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* Enthält kurzkettige Hyaluronsäure, die 40x mal kleiner ist als die ebenfalls enthaltene herkömmliche 
 langkettige Hyaluronsäure und dadurch noch tiefer in die epidermale Hautschicht eindringt.
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Durch die hocheffektive Formel lassen sich selbst die tiefsten 
Falten von innen auffüllen: Die 40x kleineren Hyaluron Mole-
küle dringen noch tiefer in die Haut* ein und verdoppeln das 
hauteigene Hyaluron.
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e-Medikation kommt schritt-
weise bei Ärzten und Apotheken
Seit Anfang 2018 wird die e-Medikation als
erste ELGA-Anwendung nach und nach bundes-
länderweise bei Apotheken und Kassenordinationen 
eingeführt. Ziel der e-Medikation ist es, die 
Patientensicherheit durch die Vermeidung 
unerwünschter Wechselwirkungen zu erhöhen 
und die Prozesse in den Arztpraxen und Apotheken 
zu unterstützen.

Durch die ELGA-Verordnungsnovelle 2017 
sind Vertragsärztinnen und -ärzte, Vertrags-
Gruppenpraxen, Apotheken und Ambulatorien zur 
Speicherung von Medikationsdaten verpflichtet. 
Ausnahmen gibt es für Vertragsärztinnen 
und -ärzte, Vertrags-Gruppenpraxen einzelner 
Sonderfächer sowie für Vertragsärztinnen und 
-ärzte ab dem vollendeten 60. Lebensjahr. 

So funktioniert e-Medikation
Mit e-Medikation kann die behandelnde Ärztin 
bzw. der behandelnde Arzt die e-Medikationsliste 
der Patientin bzw. des Patienten einsehen 
und neue Verordnungen auf unerwünschte 
Wechselwirkungen prüfen. Diese neuen 
Medikamente werden in e-Medikation gespeichert. 
Die Patientin bzw. der Patient erhält von der 
Ärztin bzw. dem Arzt ein Rezept, das mit einem 
eindeutigen Code (eMED-ID) für e-Medikation 
versehen ist. Durch Scannen der eMED-ID erhält 
die Apotheke zwei Stunden lang Zugriff auf die 
in e-Medikation dazugehörige(n) Verordnung(en) und 
kann die entsprechende(n) Abgabe(n) speichern. 
Werden weitere Arzneimittel wie z. B. wechsel-
wirkungsrelevante OTC-Präparate abgegeben, die 
auch in der e-Medikation gespeichert werden sollen, 
ist ein Stecken der e-card notwendig.

Bürgerinnen und Bürger können über das ELGA-
Portal unter www.gesundheit.gv.at selbst alle 
eigenen ELGA-Gesundheitsdaten (e-Befunde, 
e-Medikationsliste) einsehen. Voraussetzung 
dafür ist eine Handysignatur oder Bürgerkarte 
(www.buergerkarte.at). Jene Bürgerinnen und 
Bürger, die über keinen Internetzugang verfügen, 
können sich an die ELGA-Ombudsstelle bei den 
Patientenanwaltschaften in den Bundesländern 
wenden.

Mag. pharm. Ludwig Scholler von der Apotheke in Wies (Steiermark),
zum Nutzen der e-Medikation:

„Bei der e-Medikation überzeugt mich der Vorteil, nebenwirkungs-
relevante rezeptfreie Arzneimittel schnell und einfach auf mögliche 
Interaktionen zu überprüfen. Damit erbringe ich eine wichtige Leistung 
im Dienste des Kunden, die nur durch die e-Medikation möglich ist.“

e-medikation
alle medikamente auf einen blick.

 mehr zur e-medikation unter:

Voraussetzungen für die Nutzung  
von e-Medikation
•	 e-card Anschluss von einem GIN-Zugangsnetz-Provider.
•	  Frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem Arzt- bzw. Apotheken- 

software-Hersteller.
•	  Alternative zu einer Software-Integration: Nutzung über die e-card 

System Web-Oberfläche mit den Basisfunktionen von ELGA.
•	  Ärzte und Apotheken sind gesetzlich verpflichtet, einen gut sicht- 

baren und zugänglichen Aushang über die Teilnehmerrechte von  
Patientinnen und Patienten anzubringen.

•	  Kontakt bei Fragen zu ELGA und technischen Problemen:  
ELGA-Serviceline unter Tel.: 050 124 44 22 bzw. per Mail unter  
support@elga-serviceline.at. 

 www.elga.gv.at/gda     www.chipkarte.at/e-medikation/GDA

 ELGA-Serviceline für GDA: 050 124 4422 

e-medikation

http://www.gesundheit.gv.at
http://www.buergerkarte.at
mailto:support@elga-serviceline.at
http://www.elga.gv.at/gda
http://www.chipkarte.at/e-medikation/GDA
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6      Tipps von der Apothekerin

Arzneimittelpflanzen sind Lebensbe-
gleiter und können Frau in all ihren 
Lebensabschnitten gut begleiten. 
Sie lindern Krämpfe und Entzün-

dungen, können Blutungen anre-
gen oder stillen, wirken regulierend 

auf Zyklusstörungen, wohltuend in der aufregen-
den Zeit der Schwangerschaft, Geburt und 
Stillzeit und führen unterstützend durch die 
Wechseljahre. 

von Mag. pharm. Irina Schwabegger-Wager

Viele Frauen bevorzugen 

heute pflanzliche Präpara-

te gegen die hormonell 

bedingten Einschränkun-

gen der Lebensqualität wie Hitzewal-

lungen, Nervosität, Reizbarkeit oder 

Schlafstörungen. Dabei hat man die 

Auswahl zwischen zugelassenen 

pflanzlichen Arzneimitteln, welche  

z. B. Extrakte aus dem Wurzelstock 

der Traubensilberkerze enthalten 

oder Nahrungsergänzungsmittel mit 

Rotklee- oder Sojaextrakten, Yams-

wurzel oder Blütenpollen. Je nach 

Stadium des Wechsels und des 

individuellen Beschwerdebildes wählt 

der Apotheker das passende Präparat 

aus.

Die Traubensilberkerze stammt aus 

Nordamerika und wurde bereits von 

den Indianern als Heilpflanze verwen-

det. In der europäischen Medizin ist 

sie seit dem 17. Jahrhundert bekannt 

Hätten Sie‘s gewusst?   
Pflanzenkraft 
für die Frau

Teil 2
Für (fast) jedes Frauenleiden ist ein Kraut gewachsen – fragen Sie Ihren Apotheker!
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Tipps von der Apothekerin      7 

Rotklee wird bei klimakterischen 
Beschwerden eingesetzt.

und ab Ende der 50er-Jahre auch 

klinisch untersucht. Ihre Inhaltsstof-

fe reduzieren – durch Studien belegt  

– nicht nur die Intensität von 

Hitzewallungen oder das Auftreten 

von Nachtschweiß, sondern wirken 

auch positiv auf Schlafstörungen und 

psychische Probleme.

Gut bewährt hat sich auch eine fixe 

Kombination von Johanniskraut und 

Traubensilberkerze, wenn psychische 

Probleme mit nervöser Verstimmung, 

Reizbarkeit und Ängstlichkeit im 

Vordergrund stehen. Zu beachten 

sind der langsame Wirkungseintritt 

nach 2- bis 4-wöchiger Einnahme und 

eine Mindesteinnahmedauer von drei 

Monaten.

Der Einsatz von Rotklee- oder 

Sojaextrakten hat das seltenere 

Auftreten von klimakterischen 

Beschwerden und Zivilisationskrank-

heiten in asiatischen Ländern mit der 

traditionell sojareichen Ernährung zur 

Grundlage. Als an der Wirkung 

beteiligte Inhaltsstoffe wurden 

Isoflavone identifiziert, welche auch 

als Phytoöstrogene bezeichnet 

werden. Sie steigern das Wohlbefin-

den der Frau in dieser sensiblen 

Lebensphase, ohne in den Hormon-

haushalt einzugreifen und sind auch 

für die Langzeiteinnahme bestens 

geeignet. Bei einer empfohlenen 

Dosierung zwischen 40 und 90 mg 

pro Tag und einer kontinuierlichen 

Einnahme über einige Monate bessern 

sich die bereits erwähnten klimakteri-

schen Beschwerden zusehends. 

Höhere Tagesdosen, wie sie in 

einschlägigen Internet-Angeboten zu 

finden sind, sind aufgrund fehlender 

Datenlage nicht zu empfehlen. 

Neuer am Markt ist eine Kombination 

von Isoflavonen mit Magnolienex-

trakt, dessen Inhaltsstoffe eine 

ausgleichende Wirkung bei Schlafstö-

rungen und innerer Unruhe haben. 

Die Magnolie wird in der TCM bereits 

seit über 2.000 Jahren eingesetzt, und 

ihre Wirkung ist wissenschaftlich gut 

dokumentiert: Auch Angstgefühle, 

Reizbarkeit und Libidoverlust nahmen 

deutlich ab. Ebenso unterstützen 

Vitamin B6 und Nachtkerzenöl 

sowie Griffonia, die afrikanische 

Schwarzbohne, die hormonelle 

Balance auf natürliche Weise.

Arzneiteeempfehlung 
bei Wechselbeschwer-
den

Bei nächtlichen Schweißausbrüchen 

hat sich Salbeitee bewährt, der jedoch 

nicht zu niedrig dosiert werden darf: 

1 EL Salbeiblätter auf ¼ l Wasser, 

davon 2 Tassen täglich trinken. Wer 

magenempfindlich ist, sollte eher zu 

Salbeikapseln greifen.

Auch das Herzgespannkraut wird 

aufgrund seiner schwach blutdruck-

senkenden und beruhigenden 

Wirkung gerne so genannten 

„Wechselteemischungen“ 

beigefügt. 

Haustee bei 
Wechsel- 

beschwerden 

Zu gleichen Teilen – je 10 g –
mischen:
Johanniskraut, Melissenblätter, 
Weißdornblüten, Löwenzahn-
wurzel mit Kraut, Schafgarben-
kraut, Orangenblüten, Hage-
buttenfrüchte mit Samen.
2 TL der Mischung mit ¼ Liter 
siedendem Wasser übergießen, 
nach 10 Minuten abseihen und 
schluckweise trinken.

TIPP

Bei nächtlichen Schweiß-
ausbrüchen hat sich Salbei-
tee bewährt.
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8      Schüßler Salze

Schüßler Salze sollten vorbeugend bereits im Herbst 

eingenommen werden. Die Einnahme kann in einer 

moderaten Dosierung über den ganzen Winter 

weitergeführt werden, damit die Mineralstoffspeicher 

aufgefüllt werden und in Zeiten von Grippewellen eine 

stabile Abwehrkraft vorhanden ist. 

Für Kleinkinder ist Nr. 3 Ferrum phosphoricum der 

wichtigste Mineralstoff, um die allgemeine Abwehrkraft 

aufzubauen. Zum Aufbau der Abwehrkräfte empfiehlt sich 

das Schüßler Komplexmittel Zell Immuferin, welches 

6 Schüßler Salze in jeder Tablette enthält. Mit jeder 

Tablette Zell Immuferin nehmen Sie die richtigen Schüßler 

Salze ein, die Ihre Abwehrkräfte stärken und fit machen 

für den Winter, denn eines ist sicher: die nächste Grippe-

welle kommt bestimmt!

Zell Immuferin für die ganze Familie

Zell Immuferin stärkt die natürlichen Abwehrkräfte von 

Kindern und Erwachsenen gleichermaßen. Besonders 

wenn man immer wieder krank wird, weil man „alles 

auffängt“. Davon betroffen sind Kinder in Kindergarten 

oder Schule, aber auch Erwachsene mit viel Kontakt zu 

anderen Mitmenschen. Auch ältere Personen mit einer 

abgeschwächten Abwehrkraft stärken ihre allgemeine 

Immunabwehr durch Zell Immuferin.  

Zell Immuferin enthält folgende Schüßler Salze: 

Nr. 3 Ferrum phosphoricum

Nr. 4 Kalium chloratum

Nr. 8 Natrium chloratum

Nr. 9 Natrium phosphoricum

Nr. 21 Zincum chloratum

Nr. 26 Selenium

Mit dieser fertigen Mischung werden Stoffwechsel und 

Durchblutung unterstützt und dadurch die allgemeine 

Abwehrkraft gestärkt. Daher kann Zell Immuferin sowohl 

zur Prophylaxe als auch zur Behandlung von grippalen 

Infekten eingesetzt werden. Die Funktionsmittel der 

Biochemie nach Dr. Schüßler wirken grundsätzlich regulie-

rend und ausgleichend. Ein Beispiel dafür ist das bei 

Erkrankungen zunächst auftretende Fieber bis 38,8° C. 

Durch Gabe des richtigen Funktionsmittels, welches in Zell 

Immuferin enthalten ist, werden die Abwehrmechanismen 

aktiviert und das Transportgeschehen im Blut erhöht. 

Deswegen muss die Temperatur nicht weiter steigen, und 

das Fieber kann abklingen. Die Schleimhäute und Drüsen 

werden durch die enthaltenen, entsprechenden Funktions-

mittel versorgt, wodurch einem Husten vorgebeugt 

werden kann, der oft einen grippalen Infekt begleitet. 

Wichtig ist auch die Regulation der Schleimhautbefeuch-

tung der Atemwege. Trockene Atemwege oder Schleim-

häute können Halsschmerzen, Husten oder eine verstopf-

te Nase zur Folge haben.

Außerdem ist es wichtig, den Zellstoffwechsel zu aktivie-

ren und die Lymphe mit den entsprechenden Schüßler 

Mit dem Fortschreiten des Herbstes 
kann man beobachten: Die Kinder sind 
immer wieder krank! Nebel, rauer wer-
dendes Klima, zu trockene Raumluft – 
das alles fordert unsere Abwehrkräfte. 
Deshalb ist es an der Zeit, mit den rich-
tigen Schüßler Salzen die Abwehrkräfte 
zu mobilisieren und zu stärken, damit 
Sie und Ihre Lieben gesund durch 
Herbst und Winter kommen! 

von Mag. pharm. Susana Niedan-Feichtinger

Mit Schüßler Salzen  
vorbeugen und  
Abwehrkräfte stärken!
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Salzen zu versorgen. Diesbezüglich ist es von großer 

Bedeutung, Übersäuerungstendenzen zu regulieren. 

Die für die Stärkung der Abwehrkräfte in Zell Immufe-

rin enthaltenen Schüßler Salze setzen alle beschriebe-

nen Vorgänge im Körper in Gang und regulieren auf 

sanfte Weise. 

Zell Immuferin und  
Adler Ortho Aktiv Nr. 3

Die Nährstoffkombinationen der Adler Ortho Aktiv 

Reihe sind speziell auf die Kombination mit Schüßler 

Salzen abgestimmt. Zell Immuferin in Kombination mit 

Adler Ortho Aktiv Nr. 3 baut nachhaltig die Abwehr-

kräfte auf; das Spurenelement Selen in Kombination mit 

den Vitaminen A, C und E sowie der wertvolle Ingwer-

extrakt sind hier besonders hervorzuheben. Vitamin 

B-Komplex in Kombination mit Ginkgo-Extrakt unter-

stützen den Energiestoffwechsel und verringern die 

Müdigkeit. Für genauere Informationen hilft Ihnen „Ihr 

Schüßler Apotheker“ gerne weiter.

Salbe H – wohltuend bei  
trockener Raumluft 

Kinder, aber auch Erwachsene leiden unter der trocke-

nen Raumluft während der Heizperiode. Besonders in 

der Nacht führt die trockene Raumluft − aufgrund 

fehlender Feuchtigkeit − zu Problemen wie Hustenreiz, 

Halstrockenheit und verstopfter Nase. Salbe H ist jetzt 

eine wirksame Alternative: diese Salbe wird zur regel-

mäßigen Anwendung bei trockener Raumluft während 

der Heizperiode empfohlen. Am besten die Salbe am 

Abend vor dem Schlafengehen im Bereich der Brust und 

am Rücken gut einmassieren, ein Tuch darüberlegen 

und damit schlafen gehen.

Bei Kindern ist es empfehlenswert, ein Unterhemd 

unter dem Pyjama anzuziehen. Die wohltuende Wir-

kung entfaltet sich während der Nacht. Die Schleimhäu-

te der Atemwege werden nicht trocken, und man kann 

gut durchschlafen. Das gilt sowohl für Kinder als auch 

Erwachsene. 

Hoch verdünnte Mineralstoffe unterstützen die sanfte 

Wirkung dieser Salbe und beugen wirksam Beschwer-

den der Atemwege in der Heizperiode vor. 

Salbe H zumindest 2-mal täglich eincremen.

www.adler-pharma.at

Homöopathisches Arzneimittel
Biochemie nach Dr. Schüßler

Rezeptfrei erhältlich in Ihrer Apotheke. Über Wirkungen und mögliche unerwünschte 
Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt und Apotheker.

Abwehrkräfte stärken 
Für die ganze Familie!

Entgeltliche Einschaltung

http://www.adler-pharma.at
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10      Tipps vom Apotheker

abstehen. 

•   Die Bürste soll am besten mittel-

hart sein, um das Zahnfleisch nicht 

zu verletzen, und einen kleinen 

Bürstenkopf haben, der gezieltes 

Putzen einzelner Zähne erlaubt. 

•   Fluorid ist immer noch der beste 

Schutzfaktor gegen Karies in 

Zahnpasten. Nach dem Zähneput-

zen ist exzessives Ausspülen 

kontraproduktiv: Dadurch geht der 

größte Teil des zugeführten 

Fluorids gleich wieder verloren. 

•   Medizinische Mundspüllösun-

gen können die mechani-

sche Mundhygiene nur 

für kurze Zeit ersetzen, 

etwa bei und nach 

Zahn- oder Parodon-

taloperationen. 

Wie gefährlich Küssen 

tatsächlich ist, ist eine 

Frage des Standpunktes. 

Von der emotionalen Seite 

wohl eher nicht, von der 

hygienischen eher schon, 

denn jeder von uns hat 

seine individuelle 

Mundflora. Manche 

Bakterienspezies in der 

Mundhöhle fördern z. B. 

Karies und Parodontitis. 

Etwa 600 bis 700 unter-

schiedliche Mikroorganismen können 

als potenzielle Bewohner der Mund-

höhle vorkommen, und in jedem 

Milliliter Speichel befinden sich rund 

100 Millionen Bakterien. Mundhygie-

nemaßnahmen sind daher ein Gebot 

der Stunde, denn Mundgeruch und 

verfärbte Zähne verleiden jeden Kuss.

Tipp vom Apotheker

Erfrischende Zusätze in Zahnpasten 

wie Menthol, Eukalyptus oder 

andere ätherische Öle 

täuschen durch den 

frischen Geschmack ein 

Gefühl der Sauberkeit vor, 

obwohl die Zahnbeläge 

durch das Putzen noch gar 

nicht entfernt worden 

sind. Dazu wären je nach 

Intensität der Reinigung 

drei bis fünf Minuten notwendig. 

Unser Rat: 

•   Kaufen Sie sich alle zwei 

Monate eine neue 

Zahnbürste, spätestens 

jedoch dann, wenn die 

äußeren Borsten vom 

Bürstenkopf schon seitlich 

Ist Küssen  
gefährlich?

Wie Sie Ihren Mund „kuss-
frisch“ halten, verrät Ihnen 
Ihr Apotheker!

So bleiben Sie kussfrisch

von Mag. pharm.  
Dr. Alfred Klement



OKTOBER 2018 DA

Tipps vom Apotheker      11 

Immer wieder kommt es zu Liefer-

ausfällen und immer öfter sind 

wichtige Arzneimittel vom Groß-

handel über Wochen bis Monate nicht 

lieferbar. 

 

Dann stehen Kunden hilfesuchend in 

der Apotheke und hoffen, dass die 

Apothekerin oder der Apotheker 

doch noch Mittel und 

Wege finden, wie 

sie zu ihrem 

(lebens)notwen-

digen Arzneimit-

tel kommen. 

 

Denken Sie daran, 

wenn Sie auf eine unterbrechungslose 

Versorgung angewiesen sind, also 

wenn Sie z. B. zu den insulinpflichtigen 

Diabetikern, Menschen nach Organ-

transplantatio-

nen, Karzinompa-

tienten, Patienten 

mit TBC, mit HIV-Infekten oder mit 

Blutgerinnungsstörungen zählen. 

Was sind die Ursachen? 

Früher hatten Pharmafirmen auf 

mehreren Kontinenten und Ländern 

Produktionsstätten. Bei Betriebs-

ausfällen oder Qualitätsmängel 

gab es alternative Lieferanten. 

Mit der Globalisierung des 

Pharmageschäftes wurden aber 

zahlreiche Fabriken geschlossen. 

Der Preisdruck der Krankenkassen 

und die billigere Produktion in 

Schwellenländern wie China und 

Indien haben dazu geführt, dass der 

Weltbedarf sehr oft nur mehr von 

zwei bis drei Herstellern gedeckt 

wird. 

Tipp vom Apotheker
Wenn Sie von einer chronischen 

Arzneimitteleinnahme abhängig sind, 

sollten Sie nicht nur die Urlaubszeiten 

des verschreibenden Hausarztes im 

Blickfeld behalten, sondern auch den 

aktuellen Vorrat an benötigten 

Arzneimitteln. 

Vor dem Hintergrund der Lieferaus-

fälle ist man mit einer Reserve für 

vierzehn Tage bis ein Monat vor 

kurz- und mittelfristigen Versorgungs-

problemen geschützt. Dabei bitte das 

Ablaufdatum und die Lagervorschrif-

ten beachten, und die neue Packung 

erst nach dem Aufbrauchen der alten 

öffnen!

Beugen Sie 

Lieferausfällen 
vor!

Arzneimittelvorrat

Sorgen Sie für den Fall 
vor, dass Ihre Apotheke 

Lieferausfälle zu 
beklagen hat.
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Die Apo-App „Apo-

theken und Medika-

mente“ zählt mit 

mehr als 650.000 

Downloads zu den beliebtesten 

Gesundheits-Apps in Österreich. 

Erst im Frühjahr dieses Jahres 

wurde die App mit dem eAward 

in der Kategorie „Mensch und 

Gesundheit“ ausgezeichnet. Nicht 

ohne Grund: Mit der praktischen 

Apo-App finden Sie schnell die 

nächstgelegene Apotheke, 

können Medikamenteninformationen nachschlagen und 

haben Ihre Gesundheitsdaten und die Ihrer Familienmit-

glieder immer mit dabei. Für viele Anwender ist die App 

ein unverzichtbarer Gesundheitsbegleiter! 

Die Funktionen der Apo-App auf 
einen Blick

•  Apotheken-Suche: Dieses praktische Feature bietet 

verlässliche Soforthilfe, wenn man etwa am Wochen-

ende oder nachts akut eine Arznei aus der Apotheke 

braucht. Die App zeigt an, wo sich die nächstgelegene 

Apotheke befindet – mit der genauen Adresse auch in 

Kartenansicht und mit Entfernung, der Telefonnummer 

und ob sie aktuell geöffnet bzw. Bereitschaftsdienst 

hat. 

•  Medikamenten-Info: Die Apo-App vereint alle wichti-

gen Informationen zu über 90.000 Apothekenproduk-

ten – inklusive Gebrauchsinformationen, Warnhinwei-

se, Fotos rezeptfreier Produkte und Videos zur 

richtigen Anwendung der Arzneimittel. Man kann sein 

Medikament scannen oder über die alphabetische 

Medikamentenliste bzw. die Suchfunktion finden. 

•  Meine Gesundheit: In diesem 

Modul können Sie persönliche 

Medikamentenlisten mit 

Einnahmeerinnerungen erstel-

len. Darüber hinaus bietet die 

App die Möglichkeit, Daten zur 

persönlichen Gesundheit zu 

erfassen – z. B. in Form von 

Tagebüchern, in denen man 

Blutdruckmessungen, Informa-

tionen zu Gewicht, Migräne 

usw. hinzufügen kann. 

•  Impfungen: Dieses Tool kann als elektronischer Impfpass 

für die ganze Familie genutzt werden, indem Sie persön-

liche Impfungen und Impfungen Ihrer Familienmitglieder 

erfassen und Erinnerungen für Auffrischungen speichern. 

Hilfreich sind außerdem die, über die App abrufbaren, 

Impfempfehlungen des Gesundheitsministeriums.

•  News & Themen: Auch News zu aktuellen Gesundheits-

themen und umfangreiche Informationen zu den The-

menbereichen COPD, Heilpflanzen, 

Impfungen und Wechseljahre 

kommen in der App nicht zu kurz.

Die Apo-App ist ein kostenloses 

Service der Österreichischen 

Apothekerkammer. Sie kann für 

Android und iOS im App-Store 

unter „Apotheken und Medika-

mente“ heruntergeladen werden. 

www.apoapp.co.at

APO-APP 
Information zu Apotheken und Medikamenten auf 
Ihrem Smartphone oder Tablet

http://www.apoapp.co.at
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Vitamin D, das Sonnenhormon, kann bei ausrei-

chender Sonnen- bzw. UVB-Bestrahlung selbst 

vom Körper gebildet werden. Das ist jedoch nur an 

sonnigen Sommertagen möglich – im Herbst- und 

Winter fallen die Sonnenstrahlen in einem zu flachen 

Winkel ein. Auch durch die Nahrung lässt sich nicht 

genügend Vitamin D zuführen. Von natürlichen 

Vitamin D-Quellen, wie fette Fische (z. B. Makrelen, 

Lachs), Rinderleber, Eier und Steinpilze, müssten sehr 

große Mengen gegessen werden, um den Bedarf zu 

decken. Ein Mangel an Vitamin D führt bei Kindern 

zum bekannten Krankheitsbild der Rachitis, bei 

Erwachsenen zu einer Störung des Knochenstoff-

wechsels. Die Knochenmatrix wird unzureichend 

mineralisiert, der entstehende Knochen ist nicht voll 

belastungsfähig. Außerdem stärkt Vitamin D das 

Immunsystem und kann Arterienverkalkung sowie 

Bluthochdruck vorbeugen. 

Um sich ausreichend mit Vitamin D zu versorgen, ist 

oft der Einsatz von Vitamin D-Präparaten notwendig, 

vor allem in der kalten Jahreszeit – fragen Sie Ihren 

Apotheker.                       cb

Vitamin D
Sonniges Multitalent

Für alle, die
mehr wollen

• Unterstützt das Immunsystem  
• Ist wichtig für Knochen und Muskeln

Vitamin D
• trägt zu einer normalen Funktion  

des Immunsystems bei 

• trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei

• trägt zur Erhaltung einer normalen  
Muskelfunktion bei

Nahrungsergänzungsmittel

4000 I.E.

 Lö
su

ng

: D
a gerade im Winter aufgrund mangelnden Sonnenscheins häuf g ein Vitamin D-Mangel e

nts
te

ht
.

Hätten Sie es 

gewusst ...?

Warum sollte man 

im Winter auf eine 

ausreichende Vitamin 

D-Zufuhr achten?



Phase zwei: Hustenattacken
gegen zähen Schleim

Die Phase des verschleimten bzw.
 produktiven Hustens tritt meist ab dem
dritten oder vierten Tag der Erkältung
auf. Der zähe Schleim in den Atem -
wegen beginnt, sich zu lösen, und ver-
stopft die feinen Bronchien. Atemnot
und Brennen im Brustbereich sind die
Folge. Mithilfe der Hustenattacken
 versucht der Körper nun, den Schleim
abzutransportieren und die Bronchien
zu reinigen.
Efeu hilft den Bronchien, den Schleim
zu lösen. Efeu ist eine seit Jahrtausen-
den genutzte Heilpflanze, deren Wir-
kung auch die Schulmedizin längst
bestätigt hat: Spezielle Heilstoffe in den
Blättern des Arzneiefeus, sogenannte
Saponine, entkrampfen die Atemwege
und lösen den zähflüssigen Schleim.
Dadurch wird das Abhusten erleichtert,
der Hustenreiz gemildert und die
 Atmung spürbar verbessert.
Gut, wenn man in dieser Situation auf
ein wirksames pflanzliches Arzneimittel

Die Eibischpflanze mit ihrem hohen Ge-
halt an Schleimstoffen kann helfen. Die
Schleimstoffe, sogenannte Polysaccha-
ride, legen sich als schützender Film
über die entzündete Schleimhaut in
Mund, Rachen und Kehlkopf und kön-
nen auf diese Weise den
Hustenreiz lindern und die Häufigkeit
der Hustenattacken reduzieren. Darü-
ber hinaus zeichnet sich die Hustenbe-
handlung mit Heilpflanzen wie Eibisch
durch eine ausgezeichnete Verträglich-
keit aus. Davon profitieren Erwachsene
und Kinder.

Tipp:
� Das Benetzen der wunden

 Schleimhaut durch schluckweises
Trinken von Tee und Sirup bzw. das
 Lutschen von Hustenbonbons
 erleichtert Ihnen den Tag.

� Die Einnahme von reizlindernden
Produkten direkt vor dem Schlafen-
gehen sowie das Hochlagern des
Oberkörpers sind empfehlenswert,
denn eine flache Liegeposition ver-
stärkt den Hustenreiz.

� Beherzigen Sie zudem ein absolutes
Rauchverbot.

H usten ist eines der häufigsten
Begleitsymptome im Verlauf
von Erkältungskrankheiten.

Die Ursache dafür sind Viren, die über
die Atemwege in die Bronchien gelan-
gen und dort eine Entzündung auslö-
sen. Die entzündliche Veränderung der
Bronchialschleimhaut geht einher mit
Husten, der zu Beginn meist trocken,
später verschleimt ist. Beide Husten-
phasen – trockener Reizhusten und
produktiver Husten – müssen unter-
schiedlich behandelt werden.

Die ersten Anzeichen: ein
Kratzen im Hals und ein
 trockener Hustenreiz.

Im Anfangsstadium einer Erkältung tritt
häufig ein trockener Reizhusten auf.
Schon der Begriff „trocken“ sagt, dass
kein Schleim ausgehustet wird, die ur-
eigenste Aufgabe des Hustens also
gar nicht erfüllt wird. Jetzt gilt es, den
trockenen Husten schnell zu stillen,
denn die hartnäckigen Hustenattacken
strengen den Patienten mitunter stark
an, rauben den Schlaf und sind im
Grunde wenig sinnvoll.

DA Oktober 2018

Husten gezielt behandeln.
Für eine gute Nacht und
einen ruhigen Tag!

Alpinamed®
Hustenreizlinderer 
Eibisch-Sirup**
� Mit hochwertigem  Flüssigextrakt

aus Eibischwurzel

� Bei Reizhusten infolge von
Schleimhautreizungen im Mund-
und Rachenraum Ausgelöst
durch Erkältungsviren – auch im
Sommer, Allergene (Pollenstaub),
Klimaanlagen, Zigarettenrauch

� Ab 3 Jahren

DA-10-Okt18-Alpinamed_Layout 1  05.09.18  17:51  Seite 2
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zurückgreifen kann, wie es der Alpinamed® Hustenlöser*
ist. Noch besser, wenn die Handhabung des
 Arzneimittels so unkompliziert ist, wie den Alpinamed®

Hustenlöser Tropfen zum Einnehmen in der innovativen
Tropftube. Diese ermöglicht es dem Anwender, Tropfen
für Tropfen in der selbst bestimmten Geschwindigkeit zu
dosieren. Keine Probleme beim Starten und Stoppen,
kein Kleben und Kleckern. Darüber hinaus eignet sich
die handliche Tube auch sehr gut für unterwegs
 (minimales Gewicht, kein Zerbrechen).

Tipp:
� Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr

(Wasser, Tee, verdünnte Fruchtsäfte oder Brühe). Das
hilft, den Schleim dünnflüssiger zu machen und zu
lösen.

� Damit Sie ruhig schlafen können, schleimlösende
 Produkte spätestens 3 Stunden vor dem Schlafen -
gehen nehmen.

� Bitte suchen Sie einen Arzt auf, wenn der Husten
 bereits mehr als zwei Wochen andauert, bei hohem
Fieber (mehr als 39°) sowie bei Atembeschwerden
oder einem ausgeprägten Schwächegefühl.

* Als Arzneimittel zugelassen. ** Traditionelles pflanzliches Arzneimittel.
Die Anwendung beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren
 Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Österreich, www.alpinamed.at

Die Urkraft des Efeus für Sie.

Bei Husten, für 
die ganze Familie.

Alpinamed® Hustenlöser-Sirup lindert 
den Hustenreiz und löst den Schleim. 

Für die ganze Familie geeignet – auch 
für Säuglinge ab dem 1. Monat.

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

Alpinamed® Hustenlöser-Sirup lindert 
den Hustenreiz und löst den Schleim. 
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Entgeltliche Einschaltung.

DA-10-Okt18-Alpinamed_Layout 1  05.09.18  17:51  Seite 3

http://www.alpinamed.at


DA OKTOBER 2018

16      Kinderkrankheiten

Dreitagefieber 

Meist sind Kleinkinder – oft noch wäh-

rend des ersten Lebensjahres – be-

troffen. Es beginnt mit einem plötz-

Bei Kinderkrankheiten 

handelt es sich um 

ansteckende Infektions-

krankheiten. Da oft nur 

die Symptome gelindert werden 

können, muss man sie meist mehr 

oder weniger aussitzen. Medika-

mente sollten sorgsam und nur nach 

Rücksprache mit einem Arzt oder 

Apotheker verabreicht werden. 

Dosierungen sind bei Kindern 

unbedingt genau einzuhalten. 

 

Auch wenn teils schwere Komplika-

tionen eher selten auftreten, sollten 

Eltern diese im Hinterkopf behalten, 

um notfalls rasch reagieren zu 

können. Viele der typischen Kinder-

krankheiten wie Röteln, Masern und 

Windpocken können mithilfe von 

Schutzimpfungen vermieden werden.

Typische Kinderkrankheiten  
Es beginnt mit  
Ausschlag, Fieber & Co. 

Im Kindesalter machen wir einige virale sowie 
bakterielle Infektionskrankheiten mit ho-

her Ansteckungsgefahr durch. Einige der 
„klassischen“ Kinderkrankheiten sind 
dank hoher Durchimpfungsraten bereits 
seltener geworden. 

von Lana Gricenko, Bakk. phil.

Der Begriff „Kinder-
krankheit“ mag zwar 
Harmlosigkeit suggerie-
ren, in Wahrheit können 
diese Erkrankungen aber 
mit erheblichen Kompli-
kationen einhergehen.
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Wadenwickel können das Fieber senken. 
Sie sollten aber nur bei warmen Beinen 

eingesetzt werden. Sind die Hände und 
Füße kalt, kann das auf eine Kreislaufschwä-

che hindeuten. Setzen Sie dann statt der Wickel 
auf lauwarme Ganzkörperwaschungen. Diese 
belasten den Kreislauf weniger.

TIPP

Die Komplikationen, 
die bei so mancher 
Kinderkrankheit 
auftreten können, 
sind um ein Viel-
faches gefährlicher, 
als die sehr seltenen 
Nebenwirkungen 
der Impfungen.

lichen Temperaturanstieg auf über 39° C Fieber, bei dem 

auch Fieberkrämpfe und Erbrechen möglich sind. 

Nachdem dieser nach drei bis vier Tagen zurückgeht, 

breitet sich am Körper, den Armen und den Beinen ein 

kleinfleckiger Ausschlag aus, der an Röteln erinnert. 

Nach ein, zwei Tagen verschwindet dieser. Die Behand-

lung beschränkt sich auf fiebersenkende Maßnahmen. 

Besonders wichtig ist ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Es 

existiert kein Impfschutz.

Ringelröteln 

Bei Ringelröteln kommt es zu einer Rötung der Wangen 

in Begleitung von einem ringförmigen, symmetrischen 

Hautausschlag am Körper, Armen und Beinen. Typisch 

sind grippeähnliche Symptome, leichtes Fieber und 

trockene Haut. Gegen Ringelröteln gibt es aktuell keinen 

Impfschutz.

Röteln

Erste Anzeichen sind schmerzhaft geschwollene Lymph-

knoten im Nacken und hinter den Ohren. Von dort aus 

breitet sich ein kleinfleckiger Ausschlag rasch auf das 

Gesicht, den Hals und den Rücken bis über den ganzen 

Körper aus. In seltenen Fällen kommt es zu einer Entzün-

dung des Gehirns (Enzephalitis). Besonders gefährlich ist 

Röteln für Frauen bis zur 17. Schwangerschaftswoche. 

Die Viren können auf das ungeborene Kind übertragen 

werden und z. B. Frühgeburten auslösen. Bei Kindern ist 

keine spezielle Behandlung notwendig. Röteln 

Mo So
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WOCHENDEPOT

Ich bleib ein 

harter Knochen

Muskeln

Knochen

Immunsystem

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D. Verzehr-
empfehlung: 1 Gel-Tab pro Woche. Vorzugsweise 
zu sammen mit einer Hauptmahlzeit. 1 Gel-Tab ent-
hält 140 μg Vitamin D3 (5.600 I.E.) als wöchentliche 
Verzehrmenge. Dies entspricht einer täglichen Ver-
zehrmenge von 20 μg Vitamin D3 (800 I.E.). Lactose- 
und glutenfrei. Dr. Loges Österreich GmbH, Mayrwies-
straße 25, 5300 Hallwang b. Sbg, www.loges.at
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können durch eine Schutzimpfung 

verhindert werden.

Masern

Masern beginnen meist mit Fieber, 

Schnupfen, Husten, Müdigkeit, Kopf- 

und Bauchschmerzen und einer 

Bindehautentzündung. Es folgt ein 

Ausschlag mit roten, grobflächigen 

Flecken, der sich von den Ohren aus 

abwärts bis zu den Füßen ausbreitet 

und etwa vier bis sieben Tage lang 

anhält, bis er mit Hautschuppen 

abheilt. Besonders wichtig ist Bettru-

he. Wichtigste prophylaktische 

Maßnahme ist die Schutzimpfung. 

Mumps 

Mumps verursacht allgemeine Krank-

heitssymptome wie Übelkeit, Kopf-, 

Hals- und Ohrenschmerzen und zum 

Teil hohes Fieber. Hinzu kommt eine 

schmerzhafte und meist einseitige 

Entzündung und Schwellung der 

Ohrspeicheldrüsen; man erkennt sie 

an den typischen „Hamsterbacken“ 

und abstehenden Ohrläppchen. Nach 

etwa sieben Tagen bildet sich das aber 

wieder zurück. Behandelt wird etwa 

durch fiebersenkende Maßnahmen 

wie Wickel. 

Gegen Mumps gibt es eine Impfung.

Windpocken

Bei Windpocken (auch Feuchtblattern 

oder Schafblattern) zeigt sich zuerst 

ein roter Ausschlag, der an Gelsensti-

che erinnert. Aus den roten Punkten 

werden Bläschen, die aufplatzen, 

nässen und verkrusten. Der Ausschlag 

juckt sehr stark und kann alle Körper-

stellen befallen. Außerdem ist hohes 

Fieber möglich. 

Das starke Jucken 
der Windpocken 
kann durch spe-
zielle Salben, Gele, 
Lotionen und Puder 
gelindert werden. 

Aufgekratzte Bläschen 
hinterlassen oft un-

schöne Narben. Achten 
Sie darauf, dass Ihr Kind 

kurze Fingernägel hat. Babys 
und Kleinkindern kann man 
zusätzlich dünne Handschuhe 
oder zur Not auch Söckchen 
über die Hände ziehen. 

TIPP
In der Apotheke sind juckreizstil-

lende Pulver, zinkoxidhaltige 

Lotionen oder entsprechende 

Salben und Gele erhältlich, die die 

Beschwerden lindern. 

Mittlerweile existiert eine Impfung, 

die so genannte „Varizellenimpfung“. 

Sie ist nicht im kostenfreien Impfpro-

gramm enthalten. 

Kinderlähmung 

Die Viren befallen das zentrale 

Nervensystem, wodurch Lähmungen 

der Arme, Beine und der Atmung 

möglich sind. 

Es gibt eine Impfung, die im heimi-

schen Impfplan kostenfrei enthalten 

ist. Die Infektion verläuft oft mit 

allgemeinen Krankheitssymptomen 

wie Fieber, Schluckbeschwerden, 

Kopf- und Gliederschmerzen.

Rotavirus-Erkrankungen

Rotaviren verursachen starke Brech-

durchfälle bei Kindern. Deshalb wird 

laut Gratis-Impfkonzept bereits im 

Alter von wenigen Wochen die erste 

von zwei bzw. drei Teilimpfungen 

verabreicht. Die Erkrankung beginnt 

für gewöhnlich mit Bauchschmerzen, 

wässrigem Durchfall und Erbrechen. 

Möglich ist auch Fieber. Außerdem ist 

der Krankheitsverlauf schwerer als bei 

anderen Durchfallerkrankungen. Hier 

ist besonders die Gefahr der Aus-

trocknung gegeben. 

Hand-Fuß-Mund- 
Krankheit 

Typisch sind rote Flecken an Händen, 

Füßen und im Gesicht rund um den 

Mund, die später in Blasen übergehen. 

Besonders schmerzhaft – und daher 

belastend – sind die Bläschen, die sich 

im Mund bilden. Begleitend sind 

Kopfschmerzen, leichtes Fieber oder 

Magen-Darm-Beschwerden möglich. 

Die Behandlung erfolgt symptoma-

tisch. In der Apotheke sind spezielle 

Mittel zur Schmerzlinderung auf der 

Mundschleimhaut erhältlich. Es gibt 

keine Impfung.
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ADLER HOM - GESUND UND BUNT

Zahnfreundliche Globuli, weil ohne Zucker (ohne Saccharose)

ADLER HOM® 

Zahnungskügelchen  Neurodermitis Übererregbarkeit
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Etwa ein Drittel unseres Lebens verbringen wir schlafend, 

das sind durchschnittlich 7-8 Stunden pro Tag. Wichtiger als 

die Schlafdauer ist jedoch die Schlafqualität. Ein gesunder 

Schlaf ist lebensnotwendig, da währenddessen wichtige 

körperliche und geistige Regenerationsprozesse ablaufen – 

das Immunsystem und der Stoffwechsel werden aktiviert 

und gestärkt, Erlebtes wird verarbeitet, Gelerntes gespei-

chert. Wer nachts schlecht schläft, ist daher morgens nur 

ein „halber Mensch“, ein Teufelskreis entsteht: Der Stress 

nimmt zu, weil die Erholung fehlt. Der Wunsch nach 

erholsamem Schlaf wird immer drängender, dadurch klappt 

es mit dem Einschlafen noch schlechter. 

Die pflanzliche Alternative 
zu chemischen Schlafmitteln

Warum leiden Frauen besonders häufig unter Schlafproble-

men? Die Mehrfachbelastungen des Alltags rund um Beruf, 

Freizeit und Familie verlangen große Aufmerksamkeit. Das 

Jeder vierte Erwachsene in Österreich leidet an Schlafproblemen. Stress, Leistungs-
minderung und Niedergeschlagenheit sind nur einige der Folgen. Besonders häufig 
sind Frauen betroffen, die sich in der Hektik des Alltags oft sehr schwer tun zur 
Ruhe zu kommen. Die gute Nachricht: Es gibt eine rein pflanzliche Alternative zu 
chemischen Schlafmitteln.

Wenn Schlafprobleme 
zum Albtraum werden

Abschalten fällt schwer und die Gedanken kreisen um 

Aufgaben, die es noch zu bewältigen gilt. Weil chemische 

Schlafmittel abhängig machen können, sind viele Betroffene 

auf der Suche nach einer pflanzlichen Alternative. Wissen-

schaftler haben herausgefunden, dass genau diese sich in 

der Natur findet – nämlich in Form von drei rein pflanzli-

chen Schlafhelfern: Baldrian, Passionsblume und Melisse. 

Baldrian, der natürliche 
Müdigkeitsschalter

Besonders die Baldrianwurzel ist spätestens seit dem 

18. Jahrhundert für ihre ausgleichende Wirkung bekannt. 

Wissenschaftliche Studien belegen, dass Extrakte der 

Baldrianwurzel die Einschlafzeit verkürzen und die Schlaftie-

fe positiv beeinflussen. Grund dafür sind Pflanzenstoffe, die 

sozusagen den Müdigkeits-Schalter im Gehirn aktivieren 

und dafür sorgen, dass man schneller und leichter einschläft. 

„Stress lass nach“ mit Passionsblume

Oft haben Schlafstörungen ihren Ursprung am Tag. Die 

Hauptursache dafür, dass wir nachts nicht schlafen 

können, ist nämlich Stress. Die beruhigende Wirkung 

der Passionsblume hilft, den Tag hinter sich zu lassen 

und besser abzuschalten. In der Volksmedizin auf dem 

amerikanischen Kontinent wird die üppig blühende 

Kletterpflanze schon seit Jahrhunderten eingesetzt. Sie 

wirkt rasch, löst innere Anspannungen und beruhigt 

die Nerven. 

Den Kopf frei bekommen mit Melisse

Harmonisierend und entspannend wirkt auch die 

Melisse, die zu den ältesten bekannten Heilpflanzen 

zählt. Heute wird sie hauptsächlich zur Beruhigung, bei 

Schlafstörungen und Nervosität eingesetzt. Melisse 

hilft vor allem dann, wenn es darum geht, das Zuviel an 

Reizen und äußeren Einflüssen zu filtern und den Kopf 

frei zu bekommen. 

Ideale 3-fach-Kombination, 
optimal dosiert

Eine Kombination dieser drei Heilpflanzen gibt es 

rezeptfrei in der Apotheke z.B. in Form der leicht zu 

schluckenden Dr. Böhm® Ein- und Durchschlaf- 

Dragees. Großer Vorteil: Dieses pflanzliche Arznei- 

mittel kann problemlos über einen längeren Zeitraum 

eingenommen werden und verursacht weder Gewöh-

nungs- noch Abhängigkeitseffekte. Zusätzlich ist es 

empfehlenswert die Abende schlaffreundlich zu 

gestalten, um langfristig die Schlafbalance zu finden: Ein 

gutes Buch statt Fernsehen oder Tablet, ein gemüt-

licher Spaziergang oder Entspannungsübungen machen 

den Weg frei für süße Träume.

MEINEN
ERHOLSAMEN 
SCHLAF

ALLES FÜR

Dr. Böhm® – Die Nr. 1 aus der Apotheke*

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Die Anwendung dieses 
traditionellen pflanzlichen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.

Dr. Böhm® Ein- und Durchschlaf.
Schluss mit Ein- und Durchschlafstörungen.

Liegen Sie nachts wach und grübeln über die 
Probleme des Tages? Wer schon einmal mit 
Schlafproblemen gekämpft hat, weiß: Kaum etwas 
beeinflusst unser Wohlbefinden so sehr wie unsere 
Nachtruhe. 

Dr. Böhm® Ein- & Durchschlaf Dragees sind 
eine einzigartige Kombination aus Passionsblume, 
Melisse und Baldrian. Sie beruhigen, verkürzen die 
Einschlafzeit und fördern das Durchschlafen.

www.dr-boehm.at

*Apothekenumsatz lt. IMS Österreich OTC Offtake seit 2012

20180820_EuD_DieApotheke_Image_105x297_HOJ_LA.indd   1 21.08.18   14:35

Schlaftipps:
• Regelmäßige Aufsteh- und Zubettgeh-
 zeiten (+/- 30 Minuten)
• Schlafumgebung verbessern
 (kein Handy, Raumtemperatur senken)
• Keine sportliche Betätigung
 unmittelbar vor dem Schlafen
• Wird man nachts munter,
 auf gar keinen Fall auf die Uhr sehen
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Essstörungen  
Wenn der Körper 
zum Feind wird…

Essstörungen sind schwerwiegende seelisch-kör-
perliche Erkrankungen. Werden sie nicht rechtzei-
tig behandelt, begleiten sie viele Menschen oft 
ein Leben lang – mit erheblichen Schädigungen 

des Körpers, der Psyche und der zwi-
schenmenschlichen Beziehungen. 
Bereits im Jugendalter beginnt für 
viele der Kampf mit Magersucht, 
Bulimie, Binge-Eating und Co.

von Camilla Burstein, MA

Ist das Essverhalten gestört, 

beeinträchtigt das sowohl das 

eigene Leben als auch die Bezie-

hung zu anderen Menschen. Ein 

gestörtes Essverhalten ist noch keine 

Essstörung – es kann sich auch wieder 

normalisieren – es ist aber ein Warn- 

signal und sollte beobachtet werden.

Woran erkennt man 
gestörtes Essverhalten? 

•  Das Essverhalten ist rigide: es wird 

übermäßig kontrolliert, z. B. durch 

feste Zeiten, Pläne oder strikte 

Einteilung der Lebensmittel in 

erlaubte und verbotene Speisen.

•  Das Essverhalten ist chaotisch: 

Mahlzeiten werden „vergessen“, 

bzw. keine Zeit dafür eingeplant.

•  Das Essverhalten ist abwechselnd 

rigide und chaotisch.

•  Essen ist das wichtigste Mittel zur 

Stressbewältigung bzw. um mit 

Problemen fertig zu werden.

•  Essen ist stark stimmungsabhängig, 

z. B. bei Anspannung oder Eupho-

rie wird mehr oder weniger 



gegessen als sonst.

•  Essen ist stark 

gewichtsabhängig: 

Essen wird unter 

dem Aspekt der 

Gewichtskontrolle 

betrachtet. Bereits 

eine geringe 

Gewichtszunahme 

wird mit Angst und 

Gegenmaßnahmen 

begegnet.

•  Das Essverhalten 

kontrolliert die 

Gedanken.

Aus einem gestörten Essverhalten 

kann sich eine Essstörung mit Krank-

heitswert entwickeln – vor allem 

dann, wenn die Betroffenen zusätzlich 

zu den oben erwähnten Warnsignalen 

auch eine gestörte Einstellung zu 

ihrem eigenen Körper entwickeln. Die 

Zahl auf der Waage 

bestimmt das 

Wohlbefinden. 

Auch Konflikte oder 

Niedergeschlagen-

heit führen zu 

Selbstzweifel am 

eigenen Körper. Er 

wird zudem kritisch 

beobachtet und 

kontrolliert. Dazu gehören mehrmals 

tägliches Wiegen, das Abmessen von 

Armen, Beinen und Taille.

Es werden vor allem drei Hauptfor-

men von Essstörungen unterschieden:

• Magersucht (Anorexia nervosa)

• Bulimie (Bulimia nervosa)

• Binge-Eating-Störung (Fressanfälle)

Anorexie
Anorexia nervosa tritt gehäuft im 

Alter zwischen 10 und 25 Jahren auf 

und betrifft zu 90 bis 95 Prozent 

Frauen. Laut Richtlinien liegt eine 

Magersucht vor, wenn das Körperge-

wicht mindestens 15 Prozent unter 

dem BMI von 17,5 liegt. Der Ge-

wichtsverlust wurde selbst herbeige-

führt durch Einschränkung der 

Nahrungsaufnahme, z. B. durch 

Erbrechen, die Einnahme von Abführ-

mitteln, übertriebe-

ne körperliche 

Aktivitäten oder 

den Gebrauch von 

Appetitzüglern. Die 

Angst, dick zu 

werden, ist tief 

verwurzelt, der 

eigene Körper wird 

meist als unförmig 

wahrgenommen (Körperschemastö-

rung). Die Betroffenen legen eine sehr 

niedrige Gewichtsschwelle für sich 

selbst fest. Die Krankheit kann zu 

einer endokrinen Störung führen, die 

Hormonproduktion wird verringert 

und bewirkt bei Frauen ein Aussetzen 

der Regelblutung, bei Männern den 

Verlust von sexuellem Verlangen und 

Potenz. Beginnt die Erkrankung vor 

der Pubertät, wird die Entwicklung 

verzögert oder gehemmt. Den 

Betroffenen ist ständig kalt (Unter-

Anorexia nervosa 
tritt gehäuft im 
Alter zwischen 10 
und 25 Jahren auf. 

Essstörungen sind  
immer Ausdruck  

schwerer seelischer 
Konflikte, niemals 

einfach nur „schlechte 
Angewohnheiten.”

Zur Unterstützung 
des Lymphabfl usses

 Lymphdiaral®

Drainagesalbe

•  Störungen des Lymphabfl usses

•  Schwellungen und 
 Entzündungen der Lymphknoten

Homöopathische Arzneispezialität. 
Enthält Cetylstearylalkohol. Über Wirkungen und mögliche 
unerwünschte Wirkungen lesen Sie die Gebrauchsinforma-
tion und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Rezeptfrei/
apothekenpfl ichtig. 
Zulassungsinhaber und Hersteller: Pascoe pharmazeutische 
Präparate GmbH · D-35394 Giessen · info@pascoe.de · Zweignie-
derlassung Österreich · Fischhof 3 · A-1010 Wien · Tel.: 01/533 
16 88 Fax: 01/533 56 08 · info@pascoe.at  www.pascoe.at
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temperatur) und sie haben einen 

niedrigen Blutdruck. Die Patienten 

haben zudem ein erhöhtes Risiko für 

Osteoporose. 

Mangelndes Selbstwertgefühl und die 

Unzufriedenheit mit dem eigenen 

Körper gelten als Risikofaktoren für 

die Entwicklung einer Anorexia 

nervosa. Psychische Ursachen, aber 

auch Gewohnheiten in der Familie 

sowie biologische und gesellschaft-

liche Einflüsse spielen ebenfalls eine 

Rolle.

Bulimie
Zentrales Merkmal der Bulimie sind 

Heißhungerattacken, die von Betrof-

fenen nicht mehr kontrolliert oder 

gesteuert werden können. Sie 

verspüren ein Verlangen nach 

Lebensmitteln, die ohne Lust am 

Essen gierig verschlungen werden. 

Das Gefühl für Hunger und Sättigung 

ist oft gestört bzw. verloren gegan-

gen. Gleichzeitig besteht eine krank-

hafte Angst vor einer Gewichtszunah-

me. Aus dieser Furcht heraus kommt 

es zu selbst herbeigeführtem Erbre-

chen, Fasten, Missbrauch von abfüh-

renden Medikamenten oder exzessi-

vem Sport. Betroffene können leicht 

untergewichtig, normalgewichtig oder 

übergewichtig sein – man sieht ihnen 

die Erkrankung oft nicht an. Das 

bulimische Verhalten findet meist 

heimlich statt, und das Erbrechen 

wird als zunehmend beschämend 

erlebt. Viele Betroffene fühlen sich 

der Krankheit ohnmächtig ausgeliefert 

und ekeln sich vor sich selbst. Durch 

das ständige Erbrechen ist der 

Elektrolythaushalt gestört, die 

Speiseröhre erhält Risse, und es 

kommt zu Zahnschädigungen.

Binge-Eating
Von einer Binge-Eating-Störung 

spricht man, wenn regelmäßig 

Essanfälle auftreten. Im Unterschied 

zur Bulimie werden anschließend 

keine Gegenmaßnahmen wie Erbre-

chen, Fasten oder Medikamentenein-

nahme ergriffen, um eine Gewichts-

zunahme zu verhindern. Diese 

Essanfälle machen sich bei Betroffe-

nen auch auf der Waage bemerkbar: 

Sie sind übergewichtig oder adipös. 

Die Betroffenen spüren einen 

Kontrollverlust – sie können nicht 

mehr kontrollieren, was oder wie viel 

Zentrales Merkmal der Bulimie 
sind Heißhungerattacken, die 
von Betroffenen nicht mehr kont-
rolliert werden können.

sie essen. Solche Essanfälle müssen 

mindestens einmal pro Woche über 

einen Zeitraum von drei Monaten 

hinweg auftreten, damit man von 

einer Binge-Eating-Störung sprechen 

kann.

Binge-Eating haftet das Vorurteil an, 

eine Essstörung mit geringem Krank-

heitswert und damit geringer Behand-

lungsbedürftigkeit zu sein – das ist 

jedoch falsch. 

Auch diese Essstörung ist bedrohlich 

und hat unbehandelt ernste Folgen.

Neu: Orthorexia nervosa
Diese Essstörung wurde vom Medizi-

ner Dr. Steve Bratman definiert und 

ist die jüngste unter den bisher 

bekannten Essstörungen. Laut 

Definition haben die Betroffenen den 

Zwang, sich gesund zu ernähren. Es 

besteht eine große Furcht vor 

Chemikalien, Fett und Zusatzstoffen, 

sodass Orthorektiker ihre Lebensmit-

telauswahl stark einschränken und 

zwanghaft nur „sichere“ Nahrungs-

mittel verzehren. Im Gegensatz zu 

Anorexia und Bulimia nervosa steht 

hier statt der Quantität eher die 

Qualität einer Speise im Vordergrund! 

Zu gesundheitlichen 

Schäden führt diese 

Essstörung im 

Normalfall nicht, 

jedoch ist das 

Verhalten als 

Zwang und 

somit als 

kritisch zu 

bewerten.

Sie oder ein Angehöri-
ger brauchen Hilfe?
sowhat – 
Beratungsstelle für Menschen 
mit Essstörungen (Mödling)
Tel.: +43 1 406 5717-0
E-Mail: info@sowhat.at
www.sowhat.at

Zentrum für Essstörungen 
(Wien)
Tel.: 01 710 34 70
E-Mail: 
zentrum.fuer@essstoerungen.cc
www.essstoerungen.cc

mailto:info@sowhat.at
http://www.sowhat.at
mailto:zentrum.fuer@essstoerungen.cc
http://www.essstoerungen.cc
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In der Übergangszeit muss der menschliche Orga-
nismus mit starken Temperaturschwankungen zu-
rechtkommen. Schwächen Kälte, aber auch Stress 
oder eine schlechte Ernährung die Abwehr-
kräfte, haben die Erreger leichtes Spiel. 

von Camilla Burstein, MA

Schnupfen ist eine der häufigsten 

Infektionskrankheiten des 

Menschen. Kinder erkranken durch-

schnittlich drei- bis sechsmal pro Jahr, 

Haaaatschiiii!
Mit dem Herbst 
kommt der 
Schnupfen

Erwachsene ein- bis 

dreimal. 

Beim Schnupfen im Rahmen einer 

Erkältung kommen mehr als 200 

Schnupfenviren als mögliche Auslöser 

in Frage, vor allem aber so genannte 

Rhinoviren, die durch eine Tröpfchen-

infektion – also über winzige Partikel 

in der Luft – übertragen werden. 

Haben sich die Rhinoviren 

einmal in der Nasenschleimhaut 

festgesetzt, läuft ihre Vermeh-

rung sehr schnell ab. Durch die 

Entzündung kommt es zu einer 

Erweiterung der Blutgefäße, Flüssig-

keit sammelt sich vermehrt in der 

Schleimhaut an, und auch Sekret wird 

Rhinoviren – 

klein und 
gemein

➜
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Ein Arztbesuch 
ist zu  empfehlen, 

wenn:
 
•        die Symptome länger als zwei  

Wochen anhalten 
•        grünlicher oder blutiger Ausfluss aus 

der Nase kommt
•        sich dazu plötzlich Fieber, Kopf- und  

Gliederschmerzen einstellen 
•        das Atmen Beschwerden verursacht
•        eine Rhinosinusitis zwar ausheilt; aber 

dann wiederkehrt;
•        bei Säuglingen und Kleinkindern At-

men oder Trinken Probleme bereiten; 
vor allem auch bei Fieber oder wenn 
das Kind plötzlich sehr müde und 
krank wirkt.

TIPP

www.weleda.at

Weleda – im Einklang mit 
Mensch und Natur

Husten im Anflug? 
Hustensaft wirkt. Rein pflanzlich.

8-fach
Kombination

Die Weleda

• Beruhigt den Hustenreiz
• Löst zähen Schleim
• Für Kinder ab 1 Jahr geeignet

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Verwen-
dung registriert ist. Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Ge-
brauchsinformationen, Arzt und Apotheker. 

in größerer Menge produziert. 

Die Nase rinnt und ist 

verstopft. Zum Schluss 

dickt sich das Sekret 

ein, es entstehen 

Krusten und ein 

Trockenheitsgefühl der 

Nasenschleimhaut.

Hilfe aus der  
Apotheke

Zur vorbeugenden und anhaltenden Befeuchtung 

sowie zur Prophylaxe und unterstützenden 

Behandlung trockener oder gereizter Nasen-

schleimhaut eignen sich Meerwasser- oder 

Salzsprays besonders gut. Es können auch – aber 

nur für wenige Tage – abschwellende Nasen-

sprays eingesetzt werden. 

Ihr Apotheker berät 

Sie gerne, welches 

Präparat für Sie 

oder Ihre Familie 

am besten 

geeignet ist.

http://www.weleda.at
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Es gibt über 300 Enzyme, die 

durch Magnesium aktiviert 

werden. Magnesium ist wichtig 

bei der Nervenleitung, der Muskel-

arbeit, der Regulierung des Blutgefäß-

durchmessers, des Herzrhythmus‘ und 

bei vielen anderen Vorgängen. In der 

Muskelzelle wirkt Magnesium als 

„Gegenspieler“ des Kalziums. Bei 

einem Magnesiummangel kann zu viel 

Kalzium in die Muskelzelle eindringen, 

und es kommt zu einer unkontrollier-

ten Kontraktion, also zur Verkramp-

fung der Muskeln. Besonders kritisch 

wird diese Situation bei Magnesium-

verlust an der Herzmuskelzelle, wo 

Magnesium als Energiefaktor gleich-

sam als Motor den Zellbetrieb fördert. 

Magnesium wird über die Nahrung 

aufgenommen, es steckt unter 

anderem in Nüssen, Bananen, Milch, 

Vollkornprodukten und Gemüse wie 

Grünkohl. Einen interessanten Aspekt 

bilden Kaffee und schwarzer Tee, die 

ebenfalls relativ viel Magnesium 

enthalten; allerdings müssten hier die 

Mengen bei mehr als 10 Tassen pro 

Magnesium ist einer der wichtigsten 
Mineralstoffe im Körper. Es spielt bei 
vielen intrazellulären Prozessen eine 
wichtige Rolle. Magnesium ist für die 
Funktion der Muskeln, aber auch für 
unser Herz von zentraler Bedeutung.

von Camilla Burstein, MA

Tag liegen.

Als Richtwert 

gilt: Der gesunde 

Mensch braucht 

300 bis 400 mg 

Magnesium pro Tag. Der Tagesbedarf 

verändert sich mit körperlicher 

Bewegung oder Stresssituationen nach 

oben. Hobby- und Berufssportler 

haben oft einen zwei- bis dreifach 

höheren Magnesiumbedarf.

Was bedeuten  
abweichende Werte?

Erhöhte Magnesiumwerte im Blut sind 

extrem selten und treten vor allem bei 

Nierenversagen auf. Niedrige Magne-

siumwerte im Blut finden sich bei 

folgenden Erkrankungen:

•   zu geringe Magnesiumzufuhr: 

Alkoholismus, Magen-Darmer- 

krankungen

•   Magnesiumverlust über die Nieren: 

Einnahme von Entwässerungs- 

medikamenten (Diuretika), bei 

Diabetes mellitus, einer Störung des 

Normalwerte
• Männer (im Blut bestimmt): 1,8 - 2,6 mg/dl
• Frauen (im Blut bestimmt): 1,9 - 2,5 mg/dl

Zuckerstoffwechsels

•   schwere Durchfälle, Erbrechen,

•   Schilddrüsenunterfunktion  

(Hypothyreose).

Magnesium und Sport

Sowohl im Leistungs- als auch im 

Hobbysport spielt Magnesium insofern 

eine wichtige Rolle, da durch Schwit-

zen und höhere Energieanforderung 

der Magnesiumverlust durch Haut und 

Harn besonders hoch ist. Die Mangel-

symptome sind hier nicht nur in den 

bekannten Bein- und Wadenkrämpfen 

zu finden, sondern auch im so genann-

ten bleiharten Fuß.  

Mischungen aus Mineralwasser, 

Apfelsaft und Magnesium sind eine 

optimale Vorbeugung. 

Ihre Apotheker berät Sie gerne zu 

einem passenden Magnesiumpräparat.

Für die Muskelarbeit

Magnesium
Magnesium 
steckt u.a.  
in Nüssen, 

Bananen und  
in Gemüse wie 

z. B. Spinat.

✁



In Ihrer 
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         Mehr Infos zu den Produkten?

Ihr Apotheker berät Sie gerne!

Die ersten Schultage sind vorbei und der Schulalltag 
hat uns wieder. Gerade jetzt ist es an der Zeit, auf die 
gute Nährstoffversorgung Ihres Kindes zu achten. 

Happy Kids unterstützt bereits im Schulkindalter mit 
wichtigen Nährstoffen in optimal dosierter Höhe.
Happy Kids mit fruchtigem Zitrusgeschmack ist ein 
Trinkpulver, das absolut ohne künstliche Aromastoffe, 
ohne Süßstoffe und ohne weitere künstliche Zusätze 
auskommt. Es ist bewusst weniger süß!

Aufgrund von Beta-Carotin (Vitamin A-Quelle) verfärbt 
sich das Produkt beim Anrühren orange, was einen  
erstaunlichen Zaubereffekt hervorruft.

Happy Kids enthält die wichtigsten Nährstoffe für 
Kinder im Schulalter wie 
• Vitamin C, D und B-Komplex
• Zink, Eisen und Calcium

in optimal dosierter Höhe und ist ein Beitrag zur 
normalen Funktion *
• des Immunsystems
• der geistigen Leistungsfähigkeit und 
   kognitiver Funktionen
• des Nervensystems und Energiestoffwechsels
• der Knochen, Knorpel und Zähne

* Detaillierte Auflistung der einzelnen Inhaltsstoffe und gesundheits-
bezogenen Funktionen unter www.seewald-nemroyal.com/happy-kids
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           Für Schleckermäulchen und 
           Zuckergoscherl!

Happy Kids ist bewusst weniger süß, wer’s 
aber trotzdem ein wenig süßer möchte,
rührt die empfohlene Tagesdosis einfach 
in weniger Wasser oder in Fruchtsaft ein!

TIPP!
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Eukalyptus gehört zu den  
beliebtesten pflanzlichen  
Erkältungsmitteln. Das ist nicht  
verwunderlich, entfaltet doch das  
ätherische Öl der Eukalyptusblätter eine 

Vielzahl an heilsamen Effek-
ten, und das nicht nur 
gegen Erkältungen.

von Mag. pharm.  
Arnold Achmüller

sprechend mehrere Arten von 

Eukalyptusölen. Sehr gut schleimlö-

send sind vor allem Öle von Eukalyp-

tus radiata und Eukalyptus globulus, 

welche im Handel auch als solche 

gekennzeichnet sind.

Für die Teezubereitung verwendet 

man 2- bis 3-mal täglich jeweils 2 g der 

getrockneten Blätter auf eine Tasse 

Tee.  Zur Inhalation werden 8 Tropfen 

des ätherischen Öls in kochendes 

Wasser gegeben, für ein Erkältungs- 

oder Gelenksbad verwendet man 5 g 

des ätherischen Öls pro Vollbad.

Bei innerlicher Einnahme kann 

Eukalyptus selten zu Übelkeit und 

Durchfall führen. Vorsicht ist bei 

Säuglingen und Kleinkindern geboten. 

Hier darf Eukalyptusöl nicht verwen-

det werden, da es sonst zu einem 

Atemstillstand (Kratschmer-Reflex) 

kommen kann.

Der Eukalyptusbaum (Eucalyp-

tus globulus) stammt 

ursprünglich aus Australien 

und war schon bei den Aborigines ein 

beliebtes Heilmittel bei Erkältungs-

krankheiten. Nach den Entdeckungs-

reisen von James Cook Ende des 18. 

Jahrhunderts wurde Eukalyptus auch 

in Europa zunehmend populär. 

Heutzutage wächst dieser bis zu 

100 m hohe Baum verbreitet auch in 

Südeuropa und ist längst Teil der 

europäischen Kräuterkunde.

Wesentlicher Wirkstoff der Eukalyp-

tusblätter ist das ätherische Öl. Es 

wirkt entzündungshemmend, bron-

chienerweiternd, schleimlösend, 

antiviral und antibakteriell. Dement-

sprechend eignet sich die Anwendung 

in Form eines Tees, eines Erkältungs-

bades, als Inhalation oder als Brust-

balsam bei verschleimten Atemwegen 

im Zusammenhang mit einer Erkäl-

tung oder 

einer 

leichten 

Hustenerkrankung. Unter ärztlicher 

Aufsicht kann Eukalyptus aber auch 

bei länger andauernden chronischen 

Atemwegserkrankungen einschließlich 

Bronchitis und Asthma einen Zusatz-

nutzen bringen.

Eukalyptus kann aber noch viel mehr. 

Denn aufgrund ausgeprägter entzün-

dungshemmender Wirkungen kann 

Eukalyptus in Form einer Salbe oder 

eines Gelenkbades bei rheumatischen 

Erkrankungen Schmerzen und Schwel-

lungen reduzieren. 

Neben den getrockneten Eukalyptus-

blättern ist auch das durch Wasser-

dampfdestillation gewonnene reine 

ätherische Öl in der Apotheke 

erhältlich. Es gibt bis zu 600 diverse 

Arten von Eukalyptus und dement-

Eukalyptus  
– befreit die Atemwege

Während Koalabären sich 
ausschließlich von Eukalyptus-

blättern ernähren und diese 
auch gut vertragen, würde für 

andere Säugetiere und auch 
Menschen das Ätherische Öl 
der Blätter in derart großen 

Mengen toxisch wirken.
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         Mehr Infos zu den Produkten?

Ihr Apotheker berät Sie gerne!

Die ersten Schultage sind vorbei und der Schulalltag 
hat uns wieder. Gerade jetzt ist es an der Zeit, auf die 
gute Nährstoffversorgung Ihres Kindes zu achten. 

Happy Kids unterstützt bereits im Schulkindalter mit 
wichtigen Nährstoffen in optimal dosierter Höhe.
Happy Kids mit fruchtigem Zitrusgeschmack ist ein 
Trinkpulver, das absolut ohne künstliche Aromastoffe, 
ohne Süßstoffe und ohne weitere künstliche Zusätze 
auskommt. Es ist bewusst weniger süß!

Aufgrund von Beta-Carotin (Vitamin A-Quelle) verfärbt 
sich das Produkt beim Anrühren orange, was einen  
erstaunlichen Zaubereffekt hervorruft.

Happy Kids enthält die wichtigsten Nährstoffe für 
Kinder im Schulalter wie 
• Vitamin C, D und B-Komplex
• Zink, Eisen und Calcium

in optimal dosierter Höhe und ist ein Beitrag zur 
normalen Funktion *
• des Immunsystems
• der geistigen Leistungsfähigkeit und 
   kognitiver Funktionen
• des Nervensystems und Energiestoffwechsels
• der Knochen, Knorpel und Zähne

* Detaillierte Auflistung der einzelnen Inhaltsstoffe und gesundheits-
bezogenen Funktionen unter www.seewald-nemroyal.com/happy-kids
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           Für Schleckermäulchen und 
           Zuckergoscherl!

Happy Kids ist bewusst weniger süß, wer’s 
aber trotzdem ein wenig süßer möchte,
rührt die empfohlene Tagesdosis einfach 
in weniger Wasser oder in Fruchtsaft ein!

TIPP!
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http://www.seewald-nemroyal.com/happy-kids
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Egal, ob Husten, Schnupfen, 
Magen-Darmerkrankungen 
oder kleinere Unfälle: Gegen viele 
Wehwehchen ist ein Kraut gewach-
sen. Aber Vorsicht, nicht jede Heil-
pflanze eignet sich für Kinder. Ihr 

Apotheker kennt den Unterschied.

von Dipl.-Chem. Michael van den Heuvel

de Schicht über unsere gereizte 

Schleimhaut legen. Oft enthal-

ten Präparate mehrere 

Wirkstoffe, Forscher 

fanden sogar 

Hinweise, dass 

Honig gegen die 

Beschwerden wirkt. 

Schon wieder läuft die Nase”, 
denken sich so manche 

Eltern. „Das ist schon der 

fünfte Infekt im Winter!” 

Doch keine Sorge – Kinder bekom-

men Erkältungskrankheiten deutlich 

öfter als Erwachsene. Zehn bis zwölf 

Infekte pro Jahr sind als Zeichen eines 

„lernenden Immunsystems” normal. 

Es muss dennoch kein kleiner Patient 

leiden. 

Pflanzen für den  
„Rotzlöffel“

Die Auswahl der geeigneten Heil-

pflanzen orientiert sich vorrangig am 

Krankheitsstadium. Zu Beginn eines 

Infekts kratzt der Hals, und Ihr Kind 

muss trocken husten. In dieser Phase 

ist Efeu Mittel der Wahl. Zu empfeh-

len sind hier Säfte oder Tropfen mit 

Extrakten der Heilpflanze. 

Spitzwegerich mildert trockenen 

Husten ebenfalls. Damit nicht genug: 

Eibisch oder Isländisch Moos enthal-

ten Inhaltsstoffe, die sich als schützen-

Heilpflanzen:  
Wertvolles für unser 
Wertvollstes…

Gerade bei kranken Kindern 
tendiert man zu natürlichen 
Hilfsmitteln, doch nicht jede 

Heilpflanze ist für unsere 
Kleinen geeignet!

Kindern  
„blüht“ schnelle 

Hilfe
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Im Laufe der 

Erkrankung geht 

trockener Husten 

in die „produkti-

ve Form“ über. 

Jetzt ist das Ziel, 

mit pflanzlichen 

Arzneimitteln 

unseren Körper anzuregen, dünnflüs-

sigen Schleim zu produzieren. Wir 

scheiden damit verstärkt Krankheits-

erreger aus. Neben Efeu als „Tau-

sendsassa”, der auch bei trockenem 

Husten eine Rolle spielt, bewährt sich 

Thymian. Seine Inhaltsstoffe wirken 

Studien zufolge gegen Bakterien, aber 

auch gegen Viren. Süßholzwurzeln 

oder Blüten der Königskerze unter-

stützen das Abhusten ebenfalls. 

Apotheker empfehlen oft Kombina-

tionspräparate mit Extrakten mehre-

rer Pflanzen. Wichtig ist in allen 

Fällen, viel zu trinken. 

Hat sich der Hals entzündet, können 

ältere Kinder mit Salbeitee gurgeln. 

Auch Lutschtabletten mit Isländisch 

Moos, Hyaluronsäure oder Eibisch 

befeuchten den geschundenen 

Rachen. 

Schulkinder schätzen auch duftende 

Produkte mit Ätherischen Ölen zum 

Einreiben sehr. Vorsicht – bei Klein-

kindern führen Menthol, Campher 

& Co. mitunter zum Stimmritzen-

krampf oder gar zum Atemstill-

stand. Für sie sind solche Präpara-

te nicht geeignet. 

Magen-Darm-Alarm

Kleine Patienten leiden nicht nur unter 

Erkältungskrankheiten. Übelkeit, 

Erbrechen oder Durchfall stehen auch 

oft an der Tagesordnung. Bei Bauch-

schmerzen durch Blähungen wirkt 

Fenchel Wunder. Kinder mögen den 

Geschmack in vielen Fällen. Ein Tee 

aus Heidelbeeren, Tormentillwurzel 

und Kamillenblüten lindert Durchfälle. 

Schulkinder können auch echten 

(schwarzen) Tee bekommen. In allen 

Fällen schreiben Experten die 

Wirkung enthaltenen Gerbstoffen zu. 

Leiden Schulkinder an Übelkeit oder 

Erbrechen, lohnt sich ein Versuch mit 

gesüßtem Ingwertee. Er regt die 

natürliche Bewegung und die Entlee-

rung des Magens an. Ingwer ist auch 

eine Alternative zu chemisch-syntheti-

schen Präparaten, sollten kleine 

Patienten an Reiseübelkeit leiden. 

Im Vergleich zu Durchfällen kommen 

Verstopfungen in jungen Jahren eher 

selten vor. Tees mit Anis, Fenchel und 

Kümmel unterstützen die Verdauung, 

reichen allein aber nicht aus. Vielmehr 

sollte mit dem Kinderarzt besprochen 

werden, was zu tun ist. Ballaststoffe 

und größere Trinkmengen gehören 

mit dazu. Vorsicht – abführende  

Pflanzenteile wie Sennesblätter oder 

-früchte, die bei Erwachsenen beliebt 

sind, eignen sich für Kinder nicht zur 

Selbstmedikation. 

Die Auswahl der  
geeigneten Heilpflan-

zen orientiert sich 
vorrangig am Krank-

heitsstadium.

Durchfall bei Kin-
dern kann gefährlich 
werden, je jünger das 
Kind und je größer 
der Wasserverlust ist.

Raus mit dem 
Frosch im Hals!

  lindern Halsschmerzen, Schluck be-
schwerden und Hustenreiz

  lösen aktiv festsitzende Beläge

  beruhigen die gereizte Schleimhaut

SIEMENS & CO, 56119 Bad Ems, www.emser.at 

NEU
mit Ingwer

Emser Pastillen® Halstabletten

➜

http://www.emser.at
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Luftholen zu den Warnsymptomen. 

Generell sollten Sie darauf achten, 

dass Ihr Sohn oder Ihre Tochter 

ausreichend viel trinkt – Mineralwas-

ser, ungesüßte oder schwach gesüßte 

Tees sind ideal. Bei Kleinkindern ist 

starker Flüssigkeitsverlust schnell 

gefährlich. Und hat Ihr Filius oder Ihre 

Filia nach einem Unfall starke Schmer-

zen, ist medizinischer Rat ebenfalls 

erforderlich. 

Aus der Natur – aber 
nicht immer harmlos

Abschließend noch ein Blick auf 

Erkenntnisse der letzten Jahre. Blüten 

Pflanzen wirken Wunder 
bei Wunden

Je älter unsere Kinder werden, desto 

mehr ändern sich ihre Beschwerden. 

Sie erkunden ihre Umgebung zu Fuß 

oder auf dem Fahrrad. Kleine Blessu-

ren sind trotz vieler Tränen kein 

Weltuntergang, sollten aber sachge-

recht behandelt werden, inklusive 

Wunddesinfektion und Pflaster oder 

Verband. Nach der Erstversorgung 

kommen Heilpflanzen ins Spiel. Seit 

Jahrhunderten wissen wir, dass 

Ringelblumen die Heilung beschleuni-

gen. Mittlerweile gibt es die bekannte 

Heilpflanze auch als Wundbalsam. 

Prellungen oder Quetschungen ohne 

offene Wunde lassen sich gut mit 

äußerlich anzuwendenden Arnika- 

Extrakten versorgen. 

Ab zum Arzt

Bleibt als Fazit: Eltern lindern mit 

Heilpflanzen so manches Wehweh-

chen. In einigen Fällen muss der Weg 

aber in die Ordination führen. Ein 

Baby mit starkem Husten, Bauch-

schmerzen oder Brechdurchfall sollte 

immer vom Kinderarzt untersucht 

werden. Bei älteren Sprösslingen 

gehören hohes oder anhaltendes 

Fieber, Bauchschmerzen, Atemnot 

oder pfeifende Geräusche beim 

Hausmittel bei Durchfällen
Karottensuppe
Bereits vor mehr als 100 Jahren entwickelte der Kinderarzt und Or-
dinarius Professor Dr. Ernst Moro (1874-1951) eine Karottensuppe, 
die er Kindern mit Durchfall gab. Sein Rezept hat nicht an Bedeutung 
verloren. Dazu kochen Sie 
ein halbes Kilo Karotten 
in Wasser 60 Minuten 
lang, pürieren das Gemüse, 
füllen mit Wasser auf 1 
Liter auf und geben 3 g 
Kochsalz dazu. Gut um-
rühren und dem Patienten 
über den Tag verteilt kleine 
Portionen geben.

oder Wurzeln aus der Natur verspre-

chen Hilfe ohne Nebenwirkungen. 

Das stimmt oft, aber nicht immer. 

Heute wissen wir, dass früher recht 

beliebte Heilpflanzen teilweise 

Giftstoffe enthalten, die unserer 

Leber schaden. Dazu gehören laut 

Angaben der Österreichischen 

Agentur für Gesundheit und Ernäh-

rungssicherheit (AGES) u.a. Huflat-

tich, Pestwurz und Beinwell. Und 

nicht zuletzt sollten Pflanzen bei 

Kindern mit bekannten Allergien 

vorsichtig eingesetzt werden. 

Ihr Apotheker kennt die Details und 

berät Sie gerne! 
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stehenden Augen nicht direkt im 

Augenwinkel, sondern einige Millime-

ter zur Mitte hin ansetzen und bei 

weit auseinander stehenden Augen in 

Richtung der inneren Augen-

winkel ein wenig stärker 

betonen.

Der klassische 
Look

Die Form des klassischen Looks 

eignet sich ideal für Frauen mit gut 

sichtbaren beweglichen Lidern. Hier 

verläuft der Eyeliner vom Innenwinkel 

bis zum äußeren Rand, der Strich ist 

Flüssiger Eyeliner

Ein Lidstrich mit flüssigem Eyeliner 

dient in erster Linie dazu, das Auge zu 

modellieren und die Wimpern voller 

aussehen zu lassen. Er sollte vorzugs-

weise auf dem oberen Lid verwendet 

werden, da die harte Linie am 

unteren Lid das Auge optisch leicht 

herunterziehen kann. Grundsätzlich 

gilt: Ein dunkler Lidstrich gibt dem 

Blick Tiefe, ein heller 

Lidstrich öffnet das Auge 

optisch und farbige Liner 

betonen die Augenfarbe. 

Der Lidstrich in neutralen 

Farben wie Schwarz, Braun oder 

Grau lässt sich gut mit farbigen 

Lidschatten kombinieren, farbige 

Eyeliner oder Augenkonturenstifte am 

besten mit neutralen Farben, da das 

Make-up ansonsten schnell zu grell 

wirkt. Der Lidstrich sollte auf die 

Form der Augen abgestimmt sein. Bei 

runden Augen eher schmal beginnen 

und von der Mitte an nach außen hin 

breiter werden, bei eng zusammen-

Nutzen Sie den Lidstrich für 
intensive Effekte oder zur 
Optimierung von Augen-
form und -größe. Ein schnel-
les, dezentes und alltags-
taugliches Augen-Make-up 
kann sogar ausschließlich 
aus Augenkontur und Mas-
cara bestehen. Gründe 
genug, ein wenig Zeit und 
Übung in diese Technik zu 
investieren. Besonders der 
stärkere Lidstrich, wie er 
derzeit im Trend liegt, zieht 
den Blick auf sich und sollte 
deshalb perfekt 
geschminkt sein. 
   
  
von Jutta Schöning

Kosmetiktipps und -tricks  
Eyeliner, das „gewisse 
Etwas“ für den Blick
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Farbige Eyeliner oder Augen-
konturenstifte sollten am 
besten mit neutralen Farben 
kombiniert werden, da das 
Make-up ansonsten schnell 
zu grell wirkt.

über der Pupille leicht verbreitert. 

Wichtig ist es, die Linie unmittelbar 

am Wimpernrand entlang zu ziehen 

und Lücken zu vermeiden.

Eyeliner bei              
Schlupflidern

Durchgehende, breite Linien betonen 

Schlupflider optisch ungünstig, die 

Augen wirken noch kleiner. Hier ist 

folgende Methode ideal: Beginnen Sie 

in der Mitte des Lids über der Pupille. 

Der Strich ist zunächst sehr fein 

und verbreitert sich nach 

außen deutlich. Hierbei folgt 

er nicht der natürlichen, 

womöglich abfallenden 

Wimpernkontur, sondern endet 

waagerecht, vorzugsweise leicht 

ansteigend. Dies hebt leicht 

hängende Augenwinkel optisch an.

Der Ombré-Look

Zwei bis drei verschiedene Eyeliner- 

Nuancen werden in Farbverläufen von 

hell nach dunkel aufgetragen. Hierbei 

mit dem helleren 

Ton am 

inneren 

Augenwinkel 

bis zur Lidmitte 

beginnen und die 

dunkleren Töne bis 

zum äußeren Augenwinkel 

ziehen. Die Farben vermischen sich 

dabei automatisch.

Die Technik

Markierungspunkte helfen Ihnen, den 

idealen Verlauf der Linie zu finden. 

Zeichnen Sie die gedachte Verlänge-

rung der unteren Wimpernreihe bis 

zum höchsten Punkt der äußeren, 

oberen Wimpern auf die Haut. 

Achten Sie dabei auf einen waagrech-

ten oder leicht ansteigenden Verlauf 

der gedachten Linie. Falls nötig, 

verlagern Sie den Markierungspunkt 

ein wenig nach oben. Heben Sie nun 

das Lid mit Zeige- und Mittelfinger 

leicht an, und ziehen Sie den Eyeliner 

abschnittsweise von innen zur Mitte 

des Lids und anschließend von der 

Markierung zur Mitte. 

Arbeiten Sie hierbei sehr dicht am 

Wimpernsaum. Legen Sie Ihren 

Applikator oder Pinsel zunächst auf 

den Wimpern ab und führen ihn mit 

leichtem Druck an den Wimpernsaum 

heran, so vermeiden Sie unschöne 

Lücken. 

Augenkonturenstifte

Die relativ weichen Minen von 

Augenkonturstiften ermöglichen ein 

dezentes und natürliches Ergebnis. Sie 

sind unkompliziert anzuwenden und 

eignen sich deshalb auch für Anfän-

gerinnen. Ein besonders weiches 

Ergebnis erzeugen Linien, die sanft 

mit einem Wattestäbchen verwischt 

werden, für präzise Konturen spitzen 

Sie den Stift vor jeder Anwendung an. 

Augenkonturenstifte eignen sich 

sowohl für das Ober- als auch das 

Unterlid. Ein Umrahmen der Augen 

ist gut geeignet für große, aber 

ungünstig für sehr kleine oder eng 

stehende Augen. 

Die innere Augenkontur betonen

dunkle Töne in der Wasserlinie, also 

der feinen Linie zwischen Wimpern-

kranz und dem Inneren des Auges, 

intensivieren den Blick und sind 

deshalb ideal für große Augen und für 

den Abend. Bei kleinen Augen ist 

diese Technik aber eher ungünstig. 

Hier wird die dunkle Linie am inneren 

oberen Lidrand geschminkt. Sie 

betont die Augenfarbe und lässt die 

Wimpern dichter wirken, ohne das 

➜
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Auge optisch zu 

verkleinern. 

Brillenträgerinnen mit 

getönten Gläsern und 

Frauen mit kleinen, 

schmalen oder geröteten 

Augen profitieren von 

einer weißen oder hautfarbe-

nen Kontur, die direkt auf der 

Wasserlinie aufgetragen wird. 

Wimperntusche

In der Apotheke erhalten Sie beson-

ders sichere Mascara mit perfekten 

kosmetischen Ergebnissen. Sie 

wurden ophthalmologisch an emp-

findlichen Augen und bei Kontaktlin-

senträgerinnen getestet und enthalten 

gereinigte Pigmente und künstlich 

nachgebildete Tränenflüssigkeit. Sie 

wirken gegen Entzündungen, bekämp-

fen Mikroirritationen, verdichten und 

kräftigen die Wimpern und aktivieren 

ihr natürliches Wachstum. Verschie-

dene Grundlagen und Applikatoren 

erzeugen unterschiedliche Effekte. 

Dicke Bürstchen tragen mehr Farbe 

auf und eignen sich für lange Wim-

pern, schmale verlängern kurze 

Härchen und gebogene verstärken 

den natürlichen Schwung. Für die 

Farbauswahl gilt: Grundsätzlich steht 

Schwarz jedem Typ. Bei sehr blasser 

Haut und sehr hellem Haar kann ein 

Braunton aber eine weichere Alter-

native sein. Gebogene Wimpern 

öffnen die Augen optisch und lassen 

sie wacher wirken. Haben Sie gerade 

Wimpern, können Sie sie vor dem 

Tuschen mit einer Wimpernzange 

formen. 

Mascara auftragen

Entfernen Sie mit einem Kosmetiktuch 

überschüssige Tusche von der Spitze 

der Wimpernbürste. Heben Sie das 

Lid etwas an, indem Sie die Augen-

braue leicht nach oben ziehen. 

Beginnen Sie am Wimpernansatz, 

halten Sie die Wimpernbürste 

waagrecht und arbeiten Sie sich im 

Zickzackkurs bis zu den Wimpern-

spitzen vor. Drehen Sie hierbei das 

Bürstchen, um alle Wimpern vonein-

ander zu trennen und um „Fliegenbei-

ne“ zu vermeiden. Tuschen Sie die 

oberen Wimpern immer von unten.

In der nächsten DA geht es um die 

Lippen!

In der Apotheke erhalten Sie 
besonders sichere Mascaras, 
die ophthalmologisch an 
empfindlichen Augen ge-
testet werden.

Frauen mit kleinen, schmalen oder 
geröteten Augen profitieren von einer 

weißen oder hautfarbenen Kontur.



Viele Menschen sind von Einschlaf- und Durch-

schlafstörungen, schlechtem oder unruhigem 

Schlaf und bleierner Müdigkeit untertags betroffen. 

Statistiken zufolge haben 41 Prozent der Leute Angst 

vor Schlaflosigkeit. Menschen mit weniger als sechs 

Stunden Schlaf pro Nacht erkranken bis zu viermal 

häufiger an einer Erkältung. Die Folgen von Schlafstö-

rungen sind nicht nur Erschöpfung und Müdigkeit am 

Tag darauf. Auch der Blutdruck steigt an. Schlaf ist 

wichtig für die Festigung von Lerninhalten, die 

Regeneration des Immunsystems, für die Stabilisie-

rung der Psyche und sorgt für die Regulation des 

Stoffwechsels. 

Pflanzliche Helfer wie Baldrian, Hopfen und Melisse 

helfen bei nervösen Unruhezuständen und Einschlaf-

störungen. Auch Präparate mit Extrakten aus 

Passionsblumenkraut können eingesetzt 

werden.           cb

Einschlafstörungen
Gute Nacht!

Schokolade und koffeinhaltige Ge-
tränke wie Kaffee, Tee und Cola 

stimulieren den Kreislauf und sollten 
vier bis sechs Stunden vor dem Schlafen-

gehen vermieden werden. Genauso kontra-
produktiv wirken Alkohol und Zigaretten. 

TIPP

Tropfen zum Einnehmen. Die Anwendung dieses traditionellen 
pflanzlichen Arzneimittels bei nervöser Unruhe und bei Einschlaf-
störungen beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung. 
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informie-
ren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. *Quelle: Insight 
Health, Hypnotika & Sedativa N05b, Juli 2018

PASSEDAN®

Mit der sanften Wirkung von Passedan®-Tropfen fühlen 
Sie sich am Tag ruhiger und entspannter und können 
dadurch auch abends besser einschlafen. 

Befreien Sie sich von Ihrer Unruhe - Tag und Nacht!

Pflanzlich, mit dem bewährten 

Passionsblumenkraut-Extrakt

PASSEDAN® 

DIE NR. 1*

MARKTSIEGER

Himmlisch  
    entspannt 

Tag und Nacht
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Im Durchschnitt ist jeder 
Österreicher zweimal im Jahr 
erkältet, fast 30 Prozent „ver-

kühlen“ sich sogar drei- bis 
fünfmal pro Jahr. Erkältungsge-

plagte finden Hilfe, Tipps und das pas-
sende Mittel in ihrer Apotheke.

von Prof. Dr. med. Andrea Dungl-Zauner und  
Mag. pharm. Claudia Dungl

blüten und Mädesüßblüten zuberei-

ten. 1 EL dieser Mischung mit ¼ l 

siedendem Wasser übergießen, 10 

Minuten ziehen lassen, abseihen und 

mit 1 Glas Orangensaft gemischt und 

etwas Honig gesüßt schluckweise 

trinken. Da dieser Tee heftig zum 

Schwitzen anregt, am besten mit 

einem heißen Bad kombinieren – und 

danach gleich ins Bett. Für Kinder 

bereitet man den Tee ohne Mädesüß 

zu. Dieses wirkt zwar schmerzlin-

dernd und fiebersenkend, enthält 

aber Salicylsäure, welche Kindern 

nicht verabreicht werden soll. 

Dank  ihres Reichtums an Vitamin C 

und B-Komplex sowie der enthalte-

nen Flavonoiden und Anthocyane 

erhalten die Beeren des Holunder-

strauchs besondere Bedeutung im 

Bereich der grippalen Infekte. Immer-

hin sind sie antioxidativ wirksam und 

A
chten Sie auf ausreichen-

de Bewegung an der 

frischen Luft. Dreimal 

pro Woche zumin-

dest ein flotter Spaziergang mit 

der richtigen Bekleidung bringt 

mehr Sauerstoff in Ihre Zellen. 

Durch die verbesserte Atmung 

und den angeregten Stoffwechsel 

werden auch Ihre Abwehrkräfte 

gestärkt. Doch Achtung – vergessen 

Sie nicht auch Ihren Kopf und speziell 

Ihre Ohren durch die richtige Bede-

ckung vor Wind und Kälte zu schüt-

zen!

Das Immunsystem in 
Schuss halten 

Tägliche Kneippgüsse helfen unsere 

Abwehr zu stärken. Doch es muss 

nicht gleich eine kalte Dusche sein. 

Nutzen Sie täglich die kalte Gesichts-

wäsche. Mit kaltem Wasser das 

Gesicht dreimal mit dem Dusch-

schlauch kurz abduschen (von der 

Stirn zu den Wangen zum Kinn) hilft 

erwiesener Maßen die Abwehrkraft 

anzuregen. Gerade wenn es wieder 

kühler wird, sollte man unbedingt mit 

warmem Wasser abschließen und 

zehn Minuten bis zum außer Haus 

gehen verstreichen lassen. 

Ebenso förderlich für die Immunab-

wehr gilt der Holler, Sambucus nigra. 

Einen klassischen Immuncocktail-Tee 

können Sie aus je 25 g getrocknete 

Hagebutten, Lindenblüten, Holunder-

Sowohl die Blüten des 
Holunderstrauchs als auch 
die Beeren unterstützen 
unser Immunsystem.

Fit für die 
kalte Jahreszeit



Die blaue Box für 
stärkere Abwehrkräfte.

Die blaue Box für mehr Gesundheit: 
www.orthomol.at

Orthomol Immun® ist ein diätetisches Lebensmittel 
für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). 
Orthomol Immun® zur diätetischen  Behandlung von 
nutritiv bedingten Immundefiziten (z. B. bei 
rezidivierenden Atemwegsinfekten).

In Ihrer Apotheke!

Rosenwurz fördert nicht nur 
die innere Ruhe, sondern 
zeichnet sich auch durch 
antivirale Eigenschaften aus. 

unterstützen unser Immunsystem. Auch die antiviralen 

Eigenschaften helfen, die Erkältungsphase deutlich zu 

verkürzen. Wichtig ist allerdings wie immer, die Gabe 

bei den ersten Anzeichen zu beginnen.

Die schwarzen Holunderbeeren sind ungekocht leicht 

giftig, hingegen gekocht als Mus nicht nur eine delikate 

Nachspeise zu Grießbrei, Kaiserschmarrn und Reisauf-

lauf. Sie wirken anregend auf die Verdauung und können 

so bei Verstopfung, aber auch Magenleiden genossen 

werden. Für den Winter konserviert man sie am besten 

in Kombination mit Zwetschken oder Birnen in Form 

eines hervorragend schmeckenden Kompotts. 

Meinen Sie, aufgrund einer massiven mental belasten-

den Situation anfällig für Infekte zu sein, so empfehle ich 

Ihnen, ein Adaptogen einzunehmen. Unter diesem 

versteht man eine Heilpflanze, welche den Körper sich 

schneller auf herausfordernde Situationen einstellen 

lässt. Bei der Verbindung von mentalem Stress und 

häufiger Infektanfälligkeit ist wohl die Rosenwurz 

(Rhodiola rosea) das Mittel der Wahl. Sie fördert nicht 

nur die Konzentrationsfähigkeit und innere Ruhe, 

sondern zeichnet sich auch durch antivirale Eigenschaf-

ten aus. 

Holundermus

1 kg Holunderbeeren, 1 kg  entkernte Pflau-
men, 250 g geviertelte, entkernte Äpfel, eine halbe 
Schale Wasser und 250 g Honig werden in einem 
Topf zugestellt und zum Sieden gebracht. Füllen Sie 
in ein Mullsäckchen (oder ein Teesieb) eine Gewürz-
nelke, ein Stückchen Zimtrinde sowie ein Stück 
Schale einer ungespritzten Zitrone. Dieses Säckchen 
bzw. das Sieb hängt man in das Obst hinein und 
lässt alles auf kleiner Flamme rund 20 Minuten 
kochen. Danach den Herd abschalten und noch 
eine Stunde weiterdunsten lassen. Anschließend 
das Mus in vorher ausgekochte Gläser füllen und 
verschließen. Diese Marmelade eignet sich übrigens 
vorzüglich zum Füllen von Palatschinken.

TIPP

http://www.orthomol.at
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kern, um immer wieder auf die 

Probleme der CF-Betroffenen 

hinzuweisen

•  Förderung der Fortbildung von 

medizinischem Personal

•  enger Kontakt zu Ärzten und 

Therapeuten der CF-Spezialambu-

lanzen (AKH, Wilhelminenspital und 

Lainz)

•  Unterstützung von Forschungs- 

projekten

• Öffentlichkeitsarbeit

Die Erkrankung

Cystische Fibrose (Mukoviszidose) ist 

die häufigste angeborene Stoffwech-

selerkrankung. Jeder 20. Gesunde ist 

Träger dieses defekten Gens, ohne es 

zu wissen. Tragen beide Elternteile 

das CF-Gen in sich, ist die Möglichkeit 

gegeben, dass eines oder mehrere 

Kinder dieses Paares an der Erkran-

kung leiden. Im Gegensatz zu früher, 

als betroffene Kinder nicht selten 

einen langen Leidensweg bis zur 

Diagnosestellung zu bewältigen 

hatten, wird in Österreich seit Anfang 

Oktober 1997 jedes Neugeborene in 

der ersten Lebenswoche dem 

IRT-Screening unterzogen. Bei CF sind 

der Wasser- und Salzhaushalt der 

Schleimhäute gestört. Als Folge des 

defekten Gens wird in den Drüsen 

des Körpers ein zähes, eiweißreiches 

Sekret gebildet, das die Funktion der 

Drüsen im Körper behindert. Davon 

sind alle Organe im Körper, beson-

ders aber die Lunge und der Verdau-

ungstrakt einschließlich der Leber 

betroffen. Die Krankheit ist chronisch 

und fortschreitend. 

Cystische Fibrose ist heute noch nicht 

heilbar. Sind alle Therapiemaßnahmen 

ausgeschöpft, besteht die 

Möglichkeit einer Lungen- 

oder Lebertransplantation. 

Cystische Fibrose ist eine 

Multiorganerkrankung, die bei 

den Betroffenen ganz unterschiedliche 

Verlaufsformen zeigen kann.

Im Vordergrund stehen Erkrankungen 

der Atemwege, häufiger Husten, 

Probleme bei der Verdauung, Durch-

fälle und Untergewicht.

Die Gruppe

Die CF-Hilfe Wien, NÖ und 

Nord-Burgenland entstand im Jahre 

1982 aus einer Initiative betroffener 

Eltern in Wien und betreut heute als 

Selbsthilfeverein Kinder und Erwach-

sene, die an CF erkrankt sind. 

Wie hilft die Cystische Fibrose-Hilfe?

•  Unterstützung von betroffenen 

Familien durch Information, Hilfe-

stellung bei der Bewältigung der 

vielfältigen Probleme im Alltag 

sowie finanzielle Unterstützung im 

Notfall.

•  Vorträge zu medizinischen und 

psychosozialen Themen für  

Betroffene 

•  Kontakte zu Behörden und Politi-

Kontakt:
Cystische Fibrose Hilfe Wien,  
NÖ und N-Bgld 
Anneliese Lang, Obfrau
Obere Augartenstraße 26-28/13 
(E.04), 1020 Wien
Tel.:  +43 1 33 26 376
Mobil:  +43 676 61 55 792
E-Mail:  cf-hilfe.wien@cystische- 
fibrose.at; www.cystischefibrose.at

Cystische- 
Fibrose-Hilfe
von Camilla Burstein, MA

Selbsthilfegruppen in Wien, NÖ und Nord-Burgenland

mailto:cf-hilfe.wien@cystische-fibrose.at
mailto:cf-hilfe.wien@cystische-fibrose.at
mailto:cf-hilfe.wien@cystische-fibrose.at
http://www.cystischefibrose.at


MÄRZ 2018 DA

Aporama      41 

Das Herz ist ein Hohlmuskel, der sich rhythmisch 

zusammenzieht. Der Pumpvorgang des Herzens 

setzt sich aus abwechselnder Kontraktion (Systole) und 

Erschlaffung des Muskels (Diastole) zusammen. 

Es hat etwa die Größe einer geballten Faust, wiegt 

ungefähr 300 g und liegt gut geschützt hinter dem 

Brustbein, leicht links versetzt. 

Es besteht aus zwei Herzkammern und zwei kleineren 

Vorhöfen. Kammern und Vorhöfe sind über Herzklap-

pen, die wie Ventile funktionieren, miteinander verbun-

den.

Präventiv das Herz stärken
Vorbeugend für ein gesundes Herz sollte darauf 

geachtet werden, dass wenig gesättigte Fettsäuren und 

möglichst keine Transfettsäuren in der Nahrung 

enthalten sind. Gut für das Herz sind dagegen Ome-

ga-3-Fettsäuren. Sie können Blutdruck und Triglycerid-

spiegel im Blut senken. Ebenfalls herzstärkend wirkt 

Weißdorn. Es steigert die Herzleistung, das Herz wird 

stärker durchblutet, und Rhythmusstörungen werden 

behoben.                                            cb

Crataegutt®

• stärkt das Herz 
(bei beginnender Leistungsverminderung)

• verringert Abgeschlagenheit & Müdigkeit

• mit der Kraft des Weißdorns

Flüssigkeit und Filmtabletten zum Einnehmen. Traditionelles pflanzliches 
Arzneimittel mit dem Extrakt aus Weißdorn zur Anwendung bei beginnender 
altersbedingter Leistungsverminderung des Herzens mit Symptomen wie Ab-
geschlagenheit und Müdigkeit bei Belastung. Dieses Arzneimittel ist ein tradi-
tionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger 
Verwendung für das genannte Anwendungsgebiet registriert ist. Über Wirkung 
und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, 
Arzt oder Apotheker. *Quelle: Insight Health, Ergebnis im österr. Markt, Andere 
Herztherapeutika C01x, Jun. 2018

Für alle, 
die lange aktiv bleiben wollen

CRATAEGUTT® 

DIE NR. 1*

MARKTSIEGER
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A_
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Flüssigkeit
hergestellt in

ÖSTERREICH

Schauen Sie auf Ihr Herz  

Herzenssache
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Tipps für 
 Sportler

1Wie Sport wirkt
 
Bewegung bringt im Körper verschiedene 
Prozesse in Gang. Regelmäßiger Sport 
stärkt das Immunsystem, stabilisiert den 
Blutzuckerspiegel, bewirkt eine Blutdruck-

senkung, steigert die Gehirndurchblutung, beugt 
Arteriosklerose (Gefäßverkalkung) vor, verbessert 
Knochenstärke und -dichte und führt zu Fettabbau 
und Gewichtsreduktion. Außerdem werden die 

Stützfunktion durch das Muskel-
korsett sowie Haltungsschäden 
verbessert. Sport wirkt stim-
mungsaufhellend und erhöht die 

Stresstoleranz.

5Nach der Belastung
 
Drei bis vier Tage nach einer großen 
sportlichen Belastung sind Sportler 
besonders infektanfällig, ein Effekt, 
der als Open-window-Phänomen 
bezeichnet wird. In dieser Regenera-
tionsphase schützen Polyphenole, wie 
sie z. B. Kakao oder Heidelbeeren 
enthalten, vor oxidativem Stress.

Sport treiben viele Menschen, um gesund und fit zu bleiben. Vor allem 
die so genannten Breitensportler üben Sport aus Freude an der Bewe-
gung und als Ausgleich zum stressigen Alltag aus. In der Apotheke 
finden Sportbegeisterte kompetente Ansprechpartner, z. B. in Sachen 
Ernährung, Nahrungsergänzung und Sportverletzungen.

7Sportverletzungen
 

Rund 200.000 Sportunfälle ereignen sich in 
Österreich pro Jahr. Schuld daran sind 

vielfach mangelndes Training der Bewegungs-
abläufe und Selbstüberschätzung. Zu den 

häufigsten Verletzungen zählen Zerrungen, 
Verrenkungen, Prellungen und Kapsel-Band- 

Läsionen der Gelenke. 
Bei akuten Verletzungen 
sollte man die bewährte 
PECH-Regel anwenden: 
P =  Pause
E =  Eis
C =   Compression 

(Kompression)
H =  Hochlagern 

Ernährung
 
Die Ernährungsberatung ist ein 
Teil der Gesundheitsberatung 
in der Apotheke. Bei Sportlern 
schafft eine ausgewogene, 
vollwertige Ernährung die 
Grundlage ihrer Leistungsfä-
higkeit. Für alle Sportler sind 
Kohlenhydrate die wichtigsten 
Energieträger.

2
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6

Trinken 
 
Schon ein leichter Flüssigkeitsmangel 
von einem Prozent führt zu kognitiver 

Einschränkung, bei einem Verlust von 
zwei Prozent sinkt auch die physische 

Leistung. Übrigens: Die meisten Menschen 
empfinden Durst erst bei einem Flüssigkeits-
verlust von ein bis drei Prozent.

4
Ausdauer vs. Kraft
 
Schwere, fette Mahlzeiten machen träge. 
Ausdauersportler haben einen „längeren 
Atem“, wenn sie auf rasch verfügbare 
Kohlenhydrate setzen. Kraftsportler 
haben einen ähnlichen 
Speiseplan wie 

Ausdauersportler, bei ihnen 
kann aber die Eiweißzufuhr 
ein wenig höher liegen.

3

9 SPORTARTEN IM 
CHECK 
 
•   Joggen: Ein Durchschnittsläufer 

verbraucht bei einem Lauftempo von 
11 km/h rund 700 kcal pro Stunde. 
Joggen ist preiswert und immer und 
überall möglich. Vorsicht ist bei 
Einsteigern mit Übergewicht geboten!

•   Nordic Walking ist die bessere Alternative für 
Übergewichtige. Hier sind die Gelenkbelastung 
sowie das Verletzungsrisiko niedriger. Der 
Kalorienverbrauch liegt bei rund 400 kcal pro 
Stunde. 

•  Schwimmen: Im Wasser trainiert man schonend 
den gesamten Körper. Der Kalorienverbrauch 
beim Kraulen liegt bei ca. 500 kcal pro Stunde.

•  Radfahren: Beim Radfahren trainiert man nicht 
nur den Körper, man lernt auch die Umgebung 
kennen. Der stündliche Kalorienverbrauch liegt 
bei rund 600 kcal. Vor allem die Beinmuskulatur 
wird gekräftigt.

Sonderfall Muskelkater  
 
Für Muskelkater wurden früher Milchsäu-

reansammlungen im Muskel verantwort-
lich gemacht, heute weiß man, dass Mikro-

verletzungen die Schmerzen verursachen. 
Muskelkater heilt nach einer Trainingspause rasch 
von alleine ab. Zur Unterstützung können kalte 
Umschläge mit essigsaurer Tonerde oder 
kühlende Muskelcremes und Gele mit einem 
NSAR als Wirkstoff die Beschwerden lindern.

8

Supplementierung
 
Unter körperlicher Belastung entsteht 
Schweiß, Wasser mit den darin 
gelösten Salzen geht verloren. Die 
Elektrolyte Natrium, Kalium, Magne-
sium und Chlorid sind von elementarer 
Bedeutung für die Muskelarbeit, den 

Energiestoffwechsel, die Wärmeregulation und den 
Flüssigkeitshaushalt. Neben Vitamin B1, Vitamin B2, 
Niacin, Vitamin B6, Folsäure und Vitamin B12 
besteht bei einigen ein Mangel an Vitamin D und E.

9
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Gynäkomastie  
Was tun bei  
„Männerbrüsten“?

von Camilla Burstein, MA

Obwohl wir in einer weitgehend aufgeklärten Gesell-
schaft leben, gibt es dennoch einige Bereiche, über 
die zu sprechen wir uns schämen. Dabei ist es wichtig 
und gut, dass diese Dinge zur Sprache kommen wie in 
unserer Serie „(K)ein Tabu!“.

Als Gynäkomastie wird 
eine meist gutartige 
ein- oder beidseitige 
Schwellung der Brustdrü-
sen verstanden. Der deut-
lich sichtbare Brustansatz 
ist für viele Männer psy-
chisch außerordentlich 
belastend.

det aber oft von selbst. Forscher 

analysierten die Daten von 197 

Jugendlichen mit Gynäkomastie im 

British Columbia Children‘s Hospital. 

Rund die Hälfte der Jungen benötigte 

keine Therapie, außer „wachsames 

Abwarten”, Ernährungsumstellung 

und Bewegung. 

Weitere Ursachen 

Die Gynäkomastie weist auf hormo-

nelle Störungen bzw. Entgleisungen 

hin. Oft liegt ein Mangel an männli-

chen Hormonen vor, z. B. durch einen 

Gendefekt (Klinefelter-Syndrom) 

Androgenresistenz oder Androgen-

mangel. Aber auch chronische 

Erkrankungen wie eine Leberzirrhose 

Die Gynäkomastie ist ein 

Symptom, das entweder 

auf eine hormonelle 

Störung oder auf eine 

zeitlich begrenzt stattgefundene 

hormonelle Entgleisung hinweist. Sie 

führt dazu, dass die männliche Brust 

einer weiblichen ähnelt. Die Schwel-

lung des Brustgewebes kann mit oder 

ohne Schmerzen auftreten. Man 

unterscheidet die richtige Gynäko-

mastie von der Pseudo-Gynäkomas-

tie, auch Lipomastie genannt. 

Die häufigste Form der richtigen 

Gynäkomastie ist die Pubertäts- 

Gynäkomastie. Sie entsteht aufgrund 

hormoneller Umstellungen mit Beginn 

der Pubertät.

Gynäkomastie  
in der Pubertät

65 Prozent der Gynäkomastie-Fälle 

betreffen Burschen in der Pubertät. 

Während dieser Lebensphase beginnt 

bei jungen Männern die Hormonpro-

duktion. Neben dem männlichen 

Geschlechtshormon wird auch 

Östradiol gebildet. Steigt die Konzen-

tration dieses weiblichen Geschlechts-

hormons schneller an als jene des 

Testosterons, können bereits 

vorhandene Brustgewebsnester 

wachsen. Nach Ende der Pubertät 

bildet sich die entstandene Verände-

rung normalerweise wieder zurück. 

Eine Gynäkomastie kann männliche 

Jugendliche sehr belasten, verschwin-
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oder Medikamente können eine 

Gynäkomastie auslösen. Eine Thera-

pie mit weiblichen Hormonen, 

Magenschutzpräparate, einige 

Psychopharmaka und Antidepressiva, 

aber auch Rauschgifte können nach 

längerer Einnahme zur Gynäkomastie 

führen.

Abgrenzung: Lipomastie

Unter einer Lipomastie (Pseudo- 

Gynäkomastie) versteht man eine 

Vergrößerung der männlichen Brust, 

die durch eine erhebliche Fettan-

sammlung bedingt wird. Sie tritt 

oftmals in Folge von starkem Überge-

wicht bzw. Fettsucht (Adipositas) und 

der damit einhergehenden Vermeh-

rung von Fett auf; bei Gewichtsverlust 

entwickelt sich dementsprechend 

auch die Wölbung der Brust zurück. 

Der Brustansatz kann sowohl beidsei-

tig als auch nur auf einer Seite der 

Brust auftreten. 

Behandlung
In einigen Lebensphasen ist das 

vermehrte Wachstum der männlichen 

Brust ganz natürlich und nicht krank-

haft. Das gilt vor allem für Neugebo-

rene, in der Pubertät und bei Män-

nern jenseits des 60. Lebensjahres. 

Nicht jede Gynäkomastie muss 

behandelt werden. 

Je nach Auslöser stehen medikamen-

töse Therapien oder operative 

Verfahren zur Verfügung.Der deutlich sichtbare 
Brustansatz ist für 
viele Männer psychisch 
belastend. Achtung!

Selten, aber doch, kann es auch 
bei Männern zum Auftreten von 
Brustkrebs kommen. Auch Män-
ner sollten daher Veränderungen 
an ihrer Brust genau beobachten 
und gegebenenfalls einen Arzt 
aufsuchen.

Normales Brustgewebe (Mann)

Muskel Muskel

Fett Fett

Brustgewebs-
nester

Gynäkomastie
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In der Pubertät ist alles wichtiger als 

die Gesundheit: die erste Liebe, die 

beginnende Abnabelung von den 

Eltern, die Entwicklung eigener 

Werte. Deshalb ist es für Eltern nicht 

ratsam, diabetische Kinder ständig 

Wer Cola, Fanta und Sprite 

liebt, aber auf sein Gewicht 

achtet, greift meist zur zuckerfreien 

Variante. US-Experten warnen nun 

jedoch: Auch die Light-Versionen 

könnten das Risiko für Übergewicht, 

Diabetes und andere Krankheiten 

steigern.

Zuckerfreie, kalorienarme Softdrinks 

werden immer beliebter. Sie nennen 

Risiko für Übergewicht und Diabetes
Light-Produkte machen dick!

nach ihren Blutzuckerwerten zu 

fragen. Denn je mehr sich ein Jugend-

licher unter Druck gesetzt fühlt, umso 

größer ist sein Bedürfnis, dem Druck 

auszuweichen. Zugleich aber ist 

gerade das Teenage ein steiniger 

Abschnitt in der Diabetestherapie. 

Und das aus mehreren Gründen: 

Pubertierende haben besonders in 

den frühen Morgenstunden einen 

höheren Insulinbedarf, weil das 

Wachstumshormon dem Insulin 

entgegenwirkt. Sie begreifen, dass sie 

an einer lebenslangen Erkrankung mit 

„Obwohl zuckerarme Softdrinks 
sicher weniger Kalorien enthal-
ten, ist es auf jeden Fall vernünf-
tiger, den Durst mit (Mineral-)
Wasser zu stillen!“

Univ. Prof. Dr.  
Michael Roden
Vorstand des 
Deutschen Dia-

betes-Zentrums 
Düsseldorf und 

wissenschaftlicher 
Berater unserer Diabe-
tes-News:

Tipps für Eltern pubertierender Kinder
Schwierige Zeiten

sich light, zero, diet oder sugarfree. 

Hersteller werben damit, dass diese 

Getränke gesünder sind. Doch stimmt 

das wirklich? 

„Light“ = gesünder?
Die Amerikanische Herzgesellschaft 

hat nun diverse Studien der letzten 

Jahre zu kalorienarmen Softdrinks 

analysiert – und dabei festgestellt, 

dass die Ergebnisse weit auseinander-

gehen. Aktuell gebe es weder 

ausreichend aussagekräftige Studien, 

die die beworbenen Vorteile von 

kalorienarmen Softdrinks belegen, 

noch genügend Beweise für die 

vermeintlichen Risiken, so das Fazit 

der Experten. 

Aufgrund der unsicheren Studienlage 

raten sie jedoch vor allem Kindern 

von einem längeren Konsum ab. 

Besonders in ihrem Fall mangle es an 

Untersuchungen zum Langzeiteffekt 

der Getränke.

Süßstoff, der in den Light-Getränken den Zucker ersetzt, lässt die Blutzuckerwerte 
stark ansteigen, was vor allem für Diabetiker gefährlich sein kann.

der Bedrohung durch Spätfolgen 

leiden, was manche verzweifeln lässt. 

Viele versuchen, ihre Krankheit zu 

verdrängen, indem sie die Therapie 

verdrängen. 

Mehrere Studien zeigen das Resultat: 

In der Pubertät sind die HbA1c-Werte 

am höchsten. Und das kann gefähr-

liche Auswirkungen haben. Erfahrene 

Diabetologen raten daher, die 

metabolischen Ziele realistisch zu 

halten und in der Diabetesschulung 

auf die Bedürfnisse der Jugendlichen 

einzugehen.



Rund 75 Prozent der Österreicher 

klagen über Gelenksschmerzen, 

die Hälfte davon über Knieprobleme. 

So vielfältig Gelenksschmerzen sein 

können, so unterschiedlich sind auch 

die möglichen Auslöser. 

Die häufigsten Gelenkserkrankungen 

sind Arthritis (Gelenksentzündung) 

und Arthrose (Gelenksverschleiß).

Bei einer Arthritis sind oft kleine 

Gelenke wie Finger- und Fußgelenke 

betroffen. Die Entzündung geht meist 

mit einer Schwellung und Überwär-

mung einher und kann akut oder 

chronisch sein. In der Therapie 

rheumatischer Beschwerden geht es 

Volkskrankheit Nr. 1
Wenn die Gelenke schmerzen

einerseits um die 

Hemmung der 

Entzündung sowie andererseits um 

die Linderung der dadurch bedingten 

Schmerzen. Je nach Ursache der 

Arthritis erfolgt die Behandlung. 

Bei einer Arthrose fühlt sich das 

Gelenk steif und kalt an. Arthrose 

zeichnet sich durch eine Abnutzung 

des Gelenkknorpels und einen 

Knorpelverschleiß aus. Unbehandelt 

kann der Abbau von Knorpelsubstanz 

bei Arthrose so weit gehen, dass die 

Knochen im Gelenk direkt aneinander 

reiben. Mit gezielten Therapiemaß-

nahmen kann dem Knorpelabbau 

aber ein Riegel vorgeschoben wer-

den. Wichtig ist, auf erste Signale zu 

achten und möglichst frühzeitig einen 

Arzt aufzusuchen. 

Die nicht-medikamentöse Therapien 

umfassen physikalische Maßnahmen 

und eine Lebensstilanpassung. Die 

medikamentöse Behandlung beruht in 

erster Linie auf der Verabreichung 

von Schmerzmitteln und entzün-

dungshemmenden Präparaten 

(NSAR). Bei einer Arthrose können 

auch Cremes und Gele gute Erfolge 

erzielen.    cb

www.rosacta.at

Rosacta® lindert Muskelschmerzen mit der 
doppelten Kraft von Rosmarin. Die enthaltenen 
natürlichen Wirkstoffe sind schmerzlindernd und 
fördern die periphere Durchblutung.

Die Registrierung dieses traditionellen pflanzlichen Arzneimittels beruht ausschließlich auf 
langjähriger erfolgreicher Verwendung in den genannten Anwendungsgebieten. Zu Risiken und 
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
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Rezeptfrei in 
den Apotheken 

erhältlich

DIe DoPPelte KRAft VoN RoSMARIN

Werden Sie den 
Schmerz auf 
natürlichem 

Wege loS!

http://www.rosacta.at
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KICHERERBSEN-KURKUMA-SUPPE

1   Zwiebel und Knoblauch häuten, Ingwer schä-
len, alles sehr fein hacken. Süßkartoffel schälen 
und grob zerteilen. Öl in einem Topf erhitzen. 

2   Zwiebel, Knoblauch, Ingwer und Kartoffel 
hineingeben, mit Kurkuma würzen und unter 
Rühren kurz andünsten. 

3   Mit ca. 800 ml Gemüsebrühe aufgießen, bis 
alles bedeckt ist, und die Kartoffel garkochen. 
Kokosmilch und Kichererbsen zufügen und 
alles mit einem Stabmixer fein pürieren. Je 
nach gewünschter Konsistenz noch etwas 
Gemüsebrühe dazugießen und mit Salz und 

Pfeffer würzen.
4   Für das Topping Salzmandeln zubereiten: 

Dazu Öl in eine kleine Pfanne gießen, Man-
deln auf mittlerer Hitze 2 bis 3 Minuten darin 
rösten, Herd ausschalten. Salz über die Man-
deln streuen und gut vermischen. Mandeln auf 
ein Küchenkrepp geben und kurz abreiben, 
danach klein hacken. 

5   Paprika waschen und klein würfeln, Koriander 
waschen, trocken schütteln und klein zupfen.

6   Suppe in vier Schalen geben, Topping darüber-
streuen und alles mit Zitronensaft beträufeln.

Zutaten für 2 Personen
1 kleine Gemüsezwiebel
1 Knoblauchzehe
1 Stück frischer Ingwer (ca. 1 cm)
1 Süßkartoffel
1 EL Kokosöl
1 TL gemahlene Kurkuma
ca. 1 I Gemüsebrühe
400 ml Kokosmilch
220 g Kichererbsen (aus der Dose)
Salz und Pfeffer aus der Mühle

Topping
1 EL Sonnenblumenöl
20 g Mandeln
1 TL Salz
¼ rote Paprikaschote
4-5 Stängel Koriandergrün
Saft von ½ Zitrone

Zubereitungszeit: 
40 Minuten

Es kommt die Zeit, da sich der Körper verän-
dert: Ab Mitte 40 scheint jede Kalorie auf ein-
mal doppelt zu zählen, der Blick auf die Waage 
lässt bei manchen keine Freude aufkommen, 
die Versäumnisse der Vergangenheit haben 
vielleicht doch ihre Spuren hinterlassen. Statt 
zu verzweifeln heißt es nun: Sich an die neuen 
Lebensumstände anpassen! Die neue Ess-Klasse 
bietet Rezepte für jede Tageszeit, für zu Hause 
und unterwegs, bei denen der Genuss im Vor-
dergrund steht.

Sibylle Sturm
DIE NEUE 
ESS-KLASSE

€ 30,90 

2018, ars vivendi
ISBN 978-3-86913-903-6

Die neue Ess-Klasse
©
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Falls Marke 

zur Hand, bitte 

frankieren!

ORF nachlese
WÜRZBURGGASSE 30
A-1136 WIEN

NAME / VORNAME

STRASSE / NR.

PLZ / ORT

TELEFON /E-MAIL

DATUM / UNTERSCHRIFT

Bitte Kupon ausfüllen, ausschneiden und einsenden!
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Die Heftzustellung erfolgt spätestens am 5. Werktag nach dem Erscheinungstermin. Nach Ihrer Bestellung 
senden wir Ihnen einen Erlagschein. Das Abo verlängert sich zum jeweils gültigen Jahrespreis. Es kann 
problemlos per Postkarte, E-Mail oder Fax (01 878 78-51 37 43) gekündigt werden. Preis inklusive MwSt. 
und Porto (gültig im Inland). Wenn die Bestellung nach dem 20. des Monats einlangt, beginnt Ihr Abo erst 
mit der übernächsten Ausgabe. Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.A
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B E S S E R  L E B E N  M I T  D E M nachlese

Ja,
ich bestelle ein ORF-nachlese-Abo (1 Jahr/ 
12 Ausgaben) zum Top-Preis von € 21–. 

• IM TALK Hardy Krüger jr. & Martin Ganster• HONIG Das Schönheitselixier• MUTTERTAG Duftendes aus dem Garten

nachlese
Österreich € 3,20DE € 3,80 / IT € 3,80 / CH FR 5,90

5 / 2 0 1 8

B E S S E R  L E B E N  M I T  D E M

KOCHEN SIE SICH IN DEN URLAUB

100
REZEPTE IM HEFT

Alles für Haut & Haare Sorgsame Sommerhelfer Trachten 
Neue Trends,alte Traditionen 

Rundum gesundHilfe bei Schlafstörungen

KULINARISCHESouvenirs

Meine Mama kocht besser als deineSchmeckt perfektUnterwegs in Österreich

Alle Rezepte aus

Adels-ExpertinLisbeth Bischoffzur Traumhochzeit des Jahres 
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Kinderleichte Kochschule
Flaumige 
Kardinalschnitten 
Mieten oder kaufen 

Die beste 
Lösung für Sie 
Alles über Fette Die erfreulicheWahrheit 

TherapiehundeWas sie könnenWobei sie helfen 

• LIEBE UND ALLTAG Tipps, wie es klappt• KULINARISCHE FREUDEN Einkorn und Dinkel• HANF AUF REZEPT Hilfe bei Stress & Schlafstörungen
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B E S S E R  L E B E N  M I T  D E M

Frischeingekocht!

nachlese
Österreich € 3,20DE € 3,80 / IT € 3,80 / CH FR 5,90

PRAKTISCHEMSAISON-KALENDER

Inkl.

SIRUPE

MARMELADEN

CHUTNEYS

KÖNIGLICHE 
NEWS

LISBETH BISCHOFF
von
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AKTUELL
IM HEFT

45%
sparen
Sie

gegenüber dem 
Einzelheftkauf

Jetzt die  
ORF nachlese 
abonnieren

und Geld  
       sparen!

Ihr Vorteils-Abo:
1 Jahr (12 Ausgaben) 
ORF nachlese um 
nur € 21,–

Besser schlafen 
– besser leben. 
Fit durch den Tag 
durch erholsamen 
Schlaf.

Erfüllung der Informationspflichten gem. Art 13 DSGVO: Namen 
und Kontaktdaten des Verantwortlichen: Österreichischer 
Rundfunk, Würzburggasse 30, 1136 Wien; nachlese@orf.at 
„Die ORF Marketing & Creation GmbH & Co KG“ sowie die 
„ORF-Kontakt Kundenservice GmbH & Co KG“ verwenden Ihre 
Daten um Ihre gewünschte Abobestellung vertragskonform 
abwickeln zu können. Ohne diese Daten kann der Vertrag nicht 
abgeschlossen werden. Ihre Daten werden wir nur insoweit 
übermitteln, als dies gesetzlich vorgeschrieben ist, wie zum 
Beispiel an Steuerbehörden, Rechnungshof, Wirtschaftsprüfer. 
Wir werden Ihre Daten nur so lange speichern, als Sie Ihr Abo 
beziehen. Darüber hinaus speichern wir die Daten nur so lange 
als gesetzliche Aufbewahrungsfristen – insbesondere jene 
nach dem Steuerrecht und dergleichen – dies vorsehen. Ihnen 
stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, 
 Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und 
Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung 
Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise ver-
letzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde 
beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.

mailto:nachlese@orf.at
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WÖRTERVER-
WANDLUNG 

Die beiden Katzen heißen Lana und Lisi. Ändere
in den drei freien Zeilen jeweils nur die Buchstaben in 
den gelben Kästchen, die anderen Buchstaben über-
nimmst du von dem oberen Wort.
So entsteht immer ein neuer Begriff, bis du bei den
beiden Namen angelangt bist.
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FOTORÄTSEL

Auflösung Sudoku

Auflösungen  
Wörterverwandlung:
RIAD  MAUT
RIND  MAST
RAND  LAST
LAND  LIST
LANA  LISI

Fotorätsel:
Das Schweinchen heißt Francesca.

Hoppla, hier ist einiges durcheinander geraten! Wenn 
du die 8 Bildstreifen richtig ordnest, dann siehst du das
Bild und kannst den Namen des Schweinchens lesen.
Der erste Buchstabe des Namens ist ein „F“, diesen 
setzt du noch vorne dazu!
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Sudoku      51 

Auflösung siehe S. 50

Feuersalamander 451 

Die Bücher brennen wieder – vorläufig nur auf der  

Theaterbühne: Bernd Watzkas neues Stück  

FEUERSALAMANDER 451, frei nach Ray Bradburys Roman 

„Fahrenheit 451“, spielt in einem totalitären Staat, der Bücher 

verbietet. 

Die Gesellschaft wird vom politischen System unmündig 

gehalten, Massenmedien vertreiben Langeweile und kulturelle 

Trostlosigkeit. Selbstständiges Denken gilt als gefährlich, da es 

zu Ungleichheit unter den Menschen und antisozialem 

Verhalten führe – und so die Ordnung destabilisiere. 

Bücher seien dabei das Hauptübel für schädliches, 

nicht-konformes Denken und Handeln. 

Bücher aufzuspüren und zu verbrennen ist Aufgabe 

der Feuersalamander, eine vom brutalen Hauptmann 

(Régis Mainka) angeführte Sondereinheit des Regimes. 

Alles geht gut, bis einer der Salamander, Montag (Boris 

Popovic), von der jungen Träumerin Clara (Sophie Resch) 

wachgerüttelt wird und zu zweifeln beginnt.

von BERND WATZKA

Es spielen: Régis Mainka, Boris Popovic, Sophie Resch

Regie: Valentin Werner

Info unter https://wiendrama.wordpress.com/ 

„DA – Deine Apotheke“ 
verlost 2 x 2 Karten für 
„Feuersalamander 451“ am 
11.10.2018 um 20 Uhr im 
KÜNSTLERHAUS, Stolberg- 
gasse 26, 1050 Wien.
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, senden Sie 
ein E-Mail oder eine Postkarte mit dem Betreff 
„Gewinnspiel – Feuersalamander“ an gewinn-
spiel@apoverlag.at oder an den Österreichischen 
Apotheker-Verlag, Spitalgasse 31 A, 1090 Wien. 
Einsendeschluss ist der 6.10.2018. Vergessen Sie 
nicht, Namen und Adresse auf die Karte oder in 
das E-Mail zu schreiben.

DA- 

Gewinn-
spiel

Mit dem Einsenden der Rückantwort willige ich ein, dass die Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschaft m.b.H. mich per Post, Telefon oder E-Mail mit Informationen 
betreffend des Gewinnspieles kontaktieren darf. Meine Einwilligungserklärung kann ich jederzeit durch E-Mail an direktion@apoverlag.at oder per Post an die 
Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschaft m.b.H., 1090 Wien, Spitalgasse 31A widerrufen. Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie unter www.
apoverlag.at unter Impressum/Datenschutzbestimmungen. Gerne können wir Ihnen diese Informationen auch per Post zusenden.
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Spitalgasse 31A, 1090 Wien
Tel: 01/402 35 88-30 • Fax: 01/406 59 09 • buchaktuell@apoverlag.at • www.buchaktuell.at

Wir liefern porto- und spesenfrei in ganz Österreich!

Pschyrentel
Entenhausener Zipperlein

Egmont-Verlag
ISBN: 978-3-7704-4035-1
€ 25,70

Es ist immer gut, wenn Ente einen guten Arzt kennt, 
wie etwa Dr. Monetarius, Facharzt für Geldkrankheiten, 
dessen Bilanz bei der Eindämmung von Talerviren-Epi-
demien recht ansehnlich ist. Bei harmloseren Unpässli-
chkeiten helfen mitunter auch bewährte Hausmittel. So 
schwört Onkel Dagobert nicht nur bei Bankiers-Jucken, 
sondern auch bei Frostbeulen, Schweißfüßen, Haaraus-
fall und anderen Hautkrankheiten auf ausgiebige Geld-
bäder. Welche Anwendung, Kur oder Medizin Heilung 
verspricht, schlagen Entenhausener seit Generationen 
im Pschyrentel nach, getreu dem Motto „Erst lesen, 
dann genesen!“

Kommt eine 
Ente zum Arzt ...

Jetzt neu 

bei 

Buchaktu
ell!

Pschyrentel-Werbung.indd   1 01.08.2018   11:09:38
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http://www.buchaktuell.at

