erhöhten Krankheitsrisiko in Verbindung.

W ISS E N

Ödeme, Wasserausscheidung, Lymphsystementlastung

Welche Vitalpilze können helfen?
Der Heilpilz Polyporus hat einen großen Organbezug zum lymphatischen System. Über die Lymphe werden viele Giftstoffe aus den Körpergeweben in die Blutgefäße transportiert, um dann
von Leber oder Nieren ausgeschieden zu werden.
Eine Stauung im Lymphsystem führt daher zur Überlastung des Organismus mit Schlackenstoffen und somit auch
zur Belastung des Immunsystems. Bei Krebserkrankungen
beispielsweise ist daher das einwandfreie Funktionieren
des lymphatischen Systems von besonderer Bedeutung. Vor
allem, wenn im Rahmen der Krebserkrankung schon Lymphknoten entfernt werden mussten, kann es leicht zu Stauungen und Lymphansammlungen kommen. Diese sollten im
Rahmen einer ganzheitlichen Therapie zum Beispiel mit dem
Pilz Polyporus beseitigt werden.
Durch eine verminderte Herzleistung oder durch Verlegung
von Gefäßen kann es zu Stauungen in Venen und Lymphbahnen kommen. Diese machen sich dann als Ödem bemerkbar.
Polyporus verbessert die Funktion des Lymphsystems
und unterstützt so die Ausscheidung von Wasser und Urin
aus dem Körper. Außerdem hilft er nicht nur das Lymphsystem, sondern auch die Gefäße zu entlasten und wird daher
bei allen Arten von Ödemen eingesetzt.
Zusätzlich kann auch Cordyceps verwendet werden, um
die Nieren in ihrer Ausscheidungsfunktion zu unterstützen.
Cordyceps reguliert und stärkt in Kombination mit Polyporus
die Nieren und erreicht somit eine Verbesserung der Ausleitung von Flüssigkeiten. Zusätzlich kann diese Kombination
das natürliche Haarwachstum unterstützen. Eine Verschlackung der Lymphbahnen, die auch unter der Kopfhaut liegen,
führt zu einer Minderversorgung der Haarwurzel mit Nährstoffen und Sauerstoff, so dass dies ein häufiger Grund für
Haarausfall sein kann.
Dr. Dieter Bretz Heilpraktiker

Sie hat schwer
zu tragen.
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Polyporus leben als Saprobionten auf diversen Hölzern und kommen
auch in Deutschland vor.

Der chinesische Raupenpilz (Cordyceps sinensis) ist in seiner Heimat
dem Himalaya sehr selten und wertvoll.
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www.plan.de
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Urlaub nicht ohne homöopathische
Reiseapotheke

Das Mitführen einer gut bestückten
Reiseapotheke sollte genauso selbstverständlich sein wie die Mitnahme des
Reisepasses. Idealerweise enthält diese
auch eine Auswahl an homöopathischen
Arzneien, damit man die typischen Probleme auf Reisen wirkungsvoll und nebenwirkungsfrei in den Griff bekommt.

Reisefieber
Nicht selten kann es zu ersten „Unpässlichkeiten“ bereits vor Reiseantritt kommen. Die umgangssprachlich „Reisefieber“ genannte, zu heftig ausfallende Vorfreude betrifft vor allem Kinder.
Ich betreue in der Ordination seit nunmehr drei Jahren ein heute sechsjähriges
Mädchen. Die Eltern haben mich mit Luna
ursprünglich aufgesucht, weil ihre Tochter
immer wieder an unerklärlichen Fieberattacken litt. Nachdem die schulmedizinische Abklärung glücklicherweise ohne
Ergebnis geblieben ist, hat der Kinderarzt
die Familie an mich verwiesen.
20

Luna hat sich in der Ordination als
überaus freundliches offenes Mädchen
präsentiert, das rasch Kontakt findet und
ohne Scheu plaudert.
Sie bekommt Fieber in unregelmäßigen Abständen, meist sehr hoch bis 40
Grad. Eine auslösende Ursache ist den
Eltern nicht bekannt. Neben der erhöhten Temperatur hat Luna keine weiteren
Symptome. Auffallend ist nur, dass sie
auch während dieses hohen Fiebers munter spielt und man aufgrund ihres Verhaltens eigentlich gar nicht erkennen kann,
dass sie wieder krank ist. Sie plaudert
„wie ein Wasserfall“ berichtet die Mutter
und ist guter Dinge. Belastend kommt für
die Familie noch hinzu, dass auch vor vielen Urlaubsreisen dieses Problem auftritt;
Luna freut sich unbändig auf die Reise,
beginnt aber kurz vor der Abreise hoch zu
fiebern. Nicht wenige Urlaube mussten
deshalb in letzter Minute abgesagt oder
verschoben werden, was alle Familienmitglieder belastet.

Ich habe Luna Ferrum phosphoricum
bei jeder Fieberattacke verordnet. Ferrum phosphoricum – phosphorsaures
Eisen – ist eine Arznei, die gut geeignet
ist, frühe Stadien fieberhafter Zustände
zu bekämpfen. Da die Arznei auch aus
einem Phosphor-Anteil besteht, sind
die „typischen“ Patienten sehr offene,
kommunikative Persönlichkeiten, die
schnell zum Mittelpunkt jeder Gesellschaft werden können – so wie Luna.
Mittels der gewählten Arznei konnte
meine kleine Patientin nicht nur von den
rezidivierenden Fieberschüben befreit
werden, Ferrum phosphoricum konnte
auch verlässlich Abhilfe schaffen, wenn
die Vorfreude vor Reiseantritt wieder
einmal zu groß wurde.

Reiseübelkeit
Das zweifelsohne häufigste Problem
ist jedoch die Reiseübelkeit. Nicht nur
Kinder, sondern auch Erwachsene können darunter leiden.
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Die Urlaubszeit – meist sind
die Tage, die man alleine,
mit Freunden und/oder der
Familie genießen kann nur
kurz und diese wertvolle
Zeit soll durch nichts getrübt werden; bei Erkrank
ungen ist es häufig nicht
nur schwierig im Urlaubsland rasch kompetente
Hilfe zu bekommen, nicht
selten wird das Problem
auch durch die Sprachbarriere erschwert.

FORUM R EISEMED I ZI N

Neben der allseits bekannten Nux
vomica, der Brechnuss, finden sich in
dieser Rubrik neben einigen anderen
homöopathischen Arzneien hochwertig Cocculus indicus, Nux moschata und
Hyoscyamus.
Cocculus indicus = Anamirta cocculus ist davon die wohl bekannteste
und wird häufig auch als sogenannte
„bewährte Indikation“ verabreicht, dass
heißt, ohne Repertorisation und genaue
Erhebung der individuellen Symptome.
Typische Symptome für Cocculus sind
neben der Reiseübelkeit, die sowohl
beim Fahren im Wagen, als auch per
Schiff oder Flugzeug auftritt auch
Schwindelsymptome und die homöopathische Unterstützung bei verschiedenen Erschöpfungszuständen.

zeigt, dass sich die Betroffenen schneller erholen, wenn diese Arznei gegeben wird.
Nux moschata (= Muskatnuss) ist
angezeigt, wenn Erschütterungen die
Probleme der Betroffenen verschlechtern, der Magen ist ebenso wie das
Abdomen aufgetrieben, dyspeptische
Beschwerden mit Blähungen prägen das
Bild. Auffallend ist eine große Schläfrigkeit, die die meisten Symptome begleitet, sowohl bei Kopfschmerzen als auch
z. B. bei den Menses. Ohnmachtsanfälle
können hinzukommen.
Hyoscyamus niger (= Bilsenkraut) ist
meist bekannt für seinen Einsatz bei
psychischen Erkrankungen, die mit
heftigen Gemütszuständen einhergehen. Die Übelkeit, die für Hyoscyamus
typisch ist, tritt vor allem nach reizenden Speisen auf. Dieses Unwohlsein ist
häufig mit Schwindel vergesellschaftet. Schluckauf, Aufstoßen und Blähungen können das Bild vervollständigen.

Kreislaufprobleme

Auffallend ist das Auftreten des
Unwohlseins auch beim Anblick sich
bewegender Fahrzeuge (ohne selbst
darin zu sitzen). Es besteht ein Widerwille gegen jede Speise, die Übelkeit
kann bereits beim Geruch von Speisen
oder beim Gedanken an Essen auftreten. In diesem Symptome ähnelt Cocculus sowohl Sepia officinalis (Tintenfisch) als auch Colchicum autumnale
(= Herbstzeitlose).

Ist man dann am Urlaubsort angekommen, können die Klimaveränderungen, die eventuell mit der Reise verbundene Zeitumstellung und andere Faktoren den Kreislauf in Mitleidenschaft
ziehen. Akute Kreislaufprobleme sind
während einer Urlaubsreise besonders belastend, weil sie mitunter sehr
bedrohlich wirken können und hierbei
rasch gehandelt werden muss.

Neben der Anwendung bei der Reiseübelkeit ist Cocculus auch eine gute
Hilfe bei bestimmten Schwindelformen.
Vertigo tritt bei jeder Bewegung auf, es
genügt schon das Heben des Kopfes,
um die Symptome auszulösen. Auch das
Aufsetzen aus dem Liegen verschlechtert die Beschwerden.

Am Beispiel einer meiner Patientinnen zeigt sich nicht nur,
wie rasch hier mittels
homöopathischer Arzneien Abhilfe geschaffen werden kann, sondern wie einfach die
Handhabung ist.

Weniger bekannt ist die Anwendung
der Kockelskörner auch bei Beschwerden, die infolge von „Nachtwachen“ auftreten. Daher sollte bei Patienten, die
im Rahmen der Pflege von Angehörigen sehr viel leisten müssen und häufig
mit Erschöpfung zu kämpfen haben, an
diese Arznei gedacht werden. Dies gilt
natürlich auch für die Angehörigen der
Pflegeberufe und Ärzte. Die Erfahrung

Meine Patientin, Maria
V., geboren 1940, befindet sich auf einer Rundreise im südeuropäischen Ausland, als sie
bei einer Stadtbesichtigung plötzlich über Übelkeit klagt; dem mitreisenden Mann fällt auf,
dass ihr „der Schweiß
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auf der Stirn steht, sie ganz kalte Hände
bekommen hat“; Maria wird dann ganz
blass im Gesicht und es kommt zum Kollaps. Ich erhalte den Anruf in der Ordination, als die Patientin bereits wieder wohlbehalten im Hotel ist. Sie fühlt sich extrem
schwach, hat nicht erbrochen, aber jetzt
auch noch Durchfall bekommen. Ein mitreisender Kollege hat zwar nichts Besorgniserregendes feststellen können, aber
Maria ist sehr besorgt, ob sie die Reise
wird fortsetzen können.
Auffallend für mich beim Telefonat
ist auch, dass die Patientin nach kalten Getränken verlangt, es aber nicht
zulässt, dass der Mann sie kurz alleine
lässt, damit er das Verlangte aus der
Hotelbar holen kann.
Mit Hilfe der Verordnung Veratrum
album (=weißer Germer, weiße Nieswurz), das sich glücklicherweise in
der Reiseapotheke der beiden befindet, erholt sich Maria innerhalb weniger
Stunden, weder Übelkeit noch Durchfall
treten mehr auf und sie kann ihre Reise
unbehelligt fortsetzen.
Veratrum album ist eine klassische
Kollapsarznei mit den Leitsymptomen Blässe, Schwäche und Schweiß.
Typische Symptome sind das Verlangen nach Früchten, saftigen und kalten
Dingen, aber auch starke Durchfälle,
gefolgt von großer Schwäche. Für den
homöopathisch tätigen Arzt ist auch
hinweisgebend für den Einsatz dieser
Arznei, dass die Patienten nicht alleine
gelassen werden wollen.

Foto ©: Rawpixel/iStock – Getty Images

Im Repertorium findet sich die passende Rubrik unter „Allgemeines, Fahren im Wagen agg“ oder im Kapitel
„Magen, Übelkeit, Fahren im Wagen,
agg.“.
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Sonnenstich
Nicht immer bestimmt die Vernunft das
Ausmaß, in dem sich Patienten der Sonne
aussetzen. Überraschend schnell macht
sich ein „Zuviel“ bemerkbar.
Ein typischer „Sonnenstich“ ist die
Folge einer Überreizung der Gehirnhäute, die durch zu intensive Sonnenbestrahlung im Kopf- und/oder Nackenbereich ausgelöst wird. Er äußert sich in
Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und
eventuell Erbrechen. In schweren Fällen
kann es sogar zu Bewusstseinseintrübungen kommen.
Foto ©:Jozef Polc /123RF

Neben den ersten wichtigsten Maßnahmen – Verlassen der Sonne, Lagern
im Schatten und Zufuhr von ausreichend
Flüssigkeit – kann mit Belladonna gut
Abhilfe geschaffen werden.
Belladonna, sondern auch bei Datura
stramonium (Stechapfel) und Hyoscyamus niger (Bilsenkraut) sind Halluzinationen bei den Krankheitsbildern typisch.
Die Patienten berichten häufig über eine
Überempfindlichkeit auf Berührung,
Licht und/oder Lärm.

Bei meinem Eintreffen war sein heißer,
roter Kopf auffallend. Die Kopfschmerzen konnte er als pochend pulsierend
beschreiben. Ferner klagte er über ein
Schwindelgefühl. Ich habe ihm eine Gabe
Belladonna D30 verabreicht und ihn weiter beobachtet. Kurz nach der Arzneieinnahme ist er nochmals eingeschlafen und
ca. eine Stunde später aufgewacht, seine
Beschwerden waren wie weggeblasen –
keine Kopfschmerzen, keine Übelkeit, der
Schwindel verschwunden.

Beim Sonnenbrand handelt es sich
um eine sichtbare Entzündungsreaktion der Haut, die durch UV-Strahlung
ausgelöst wird. Hier ist als erste Maßnahme wie schon beim Sonnenstich das
sofortige Verlassen der Sonne wichtig.
Die Zufuhr von ausreichend Flüssigkeit
und das Verzichten auf das Tragen eng
anliegender Kleidung (was den meisten Betroffenen aufgrund der mit dem
Sonnenbrand verbundenen Schmerzen
nicht schwer fällt) sind als weitere Tipps
zu nennen. Auch lokale Kühlung ist von
großer Bedeutung und wird häufig nicht
in ausreichender Intensität und Dauer
durchgeführt.

Belladonna (= Atropa belladonna) wird
aus der Tollkirsche potenziert und äußert
sich typischerweise in den Leitsymptomen Hitze – Röte – Pochen – Brennen.
Bekannt ist diese homöopathische Arznei den homöopathisch Interessierten
jedoch eher für die fieberhaften Zustände
bei Kindern, bei denen der Kopf rot und
heiß und die Hände und Füße kalt sind.
Die Symptome setzen üblicherweise
plötzlich und heftig ein – ein Zeichen,
das den meisten Nachtschattengewächsen gemeinsam ist. Nicht nur bei
22

Sonnenbrand

Medizinisch wurden von jeher drei
Grade der Verbrennung unterschieden.
Beim Sonnenbrand des:
1. Grades zeigen sich Rötung, Brennen
und Juckreiz
2. Grades tritt zusätzlich Blasenbildung
auf
3. Grades kommt es zur Zerstörung der
Oberhaut und einer flächigen Hautablösung.

Als wichtige Arznei gilt bei dieser Indikation z. B. Apis mellifica. Die homöopathische Potenzierung der Honigbiene
hat als bewährtes Anwendungsgebiet
nicht nur den Sonnenbrand niedrigen Grades, sondern auch Insektenstiche und akute allergische Reaktionen, wenn als Leitsymptome eine blassrosa gefärbte und hitzende Schwellung
sowie Ödem- und/oder Quaddelbildung
im Vordergrund stehen. Auch beim Arzneimittelbild Apis empfinden die Pati-

Foto ©: otisthewolf

Auch ich bin im Urlaub schon in den
Genuss der erbetenen Ersten-Hilfe-Leistung gekommen. Vor mehreren Jahren
wurde ich akut von Bekannten um Hilfe
gebeten, die ganz in der Nähe ebenfalls
Urlaub machten. Der Vater war in der
Sonne eingeschlafen und litt nun unter
heftigen Kopfschmerzen und Übelkeit.

Potenzierung
Für den Laien empfiehlt sich die Gabe von
niedrigen bis mittleren Potenzen, diese
sind einfach zu handhaben und können
im Bedarfsfall auch problemlos wiederholt werden. Die Verabreichung höherer
Potenzen sollte dem homöopathisch ausgebildeten Arzt oder Heilpraktiker vorbehalten sein. Grundsätzlich ist wichtig, die
Arzneieinnahme zu pausieren, sobald sich
eine Besserung einstellt.
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Bei höhergradigen Verbrennungen wie einem – dann nicht mehr so
simplen – Sonnenbrand ist Cantharis vesicatoria (die Spanische Fliege)
eine hilfreiche Arznei; Typischerweise
kommt es zur Blasenbildung und zu
heftigen, brennenden Schmerzen.
Die Haut fühlt sich wie roh an. Die
Beschwerden werden bei Berührung
verschlechtert, kalte Anwendungen
sorgen für eine Linderung.
Die Spanische Fliege hat sich
jedoch auch bei manchen Arten von
Insektenstichen oder Quallenkontakten bewährt, wenn es zu einem
bläschenartigen Hautausschlag mit
Brennen und Jucken kommt und die
genannten Modalitäten zutreffen.
Darüber hinaus ist Cantharis auch
eine gute Unterstützung bei bestimmten Formen von Harnwegsinfekten. Es
besteht schmerzhafter und ständiger
Harndrang eventuell mit Hämaturie.
Patienten beschreiben oft die Empfindung, als würde der Harn sie beim
Urinieren verbrennen, manchmal
fließt der Urin nur tröpfchenweise.
Bei schweren Verlaufsformen können heftige Krämpfe hinzukommen,
die sich mitunter auf die Nierengegend erstrecken.

Insekten, Quallen und Co.
Bei diesem Thema zeigt sich gut
der entscheidende Unterschied
in der homöopathischen Betrachtungsweise. Homöopathisch tätige
Ärzte fragen nicht, wer hat zugebissen/zugestochen, sondern beurteilen das Aussehen der Wunde und die
Schmerzqualität. Diese Symptome
sind entscheidend für die Arzneiwahl.
Urtica urens (= Brennessel) ist eine
wertvolle Hilfe bei Beschwerden nach
Kontakten mit diversen Tieren, wenn
juckende, urtikarielle Flecken auf
der Haut auftreten. Brennende Hitze
2 • 2018
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begleitet die Beschwerden. Urtica
urens kann eine gute Arzneiwahl bei
Fieberblasen sein, wenn Jucken und
ein hitzendes Gefühl im Vordergrund
stehen. Die bekannteren Arzneien bei
Lippenherpes sind Natrium muriaticum und Rhus toxicodendron, aber
auch an die kleine Brennessel sollte
gedacht werden.
Urtica in der Reiseapotheke mitzuführen ist ebenso hilfreich, wenn
andere Verbrennungen und Verbrühungen auftreten, es ist laut alter Arzneimittellehre Boericke unfehlbar,
die „üblen Folgen vom Verzehr von
Muscheln“ zu bekämpfen.
Wenn eine Wunde „böser“ aussieht, bereits entzündet ist und sich
unter Umständen sogar zu verfärben beginnt, wird Ledum palustre
(Sumpfporst) Mittel der Wahl sein. Die
Betroffenen empfinden das Kühlen
der Wunde als angenehm, obwohl die
Haut an dieser Stelle kalt ist. Neben
seiner Bedeutung in der Wundheilung
ist der Sumpfporst auch eine wichtige
Arznei für rheumatische Beschwerden. Er gehört zur Familie der Ericaceae und ist ein kleiner immergrüner
Strauch, der verschiedene ätherische
Öle enthält.
Bei Kontakten mit hochgiftigen
Quallen oder bei sich sehr schlecht
entwickelnden Bisswunden kann mitunter auch – dann natürlich neben
einer adäquaten schulmedizinischen
Behandlung – auch Pyrogenium
angezeigt sein. Pyrogenium wurde
von englischen Homöopathen in die
homöopathische Medizin eingeführt
und wird aus magerem, verwestem
Rindfleisch hergestellt. Die Erkrankten fiebern häufig septisch und ihre
Absonderungen stinken scheußlich.
Ruhelosigkeit begleitet die Zustände
und schneller Puls kann auftreten. Die
Glieder und Knochen schmerzen – ein
heftiges Bild, das heutzutage glücklicherweise nur noch sehr selten gesehen wird.
Dr. med. Ilse Fleck-Vaclavik
Ärztin für Allgemeinmedizin,
ÖÄK Diplom für Homöopathie
Donauwörtherstraße 20, A-2380 Perchtoldsdorf
ordination.fleck@gmx.at

Die Rezeptur für

mehr Energie
• Verwendet in den bahnbrechenden
Herzstudien
(Q-Symbio- und KiSel-10-Studie)
• Hohe Bioverfügbarkeit und Wirksamkeit
dokumentiert in mehr als 100
wissenschaftlichen Studien
• 100% identisch mit dem
körpereigenen Q10
• Ausgezeichnet vom Internationalen
Coenzym Q10-Verband (ICQA)
+

In Apotheken
erhältlich

DE_Q10_Apotheke_75x297_0218

enten Berührung als unangenehm;
kühle Anwendungen bringen Linderung, wohingegen weder Hitze noch
lokale Wärme Besserung zeigen. Auch
hier sind die Symptome von einer
Plötzlichkeit und Heftigkeit gekennzeichnet – ähnlich wie vom Bienenstich bekannt ist.
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Insektenschutz auf Reisen

Kein Stich, keine Malaria

In Deutschland werden jährlich zwischen 500 und 1.000 Fälle gezählt, die
meisten Personen hielten sich in afrikanischen Endemie-Gebieten auf. Rechtzeitig erkannt und behandelt kann man
Malaria jedoch in vielen Fällen heilen.
Der Name Malaria leitet sich aus
dem italienischen „mala“ (=schlecht)
und „aer“ (=Luft) ab und weist auf die
„schlechte Luft“ hin, die insbesondere in
Feuchtgebieten und Sümpfen herrschte,
in denen sich Stechmücken besonders
gut vermehren können.
Wichtige Informationen zur Malaria
• Malaria ist eine bedrohliche Erkrankung, die
innerhalb weniger Tage unbehandelt tödlich verlaufen kann.
• Das Einhalten aller genannten Empfehlungen
bietet keinen sicheren Schutz vor Malaria, senkt
jedoch das Risiko einer Erkrankung.
• Kinder, die in einem Land mit Malariavorkommen
eine gewisse Abwehr entwickelt hatten, verlieren
diese jedoch wieder, wenn Sie z.  B. nach Deutschland ausgewandert sind.
• Schwangeren sollte grundsätzlich von einer Reise
in Malariagebiete abgeraten werden. Eine Malariainfektion schädigt sowohl Mutter als auch das
ungeborene Kind. Auch gibt es keine Medikamente, die für das Ungeborene sicher und unbedenklich sind.
• Kein Stich, keine Malaria! Einreibemittel und Moskitonetze dürfen bei einer Reise in Riskogebiete
nicht fehlen!
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Malaria wird durch Parasiten ausgelöst, die von Stechmücken beim Blutsaugen auf den Menschen übertragen
werden. Es gibt vier verschiedene Erregertypen der Malaria: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium
ovale und Plasmodium malariae. Symptome treten ab einer Woche nach
dem Stich auf, können aber auch noch
Monate und in seltenen Fällen Jahre
nach der Rückkehr auftreten. Daher
gilt: Bei Fieber unklarer Ursache muss
auch noch Jahre nach dem Urlaub in
den Tropen der Arzt darauf aufmerksam
gemacht werden.
Die gefährlichste Form der Malaria
(Malaria tropica), die durch P. falciparum ausgelöst wird, ist charakterisiert
durch Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Schwäche, Erbrechen, Husten, Durchfall und abdominale Schmerzen. Weitere Symptome als Zeichen von
Organausfällen können hinzukommen
wie akutes Nierenversagen, generalisierte Krämpfe und Kreislaufkollaps
gefolgt von Koma und Tod.

Reifer Schizont von Plasmodium malariae.

Da es gegen Malaria derzeit keine
wirkungsvolle Impfung gibt, muss man
sich auf andere Vorsorgemaßnahmen
beschränken. Dazu gehören insbesondere
Einreibemittel für die Haut, auch Repellents genannt, sowie Moskitonetze. Man
sollte sich nicht allein auf die medikamentöse Prophylaxe verlassen. Der Schutz vor
Mücken durch Einreibemittel und Moskitonetze wird auch Expositionsprophylaxe
genannt und ist stets ernst zu nehmen. Er
muss immer Priorität vor einer medikamentösen Prophylaxe haben. Auch kann
eine vorbeugende Medikamentengabe
diese passiven Schutzmaßnahmen auf gar
keinen Fall ersetzen!
Die Malaria-Moskitos (weibliche Anopheles-Mücken) stechen bevorzugt mit
Beginn der Abenddämmerung bis zum
Morgengrauen. Entsprechend sollten Reisende besonders zu diesen Zeiten einen
sorgfältigen Mückenschutz beachten.

Kinder besonders gefährdet
Bei Kleinkindern verläuft die Malaria oft
schwer und untypisch, so dass auf Reisen
in gefährdete Gebiete unbedingt verzichtet werden sollte.
Journal für die Apotheke
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Fotos ©: crewcut, jes2ufoto/iStock – Getty Images; wikipedia – Centers for Disease Control and Prevention

Malaria fordert nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO
weltweit jährlich über eine halbe Millionen Todesopfer. Die Zahl der
Malariakranken weltweit wird auf 300 bis 500 Millionen Fälle geschätzt.
Etwa 50% der Weltbevölkerung ist einem mehr oder minder großen Malariarisiko ausgesetzt. Besonders gefährdet sind Kinder.
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Doppelter Schutz durch Imprägnierung von Moskitonetzen
Krankheiten können auch bei Nutzung
eines Moskitonetzes übertragen werden,
wenn man dieses nicht richtig anwendet,
das Netz Löcher oder Risse aufweist oder
an den Rändern nicht fest verschlossen
wird. Außerdem können Insekten durch
die Maschen hindurch stechen, wenn die
betroffene Person mit der Haut direkten
Netzkontakt hat. Durch Imprägnierung des
Netzes mit einem Pyrethroid kann das weitgehend verhindert werden, da die Insekten
nach Berührung mit dem Netz unschädlich
gemacht werden.
Pyrethroide schädigen das Nervensystem
von Insekten und führen auf diese Weise
schnell zu ihrem Tod. Für Warmblüter gelten sie hingegen als wenig giftig. Dennoch

Expositionsprophylaxe
der Malaria
• Repellents bieten einen Schutz von
mehreren Stunden auf den behandelten Hautstellen. Sie haben in der
Regel keinen unangenehmen Geruch
und werden von Tropenärzten empfohlen. Die Dauer der Wirksamkeit ist vom
Produkt abhängig und reicht normalerweise von zwei bis sechs Stunden.
Diese Zeit variiert jedoch sehr stark
und ist auch von der körperlichen Aktivität und der Schweißabsonderung
abhängig. Man kann Repellents zudem
zur Imprägnierung von Kleidungsstücken anwenden. Verwendet werden
sollten Produkte auf der Basis von Diethyl-Toluamid (DEET) oder Piperidin (Icaridin), beide Produktgruppen werden
von der WHO empfohlen.

wurde in der Öffentlichkeit in den vergangenen Jahren kontrovers darüber diskutiert, ob
mit dem Einsatz von Pyrethroiden in Innenräumen mögliche Gesundheitsgefahren für
die Bewohner verbunden sind. Zwei Studien, die mit finanziellen Mitteln des Bundesforschungsministeriums (BMBF) und des
Industrieverbandes Agrar e.V. (IVA) gefördert wurden, sollten Antworten auf diese
Frage liefern.
Ergebnis: Das Schlafen unter einem mit
Pyrethroid imprägnierten Moskitonetz ist
gesundheitlich unbedenklich.
Geeignete Mittel sind als Aerosole, Verdampfer, Kerzen, Räucherspiralen und Lösungen
zum Imprägnieren von Textilien im Handel
erhältlich.

• Mittel auf pflanzlicher Basis (z.  B. ätherische Öle) haben keine nachgewiesene
Wirksamkeit und werden von Tropenmedizinern in Gebieten mit krankheitsübertragenden Insekten nicht empfohlen.
• Moskitonetze sollten immer und besonders für Kinder genutzt werden. Sie können in insektenabweisenden Lösungen
getränkt und imprägniert werden.
• Bezugsquelle von Qualitätsprodukten:
www.tropenshop.de
• Es gilt: Kein Stich, keine Malaria! Dazu
gehört:
– Sich bei Dämmerung und in der
Nachtzeit in geschlossenen, bestenfalls klimatisierten Räumen aufhalten
– Im Freien helle Kleidung tragen,
Arme und Beine bedeckt halten und
Strümpfe tragen

Imprägnierung von Moskitonetzen

• Plastikhandschuhe tragen
• Lösung herstellen je nach Netz (Nylon
oder Baumwolle, Mischgewebe)
• Netz und Lösung in Plastikschüssel oder
Plastiksack geben
• Netz ca. 2 Minuten durchwalken, anschlie
ßend 5 Minuten einwirken lassen
• Netz herausnehmen und auswringen
• Auf den Boden legen und trocknen lassen
• 2 Tage auslüften, dann ist es einsatzfähig

Wirkdauer der Imprägnierung:
		4 bis 6 Monate

Wirkstoffverbrauch

		Pro Quadratmeter nimmt ein Nylon-Netz
etwa 20 ml Lösung, ein Baumwollnetz
etwa 40 ml Lösung auf.

Textilschutz mit Repellents möglich
Einreibemittel für die Haut, sogenannte
Repellents, sind zur Imprägnierung von Textilien nur bedingt geeignet, sie haben jedoch
keine länger andauernde Wirkung als auf der
Haut. Wenn nichts anderes verfügbar ist,
können Kleidungsstücke jedoch an sensiblen
Stellen wie Hosenbeine, Ärmel oder Kragen
mit einem Repellent eingesprüht werden.
Bezugsquelle: www.tropenshop.de

– Nachts Türen und Fenster schließen
oder Insektennetze spannen
– Unter Moskitonetzen schlafen
– Unbedeckte Hautstellen mit Mückenschutzmittel behandeln
– In Aufenthalts- und Schlafräumen
ggf. Insektenvernichtungsmittel
anwenden
Dr. med. Laura Schrörs, Dr. med. Hans-J. Schrörs
Gesellschaft zur Förderung der Impfmedizin GZIM mbH
www.gzim.de
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Sehstörungen, Erhöhung d. Augeninnendrucks, Miktionsstör., Magen-Darm-Beschwerden; sehr selten (besonders bei Kdr.) paradoxe Reakt. wie Unruhe, Erregung,
Schlaflosigkeit, Angstzustände u. a.; allergische Hautreakt., Lichtempfindlichkeitd. Haut, Leberfunktionsstör. (cholestat. Ikterus); in Ausnahmefällen Blutzellschäden;
Hinweis: Reaktionsverm. wird beeinträchtigt. Wechselw.: Bei gleichz. Gabe von anderen zentral dämpfenden Arzneimitteln evtl. gegens. Verstärkung der Wirkg. Weitere
Einzelheiten: siehe Gebrauchsifo. Dos.anl.: Zur Vorb. 3 x 1-2 Tabl./Tag, jedoch nicht mehr als 6 Tabl./Tag. Packungsgr.:10 Tabl. (PZN 4533035) und 20 Tabl. (PZN 3240176).
Apothekenpflichtig!

032018_ANZ_Rodavan_Zintona V2.indd 1

2 • 2018

Journal für die Apotheke

Zintona® Kapseln Zus.: 250 mg Ingwerwurzelstock (Pulver); Sonst. Bestandteile: Gelatine, hochdisperses Siliciumdioxid, E 132, E 171. Anw.: Zur Verhütung der
Symptome der Reisekrankheit (Kinetose) wie Schwindelgefühl, Übelkeit und Erbrechen. Gegenanz.: Nicht bei
Kdr. unter 6 Jahren anwenden, bei Gallensteinleiden.
Bei Vorliegen einer Schwangerschaft erst nach
Rückspr. mit dem Arzt einnehmen. Nebenw.: In Einzelfällen kann Sodbrennen auftreten. Wechselw.: Die Einnahme von Ingwer kann die Absorption von Sulfaguanidin erhöhen. Dos.anl.: Erw. und Kdr. über 6 Jahre
nehmen eine 1/2 Std. vor Reiseantritt 2 Kapseln und
dann alle 4 Std. 2 Kapseln unzerkaut und mit reichl.
Flüssigkeit ein. Pro Tag sollten nicht mehr als insg. 8
Kapseln eingenommen werden. Packungsgr.: 10, 20
und 50 Kapseln. Apothekenexklusiv

Die bewährten Produkte von

www.gruenwalder.de

Grünwalder Gesundheitsprodukte GmbH
Ruhlandstraße 5 • 83646 Bad Tölz
23.03.18 07:49
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Kinetose

Konflikt der Sinnesorgane

Gleichgewicht
gerät aus dem Takt
Ganz gleich, welche Art der Fortbewegung benutzt wird, ein schlingerndes
Kamel oder ein kurvendes Auto: Immer
ist die Kinetose ein Konflikt der beteiligten Sinnesorgane. Sogar Astronauten
sind vor ihr nicht gefeit und auch Lawrence von Arabien wurde beim Kamelritt
durch die Wüste davon befallen
In Transportmitteln erhalten die Sinnesorgane widersprüchliche Informationen zur räumlichen Lage und Bewegung des Körpers. Die Augen melden
dem Gehirn die Information „keine Bewegung“. Das Innenohr empfängt dagegen
Signale der Beschleunigung und Achsenverschiebung und meldet daher „Bewegung“. Der Gleichgewichtssinn gerät
dadurch buchstäblich aus dem Takt; es
entsteht die Reisekrankheit.
Risikofaktoren
• Jeder Mensch mit einem gesunden Gleichgewichtsorgan kann eine Kinetose entwickeln. Es
gibt jedoch große Unterschiede in der individuellen Empfindlichkeit.
• Säuglinge entwickeln keine Kinetosen. Kinder zwischen 3 und 12 Jahren sind besonders gefährdet.
Bei älteren Menschen sind Kinetosen seltener.
• Migräne
• Gerüche
• Alkoholkonsum
• Psychische Faktoren, z. B. Flugangst
• Unwetter, raue See, Turbulenzen
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„Kinetose“ leitet sich vom griechischen Kineo
= ich bewege ab und bedeutet Reise- oder Bewegungskrankheit. Dabei handelt es sich um
keine Krankheit, sondern um eine normale Reaktion auf widersprüchliche Bewegungsreize, die den Organismus überfordern. Sie tritt zum Beispiel
beim Autofahren, auf dem
Schiff, im Neigezug oder
bei Flugreisen auf. Besonders anfällig sind Kinder
zwischen drei und zwölf
Jahren. Mit dem Älterwerden nimmt die Neigung zur
Reise- oder Seekrankheit ab.

Diese äußert sich
akut in Beschwerden
wie kaltem Schweiß,
Blässe, fahler Gesichtsfarbe, Wärme- und Kältegefühl,
Mattigkeit, Hyperventilation, schnellem
Pulsschlag, tiefem Blutdruck, Speichelfluss, Übelkeit, Brechreiz, Erbrechen und
Schwindel.

Nicht-medikamentöse Prävention
Als praktische Faustregel für alle Fahrten gilt: Die Augen auf die Bewegung
des Fahrzeuges fixieren, um so die nicht
zusammenpassenden Informationen zu
reduzieren. Dies erklärt auch, warum
Fahrer, Piloten oder Kapitäne kaum reisekrank werden. Damit kann die Überreizung, die von Rollbewegungen ausgeht, verringert werden.
Weitere vorbeugende Maßnahmen:
• Sitzen in Fahrtrichtung
• 24 Stunden vor Reisebeginn möglichst auf Alkohol und fette Speisen
verzichten
• selbst das Steuerrad oder -ruder übernehmen: Reisekrankheit betrifft fast
ausschließlich die Beifahrer
• starke Gerüche meiden
• Kopfbewegungen vermeiden
• bei konstanter Exposition tritt eine
Gewöhnung ein (Schiff: zwei bis vier
Tage
• nicht lesen und nicht aus dem Seitenfenster schauen
• kontrolliert und regelmäßig atmen
• gute Fahrtechnik, kein schnelles
„Stop and Go“

• den Horizont oder die Küste fixieren
• auf Schiffen Aufenthalt in der Schiffsmitte, da dort die Bewegungen geringer sind; eine Kabine mit Fenster auswählen
• im Schlaf schläft auch das Gleichgewichtsorgan, daher ist es hilfreich,
nachts zu reisen
• im Flugzeug einen Sitzplatz in der
Nähe der Tragflächen wählen

Bewährter Wirkstoff gegen
Übelkeit
Zur Behandlung von Reiseübelkeit
hat sich der Wirkstoff Dimenhydrinat
bewährt. Dimenhydrinat wird zur Vorbeugung und Behandlung der Reisekrankheit sowie zur Therapie von Übelkeit und Erbrechen anderer Ursache
eingesetzt. Es wird oral (Kaugummi, Tablette, Kapsel, Sirup) oder als Zäpfchen
verabreicht (z. B. Rodavan® S).

Ingwer im Reisegepäck
Ingwer ist seit Ende der achtziger Jahre
in Deutschland als Heilpflanze wissenschaftlich anerkannt und wurde für die
Anwendungsgebiete „Verhütung der
Symptome von Reisekrankheiten“ und
„dyspeptische Beschwerden“ in das
Deutsche Arzneimittelbuch aufgenommen. Er eignet sich deshalb besonders
auch für Kinder, die unter Reisekrankheit
leiden (z. B. Zintona®).
Auch Homöopathika und Anthroposophika lindern Übelkeit und Erbrechen
effektiv.
Eva Ruhland
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Damit aus einer Mücke
kein Elefant wird.

ATOVAQUON/PROGUANILHCL GLENMARK.

ZUR VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG
DER AKUTEN, UNKOMPLIZIERTEN MALARIA,
TYP PLASMODIUM FALCIPARUM
Auch in den Packungsgrößen 24 Stk. und 36 Stk.
erhältlich – für mehr Variabilität.

service.de@glenmarkpharma.com

www.glenmark.de

Glenmark Arzneimittel GmbH, Industriestraße 31, 82194 Gröbenzell

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark 250 mg/100 mg Filmtabletten
Wirkstoffe: Atovaquon; Proguanilhydrochlorid; Zusammens.: 1 Filmtablette enth. 250 mg Atovaquon und 100 mg Proguanilhydrochlorid. Sonst. Bestandt.: Tablettenkern: Poloxamer,
Mikrokristalline Cellulose, Hyprolose (5.0 - 16.0% Hydroxypropoxy-Gruppen), Povidon K30, Poly(O-carboxymethyl)stärke, Natriumsalz, Hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (Ph. Eur.);
Filmüberzug: Hypromellose, Titandioxid (E171), Eisen(III)-oxid (E172), Macrogol 400, Macrogol 8000. Anw.-gebiete: Kombinationsarzneimittel, das gegen Blutschizonten und gegen hepatische
Schizonten von Plasmodium falciparum (Malaria tropica) wirkt; Erwachsene u. Kinder mit einem Körpergewicht von mehr als 40 kg: Prophylaxe des Malariatyps Plasm odium falciparum;
Erwachsenen und Kinder mit einem Körpergewicht von 11 kg oder mehr: Behandlung von akuter, unkomplizierter Malaria des Typs Plasmodium falciparum; Die Anwendung von Atovaquon/
Proguanilhydrochlorid Glenmark wird vor allem dann zur Prophylaxe und Behandlung von akuter, unkomplizierter Malaria tropica empfohlen, wenn Resistenzen von P. falciparum gegenüber
anderen Malariamitteln bestehen können, da Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark sowohl gegen arzneimittelempfindliche als auch i. d. R. gegen arzneimittelresistente Stämme von
P. falciparum wirkt. Offizielle Leitlinien und örtliche Informationen über die Prävalenz der Resistenz gegen Antimalariamittel sollten berücksichtigt werden. Zu den offiziellen Leitlinien zählen
üblicherweise die Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Gesundheitsbehörden. Gegenanz: Überempfindl. gg. die Wirkstoffe o. sonstigen Bestandt. Bei Patienten mit schweren
Nierenfunktionsstörungen (Creatin-Clearance < 30 mL/min) ist Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark als Prophylaxe des Malariatyps Plasmodium falciparum kontraindiziert. Schwangersch.
u. Stillz.: Es liegen keine Erfahrungen über die Sicherheit der Anwendung von Atovaquon und Proguanilhydrochlorid als Kombination während der Schwangerschaft vor und das potenzielle Risiko
ist nicht bekannt. Die Anwendung von Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark während der Schwangerschaft sollte nur dann erwogen werden, wenn der erwartete Nutzen für die Mutter
jedes potenzielle Risiko für den Fötus überwiegt. Bisher ist nicht bekannt, ob Atovaquon beim Menschen in die Muttermilch übergeht. Proguanil tritt in geringen Mengen in die Muttermilch über.
Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark sollte nicht von stillenden Frauen eingenommen werden. Nebenwirk.: Blut- und Lympherkrankungen: häufig: Anämie, Neutropenie; nicht bekannt:
Panzytopenie bei Patienten mit schweren Nierenfunktionsstörungen; Störungen des Immunsystems: häufig: Allergische Reaktionen; nicht bekannt: Angioödem, Anaphylaxie, Vasculitis; Stoffwechselund Ernährungsstörungen: häufig: Hyponatriämie, Anorexie; gelegentlich: Erhöhte Amylasewerte; Psychiatrische Störungen: häufig: Anormale Träume, Depression; gelegentlich: Angst; selten:
Halluzinationen; nicht bekannt: Panikanfall, Weinkrämpfe, Alpträume; Psychose; Störungen des Nervensystems: sehr häufig: Kopfschmerzen; häufig: Schlaflosigkeit, Benommenheit; nicht bekannt:
Krampfanfall; Herzfunktionsstörungen: gelegentlich: Herzklopfen; nicht bekannt: Tachykardie; Gastrointestinale Störungen: sehr häufig: Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Unterleibsschmerzen;
gelegentlich: Stomatitis; nicht bekannt: Magenintoleranz, orale Geschwürbildung; Hepatobiliäre Störungen: häufig: erhöhte Leberenzymwerte; nicht bekannt: Hepatitis, Cholestase; Erkrankungen
der Haut und des Unterhautgewebes: häufig: Juckreiz, Ausschlag; gelegentlich: Haarverlust, Urtikaria; nicht bekannt: Stevens-Johnson-Syndrom, Erythema multiforme, Blasenbildung,
Hautexfoliation, Lichtempfindlichkeitsreaktionen; Allgemeine Störungen und Zustände des Einnahmeorts: häufig: Fieber; Atemweg-, Thorax- und Mediastinalerkrankungen: häufig: Husten;
Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Glenmark Pharmaceuticals Europe Ltd., Laxmi House, 2-B Draycott Avenue, HA3 0BU Kenton, Middlesex, Vereinigtes Königreich
Mitvertrieb: Glenmark Arzneimittel GmbH, Industriestr. 31, 82194 Gröbenzell
Stand Juli 2017
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Übelkeit auf Reisen

Was in die Reiseapotheke gehört
Für zahlreiche Menschen birgt schon die Planung einer Reise einen Wermutstropfen: Die Aussicht, dass ihnen auf der
Hin- und Rückfahrt schlecht wird, dämpft ihre Vorfreude.
Rund 85 Prozent aller Menschen neigen
zur Reisekrankheit. Zum Glück lässt sich
die Übelkeit lindern, sogar Vorbeugen
ist möglich. Mit den original SEA-BAND®
Akupressurbändern kommt das „flaue
Gefühl“ oft gar nicht erst auf, wenn man
sie rechtzeitig an beiden Handgelenken
anlegt. Der dosierte Druck auf den
Akupressurpunkt
Nei-Kuan beruhigt
den Magen und löst
die innere Unruhe.
Überfällt einen die Reisekrankheit überraschend, helfen SEABAND® Akupressurbänder meist
innerhalb weniger Minuten und
ganz ohne Nebenwirkungen. Das
rezeptfreie Medizinprodukt gehört
darum in jede Reiseapotheke.

Bei der Abfahrt:
Akupressurbänder anlegen
Schweißausbrüche, Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen: Die Reisekrankheit raubt
einem jede Freude. Schon Kinder
ab zwei Jahren sind betroffen. Menschen, die zu Reiseübelkeit neigen,
sind angespannt, ehe sie eine Fahrt
antreten. Um den Stress zu mildern,
ist Vorbeugung nötig. Dazu eigenen
sich die original SEA-BAND® Akupressurbänder für Erwachsene oder
Kinder besonders gut. Sie gehören
in den Teil der Reiseapotheke, den
Urlauber stets griffbereit bei sich
tragen sollten.
In den elastischen Armbändern
üben kleine Plastiknoppen sanften
Druck auf den Nei-Kuan-Akupressurpunkt aus. Dieser Reiz kann das
28

Auftreten der Reisekrankheit verhindern, wenn die Bänder bereits
vor Fahrtantritt an beiden Handgelenken richtig angelegt und während der gesamten Anreise getragen werden. Sie wirken allerdings auch, wenn man sich schon
schlecht fühlt. Studien und klinische Untersuchungen haben ihre
Wirkung wiederholt bestätigt. Der
besondere Vorteil: Die Hilfe gegen
Übelkeit und Erbrechen ist mit SEABAND® Akupressurbändern medikamenten- und damit nebenwirkungsfrei. Das ist für alle, die mit
dem Auto oder Wohnmobil reisen,
besonders wichtig. Denn Arzneimittel gegen Reisekrankheit können Nebenwirkungen hervorrufen,
darunter Müdigkeit, welche das
Reaktionsvermögen einschränkt.
SEA-BAND® gibt es für Kinder und
Erwachsene.
Original SEA-BAND® Akupressur
bänder – exklusiv und rezeptfrei
in der Apotheke.
Weitere Informationen zu
SEA-BAND® Akupressurbändern
bei www.ebvertrieb.de

Griffbereite und erweiterte Reiseapotheke
In den griffbereiten Teil der Reiseapotheke gehören

• alle Medikamente, die man regelmäßig nehmen
muss: sei es die Verhütungspille, ein Allergiemittel oder ein Diabetesmedikament.
• Weiterhin wichtig: ein rezeptfreies Schmerzmittel. Hier sollte man mit dem Hausarzt vorher absprechen, welches Präparat für einen am
besten geeignet ist – auch im Hinblick auf Fieber, denn bestimmte Schmerzwirkstoffe sind
zugleich fiebersenkend.
• Außerdem in den „STETS-DABEI“-Beutel packen:
ein Durchfallmittel, Heftpflaster, Blasenpflaster,
Verbandsmaterial und Desinfektionsspray sowie
Sonnen- und Mückenschutz.
• Zu guter Letzt: Arzneimittel gegen Beschwerden
dazulegen, an denen man öfter einmal leidet,
etwa Lippenherpes oder Blasenentzündung.

Gut abgesichert mit der erweiterten
Reiseapotheke

Einen anderen Teil der Reiseapotheke muss man
nicht ständig dabei haben, er macht die Absicherung aber komplett:
• ein Gel, das Insektensiche, Sonnenbrand oder
Ausschläge lindert.
• Außerdem: Präparate gegen die häufigsten
Erkältungssymptome wie Halsschmerzen, Husten, Schnupfen und Ohrenstechen.
• In Absprache mit dem Arzt kann es sinnvoll sein,
Allergietabletten mitzunehmen, auch wenn man
kein Allergiker ist.
• Ebenfalls bewährt: Mittel gegen Sodbrennen
und Verstopfung.
• Vollständig wird die Reiseapotheke mit einem
Vorrat täglich benötigter verschreibungspflichtiger Medikamente. Denn es besteht stets das
Risiko, aus der Akut-Reiseapotheke etwas zu
verlieren.

Extra-Tipps, wenn man die
Reisetasche packt

• An einem gesonderten Platz eine Liste verstauen. Wirkstoffbezeichnungen und Präparatenamen von allem notieren, was man dauerhaft nehmen muss oder das man besonders
braucht. Also zum Beispiel: SEA-BAND® Akupressurbänder. Das erleichtert es, im Notfall
schnell das Richtige zu bekommen, wenn man
zum Arzt oder Apotheker muss.
• Für rezeptpflichtige Arzneien ein Rezept sowie
gegebenenfalls ein ärztliches Attest mitnehmen.
• Krankenkassenkarte nicht vergessen.
• Für Brillenträger: Ersatzbrille einstecken.
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B-Vitamine

Für ein leistungsstarkes Gehirn
US-amerikanischen Wissenschaftlern zufolge wirkt sich eine hohe
Vitamin-B-Zufuhr im frühen Erwachsenenalter positiv auf die kognitiven Funktionen in den späteren Lebensjahren aus. Darüber hinaus
weisen Studien-Ergebnisse auf eine besonders wichtige Rolle von
Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B6, Vitamin B12 und Folsäure hin.
Wissenschaftler analysierten die Vita
min-B-Zufuhr von 3.136 zufällig ausgewählten Männern und Frauen zwischen
18 und 30 Jahren, die alle Teilnehmer
einer großangelegten Studie waren.
Berücksichtigt wurde der Zeitraum von
der Geburt bis zum 20. Lebensjahr sowie
jegliche Verwendung von Vitamin-B-Präparaten. Die Ergebnisse zeigten deutlich, dass die Teilnehmer, die die höchste
Menge der vier oben genannten B-Vitamine eingenommen hatten, besser bei
Tests der Gedächtnisleistung und der psychomotorischen Fähigkeiten abschnitten.

Vom Gedanken zur Handlung
Ein typischer psychomotorischer Test
besteht aus der Messung der psychologischen und körperlichen Reaktion einer
Person auf einen bestimmten Reiz. Ein
gutes Beispiel ist ein Reaktionstest,
bei dem der Proband gebeten wird, bei
einem bestimmten Reiz einen Knopf zu
drücken. Im Fokus steht also der Zeitraum zwischen einem Gedanken und der
zugehörigen Handlung.

Wichtig für Nervensystem
und Gehirn
B-Vitamine unterstützen das Nervensystem. Darüber hinaus tragen Vitamin

B3, B6, B12 und Folsäure zur Erhaltung
der normalen psychologischen Funktion bei.

Ausgewogene Ernährung
unerlässlich
Die beste Möglichkeit, eine ausreichende Zufuhr der verschiedenen B-Vita
mine sicherzustellen, ist eine ausgewogene Ernährung. Allerdings sind einige
B-Vitamine wie Vitamin B12 nur in Nahrungsmitteln aus tierischen Quellen enthalten, während sich andere B-Vitamine
auch in Nahrungsmitteln aus pflanzlichen Quellen finden.

Nahrungsergänzungsmittel
als Lösung
Auch die Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels wie BioActive B-Komplex, das das gesamte Spektrum der
B-Vitamine abdeckt, kann eine gute
Lösung sein.
BioActive B-Komplex versorgt Ihren
Körper mit allen benötigten B-Vitaminen. Das Nahrungsergänzungsmittel
kann eine ausgewogene Ernährung nicht
ersetzen, ist aber besonders nützlich für
alle, deren Nahrung den Vitamin-B-Bedarf
des Körpers nicht ausreichend abdeckt.

PZN 13881611 BioActive B-Komplex 60 Dragees

• BioActive B-Komplex versorgt Sie mit
allen B-Vitaminen in einer hohen, aber
sicheren täglichen Dosis.
• Vitamin B1 trägt zu einer normalen
Herzfunktion bei.
• Vitamin B2 und B3 tragen zu einer normalen Funktion des Nervensystems
bei.
• Vitamin B6, B9 und B12 fördern eine
normale Immunfunktion.
• Vitamin B5 und Biotin tragen zu einem
normalen Energiestoffwechsel bei.
• Vitamin B1, B3, B6, B12 und Folsäure
tragen zu einer normalen psychologischen Funktion bei.
• BioActive B-Komplex ist in hygienischen
Blisterverpackungen verpackt.
• Das Präparat wird in Dänemark unter
strenger pharmazeutischer Kontrolle
hergestellt.

Vegetarier und Veganer beispielsweise
sind bei bestimmten B-Vitaminen, die nur
in Fleisch und Lebensmitteln aus tierischen Quellen enthalten sind, besonders
anfällig für einen Mangel.
Weitere Informationen: Pharma Nord GmbH
info@pharmanord.de, www.pharmanord.de
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A P OT H E K E R O H N E GREN ZEN

Apotheker ohne Grenzen in Bangladesch

Einsatz am Rande des größten
Flüchtlingscamps der Welt

Apotheker ohne Grenzen Deutschland e.  V. (AoG) sendete im Frühjahr zwei ihrer Einsatzkräfte für zehn Tage nach
Bangladesch in die Flüchtlingslager der Rohingya, um sich einen Überblick über die gesundheitliche Versorgung
der Flüchtlinge sowie über die zukünftigen Aufgaben für den Verein vor Ort zu machen. Seit letztem Jahr unterstützt AoG dort ein Hilfsprojekt der maltesischen Hilfsorganisation MOAS (Migrant Offshore Aid Station). Zum
ersten Mal waren die zweite Vorsitzende von Apotheker ohne Grenzen, Dr. Petra Lange, und der Pharmazeut im
Praktikum, Dominik Walther, selbst in den Flüchtlingscamps und kamen mit vielen Eindrücken zurück.
In der Region um die Stadt Cox’s Bazar im Südosten von Bangladesch leben zurzeit knapp eine Millionen Rohingya-Flüchtlinge
auf engstem Raum. Die Rohingya sind Muslime aus Myanmar, wo
sie als Staatenlose nicht anerkannt sind und verfolgt werden. Im
August letzten Jahres kam es durch eine militante muslimische
Gruppe der Rohingya zu blutigen Überfällen auf die burmesische
Polizei. Daraufhin ging das Militär des Landes mit großer Brutalität gegen die gesamte muslimische Minderheit der Rohingya vor
und viele Menschen flohen auf der Suche nach Schutz über die
westlichen Landesgrenzen in das benachbarte Bangladesch. Der
aktuelle Flüchtlingsstrom trifft auf die über 400.000 Rohingya,
welche bereits in den 1970er und 1990er Jahren in das Nachbarland geflohen sind.
Apotheker ohne Grenzen möchten vor Ort bei der gesundheitlichen Versorgung helfen und arbeiten eng mit der Partnerorganisation MOAS zusammen, die bereits seit einiger Zeit in zwei
Flüchtlingslagern in Bangladesch im Einsatz ist. Die Reise im Februar verhalf dem AoG-Team dabei, sich ein Bild von der Lage in
den Camps zu machen, um besser zu eruieren, wo und wie Hilfe
benötigt wird.
Über 600.000 Flüchtlinge leben in Kutupalong, dem größten Flüchtlingslager in Bangladesch, welches seit 2017 auch
als größtes Flüchtlingslager der Welt durch die Medien bekannt
wurde. Darüber hinaus leben viele weitere Rohingya in kleineren
Camps, bei denen die Anzahl der Flüchtlinge zwischen 10.000 und
135.000 variiert. Apotheker ohne Grenzen und MOAS konzent30

rieren ihre gemeinsame Arbeit auf die kleinen Camps, da diese
neben dem „Megacamp“ Kutupalong in Vergessenheit geraten.
Die Region, in denen die Rohingya in den Camps leben, ist selbst
sehr arm, geprägt von Fischern und einfachen Strukturen. Um Konflikten über eine bessere Versorgung für Flüchtlinge als für die einheimische Bevölkerung zu entgehen, hat man sich dazu entschieden, die lokale Bevölkerung ebenfalls zu versorgen. Die Gesundheitsstation im Flüchtlingscamp Shamlapur versorgt daher neben
den 10.000 Rohingya auch die einheimische Bevölkerung. Ein zweites Camp in Unchiprang versorgt nahezu ausschließlich Flüchtlinge. Täglich werden in den Gesundheitsstationen beider Flüchtlingslager mehr als 200 Patienten medizinisch versorgt.
Das Leben in den Camps ist vom Überleben geprägt, beschreibt
Dr. Petra Lange die Situation vor Ort: „Die Menschen haben leider keine großen Optionen. Ein kleiner Teil arbeitet als Tagelöhner, aber der größte Teil ist ohne Beschäftigung. Darüber hinaus sind die Menschen stets darauf aus, täglich ihr Überleben
zu organisieren: an den vorhandenen Brunnen wird Trinkwasser
geschöpft, bei der Essensausgabestelle wird zweimal wöchentlich stundenlang für Reis, Öl und Linsen angestanden, außerhalb des Camps organisiert man sich Feuerholz und wenn man
erkrankt ist, geht man zu den kleinen Gesundheitsstationen, die
es im Camp gibt. Ansonsten gibt es viele spielende Kinder, die
sich mit allem beschäftigen, was sie finden – Spielen mit Spielsachen, so wie wir es in Deutschland kennen, gibt es dort natürlich nicht.“
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Apotheker ohne Grenzen möchte bei der gesundheitlichen
Versorgung in den Camps den wichtigen Teil der Arzneimittelversorgung übernehmen. Bei der Evaluierungsreise konnte
ein großer Bedarf sowohl an finanzieller als auch an fachlicher
Unterstützung, festgestellt werden. Der Verein hat die Partnerorganisation MOAS zuvor bei Arzneimitteleinkäufen hinsichtlich der Auswahl und der Kostenübernahme unterstützt
und wird dies im Verlauf des Einsatzes weiterhin übernehmen.
Zudem ist geplant, die Ärzte und das Apothekenpersonal hinsichtlich Lagerhaltung, Abgabe der Arzneimittel und weiterer
pharmazeutischer Tätigkeiten zu schulen.
Bei der ersten Reise wurden jedoch nicht nur die zukünftigen Aufgabenfelder ermittelt, sondern es ging auch gleich aktiv

Dr. Petra Lange und Dominik Walther (rechtes Bild) arbeiten eng mit
den Mitarbeitern der Partnerorganisation MOAS zusammen.

Eine der größten Herausforderungen in den Flüchtlingscamps
ist der Südwestmonsun, der in den Monaten zwischen Juni und
Oktober für heftige Regenfälle sorgen wird, die bis zu 70 % des
Jahresniederschlags in Bangladesch ausmachen. Bereits jetzt
haben die ersten Niederschläge begonnen und Teile der Camps
drohen bereits zu überschwemmen. Auch jetzt sind die Flüchtlingslager bereits unterversorgt, so dass man sich fragen muss,
was erst passiert, wenn die richtige Regenzeit einsetzt und viele
Teile unter Wasser stehen. Krankheiten wie Cholera können ausbrechen und die Infektionsgefahr wird schlagartig steigen.
Dr. Petra Lange ist überzeugt, dass die Situation für die
Rohingya in Bangladesch einer der größten humanitären Katastrophen weltweit ist, welche aufgrund vieler Krisenherde auf

Im Camp leben sehr viele Kinder, die immer auf der Suche nach
interessanten Dingen sind, um sich zu beschäftigen.

Auch ein Blick durch das größte Flüchtlingslager, Kutupalong, blieb den beiden AoG-Einsatzkräften nicht verwehrt. Dr.
Petra Lange war für Apotheker ohne Grenzen schon in mehreren Katastropheneinsätzen in verschiedenen Ländern unterwegs. Die Dimensionen in Bangladesch sind aber auch für sie
neu. „Als wir durch das Flüchtlingslager gefahren sind, sah man
Flüchtlinge soweit das Auge reicht, soweit wie der Horizont. So
etwas habe ich noch nie gesehen. Das Land auf dem die Flüchtlinge leben ist sehr hügelig. Bevor die Flüchtlinge kamen war
dort nur Dschungel. Jetzt steht kein einziger Baum mehr dort.
Pro Tag wird alleine Dschungel in einer Größenordnung von
einem Fußballfeld abgeholzt um Holz zum Kochen zu haben.
Wenn man darum weiß, weiß man, dass es nicht dauerhaft so
weitergehen kann.“ Auch kommt es in dem Camp immer wieder
zu Angriffen durch Elefanten, die in ihren natürlichen Lebensraum zurückkehren möchten.
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in den Einsatz für das AoG-Team: die vorhandenen Arzneimittel wurden sortiert, inventarisiert und es wurden bereits kleinere Schulungen für das Personal in den Gesundheitsstationen
durchgeführt. Die Ärzte wurden sensibilisiert, sich bei der Auswahl der Arzneimittel an der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der WHO, der sogenannten Essential Drug List, zu orientieren und das Apothekenpersonal wurde z. B. über die korrekte
Menge Wasser bei der Einnahme von oraler Rehydratations
lösung aufgeklärt. Ferner wurden stichprobenartig Arzneimittel mit nach Deutschland genommen, um die Qualität der Arzneimittel überprüfen zu lassen.
der Welt bisher wenig von der Weltgemeinschaft zu Kenntnis
genommen wurde. Die Rohingya-Flüchtlinge dürfen nicht vergessen werden und Apotheker ohne Grenzen wird mit seinen
Unterstützern so viel Hilfe leisten wie nur möglich.
Apotheker ohne Grenzen Deutschland e.V.

Unterstützen auch Sie!

Spendenkonto der Apotheker ohne Grenzen Deutschland e.V.
Deutsche Apotheker- und Ärztebank
IBAN: DE 88 3006 0601 0005 0775 91
BIC: DAAEDEDDXXX
Weitere Informationen über den Einsatz in Bangladesch auf
der Webseite www.apotheker-ohne-grenzen.de
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Im Jahr 2012 kaufte die Tiroler
Hoteliersfamilie Meyer für rund
zehn Millionen Euro das Alpenhotel Oberjoch, investierte weitere
elf Millionen Euro in den Umbau
und eröffnete am 20. Juni 2012
das 4* Kinderhotel Oberjoch.
Heute zählt das Kinderhotel zu
den Top-Adressen für Familienurlaub mit Niveau. Doch Stillstand ist ein Fremdwort für Ernst
Meyer und seinen Hoteldirektor
Volker Küchler. Im November
letzten Jahres wurden weitere
acht Millionen Euro in Umbau
und Sanierung des Kinderhotels
investiert.

Kinderhotel Oberjoch

Das Highlight für Familienurlaub
im Premiumsegment

Wohnzimmer der Familiensuite Ice für zwei bis acht Personen mit zwei Bädern. Neu renoviertes Schwimmbad und „Adults only“-Ruhebereich Silentium mit Fernblick.

Urlaub für die ganze Familie
Familienurlaub beschränkt sich heute nicht mehr nur auf
Mama, Papa und zwei Kindern sondern immer häufiger sind
auch die Großeltern mit dabei oder auch nur ein Elternteil mit
Anhang. Auf diesen neuen Trend hat man reagiert und bestehende Zimmereinheiten zu kleine Suiten für Singles mit Kindern oder zu große Suiten mit bis zu zwei Bädern und separaten Kinderzimmern für die Mehrgenerationen- oder kinderreiche Familie umgebaut.

Wellness, Sport und Entspannung
Neu erbaut wurde das „Athleticum“ in einem Glaskubus auf
dem Hoteldach. Ausgestattet mit professionellen Technogym-
Geräten können die Erwachsenen auf 200 Quadratmetern bei
Panoramablick ihren Körper trainieren. Ebenfalls „Adults only“
heißt es nun im deutlich erweiterten Sauna- und Ruhebereich,
ebenfalls mit Fernblick, balinesischen Betten, Mystic Steam
Dome und Musik-Lounge.

Eine Runderneuerung und Erweiterung erhielt auch der davor
bereits recht große Poolbereich. Neben neuen rutschsicheren
Fliesen, Liegen und größeren Außenbereich wurde zusätzlich
eine separate Kinder- und Textilsauna integriert.

Schlemmer All inclusiv
Bei der Zubereitung und Zusammenstellung der Speisen für das
„Schlemmer All inclusiv“-Angebot legt Küchenchef Michael Kögler
großen Wert auf qualitativ hochwertige Produkte, Zutaten und Lieferanten, wenn möglich aus der Region. Da immer mehr Menschen
an einer Lebensmittelunverträglichkeit leiden oder Allergiker sind,
wird beim Einkauf und Zubereitung auf eine sorgfältige Auswahl
geachtet. So werden pro Woche 4000 frische Eier aus dem Allgäu
verarbeitet, unter anderem auch für die hausgemachten Spätzle.
Soßen werden ohne Fertigprodukte selbst hergestellt. „Besonders
schön ist es, wenn man Gäste überraschen kann. Wir hatten schon
eine Reihe von Gästen mit einer Glutenunverträglichkeit, die sehr
erstaunt waren, was sie alles problemlos essen können“, so Kögler.

Kinderhotel Oberjoch••••S

Der erweiterte Saunabereich und der Fitnessraum „Athleticum“ auf dem Hoteldach mit Panoramablick.

32

Am Prinzenwald 3
87541 Bad Hindelang-Oberjoch
Telefon 08324 /709 – 0
Fax 08324 / 709 – 200
info@kinderhoteloberjoch.de
www.kinderhoteloberjoch.de
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CHECKLISTE R EISEAPOTHEKE

Augen/Ohren
Augenentzündung
Ophtalmin-N (Dr. Winzer)
Ohrenschmerzen
Otalgan (Südmedica)
Druckausgleich
EarPlanes (Cirrus Healthcare)
Trockenes Auge
Vismed light (TRB Chemedica)
Magen/Darm
Durchfall
Entero-Teknosal (Sophien-Arzneimittel)
Hämorrhoiden
Hamamelis Salbe (DHU)
Reisekrankheit
Rodavan S (Grünwalder)
Reiseübelkeit
Sea-Band Akupressurband (EB Vertrieb)
Sodbrennen
Renni (Bayer)
Verdauungsbeschwerden
Hepacyn (Quiris)
Verstopfung
Grünwalder Sennalax (Grünwalder)
Völlegefühl/Blähungen
Digestodoron (Weleda)
Muskel/Skelett
Hexenschuss/Verspannungen
Ibuprofen (Heumann)
Muskel-/Gelenk-/Rückenschmerzen
Kytta Salbe f/Kytta Geruchsneutral (Merck)
Verletzungen/Verstauchungen
EnzyMax K (Orthim)
Schmerzmittel
Kopf-/Zahn-/Gliederschmerzen
Aspirin (Bayer)
Regelschmerzen
Buscopan plus (Boehringer Ingelheim)
Haut
Allergien (topisch)
Fenistil Gel (Novartis)
Fußpilz
Lamisil/-Once (Novartis)
Handpflege
Eubos (Dr. Hobein)
Insektenstiche
mosquito protect Mückenschutz-Spray(WEPA)

Lippenbläschen
LomaProtect (Infectopharm)
Nagelpilz
Curamar (Bastian Werk)
Sonnenschutz
Ilrido (Mann & Schröder)
Sonnenbrand
Panthenol Spray (Bausch & Lomb/
Chauvin ankerpharm)
Wunddesinfektion
Betaisodona (Mundipharma)
Wunden
Tyrosur (Engelhard)
Wundheilung
Panthenol Spray (Bausch & Lomb/
Chauvin ankerpharm)
Erkältung/Grippe
Fieber-/Grippemittel
Katimun (Sophien-Arzneimittel)
Halsschmerzen
isla med hydro+ (Engelhard)
Husten
Prospan (Engelhard)
Heiserkeit
Tonsipret ( Bionorica)
Mund- und Rachentherapeutika
Hexoral (Pfizer)
Schnupfen
Nasivin (Merck)
Körperpflege/Hygiene
Intimpflege
Vagisan (August Wolff)
Lippenstift
Echinacin Lipstick Care+Sun (Madaus)
Parodontitis
Kamistad (Stada)
Shampoo
Hirse Pflege-Shampoo (Weleda)
Zahncreme
Salviagalen/F (Madaus)
Auch empfehlenswert
Blase
Canephron N (Bionorica)
Blutfluss
Syntrival (NEM) (Wörwag)
Bluthochdruck
Homeo-orthim (Orthim)
Kreislauf
Vertizin (A. Pflüger)
Schlafstörungen
Dolestan (Krewel Meuselbach)

CHECKLISTE REISEAPOTHEKE

Das gehört in die Reiseapotheke
Ihrer Kunden

(Die Auflistung der Präparate erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; auf die Angabe von Warenzeichen wurde bewusst verzichtet.)
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Des Rätsels Lösung …

…ergibt sich, wenn Sie sich das aktuelle Journal für die Apotheke genau ansehen
und die Bildausschnitte den richtigen Seiten zuordnen.

Bild auf Seite

Bild auf Seite

Bild auf Seite

Bild auf Seite

Bild auf Seite

Summe aus den Seitenzahlen:

Bitte senden Sie die Lösung an: PACs Verlag GmbH, Innere Neumatten 9, 79219 Staufen oder faxen Sie diese Seite an 0 76 33/ 9 33 20-20
oder per Mail an post@journalfuerdieapotheke.de –> Einsendeschluss ist der 31.08.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Apotheke

Apothekenstempel

Vorname
Name
Straße
PLZ/Ort

WAS ES ZU GEWINNEN
WAS
GIBT:
ES ZU GEWINNEN GIBT:
Gewinnen Sie 3 Übernachtungen für 2 Personen inkl. ¾-Verwöhnpension in der Mirabell Dolomiten
Wellness Residenz★★★★★ in Olang | Kronplatz | Südtirol
Inmitten der mächtigen Südtiroler Dolomiten gelegen, befindet sich die familiär
geführte Fünf-Sterne Mirabell Dolomiten
Wellness Residenz, die mit behaglichem
Ambiente kombiniert mit herzlicher Gastfreundschaft und höchsten Wohlfühlmomenten lockt. So sorgt nicht nur das vielseitige Wellness-Angebot mit authentischen Ayurveda-Behandlungen im neuen
Sauna- und Spabereich für absolute Tiefenentspannung – auch die exquisite haubenprämierte Küche des Hauses mit dem
À-la-carte-Gourmet-Dinner lässt bei Feinschmeckern keine Wünsche offen. Wer sich im Urlaub sportlich verausgaben möchte, findet in der malerischen Dolomitenlandschaft
rund um Olang zahlreiche Outdoor-Aktivitäten für Wanderer und
Mountainbiker, verbessert auf dem hauseigenen 3-Loch-Golfplatz
samt Golfschule direkt am Hotel sein Spiel oder zieht auf den Skipisten des nahegelegenen Kronplatzes seine Spuren.
Informationen

MIRABELL ★★★★★
DOLOMITEN WELLNESS RESIDENZ
H.-v.-Perthaler-Str. 11 • I-39030 Olang
Telefon 0039 0474 496191
hotel@mirabell.it • www.mirabell.it
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DIE KOMPETENZSPRITZE
IM WACHSTUMSMARKT
Sichern Sie sich Ihren Kompetenzvorsprung mit
Unterstützung der INITIATIVE DIABETES

Wir unterstützen Sie im Wachstumsmarkt DIABETES. Mit der
INITIATIVE DIABETES von LINDA und PHOENIX erhalten Sie:

+ PRAXISORIENTIERTES FACHWISSEN
+ TOP-KONDITIONEN BEIM EINKAUF VON DIABETESBEDARF
+ KREATIVES MARKETINGMATERIAL FÜR DEN POINT OF SALE
Fast 10 Prozent der Bevölkerung in Deutschland hat einen bekannten oder unentdeckten Diabetes. Stärken Sie Ihre Apotheke
mit einer stabilen und nachhaltigen Kundenbindung in diesem
attraktiven Kompetenzfeld!
exklusiv in

Mehr Informationen finden Sie auf www.linda.de oder auf
unserer Website:

www.phoenix-online.de

Vitalpilze
Zur Unterstützung
des gesunden Immunsystems

Reishi – Shiitake – Maitake – Hericium
Agaricus – Cordyceps – Coriolus – Polyporus – Coprinus – Auricularia

Vitalpilze von Terra Mundo:
• Analysierte Rohstoffqualität auf:
Schwermetalle (Blei, Cadmium, Quecksilber), Pestizide, Schimmelpilze,
Mikrobiologie, Radioaktivität
• Bio-zertifizierte Rohstoffe
• Verarbeitung & Analytik in Deutschland
• Kombination aus Pulver & Extrakt plus Bio-Acerola

Nicht-EU-Landwirtschaft

Terra Mundo – Spezialist für hochwertige Nahrungsergänzung aus der Natur (Schwerpunkt TCM).
Informieren Sie sich gerne auch über unser weiteres Sortiment!
Terra Mundo GmbH, Ferdinandstr. 24, 61348 Bad Homburg
Tel.: 0 6172/18532-0, Fax: 0 6172/18532-29, info@terra-mundo.de, www.terra-mundo.de

Kostenlose Infopost-Anforderung unter:
Telefon: 0 61 72-185 32-0 oder www.terra-mundo.de

Name/Firma/Praxis

Ansprechpartner
Telefon

Straße/Hausnummer

Fax

PLZ/Ort

E-Mail

VE

Bitte senden Sie uns kostenloses Infomaterial:
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Fax-Anforderung unter 0 61 72-1 85 32-29

