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Aufwachen, der Frühling kommt!.
Lassen Sie sich in Ihrer Rat & Tat Apotheke
beraten, wie Sie mit natürlichen Mitteln
Ihren Körper frühlingsﬁt machen können,
wie Sie ein paar Kilos loswerden können
oder wie Sie Ihre Gesundheit mit der richtigen Ernährung fördern können. Wir sind
ExpertInnen, wenn es um Ihre Gesundheit
und Ihr Wohlbeﬁnden geht – fragen Sie uns,
Mag. Johannes Lämmerhofer.
Rat & Tat Apotheker.
in Bischofshofen.

wir sind jederzeit gerne für Sie da!
Unser Herz ist unser wichtigstes Organ und
sprichwörtlich der Sitz des Lebens. Lesen

Schön langsam gewinnt die Sonne immer

Sie in dieser Ausgabe, was unser Herz leis-

mehr Kraft, wir merken, wie die Tage länger

tet und wie wir es dabei unterstützen kön-

werden und können beobachten, wie die

nen. Zusätzlich – passend zur Jahreszeit –

Natur vorsichtig erwacht.

geben wir Ihnen Tipps zum Abnehmen und

Was uns die Natur jedes Jahr aufs Neue vor-

thematisieren die Volksdroge Zucker.

lebt, können wir uns abschauen: Es ist Zeit,

Viel Freude beim Lesen und einen guten

aufzuwachen, die Wälder und Wiesen zu

Start in ein ﬁttes Frühjahr!

erobern, Bewegung an der frischen Luft zu
machen und den Körper (wieder) in Form zu

Herzlich, Ihr

bringen, kurzum: Es ist Zeit, aufzuwachen

Mag. Johannes Lämmerhofer

und den Frühling zu nützen!

Rat & Tat Apotheker in Bischofshofen

www.apolife.at
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In unserem Magazin bemühen wir uns, geschlechtsneutrale Formulierungen zu verwenden bzw. sowohl die weibliche als auch die
männliche Form anzuführen. Hin und wieder kann es jedoch vorkommen, dass aus Gründen der Lesbarkeit darauf verzichtet wird. In
diesem Fall sollen selbstverständlich dennoch Menschen jeden Geschlechts angesprochen werden.

www.rat-tat.at
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Alles FÜr iHre gesuNDHeiT
Unser Herz ist ein unglaubliches Organ. Es pumpt etwa 60 bis 100 Mal pro Minute mit
Sauerstoff angereichertes Blut in die entlegensten Regionen unseres Körpers und wird
eigentlich nur bewusst wahrgenommen, wenn es uns „bis zum Hals“ schlägt, wir unseren
Puls messen oder es – leider viel zu oft – zu Beschwerden kommt. Ein Problem, das in
Österreich rund 300.000 Menschen betrifft und bei jedem Zehnten der über 80-Jährigen
auftritt, ist das sogenannte Vorhofflimmern.
Wie arbeitet unser Herz?.

mit den Herzkammern, sondern schneller

Das Herz befördert das Blut durch unseren

und ungeordneter. Die Folge: Das Herz kann

Körper und passt sich
in der Frequenz automatisch den jeweiligen
Gegebenheiten

an.

Wenn wir Sport treiben
oder Stress haben, erhöht sich unser Puls
von selbst, um eine
optimale Versorgung
von Organen und Muskeln sicherzustellen.
Die Impulse für unseren Herzschlag kommen

dabei

auto-

matisch ohne unser
Zutun von einem kör-

Unser Herz pumpt.
über 100.000 Mal.
pro Tag mit.
Sauerstoff .
angereichertes
Blut in die.
entlegendsten.
Regionen unseres.
Körpers..

optimal transportieren. Die beförderte
Blutmenge sinkt um
ca. 15 Prozent, wobei
zu Beginn der Erkrankung zum Teil gar
keine

Beschwerden

auftreten. Später allerdings können Herzklopfen, Angst, Nervosität,

Schwindel,

Herzrasen, Brustenge
und Atemnot dazukommen.

pereigenen „Schrittmacher“, dem Sinus-

Diagnose.

knoten. Er liegt im rechten Vorhof des Her-

Da mit Fortdauer der Erkrankung auch das

zens und erzeugt selbstständig elektrische

Risiko eines Schlaganfalles deutlich steigt,

Impulse, die sich über die Vorhöfe verteilen

sollte jeder über 65 Jahren seinen Puls re-

und das Muskelgewebe zum Zusammenzie-

gelmäßig fühlen und bei Unregelmäßigkei-

hen anregen.

ten sofort ärztlichen Rat suchen. Mittels

Was passiert nun beim Vorhofflimmern?.

6

das Blut nicht mehr

eines Elektrokardiogramms, dem EKG, lassen sich die Erregungswellen des Herzens

Bei dieser Störung gerät der normalerweise

als Kurven darstellen und geben Auf-

perfekt abgestimmte Ablauf leider durchei-

schluss über allfällige Unregelmäßigkeiten.

nander. Die Kontraktionen werden nicht

In manchen Fällen empﬁehlt sich ein Lang-

korrekt weitergeleitet und die Vorhöfe
arbeiten nicht mehr perfekt abgestimmt

zeit-EKG, bei dem man Elektroden angelegt
bekommt und ein kleines Kästchen das

www.rat-tat.at
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Herz über 24 oder 48 Stunden kontinuierlich überwacht. Übrigens gibt es auch
schon spezielle Blutdruckmessgeräte für zu
Hause, die gewisse Arrhythmien erkennen
können.
Therapie.
Lautet die Diagnose tatsächlich auf Vorhofﬂimmern, muss umgehend eine Behandlung

erfolgen,

da

sich

durch

den

verlangsamten Blutﬂuss leicht Gerinnsel
bilden können. Löst sich eines davon, können je nach Ort der Entstehung eine Lungenembolie (Venen) oder ein Schlaganfall
(Arterien) die Folge sein. Um dieses Verklumpen des Blutes zu verhindern, werden
zumeist blutgerinnungshemmende Mittel
verschrieben. Gleichzeitig leitet man eine
rhythmusstabilisierende Therapie ein, die
den regelmäßigen Pulsschlag wiederherstellt. Hierzu stehen unterschiedliche Medikamente zur Verfügung, die individuell
nach den Bedürfnissen des Patienten in Art
und Dosierung angepasst werden.
Prävention.
Eine Vorbeugung gegen Vorhofﬂimmern ist
leider nur indirekt möglich. Auf jeden Fall
hilft ein ruhiges und stressfreies Leben unserem Herzen dabei, seine regelmäßige Arbeit zu verrichten. Kontinuierlicher Stress
oder psychische Probleme können nämlich
Auslöser dieser Beschwerden sein. Denn
unser Nervensystem besitzt eine Verbindung
zum Reizleitungssystem, das wiederum maßgeblich an den Rhythmusstörungen beteiligt
ist, und der Zusammenhang zwischen Gemütslage und Herzgesundheit wurde bereits
wissenschaftlich bewiesen.

www.apolife.at
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Alles FÜr iHre gesuNDHeiT

Wer seinem Herzen etwas Gutes tun
möchte, kann natürlich auf die kompetente
Beratung durch seine Rat & Tat Apotheke-

8

Ideal sind hier beispielsweise die Eigenpro-

dukte ApoLife 17 Mentale Balance und Apo-

Life 5 Vitamin B Komplex, aber ebenso

rinnen und Apotheker vertrauen. Sie halten

ApoLife 21 Q-10 plus mit dem gerade in

eine breite Palette an wirksamen Präpara-

stressigen Lebenslagen wichtigen Coenzym

ten bereit, mit denen Sie Herz und Seele

Q-10, dem in dieser Ausgabe – ebenso wie

unterstützen und so möglichen späteren

dem Thema Stress – sogar ein eigener Arti-

Problemen optimal entgegenwirken können.

kel gewidmet ist.

www.rat-tat.at
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Stress.
Jeder kennt das Gefühl der Nervosität vor Prüfungen oder anderen wichtigen Ereignissen
bzw. wenn man in der Arbeit nicht mehr weiß, was man zuerst machen soll. Unser Körper
reagiert hier auf unterschiedlichen Ebenen, ohne dass wir bewusst darauf Einfluss nehmen
können. Doch warum kommt es zu Stress, was passiert dabei genau, aber vor allem, was
kann man tun, um ihn zu vermeiden bzw. zu vermindern?
Überlebensstrategie.

Körper in Gefahrensituationen mit einer au-

Der Grund für die Entstehung von Stress

tomatischen Aktivierung aller Systeme, die

liegt, wie bei so vielen anderen Dingen,

er zum Kampf oder zur Flucht benötigt. Das

lange Zeit zurück in unserer Entwicklungs-

Gehirn setzt stoßartig Adrenalin und Nor-

geschichte, denn er war viele Jahrtausende

adrenalin aus dem Nebennierenmark frei,

der Schlüssel, um die Chancen aufs Überle-

die Herz- und Atemfrequenz sowie der Mus-

ben zu erhöhen. Wie bei fast jedem anderen
Lebewesen auch, reagiert der menschliche

keltonus werden deutlich erhöht, um
schneller reagieren zu können.

www.apolife.at
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Alles FÜr iHre gesuNDHeiT
„Eustress“.

einandergebracht, wodurch es zusätzlich zu

Nicht jeder Stress muss sich schädlich aus-

Schlaﬂosigkeit, Konzentrationsstörungen

wirken. So kann z. B. Lampenﬁeber in einem

und Aggressivität kommen kann.

gewissen Maß notwendig und hilfreich sein,
damit wir die bestmögliche Leistung brin-

Schädlicher Stress – was tun?.

gen können. Ist die „Gefahr“ vorbei, sinkt

Das vorrangigste Ziel wäre natürlich, diesen

der Adrenalinspiegel wieder und es folgt

gesundheitsschädlichen Zustand zu ver-

eine Phase der Erholung. Wurde die Auf-

meiden bzw. die Ursachen für den Dauer-

gabe, Prüfung oder Belastung erfolgreich

stress zu ergründen und zu minimieren.

hinter sich gebracht, stellt sich Freude über

Dafür kann es erforderlich sein, seine

die Bewältigung ein.
Diese Art von Stress
wird als positiv und
motivierend empfunden und belastet unsere Gesundheit nicht,
man spricht vom sogenannten „Eustress“.
„Distress“.
Bei dieser Form des
Stresses sieht es ganz

Lebensumstände

Stress war viele.
Jahrtausende lang.
für die Menschen.
der Schlüssel,.
um überleben.
zu können..

ändern oder psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Manchmal hilft auch
ein ausgedehnter Urlaub, um sich zu regenerieren sowie neue
Energie zu tanken. Und
die Natur hält ebenso
eine breite Palette an
wirksamen

Pﬂanzen

anders aus. Dabei liegen Dauerbelastungen

bereit, die sich bei solchen Belastungen be-

vor, bei denen normale Bewältigungsstrate-

währt haben.

gien nicht ausreichen. Ist ein Erledigen von
Arbeiten oder Anforderungen in einer ge-

Hilfe aus der Rat & Tat Apotheke.

wissen Zeit einfach nicht möglich, macht

Für alle Stress-Geplagten gibt es dort viele

ein plötzlich eintretendes Ereignis den Er-

wertvolle Eigenprodukte, die exakt auf die

folg zunichte oder betrachtet man die Si-

speziellen Erfordernisse in stressigen Le-

tuation selbst länger als aussichtslos,

bensphasen abgestimmt sind. ApoLife 25

verändern sich die Vorgänge im Organis-

Nachtruhe verbindet Extrakte aus Zitronen-

mus. Um den dauerhaften Belastungen zu

melissenblättern und Blüten der Passions-

entsprechen, wird der Cortisolspiegel im

blume mit Melatonin, einem Schlafhormon,

Blut erhöht, was den gesamten Stoffwech-

das unser Körper selbst produziert, zu einer

sel negativ beeinﬂusst: Der Blutzucker

natürlichen Einschlafhilfe. Um eine umfas-

steigt, entzündliche Prozesse beginnen, die

sende Versorgung mit wichtigem Vitamin B

Gehirnzellen werden cortisolresistent und

10

zu

es folgt Erschöpfung bis hin zum Burn-out.
Zudem wird die Hormonproduktion durch-

www.rat-tat.at

zu gewährleisten, empﬁehlt sich ApoLife 5

Vitamin B Komplex. Es unterstützt das Nervensystem sowie den Stoffwechsel und
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wirkt Stimmungsschwankungen bzw. stress-

Lavendel zudem als Raumduft oder als fei-

bedingten kognitiven Leistungsproblemen

ner Tee aus der Rat & Tat Apotheke.

entgegen. Ein echter Geheimtipp ist die Rosenwurz, Rhodiola rosea. Sie wird in der

Testen Sie sich selbst!.

Volksmedizin von jeher bei Stress einge-

Um Hinweise auf ein möglicherweise beste-

setzt und erhöht den Energielevel sowie die

hendes Stress-Risiko zu erhalten, können

Stress-Toleranz. Ein ideales diesbezügliches

Sie unseren kleinen Stress-Test machen. Er

Produkt ist ApoLife 45 Rosenwurz plus, das

gibt Aufschluss über Ihre aktuelle Stress-

mit seinen antioxidativen, angstlösenden

Belastung und kann als Denkanstoß dienen,

und herzunterstützenden Eigenschaften

die eigene Situation zu reﬂektieren und

über einen längeren Zeitraum eingenom-

eventuell erste Maßnahmen für eine dau-

men eine hervorragende Anti-Stress-

erhafte Entlastung zu ergreifen.

Begleitung bietet. Eine ideale Form der
Entspannung nach einem stressigen Ar-

Und wenn Sie im Fall des Falles Unterstüt-

beitstag kann ein Lavendel-Vollbad mit

zung in Form von Beratung, wirksamen Ei-

echten Blüten bieten. Das beruhigt ange-

genprodukten oder anderen natürlichen

spannte Nerven, löst Verkrampfungen

Präparaten benötigen, stehen Ihnen Ihre

und kann bei Kopfschmerzen und Schlaf-

Rat & Tat Apothekerinnen und Apotheker

störungen helfen. Ebenso wirkungsvoll ist

jederzeit gerne zur Verfügung.

www.apolife.at
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12Der Rat & Tat Stress-Test.
Alles FÜr iHre gesuNDHeiT

Prüfen Sie Ihren Belastungs-Level in unserem kurzen Stress-Test und schätzen Sie Ihre
persönliche Situation innerhalb weniger Minuten – als ersten Anhaltspunkt – selbst ein!
Frage 1 – Nachtruhe
Das Einschlafen bereitet mir keine Probleme. Allerdings kann es sein, dass ich
in der Nacht aufwache und zu grübeln beginne.

q Ja / q Nein

Frage 2 – Freizeit
Für meine Hobbys und die Familie fehlt mir mehr und mehr die Kraft, aber ich
nehme mir auch selten die Zeit dafür bzw. habe ich sie gar nicht.

q Ja / q Nein

Frage 3 – Kommunikation
Zumeist vermeide ich den persönlichen Kontakt zu meinen Kollegen im Job.
Das verschlingt zu viel Zeit und ist mir zu anstrengend.

q Ja / q Nein

Frage 4 – Gesundheit
Im Vergleich zu früher plagen mich mehr Beschwerden (Magen-Darm-Probleme,
Verspannungen, Kopfschmerzen), ohne dass mein Arzt die Ursache ﬁndet.

q Ja / q Nein

Frage 5 – Abschalten
Es wird für mich zusehends schwerer, nach der Arbeit richtig abzuschalten. Zum
Teil schaffe ich es gar nicht, denn die Probleme des Tages belasten mich weiter.

q Ja / q Nein

Frage 6 – Alkohol
Wenn ich ehrlich bin, trinke ich zurzeit mehr Alkohol, als mir guttut.
Aber es hilft mir beim Abschalten nach einem anstrengenden Tag.

q Ja / q Nein

Frage 7 – Erholung
Früher hat ein Wochenende ausgereicht, um erholt und frisch in die neue
Arbeitswoche zu starten. Das ist mittlerweile kaum einmal der Fall.

q Ja / q Nein

Frage 8 – Konzentration
Mir fällt es immer schwerer, konzentriert zu arbeiten. Ich werde von Störungen
oder eintreffenden E-Mails leicht abgelenkt und ﬁnde schwer wieder hinein.

q Ja / q Nein

Frage 9 – Resignation
Falls in der Arbeit etwas nicht nach Wunsch läuft bzw. unerwartet Schwierigkeiten
auftauchen, resigniere ich leicht, anstatt die Probleme anzugehen.

12
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Frage 10 – Druck
Es ist unmöglich, mit dem Zeitdruck, der Verantwortung und den ganzen
Anfragen im Job klarzukommen. Man fühlt sich wie in einem Hamsterrad.

q Ja / q Nein

Frage 11 – Abneigung
Gegen meine Arbeit besteht ein innerer Widerstand, den ich tagtäglich neu
überwinden muss. Im Alltag funktioniere ich jedoch noch recht gut.

q Ja / q Nein

Frage 12 – Ein Auf und Ab
Ich habe unerklärliche Stimmungsschwankungen, bei denen ich mich selbst
fast nicht wiedererkenne, und reagiere oft grundlos gereizt.

q Ja / q Nein

Auswertung: Zählen Sie nun Ihre Ja-Antworten zusammen!.
0 bis 2x Ja:
Sie sind keine Person, die sich leicht stressen lässt. Die Gefahr einer Überlastung ist gering.
3 bis 4x Ja:
Es zeigen sich bei Ihnen erste Ansätze der Erschöpfung durch Dauerstress. Ihr Körper signalisiert mit gesteigerter Gereiztheit und abwehrendem Verhalten, dass es ihm zu viel wird.
5 bis 6x Ja:
Der Stress belastet Sie zurzeit enorm, wächst Ihnen über den Kopf und wirkt sich schon negativ auf Ihr
Engagement, Ihre Tatkraft und Ihr gesamtes Wohlbeﬁnden aus.
7 bis 12x Ja:
Ihre Gesundheit ist durch die wahrscheinlich schon längere Zeit bestehende Überbelastung in Gefahr!
Auch wenn Sie vielleicht im Job noch gut funktionieren, sollten Sie die deutlichen Anzeichen ernst nehmen
und nicht länger damit warten, etwas zu ändern.
Gerade starke und leistungsorientierte Personen
übersehen den Übergang zu einer auf Dauer schädlichen Belastung leicht. Versuchen Sie nicht, Ihre Arbeitskraft unbedingt aufrechtzuerhalten, wenn Ihr
Körper und Ihre Psyche bereits eindeutige Signale
senden. Zu leicht rutscht man dann in ein Burn-out
oder eine Depression. Sollten Sie die erwähnten Zeichen an sich bemerken, wenden Sie sich am besten
umgehend vertrauensvoll an einen geeigneten Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen, Ihren Arzt
oder an Ihre Rat & Tat Apothekerinnen und Apotheker, damit sie gemeinsam mit Ihnen Wege und Lösungen für Ihre Situation ﬁnden können.

www.apolife.at
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Allergie.

Gerade noch den letzten Schnupfen des Winters überstanden, heißt es für viele Leidgeplagte
nun schon wieder, die Taschentücher auszupacken. Die alljährliche Pollensaison steht in den
Startlöchern und wird die Betroffenen zum Teil bis weit in den Herbst hinein verfolgen.

14

Ein weltweites Phänomen.

eigentlich völlig harmlose Substanzen oder

Während der vergangenen Jahrzehnte

eben Pﬂanzenpollen als gefährlich identiﬁ-

haben Allergien stark zugenommen. Mittler-

ziert und Abwehrmaßnahmen ergreift, die

weile nimmt man an, dass in Europa bereits

gar nicht notwendig sind. Diese eigentlich

rund 80 Millionen Menschen davon betrof-

wichtige Verteidigungsfunktion wird somit

fen sind. Ausgelöst werden die Reaktionen
durch unser eigenes Immunsystem, das

zum Problem und kann unser Leben enorm
beeinﬂussen.

www.rat-tat.at
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Begünstigende Faktoren.

Pollensaison exakt vorhersagen zu kön-

Eine wesentliche Rolle bei der Allergie-

nen. Doch hier hängt alles von den vor-

neigung spielt die genetische Disposition,

herrschenden Klimabedingungen ab. Ein

welche von den Eltern an die Kinder weiter-

kalter Jänner wie in diesem Jahr verhilft Al-

gegeben wird. Doch
auch ohne erbliche
Veranlagung kann es
zur Entwicklung von
Beschwerden kommen.
Negative Umweltfaktoren etwa belasten nicht
nur uns Menschen,
sondern ebenso die
Pﬂanzen. Sie reagieren
mit einer Art Stressreaktion und produzieren
mehr Pollen, um das

Schätzungen gehen.
davon aus, dass.
in Europa bereits.
rund 80 Millionen.
Menschen von.
Allergien betroffen.
sind..

lergikern zu einer kleinen Schonfrist, ehe
mit milden Temperaturen die ersten Belastungen durch Erle
und Hasel auftreten.
Ende März folgt die
Birke, während sich
Gräser bis Mitte Mai
Zeit lassen, dann aber
für zwei Monate für
Allergiespitzen

sor-

gen. Beifuß und Rag-

eigene Überleben zu sichern. Und damit set-

weed sind besonders von Niederschlag,

zen sie noch mehr Allergene frei.

Temperatur sowie Lichtstunden im Mai

Umweltverschmutzung als.
Allergie-Verstärker.

bzw. Juni abhängig und beginnen von Jahr
zu Jahr unterschiedlich. Das aus den USA
„eingewanderte“, sehr widerstandsfähige

Gerade hohe Ozon- und Stickstoffdioxid-

Ragweed besitzt enormes Allergiepoten-

Werte können schwerwiegende Auswirkun-

zial und führt zu starken Heuschnupfen-

gen auf unsere Gesundheit haben. Sie

und Asthma-Reaktionen. Allerdings ver-

werden von den Schleimhäuten in den obe-

längert nicht nur diese „neue“ Pﬂanze die

ren Atemwegen nicht geﬁltert und gelangen

Pollensaison. Auch die aus Sibirien stam-

so zum Teil in die Bronchien. Dort verursa-

mende Purpurerle ist winterhart und blüht

chen sie unter Umständen Entzündungen

viel früher als ihre heimischen Verwand-

und schädigen das Lungengewebe. Atmet

ten. Durch zusätzliche Kreuzreaktionen

man nun Allergene ein, wirken diese viel

bleiben unter Umständen für viele Allergi-

direkter und führen zu der sehr heftigen

ker somit nur zwei unbeschwerte Monate

und nur allzu gut bekannten Reaktion des

im Jahr.

Immunsystems mit Schnupfen, Augenbeschwerden, Husten und allergischem

Was kann man tun?.

Asthma.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einer Aller-

Ganz unterschiedliche Belastungen.
Wie schön wäre es, die Entwicklung der

gie entgegenzuwirken bzw. sie abzuschwächen. Die beste Lösung wäre natürlich, den
Pollen komplett aus dem Weg zu gehen, was

www.apolife.at
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allerdings nur im Hochgebirge oder am

Selbstverständlich gibt es in Ihrer Rat & Tat

Meer zu bewerkstelligen ist. Langfristig

Apotheke eine Vielzahl von natürlichen Prä-

kann die Speziﬁsche Immuntherapie (SIT)

paraten, die präventiv oder bei akuten Pro-

Hilfe bringen. Dabei wird dem Körper das

blemen Hilfe versprechen. Auf alle Fälle

die Reaktionen auslösende Allergen über

empﬁehlt es sich – zusätzlich zu anderen

einen Zeitraum von drei Jahren in geringen

Heil- oder Linderungsmethoden – den Darm

Mengen als Tabletten, Tropfen oder in Form

mit Probiotika, wie ApoLife 24 Darmflora

von Injektionen zugeführt. Die Dosis wird

forte oder ApoLife Darmflora löslich, zu un-

langsam gesteigert, wodurch das Immun-

terstützen. Unser Darm spielt nämlich eine

system eine Toleranz gegenüber den Aller-

ganz wesentliche Rolle für unser Immun-

gieauslösern entwickelt.

system und muss optimal funktionieren.

Hilfe im Akutfall.

Ebenso bewährt hat sich dabei ein weiteres

Eigenprodukt: ApoLife 15 Abwehrkraft mit

Um die auftretenden Symptome zu lindern,

Vitamin C, Zink, Astragalus und Cistus-

kann der Arzt Kortison oder wirkungsvolle

extrakt. Wird es mindestens drei Monate

Antihistaminika verschreiben, die mittler-

regelmäßig eingenommen, kann es das

weile nicht mehr wie früher müde machen

Immunsystem maßgeblich unterstützen und

und Betroffene die Zeiten extremer Belas-

seine übermäßigen Reaktionen verhindern.

tungen überstehen lassen. Liegt bereits

16

eine Entzündungsreaktion vor, sollte man

Ihre Rat & Tat Apothekerinnen und Apothe-

nicht nur den Kontakt mit Schadstoffen und

ker stehen Ihnen gerne für alle Ihre Fragen

Allergenen vermeiden, sondern ebenso bei

zu Prävention oder Behandlung von Aller-

sportlicher Betätigung, kalter Luft und

gien zur Verfügung und haben für Sie unter-

scharfen Gerüchen auf der Hut sein. Auch

schiedlichste Präparate – auch in den

eine psychische Belastung kann das Auftre-

Bereichen Homöopathie, Schüßlersalze und

ten der Symptome begünstigen.

vieles mehr – vorrätig.

www.rat-tat.at
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Wir denken an Ihre Gesu

Sparen Sie jetzt mit unseren Monatsaktionen im März und A
1. bis 31. März 2019

2,– BILLIGER

Pflegen und schützen Sie
Ihre Haut und bleiben Sie
strahlend jung –
jetzt mit 2,– Frühjahrs-Rabatt!

Gutschein gültig von 1. bis 31. März 2019 solange der Vorrat reicht.
Satz- und Druckfehler vorbehalten, keine Barablöse möglich, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

1. bis 31. März 2019

BIS

5,– BILLIGER

Supradyn Vitamine
jetzt in den
Vitaminwochen
um bis zu 5,– billiger!

Gutschein gültig von 1. bis 31. März 2019 solange der Vorrat reicht.
Satz- und Druckfehler vorbehalten, keine Barablöse möglich, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

18
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sundheit!.
nd April – Ihre Gesundheit wird sich freuen!
1. bis 30. April 2019

Body Lotion MiniGRATIS-

Jetzt zu jedem Rausch Malven Shower Gel
eine Malven Body Lotion Mini GRATIS!

Gutschein gültig von 1. bis 30. April 2019 solange der Vorrat reicht.
Satz- und Druckfehler vorbehalten, keine Barablöse möglich, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

1. bis 30. April 2019

Shaker
GRATIS

Zu jedem ApoLife
Eiweiß-Shake jetzt ein
praktischer Shaker
GRATIS!
Gutschein gültig von 1. bis 30. April 2019 solange der Vorrat reicht.
Satz- und Druckfehler vorbehalten, keine Barablöse möglich, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

www.apolife.at
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Zucker und seine Alternativen.
Er ist im wahrsten Sinn des Wortes in (fast) aller Munde – Zucker. Das süße, kristalline
Lebensmittel wird aus Zuckerrohr oder Zuckerrüben gewonnen und chemisch als
Saccharose bezeichnet. Er ist in vielen Produkten vorhanden und macht z. B. bei Softdrinks
vielfach einen Großteil des Inhaltes aus. Der Trend jedoch geht mehr zu kalorienreduzierten
Köstlichkeiten, bei denen Zucker vermehrt durch Süßstoffe oder Zuckeraustauschstoffe
ersetzt wird, um die Konsumenten mit immer neuen „Light“-Erzeugnissen zu verführen.

20

Was passiert bei der Zuckeraufnahme?.

nun dafür, dass der Zucker in die Zellen auf-

Ob wir ihn als weißes Pulver, unrafﬁnierten

genommen und dort gespeichert wird,

Rohr- und Kandiszucker oder in Form von

damit er im Bedarfsfall zur Verfügung steht

Lebensmitteln, die Saccharose enthalten, zu

und verbraucht werden kann. Problema-

uns nehmen, ist unserem Organismus rela-

tisch wird es erst dann, wenn wir zu viel Zu-

tiv egal. Er spaltet den Zucker durch ver-

cker konsumieren. Dann nämlich wird die

schiedene Enzyme zuerst einmal in Fructose

gespeicherte Energie zu Fett umgewandelt,

(Fruchtzucker) und Glukose (Traubenzucker)

was wiederum die Entstehung von Blut-

auf. Nicht nur Sportler wissen, dass Letzte-

hochdruck, Arteriosklerose oder Diabetes

rer ein schneller Energielieferant für

begünstigt. Und auch wenn es vor allem

Muskeln, Leber und Gehirn ist. Ein
körpereigenes Hormon – das Insulin – sorgt

Kinder gar nicht gerne hören: Zucker fördert
die Karies-Entstehung.

www.rat-tat.at
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Süße Alternativen.
Es gibt viele Lebens- und auch Arzneimittel,
die ohne etwas Süße eher unangenehm
schmecken würden. Was lag also näher, als
nach Ersatzstoffen zu suchen, die dem Zu-

Bei akuten und chronischen Erkrankungen

Nase spülen – so wichtig
wie zähne putzen

cker geschmackstechnisch ähnlich sind,
aber die bereits erwähnten negativen Eigenschaften ausschließen. So hat man bis
heute eine Vielzahl von Ersatzstoffen entwickelt, die in Süßstoffe und Zuckeraustauschstoffe unterteilt werden. Diese
beiden Gruppen möchten wir heute etwas
näher beleuchten, damit Sie beim nächsten
Blick auf das Etikett eines Produktes genau
wissen, worum es sich bei den süßen Inhaltsstoffen handelt.
Süßstoffe.
Hierbei handelt es sich um natürliche oder
chemische Zuckerersatzstoffe, die intensiv
süß schmecken. Sie besitzen eine bis zu
10.000-fache(!) Süßkraft, aber keinen oder
nur geringen Nährwert, verursachen keine
Karies und werden vom Körper ganz bzw.

Bei akutem Schnupfen oder chronisch

weitgehend unverändert wieder ausge-

entzündlichen Erkrankungen des Na-

schieden. Bekannte Beispiele für Süßstoffe

senraums sollten Sie Emser Salz® zum

sind Saccharin, Cyclamat, Aspartam oder

Nasespülen verwenden. Es wirkt ab-

das pﬂanzliche Stevia. Sie sind für Diabeti-

schwellend, aktiv schleimlösend und

ker oder Diäten geeignet und werden oft

beschleunigt die Heilung.

auch gemischt, um den gewünschten Geschmack zu erreichen. Einen kurzen Überblick zu den gebräuchlichsten Süßstoffen in
Lebensmitteln ﬁnden Sie auf Seite 22.
Zuckeraustauschstoffe.
Sie sind – im Gegensatz zu Süßstoffen –
Kohlenhydrate, die allerdings vom Organismus insulinunabhängig verwertet werden.
Somit können sie von Diabetikern statt

Emser ® Nasendusche®: Medizinprodukt.
Applikationshilfe zur Befeuchtung und Reinigung der
Nase.
Emser Salz®: Wirkstoff: Natürliches Emser Salz. Anwendungsgebiete: Natürliches Heilvorkommen zur unterstützenden Behandlung durch Befeuchtung, Reinigung
und Abschwellung der Nasenschleimhaut bei banalen
akuten Infektionen der oberen Atemwege und chronischen Nasen- und Nasennebenhöhlenentzündungen
und als begleitende Behandlungsmaßnahme bei akuter
und chronischer Bronchitis. Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Sie Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
SIEMENS & CO GmbH & Co. KG, D-56119 Bad Ems

www.apolife.at
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Süßstoff

Vergleich Zucker

Besonderheiten

tgl. Höchstmenge

Saccharin
(E 954)

450–550x süßer

erster industriell hergestellter Süßstoff, in
größerer Menge bitter und metallisch

2,5 mg pro kg
Körpergewicht

Acesulfam
(E 950)

200x süßer

kalorienfrei, wird unverändert ausgeschieden,
in größerer Menge metallisch

9 mg pro kg
Körpergewicht

Aspartam
(E 951)

180x süßer

zum Kochen und Backen nicht geeignet,
Vorsicht bei Phenylketonurie!

40 mg pro kg
Körpergewicht

Sucralose
(E 955)

500x süßer

schmeckt natürlich, ist gut wasserlöslich und
besitzt eine hohe Stabilität

15 mg pro kg
Körpergewicht

Zucker eingesetzt werden. Ihre Süßkraft be-

abführend wirken, da sie unverändert in

trägt etwa 40–70 % von normalem Haus-

den Dickdarm gelangen und dort vermehrt

haltszucker, allerdings nur bei halbem

Wasser binden.

Kaloriengehalt. Sie sind überdies zahn-

22

freundlich und werden dadurch vielfach in

Es gibt also viele Möglichkeiten, normalen

Kaugummis eingesetzt.

Zucker durch Süßstoffe oder Zuckeraus-

Der bekannteste Vertreter hierbei ist Xylit

tauschstoffe zu ersetzen. Bei Interesse

(E 967), das z. B. auch in homöopathischen

lohnt es sich, auf die Packung zu schauen

Globuli Verwendung ﬁndet. Weitere Bei-

und anhand der angegebenen E-Nummern

spiele für Zuckeraustauschstoffe sind Sor-

zu eruieren, was genau in diesem oder

bit (E 420), Mannit (E 421) und Isomalt

jenem Produkt enthalten ist. Weitere Infor-

(E 953). Allerdings können diese Zuckeraus-

mationen sowie Antworten auf Ihre Fragen

tauschstoffe anfangs oder bei empﬁndli-

zu Süßstoffen und Zuckeraustauschstoffen

chen Personen zu Blähungen oder Durchfall

erhalten Sie wie immer in Ihrer Rat & Tat

führen sowie bei übermäßigem Verzehr

Apotheke.

www.rat-tat.at
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Weißdorn –.
die Arzneipflanze 2019.
Alljährlich wird vom „Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde“ an
der Universität Würzburg eine Heilpflanze besonders hervorgehoben und trägt für ein Jahr
den Titel „Arzneipflanze des Jahres“. Heuer wurde das Rosengewächs Crataegus – der
Weißdorn – auserwählt.
Was macht den Weißdorn so besonders?.

Herzens – als auch bei Druck- und Beklem-

Erwähnung ﬁnden die medizinischen Eigen-

mungsgefühl in der Herzgegend, einem

schaften dieses Strauches bereits in der

noch nicht digitalisbedürftigen Altersherz

Antike und im Mittelalter. Seine positiven

sowie bei leichten Formen von Rhythmus-

Auswirkungen auf unser Herz sind mittler-

störungen (zu langsame Herzfrequenz) ein-

weile wissenschaftlich bestätigt, und so ist

gesetzt. Er fördert die Durchblutung des

er aus der Naturapotheke nicht mehr weg-

Herzmuskels, der so mit mehr Sauerstoff

zudenken. Speziell verantwortlich dafür

versorgt wird. Die Folge: Das Herz wird ge-

sind seine wertvollen Inhaltsstoffe, die Pro-

stärkt, der Schlagrhythmus stabilisiert und

cyanidine und Flavonoide wie z. B. Vitexin

Belastungen werden besser toleriert.

oder Rutin. Diese sind vor allem in den Blättern und Blüten enthalten, die als Tee oder

Was ist zu beachten?.

verarbeitet in Form von Kapseln oder Trop-

Crataegus ist eine wirksame Heilpﬂanze, die

fen in der Rat & Tat Apotheke erhältlich

jedoch zu Wechselwirkungen mit anderen

sind.

Medikamenten führen kann. So sollten

Nachgewiesene Wirkung.

24

Weißdorn wird sowohl zur Prävention – bei
nachlassender Leistungsfähigkeit des

www.rat-tat.at
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werden. Im Vergleich zu diesen Arzneien

Kombination Weißdorn-Mistel-Knoblauch.

gegen Herzschwäche oder synthetisch her-

Knoblauch senkt bei einer längerfristigen

gestellten Herzglykosiden wird natürlicher

Einnahme bewiesenermaßen den Blut-

Weißdorn-Extrakt zumeist besser vertragen.

druck, auf den ebenso die Mistel einen sta-

Auf alle Fälle sollten Sie, falls Sie andere

bilisierenden Einﬂuss hat.

Präparate einnehmen, eine zusätzliche
Gabe von Weißdorn immer mit Ihrem Arzt

Auch wenn Weißdorn-Präparate eine her-

absprechen!

vorragende Möglichkeit darstellen, das Herz

Außerdem gut fürs Herz ….

zu unterstützen, darf man Probleme mit unserem wichtigsten Organ niemals auf die

Wer sich zu wenig bewegt und nicht ausrei-

leichte Schulter nehmen. Herzbeschwerden

chend auf die Ernährung achtet, wird früher

müssen, wenn sie das erste Mal auftreten,

oder später Probleme bekommen. Also am

unbedingt von ärztlicher Seite abgeklärt

besten schon in jungen Jahren Wert auf

und die mögliche Gabe natürlicher Cratae-

eine gesunde und ausgewogene Ernährung

gus-Präparate von dieser auch abgesegnet

legen. Das reduziert das Körpergewicht und

werden. Für eine gesicherte positive

entlastet somit Herz und Kreislauf. Ganz

Wirkung sollten Sie auf standardisierte Pro-

wichtig: aktiv bleiben. Moderate regelmä-

dukte aus der Rat & Tat Apotheke zurück-

ßige Bewegung sorgt für ein gut trainiertes,

greifen, bei denen garantiert ist, dass die

leistungsfähiges Herz. Und nicht umsonst

Wirkstoffe auch in ausreichender Konzen-

heißt es „herzerfrischend lachen“ – auch

tration vorliegen. Der

eine positive Lebenseinstellung, Freude

sogenannte

und Humor wirken hier wahre Wunder.

wein“ etwa hat meis-

Weißdorn-Tipps.

„Herz-

tens einen zu geringen
Anteil an wichtigen In-

Wie wäre es mit einem „herzerwärmenden“

haltsstoffen. Über die

Weißdorn-Punsch? Diese köstliche Möglich-

richtige Anwendung,

keit zur Stärkung von Herz und Kreislauf

die unterschiedlichen

sowie der Durchblutung im Gehirn können

Darreichungsmöglich-

Sie ganz einfach selbst machen. Die

keiten (Tropfen, Tee,

Punschmischung bilden Weißdornsuspen-

Tonika, Tabletten) so-

sion und ätherische Öle aus der Rat & Tat

wie zu allen weiteren

Apotheke, die mit schwarzem Tee zu einer

Fragen zur Herz- und

bekömmlichen Stärkung wird. Oder Sie fra-

Kreislauf-Unterstüt-

gen nach dem ApoLife Stärkendem Toni-

kum, dem wertvollen Energiespender. Für

zung informieren Sie
jederzeit gerne Ihre

alle, die zusätzlich auch etwas für ihre Blut-

Rat & Tat Apothekerin-

gefäße bzw. zum Senken ihrer Blutfettwerte
tun möchten, empﬁehlt sich die bewährte

nen und Apotheker in
ganz Österreich.

www.apolife.at
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Immer häufiger hört man in letzter Zeit von den positiven Eigenschaften dieses Coenzyms,
bei dessen Bezeichnung man sich glücklicherweise für eine Abkürzung entschieden hat.
Denn „6-all-trans-Decaprenyl-2,3-dimethoxy-5-methyl-1,4-benzochinon” oder auch
„Ubichinon-10“ sind doch etwas komplizierter.
Was ist Q-10 genau?.

Aufmerksamkeit gefördert und somit un-

Q-10 ist eine körpereigene Substanz, die

sere allgemeine geistige Leistungsfähigkeit

eine zentrale Funktion bei der Energiever-

gesteigert. Zudem ist es ein wirkungsvolles

sorgung des Körpers innehat und zugleich

Antioxidans und fängt gefährliche freie

beim Zellschutz eine wichtige Rolle spielt.

Radikale ab, die unsere Zellen schädigen

Ohne Q-10 könnte unser Organismus

können.

beispielsweise keine Energie erzeugen. Es
fungiert als Neurotransmitter, also als

26

Wichtiger Schlüssel für körperliche.

Botenstoff, der unsere Nerven bei der

Aktivität.

Kommunikation unterstützt. So werden
Gedächtnis, Konzentration sowie die

Die höchste Konzentration von Q-10 im
menschlichen Organismus ﬁndet man in

www.rat-tat.at
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Herz, Lunge und Leber. Das ist auch nicht

begünstigen. Treten Müdigkeit und Leis-

weiter verwunderlich, da diese Organe

tungsschwäche auf, sollte als Erstes abge-

neben unseren Muskeln für ihre Funktionen

klärt werden, ob man ausreichend mit

die meiste Energie benötigen. Im Normalfall

diesem Vitamin-Komplex versorgt ist. Zur

stellt unser Körper die erforderliche Menge

Unterstützung gibt es dann in Ihrer Rat &

Q-10 selbst her, allerdings kann es sein,

Tat Apotheke die passenden Eigenprodukte:

dass die Produktion bei größeren physischen und psychischen Belastungen oder
im Alter nicht ausreicht, um den erhöhten
Bedarf zu decken.

ApoLife 5 Vitamin B Komplex sowie ApoLife
29 Folsäure plus.

Wann empfiehlt sich eine Q-10-Gabe?.
Neben den bereits genannten Problemen,

Ein Mangel und die Folgen.

die einen Mangel zur Folge haben können,

Fehlt uns wichtiges Q-10, kommt es zu einer

verringern überdies Medikamente wie Säu-

verminderten Leistungsfähigkeit sowie zur

reblocker, Blutdrucksenker oder die Antiba-

Schwächung des Immunsystems. Unter Um-

bypille die Aufnahme von Vitamin B. Zudem

ständen können sich deutliche Mangel-

nimmt die Fähigkeit des Organismus zur

symptome bis hin zu Immunschwäche,

Q-10-Synthese ab dem 30. Lebensjahr merk-

Herzinsufﬁzienz oder sogar eine Muskel-

lich ab, was eine Ergänzung mit ApoLife 21

dystrophie, also ein Schwund der Muskula-

Q-10 plus sinnvoll macht. Dieses Präparat

tur, entwickeln. Gerade deshalb empﬁehlt

enthält zudem eine fein abgestimmte Mi-

sich der vorbeugende Einsatz gegen Herz-

schung an weiteren wertvollen Substanzen.

Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck

Taurin, L-Carnitin und antioxidatives Vita-

sowie in Phasen hoher körperlicher und

min C bieten eine perfekte Unterstützung

geistiger Anstrengungen – etwa bei Leis-

der Herz-Kreislauf-Funktion und optimieren

tungssportlern oder in Prüfungszeiten.

darüber hinaus den Energiestoffwechsel.
Übrigens sollte auch bei natürlichen Maß-

Unterstützung für den Körper.

nahmen gegen erhöhte Blutfettwerte eine

Da für die Herstellung von Q-10 Vitamine

Q-10-Gabe angedacht werden. Fragen Sie

der B-Gruppe unverzichtbar sind, ist es

Ihre Rat & Tat Apothekerinnen und Apothe-

wichtig, optimal mit diesen versorgt zu sein.

ker danach!

Getreidekeime, kaltgepresste Öle, aber vor
allem Fleisch und Eier enthalten viel davon,

Sie sehen, wie wichtig das Coenzym mit

weshalb speziell bei einer veganen Lebens-

dem kurzen Namen für unseren Organismus

weise auf eine ausreichende Zufuhr ge-

im Allgemeinen und für Herz und Kreislauf

achtet werden muss. Ebenso können

im Speziellen ist. Lassen Sie sich in Ihrer

Erkrankungen des Nervensystems, eine

Rat & Tat Apotheke doch ausführlich zu

erhöhte

psychische

Q-10 und weiteren hilfreichen Nahrungser-

Probleme, Diabetes, Migräne, Rauchen und
Alkoholkonsum einen Vitamin-B-Mangel

gänzungen zur optimalen Unterstützung in
allen Lebensbereichen beraten!

Stress-Belastung,

www.apolife.at
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Mag. Ulrike Rothauer.
Rat & Tat Apothekerin in.
Kirchdorf.

Fachinterview::
Frühjahrsmüdigkeit.
Vielen Menschen geht es zurzeit gleich – sie fühlen sich in den ersten Monaten des Jahres
viel müder und klagen über Beschwerden, die das Allgemeinbefinden empfindlich trüben.
In unserem aktuellen Fachinterview mit Frau Mag. Rothauer, Rat & Tat Apothekerin aus
Kirchdorf, einer Expertin in diesem Bereich, erfahren Sie alles zu den möglichen Ursachen
und welche Wege es gibt, dieser Problematik entgegenzuwirken.
Frau Mag. Rothauer, was versteht man
eigentlich unter Frühjahrsmüdigkeit?

28

besteht und sich bei jedem Menschen anders darstellen kann. Zumeist verspürt

Die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit ist im

man Antriebs- und Kraftlosigkeit, Müdig-

Prinzip ein Symptomkomplex, der aus
mehreren unterschiedlichen Beschwerden

keit, man fühlt sich abgeschlagen, erschöpft sowie gereizt und leidet unter

www.rat-tat.at
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vermehrter Wetterfühligkeit. Dazu können

beugend könnte man so einige Dinge be-

oft noch Schwindel und Kreislaufprobleme

achten, die unter Umständen dabei helfen,

kommen.

die Frühjahrsmüdigkeit gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ganz wichtig ist es, sich

Wo liegen hier die Ursachen?

so oft wie möglich im Freien aufzuhalten.

Zum einen gehen die körpereigenen Ener-

Die langsam wieder stärker werdenden

giereserven nach dem langen, dunklen Win-

Sonnenstrahlen und das helle Tageslicht

ter zur Neige, zum anderen macht uns der

kurbeln die Produktion von Serotonin wie-

Wechsel von der dunklen zurück zur hellen

der an, was den Körper bei der Umstellung

Jahreszeit – inklusive des zusätzlichen Mini-

unterstützt.

Jetlags bei der Zeitumstellung – zu schaffen.

Ebenso hilfreich ist Bewegung. Leichte

Man geht davon aus, dass die in diesen Mo-

sportliche Aktivitäten regen den Kreislauf

naten stattﬁndende hormonelle Umstel-

an und versorgen den Organismus mit zu-

lung

der

sätzlichem Sauerstoff. Ebenso nützlich kön-

Hauptursachen für das Auftreten der Früh-

nen in dieser Hinsicht Wechselduschen am

jahrsmüdigkeit ist.

Morgen sein.

Weiß man, welche Hormone hier beteiligt

Gibt es auch Dinge, die man hinsichtlich

Eine Studie der Georgetown University in

Selbstverständlich! Gerade für die Verdau-

Washington belegt, dass zu niedrige Seroto-

ung von besonders schweren oder fetten

nin- und Dopaminspiegel wesentliche Fak-

Speisen braucht der Körper zusätzliche

toren sind. Bei Serotonin handelt es sich um

Energie. Deshalb am besten die belasten-

einen speziellen Botenstoff, der bei uns

den Köstlichkeiten streichen und auf eine

Menschen für die gute Laune verantwortlich

gesunde, vitaminreiche Ernährung achten.

ist. Die Vorräte dieses Glückshormons wer-

Viel frisches Obst und Gemüse, Vollkorn-

den im Winter nach und nach aufgebraucht,

produkte, Kartoffeln sowie Hülsenfrüchte

während der Körper in der dunklen Jahres-

sollten vermehrt auf dem Speiseplan ste-

zeit gleichzeitig hohe Dosen des Schlafhor-

hen. Dabei besser mehrere kleine Mahlzei-

mons Melatonin produziert. Im Frühling

ten über den Tag verteilt zu sich nehmen.

sorgt das vermehrte Tageslicht für eine Stei-

Speziell wenn man sich kraftlos fühlt, kön-

gerung der Serotonin-Produktion, während

nen große Portionen dieses Gefühl zusätz-

der Organismus die Melatonin-Herstellung

lich verstärken. Und gönnen Sie sich ruhig

zurückfährt. Da dies nicht immer geregelt

ab und zu ein kleines Stück Schokolade, das

abläuft, kann der Körper durcheinanderge-

schadet nicht, ist aber für viele ein Booster

raten. Die Folge ist die Frühjahrsmüdigkeit.

für die gute Laune. Positiv kann sich auch

unseres

Organismus

eine

sind?

Kann man als Betroffener etwas tun?
Nicht nur als Betroffener, gerade vor-

Ernährung beachten sollte?

die Gabe von Magnesium auswirken. Und
viel trinken, das bringt die Verdauung in
Schwung!

www.apolife.at
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Alles FÜr iHre gesuNDHeiT
Hilft es gegen Frühjahrsmüdigkeit, mehr zu
schlafen?

auch bei einer dauerhaften Frühjahrsmü-

Das ist von Mensch zu Mensch ganz unter-

digkeit Vorsicht geboten. Denn falls die Ge-

schiedlich. Der eine kommt sowieso mit vier

genmaßnahmen nicht fruchten und die

Stunden aus und startet erholt in den Tag,

Symptome monatelang anhalten bzw. die

der andere wiederum braucht bis zu 12

Leistungsfähigkeit entscheidend nachlässt

Stunden Schlaf. Die früher als optimal ange-

und man bleierne Müdigkeit verspürt, kann

nommenen acht Stunden sind mittlerweile

sich bereits eine Depression entwickelt

längst widerlegt. Man sollte für sich selbst

haben. Die Grenze ist hier in manchen Fäl-

herausﬁnden, wie lange die persönlich be-

len nicht genau zu deﬁnieren und sollte un-

nötigte Schlafzeit ist und sich dann an diese

bedingt fachärztlich abgeklärt werden.

halten. Ab und zu mal mit etwas weniger
Nachtruhe auszukommen, ist kein Problem.

Haben Sie abschließend noch ein paar

Wer aber auf Dauer zu wenig schläft, scha-

Tipps gegen Frühjahrsmüdigkeit für uns?

det seiner Gesundheit und nimmt unter Um-

Gerne!

ständen sogar Organschäden in Kauf.
Wann sollte man sich bei Beschwerden an
einen Arzt wenden?

30

Anlass zur Sorge geben. Andererseits ist

n Kurbeln Sie nach dem Winter Ihren Hormonhaushalt wieder an! Ideal sind dafür
viel Bewegung an der frischen Luft und
Spaziergänge im Sonnenlicht.

Einerseits natürlich, wenn die Probleme die

n Auch wenn es schwerfällt – pushen Sie

Lebensqualität zu sehr beeinﬂussen bzw.

Ihr Immunsystem mit morgendlichen

www.rat-tat.at
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Wechselduschen und machen Sie sich ﬁt
für den Frühlingsanfang!

n Bei Ihren Aktivitäten sollten Sie sich keinesfalls überfordern. Lassen Sie ereignisreiche Tage am Abend gemütlich
ausklingen!

n Beim Essen auf viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und mageres Fleisch achten! So sagen Sie dem
Winterspeck ade.

n Wenn Sie die Müdigkeit gar nicht mehr
loslassen will und Sie Abgeschlagenheit
und Konzentrationsprobleme plagen, fragen Sie in der Rat & Tat Apotheke nach
Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen! Hier ﬁnden Sie wertvolle Eigenprodukte für die verschiedensten
Anwendungsbereiche.
Frau Mag. Rothauer, wir danken Ihnen für
das Gespräch!

Gehirnjogging mit Rat & Tat.

Stellen Sie sich vor, die Streichhölzer bilden
eine Flussbiegung. Am Ufer liegen noch 2
Hölzer/Bretter. Wie müssen Sie die beiden
Bretter legen, um sicher über den Fluss zu
kommen?
Die Lösung finden Sie weiter hinten im Heft!.

www.apolife.at
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ApoMax erklärt:.
Richtig Blutdruck messen.
War es vor wenigen Jahrzehnten noch rela-

tiv umständlich, seinen Blutdruck zu mes-

sen, ist es dank modernster Technik
mittlerweile mit geringem Aufwand mög-

lich, die diesbezüglichen Werte selbst zu

Hause zu ermitteln. Ja, sogar manche
Smartwatches bieten dieses Feature an, allerdings sind die Ergebnisse zumeist – zur-

zeit noch – recht ungenau. In Ihrer Rat & Tat

Apotheke gibt es sogenannte validierte

Messgeräte für den Oberarm oder das

Handgelenk, die einfach zu bedienen sind
und bei sachgerechter Anwendung sehr
präzise Daten liefern.

Was ist der Blutdruck?.

beiden unterschiedlichen Drücke werden
Systole (oben) bzw. Diastole (unten) genannt und sind ein wichtiger Indikator unseres Gesundheitszustandes.
Natürliche Schwankungen.
Der Blutdruck ist nicht immer gleich, da sich
der Körper im Lauf des Tages oder bei körperlichen Anstrengungen bzw. Stress den
unterschiedlichen Anforderungen anpasst.
Gesteuert wird er dabei in erster Linie vom
vegetativen Nervensystem, aber auch die
Nieren und Nebennieren sind an der Regulierung beteiligt. Der höchste Blutdruck
herrscht nach dem Aufstehen, zur Mittags-

Damit das Blut durch das weit verzweigte

zeit sinkt er etwas, um am späten Nachmit-

System aus Blutgefäßen ﬂießen kann, muss

tag wieder anzusteigen. Am niedrigsten

es unter Druck stehen. Unser Herz pumpt

hingegen ist er, während wir schlafen.

mit jedem einzelnen Schlag 600 bis 800 ml

32

Arterienwände aufrechterhalten wird. Diese

durch den Körper, um alle Regionen mit

Beeinflussende Faktoren.

Sauerstoff und vielem mehr zu versorgen.

Um ein optimales Messergebnis zu erzielen,

Entspannt sich das Herz, geht der Druck zurück, allerdings nicht ganz, weil er durch die

sollte man möglichst ausgeruht und entspannt sein. Stress, Bewegung, Sprechen,

www.rat-tat.at
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Muskelspannung, aber auch Lärm, Fernse-

lehnen Sie sich zurück und warten Sie fünf

hen, Radio oder eine zu niedrige Umge-

Minuten. Beine parallel hinstellen und nicht

bungstemperatur können Auswirkungen auf

überkreuzen, da durch das Anspannen der

unseren Blutdruck haben. Ebenso sollten

Muskulatur der Blutdruck steigt. Der Mess-

Sie auf koffeinhaltige Getränke und Alkohol

punkt muss auf Herzhöhe sein, also bei

verzichten. Ein Phänomen, das häuﬁg auf-

Oberarmgeräten den Arm auf eine Unterlage

tritt, ist das sogenannte Weißkittel-

legen, bei Handgelenksmodellen Ellbogen

Syndrom, wo der Aufenthalt in der Arzt-

aufstützen und Arm anwinkeln, um das Gerät

praxis bzw. der Arzttermin vor Aufregung

auf Höhe des Herzens zu platzieren. Hand

den Blutdruck ansteigen lässt. Dann werden

bzw. Finger während der Messung nicht be-

oft erhöhte Werte festgestellt, obwohl der

wegen und auch nicht sprechen. Nach ein

Patient gar nicht an Hypertonie leidet.

paar Minuten nochmals messen und den

Das passende Equipment.

Durchschnittswert notieren – idealerweise in
einem Blutdruckpass, den Sie ebenfalls in

Wie erwähnt sollten Sie unbedingt ein ge-

Ihrer Rat & Tat Apotheke erhalten. Sollten

prüftes Blutdruckmessgerät verwenden. Bei

Sie blutdrucksenkende Medikamente ein-

Geräten für den Oberarm sind Fehler in der

nehmen, empﬁehlt es sich, morgens und

Anwendung und damit nicht exakte Mess-

abends zu messen sowie den Zeitpunkt fest-

ergebnisse seltener, die für das Handgelenk

zuhalten. So haben Sie stets einen optima-

sind kleiner und z. B. ideal für Reisen. Einen

len

wichtigen Punkt stellt die passende Man-

Blutdruckes. In der nachfolgenden Tabelle

schettengröße dar, passt sie nicht, kann es

ﬁnden Sie zudem die aktuell gültigen Richt-

ebenso zu falschen hohen oder niedrigen

werte, damit Sie wissen, wo Ihre Blutdruck-

Werten kommen wie bei einer unsachgemä-

werte in etwa einzuordnen sind.

Überblick

zur

Entwicklung

Ihres

ßen Anwendung.
So messen Sie richtig!.

Am besten lassen Sie sich in Ihrer Rat & Tat
Apotheke ausführlich zu den für Sie optimal

Ganz wichtig ist es, den Blutdruck immer

geeigneten Blutdruckmessgeräten und der

unter gleichen Bedingungen und am selben

fachgerechten Anwendung beraten. Dann

Arm – an jenem, wo er höher ist – zu messen.

steht dem richtigen Selbstmessen nichts

Setzen Sie sich entspannt auf einen Sessel,

mehr im Wege!
systolisch (mmHg)

diastolisch (mmHg)

optimaler Blutdruck

bis 120

bis 80

normaler Blutdruck

121 bis 129

80 bis 84

hoch-normaler Blutdruck

130 bis 139

85 bis 89

milde Hypertonie (Stufe 1)

140 bis 159

90 bis 99

mittlere Hypertonie (Stufe 2)

160 bis 179

100 bis 109

schwere Hypertonie (Stufe 3)

ab 180

ab 110

www.apolife.at
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Aroma-Tipp.
Erste Hilfe bei Burn-out-Gefahr.

Botenstoffen, die Lebensfreude fördern und

Aromamassage.

Stimmungsschwankungen ausgleichen kön-

Wenn sich das Gefühl „nichts geht mehr“

Verstimmungen und lässt die Sonne in uns

einschleicht, dann ist es an der Zeit, sich

wieder scheinen.

eine Aromamassage zu gönnen, entweder

Lassen Sie sich in Ihrer Rat & Tat Apotheke

von einem erfahrenen Masseur oder einem

beraten und ein für Sie persönlich abge-

nahestehenden Menschen.

stimmtes Massageöl in Bio- bzw. Demeter-

In einem störungsfreien, wohlig warmen

qualität herstellen!

Raum mit gedämpftem Licht kann solch
eine Massage wahre Wunder wirken. Bei der
Aromamassage gelangen wirkungsvolle
ätherische Öle über die Haut in die Blutbahn, lösen Muskelverspannungen und beeinﬂussen die inneren Organe positiv.
Gleichzeitig werden die Duftmoleküle bei
der Massage durch die Körperwärme frei
und erreichen somit über die Atemluft und
Nase direkt das limbische System des
Stammhirns und wirken dort auf unsere

34

Ausschüttung von Glückshormonen und

Psyche. Düfte wie Rose, Rosengeranie, Jasmin oder Muskatellersalbei sorgen für die

www.rat-tat.at

nen. Das fruchtig-blumig duftende Bergamotte-Öl löst Ängste sowie depressive

Gehirnjogging: Lösung.

Für viele Augenblicke ohne Allergie:.
SIMILASAN Antiallergische Augentropfen..
Alle Allergiegeplagten kennen das – die Pollen haben jetzt Hochsaison und
damit steigt entsprechend auch die Belastung. Speziell die Augen, eines
unserer wichtigsten Sinnesorgane – sind oftmals stark betroffen: Unangenehmes Jucken, Brennen und Tränen mindern die Lebensqualität ganz
empﬁndlich. Eine ebenso natürliche wie bewährte Lösung bieten Ihnen
hier SIMILASAN Antiallergische Augentropfen. Sie mildern dank ihrer speziellen homöopathischen Zusammensetzung Juckreiz und Schwellungen
und beruhigen brennende und gerötete Augen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.similasan.at und in Ihrer Rat & Tat Apotheke.
Über Wirkung und möglicherweise unerwünschte Wirkungen informieren
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

HOMÖOPATHIE
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anfällig ist.
Die Einnahme folgender Mineralstoffe in einem ausgewogenen Verhältnis ist dabei sehr hilfreich:
Nr. 2 Calcium phosphoricum

Nr. 3 Ferrum phosphoricum

Nr. 4 Kalium chloratum

Nr. 6 Kalium sulfuricum

Nr. 8 Natrium chloratum

Nr. 10 Natrium sulfuricum

Nr. 24 Arsenum jodatum
Sie können die Tabletten der Mischung über den Tag verteilt einzeln im Mund zergehen lassen oder in
Wasser gelöst schluckweise trinken.

SCHÜSSLER

Allergien
Schüßlersalze können Allergien nicht verhindern, aber den Organismus stärken, sodass er weniger

Weißdorntee.
Das Herz spielt eine zentrale Rolle im menschlichen Körper: Indem es den Blutkreislauf aufrechterhält,
werden alle inneren Organe, jeder Muskel bis hin zu jeder einzelnen Zelle
mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Ein gesundes Herz ist wichtig
für ein ausgefülltes und aktives Leben – so viel ist klar. Umso wichtiger
ist der achtsame Umgang mit sich selbst und dem Motor, der uns in unserem Leben antreibt.
Sie können aktiv etwas für Ihr Herz tun: Ausgewählte Arzneikräuter unterstützen das Herz-Kreislauf-System wirkungsvoll und fördern Ihre Gesundheit.
Die Inhaltsstoffe von Blättern und Blüten des strauchartigen Weißdorns (Crataegi folium cum ﬂore) wirder Herz-Kreislauf-Funktion bei beginnender Leistungsverminderung des Herzens mit Symptomen wie
Abgeschlagenheit und Müdigkeit bei Belastung.
Die Anwendung dieses traditionellen pﬂanzlichen Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht
ausschließlich auf langjähriger Verwendung.

www.apolife.at
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ken herzstärkend. Sidroga® Weißdorntee ist ein traditionelles pﬂanzliches Arzneimittel zur Unterstützung
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