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Sagen Sie selbst: Was gibt es Schöneres, als
im erwachenden Frühling wieder die Natur
für sich zu entdecken? Für einige von uns
heißt es jetzt bald, Bewegung nachzuholen,
Fitness und Vitalität zu tanken und das „Le-
bensfreude-Konto“ aufzuladen, denn drau-
ßen beginnt es bald zu grünen …
Für viele Menschen ist das jedoch auch die
Zeit, wo sich ihre Allergie besonders laut-
stark zurückmeldet: Die Nase läuft, die
Augen tränen und die Lunge leidet unter der

Bald grünt und blüht es wieder.

Mag. Verena Reitbauer.
Rat & Tat Apothekerin in.
Gänserndorf.

immer stärker werdenden Pollenbelastung.
Unser Tipp: Warten Sie nicht, sondern kom-
men Sie noch vor dem Frühlingsbeginn in
Ihre Rat & Tat Apotheke – wir beraten Sie
gerne ausführlich, damit Sie sich rundum
wohlfühlen und fit und vital bleiben. Ver-
trauen Sie uns, Ihren Gesundheits-Partnern,
besonders im Frühjahr!
In dieser Ausgabe lesen Sie viel Interessan-
tes, das Ihnen helfen soll, die Allergiezeit
gesund zu meistern. Und als Frühjahrs-
Bonus finden Sie in der Heftmitte aktuelle
Aktionen aus Ihren Rat & Tat Apotheken!
Natürlich haben wir – wie immer – auch
noch weitere Tipps und Hinweise für Sie.
Wir wünschen Ihnen einen gesunden Start
in ein sonniges Frühjahr!

Viel Spaß beim Lesen!
Herzlich, Ihre
Mag. Verena Reitbauer
Rat & Tat Apothekerin in Gänserndorf
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Eigentlich unvorstellbar, was im Inneren unseres Atmungsorgans vor sich geht bzw. welche

Fläche zur Sauerstoffaufnahme ins Blut zur Verfügung steht. Zwischen 100 und 140

Quadratmetern – im Prinzip so viel wie eine große Wohnung – sorgen in den

Lungenbläschen dafür, dass wir zumeist gar nicht ans Atmen denken, weil es automatisch

funktioniert. Erst dann, wenn wir uns körperlich betätigen und somit mehr Sauerstoff

benötigen, merken wir, dass wir außer Atem kommen oder ordentlich schnaufen müssen.

Lunge.
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Perfekt gebaut.
Unsere Lunge ist im Prinzip aufgebaut wie
ein kopfstehender Baum. Von der Luftröhre
führen die beiden Hauptbronchien zu den
Lungenflügeln mit drei (rechts) bzw. zwei
(links) Lungenlappen, in denen sie sich wei-
ter zu den Bronchien, Bronchiolen und Ver-
ästelungen verzweigen. Letztere enden in
den Lungenbläschen, den Alveolen, wo der
Sauerstoffaustausch stattfindet. Die Alveo-
len verfügen über ein Netz aus feinen Blut-
gefäßen, in denen Sauerstoff aufgenommen
und Kohlendioxid abgegeben wird, welches
wir danach ausatmen. 

Starke Leistung –.
ohne Muskeln.
Auch wenn man es
nicht für möglich hält,
die Lunge selbst be-
sitzt keinerlei Musku-
latur. Das Ein- und
Ausatmen geschieht
ausschließlich durch
die Arbeit der Musku-
latur zwischen unse-
ren Rippen und des
Zwerchfelles. Letzteres flacht sich beim Zu-
sammenziehen ab und vergrößert damit
das Brustkorbvolumen, wodurch der Druck
in der Lunge sinkt und die Atemluft ein-
strömt. Derselbe Effekt wird bei der Brust-
atmung durch die Kontraktion der äußeren
Zwischenrippenmuskeln erreicht. Bei gro-
ßen Anstrengungen gibt es die Möglichkeit,
sich zusätzliche Atemhilfsmuskeln zunutze
zu machen. Sportler beispielsweise stützen
sich nach Extremleistungen mit den Armen
an einer Mauer ab. Diese sind nun fixiert

und die Brustmuskeln ziehen beim Atmen
nicht die Arme zum Brustkorb, sondern um-
gekehrt. Die Folge: Die Rippen werden an-
gehoben und so die Atmung unterstützt. 
Beachten Sie einmal die Arbeit Ihrer Lunge
genau. Wann wird eher mit dem Zwerchfell
geatmet und wann der Brustkorb „dazuge-
schaltet“, um mehr Volumen zu erreichen? 

Gefahren für die Lunge.
Das größte Problem für unser Atmungsor-
gan ist und bleibt ein „Genuss“, den sich
mehr als die Hälfte aller Österreicherinnen

und Österreicher re-
gelmäßig gönnen oder
zumindest früher ge-
gönnt haben: das Rau-
chen. Etwa jede/r
Vierte gibt an, täglich
zum Glimmstängel zu
greifen. Und das, ob-
wohl sich eigentlich
alle des erhöhten
Krebsrisikos bewusst
sind. Rund ein Drittel
aller Krebserkrankun-
gen lassen sich direkt

auf Tabakkonsum zurückführen, und die
Sterberate in der Altersgruppe 35 bis 70
Jahre ist dreimal höher als bei Nichtrau-
chern. Fast genauso gefährlich sind das
Passivrauchen (doppelt so hohes Risiko)
sowie die Feinstaubbelastung, der einige
Berufsgruppen übermäßig ausgesetzt sind.
Sie begünstigt – ebenso wie regelmäßiges
Rauchen – eine unheilbare Krankheit, die
im Jahr 2020 die dritthäufigste Todesursa-
che weltweit darstellen wird: COPD. Die
Chronisch Obstruktive Lungenerkrankung

Unsere Lunge.
bietet mit.

einer Oberfläche.
zwischen 100.

und 140 Quadrat-.
metern so.

viel Platz wie eine.
große Wohnung!.
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(COPD, engl.: Chronic Obstructive Pulmo-
nary Disease) ist ein Sammelbegriff, zu dem
unter anderem die chronische Bronchitis
und das Lungenemphysem gehören. Dabei
werden die Atemwege eingeengt und somit
der Luftstrom behindert, was bereits bei ge-
ringen Belastungen zu Atemnot führt. 
Eine weitere Gefahr für unser Atemorgan
stellen die restriktiven Lungenerkrankun-
gen dar, bei denen die Flexibilität der Lunge
eingeschränkt ist. Hierzu gehören z. B. die
Staublunge wie auch Missbildungen des
Brustkorbes (Skoliose, Kyphose). Die Tuber-
kulose ist eine durch Tröpfcheninfektion
übertragene Krankheit, die sich im Rönt-
genbild durch charakteristische motten-
fraßartige Schädigungen der Lunge zeigt
und weltweit immer noch über 1 Million
Menschen pro Jahr das Leben kostet. Dies
vor allem in ärmeren Ländern, denn eigent-
lich gibt es eine Impfung sowie gute Be-
handlungsmöglichkeiten mit Antibiotika.
Bei den Entzündungen unterscheidet man
die Pneumonie – wenn die Lunge betroffen
ist –, die Bronchitis (Bronchien) bzw. die
Bronchiolitis (kleine Bronchien). Als Lun-
genödem wird die Ansammlung von Flüs-
sigkeit im Lungengewebe bezeichnet. Hier
übersteigt der Druck in den Kapillaren den
Druck in den Alveolen so sehr, dass die
Flüssigkeit aus den Kapillaren hinausge-
presst wird. Dafür gibt es verschiedenste
Ursachen, am häufigsten ist jedoch das kar-
diale Lungenödem in Folge einer Herzinsuf-
fizienz zu beobachten. 

Für eine gesunde Lunge.
Am besten wäre es natürlich, wenn Sie ein
Leben lang von den eben genannten 

Beschwerden verschont bleiben würden.
Die Chance dafür können Sie selbst maß-
geblich erhöhen, wenn Sie einige wesentli-
che Dinge beherzigen:

n Nicht rauchen! Neben dem deutlich er-
höhten Krebsrisiko ist noch ein anderer
Aspekt zu berücksichtigen: Je mehr
Schadstoffe die Lunge aufnehmen muss,
desto schneller altert sie. Zudem redu-
ziert sich das Lungenvolumen beim Äl-
terwerden bei Rauchern mehr als
doppelt so schnell wie bei Nichtrau-
chern. Das gilt auch bei Feinstaubbelas-
tung! 

n Lungenfunktion testen! Im Rahmen die-
ser Untersuchung können unter Umstän-
den Erkrankungen frühzeitig entdeckt
und so besser behandelt werden.

n Bewegung an der frischen Luft! Sie trai-
niert die Atemmuskulatur und stärkt den
Kreislauf. 

n Infekte beachten! Eine verschleppte
Grippe kann gefährlich werden – nicht
nur für den Herzmuskel, sondern auch
für das Lungengewebe – und so zu Spät-
schäden führen.

n Gesund ernähren! Ja, auch das kann die
Lunge unterstützen. Omega-3-Fettsäuren-
reiche Speisen, wie Fisch, sind köstlich
und stärken zudem die Lungenfunktion.

Viele weitere Tipps, wie Sie Ihre Lunge zu-
sätzlich – beispielsweise durch natürliche
Präparate – unterstützen können, geben
Ihnen gerne Ihre Rat & Tat Apothekerinnen
und Apotheker. 
Damit Sie auch in Zukunft ganz entspannt
durchatmen können! 



8 Alles FÜr iHre gesuNDHeiT

8 www.rat-tat.at

Eigentlich sollte es heutzutage selbstverständlich sein, dass Kunden jeder Altersgruppe in

der Apotheke optimal nach ihren Wünschen, Bedürfnissen und Anliegen beraten werden.

Gerade ältere Menschen fühlen sich jedoch zum Teil überfordert – sei es durch die Fülle 

von Informationen, die Menge der verschriebenen Arzneimittel oder durch die Stress-

situation vor der Tara. Hier haben es sich die Rat & Tat Apotheken zur Aufgabe gemacht,

Seniorinnen und Senioren noch besser, zielgruppengerechter und einfühlsamer in allen

gesundheitlichen Anliegen zu unterstützen. Dabei gibt es einige Bereiche, auf die in

Hinblick auf eine seniorenfreundliche Beratung besonderer Wert gelegt werden muss. 

Die seniorenfreundliche 
Apotheke.
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Die Anwendung von Arzneimitteln.
Neben dem Sehen, Hören und Verstehen
der Erklärungen ist auch das Zugreifen für
eine sichere Handhabung der Medikamente
von großer Bedeutung. Alleine die Dosier-
genauigkeit, das Anwenden von Augentrop-
fen oder der Einsatz
von Inhalatoren kann
die Betroffenen vor
Probleme stellen. Und
das gilt nicht nur für
ältere Menschen, son-
dern ebenso für jün-
gere Patienten, die
aufgrund von Erkran-
kungen (Arthritis, Par-
kinson, Schlaganfall)
beim Greifen oder bei
der Einnahme einge-
schränkt sind. Während in den USA der
„Usability-Test“ für neue Präparate bereits
Pflicht ist, hinkt man in puncto Anwender-
freundlichkeit in Europa noch etwas hinter-
her. Deshalb ist es umso wichtiger, dass sich
Ihre Rat & Tat Apothekerinnen und Apothe-
ker mit Ihnen und den für Sie am besten ge-
eigneten Darreichungsformen befassen und
Ihnen erklären, wann etwas geschraubt, ge-
drückt, geöffnet oder gehalten werden
muss. 

Fragen zur körperlichen Gesundheit.
Die Jahre und Jahrzehnte gehen an unserem
Organismus leider nicht spurlos vorbei. Mit
fortschreitendem Lebensalter gewinnen die
Themen „Schlaf“, „Haut“ sowie „Muskeln
und Knochen“ immer mehr an Bedeutung.
Diesem Umstand gilt es bei der Beratung
von älteren Menschen Rechnung zu tragen. 

Schlaf ist für das Allgemeinbefinden von
größter Wichtigkeit. Schlaflosigkeit kann zu
Unruhe, Angst, Aggressivität und Depressio-
nen führen. Abhilfe können Vitamin B sowie
eine eiweißreiche Ernährung schaffen, wel-
che die Bildung der Hormone Serotonin

und Melatonin unter-
stützt, die für einen 
erholsamen Schlaf
beide mitverantwort-
lich sind. 
Unsere Haut verändert
sich ebenfalls sehr mit
den Jahren – und das
nicht nur, aber auch
durch Krankheiten.
Diabetes etwa bringt
ein erhöhtes Risiko für
die Entstehung von

Hautproblemen mit sich. Hier empfiehlt
sich eine vorbeugende richtige Pflege mit
besonders darauf abgestimmten Produk-
ten, wie spezielle Fußcremen mit Silber
(wirkt antibakteriell), Panthenol oder Rin-
gelblume. Sie bringen Linderung bei älteren
Menschen mit trockener oder juckender
Haut und senken zudem das Infektions -
risiko. 
In Studien hat sich gezeigt, dass der Mensch
in fortgeschrittenem Alter weit mehr Eiweiß
benötigt, als bisher angenommen. Es fun-
giert als bedeutender Baustoff für unsere
Muskeln, Bänder und Knochen, ist wichtig
für das Immunsystem und unterstützt den
Stoffwechsel. Ab dem 50. Lebensjahr bauen
wir pro Jahr in etwa 1–2 Prozent unserer
Muskelmasse ab, das ist normal. Wird aller-
dings mehr abgebaut, spricht man von
einer sogenannten Sarkopenie. Die Gefahr

Gerade ältere.
Menschen.
fühlen sich.
oft durch.

die Fülle von.
Informationen.
überfordert..
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von Stürzen und Knochenbrüchen steigt,
man braucht Pausen beim Gehen und
selbst das Stehen wird anstrengend. Das
allgemeine Schwächegefühl und die Gang -
unsicherheit nehmen immer mehr zu. Eine
Kombination aus eiweißreicher Ernährung,
mehr Bewegung und gezielten Übungen
hilft dabei, die „alten Knochen“ wieder in
Schwung zu bringen. Dafür gibt es in der
Rat & Tat Apotheke unterstützende Amino-
säurenpräparate (mit AS Leucin angerei-
chert), medizinische Trinklösungen,
Vitamin D, Co-Enzym Q10, L-Carnitin, Taurin,
Magnesium, Kalium, Omega-3-Fettsäuren,
Traubenkernextrakt, Zink und Vitamin C.
Alles wertvolle Ergänzungen, die Ihnen Ihre
Rat & Tat Apothekerinnen und Apotheker
gerne im persönlichen Gespräch näher vor-
stellen.

Gedächtnis und.
neue Herausforderungen.
Ein Thema, das leider viel zu häufig und
meist zu lange beiseitegeschoben wird, ist
das nachlassende Gedächtnis. Unser Gehirn
benötigt im Alter besondere Aufmerksam-
keit, die es durch Reden mit anderen 
Menschen – vor allem mit Kindern und Ju-
gendlichen – sowie durch das Erlernen von
Neuem bekommt. Kreuzworträtsel und
Denkaufgaben sind ebenfalls nicht nur un-
terhaltsam, sondern lassen die „kleinen
grauen Zellen“ rotieren.
Gerade im Bereich „Mobilität“ und „Kom-
munikation“ hat sich durch die digitale Re-
volution vieles getan. Doch trotz allen
Fortschrittes und der neuen technischen
Möglichkeiten bleibt der persönliche 
Kontakt mit Familie, Nachbarschaft und 
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Freunden am wichtigsten. Für viele stellen
auch die Rat & Tat Apothekerinnen und
Apotheker unverzichtbare Gesprächspart-
ner – und das nicht nur bei pharmazeuti-
schen Fragen – dar. „Letztendlich geht es für
uns darum, wie wir als seniorenfreundliche
Apotheke mit unserer Arbeit jeden Tag
durch Aufmerksamkeit und Hintergrundwis-

sen die Lebensqualität älterer Menschen
entscheidend verbessern können“, meint
Frau Mag. Ulrike Zöchling von der Hippolyt
Apotheke in St. Pölten. 

Fachliches Wissen, Gesundheitskompetenz,
wirksame klassische, natürliche und alter-
native Arzneimittel, wertvolle Eigenpro-
dukte, vertrauensvolle Beratung, Zuhören
und Verstehen – das alles erwartet Sie in
den seniorenfreundlichen Rat & Tat Apo-
theken in ganz Österreich. 

Mag. Ulrike Zöchling.
Rat & Tat Apothekerin in.
St. Pölten.
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Für viele ist jetzt die Zeit, um sich für den kommenden Frühling startklar zu machen. Der

Frühjahrsputz für die eigenen vier Wände, für den Körper und die Fitness – das alles wird

jetzt in Angriff genommen. Eines sollte man dabei keinesfalls vergessen: die

Hausapotheke. Wann haben Sie das letzte Mal einen Check gemacht, ob alles Wichtige in

ausreichender Menge vorhanden ist bzw. ob sämtliche Medikamente noch verwendet

werden können? 

Frühjahrsputz.
für die Hausapotheke.
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Vom Suchen ….
Es gibt nichts Unangenehmeres, als wenn
man nach einem Malheur zuerst ein Pflas-
ter suchen muss oder bei plötzlich auftre-
tenden Kopfschmerzen bemerkt, dass die
letzte Tablette bereits aufgebraucht wor-
den ist. Ganz abgesehen vom schnellen
Finden, denn zumeist lagern im Medika-
mentenschrank auch Arzneireste, zum Teil
ohne Verpackung und Beipackzettel, be-
reits angebrochene Fläschchen und Tuben
oder schon lange abgelaufene Präparate.
Dazu manchmal noch der Nagellackentfer-
ner, Fleckenmittel oder Kosmetika, und das
Chaos ist im Fall des (Not-)Falles oft per-
fekt. 

… und Finden.
Um Ihnen das Finden zu erleichtern und Sie
beim diesbezüglichen Frühjahrsputz ein
wenig zu unterstützen, haben wir ein paar
Tipps für Sie, was Sie alles beachten sollten.
Am besten, Sie räumen zuerst einmal die
gesamte Hausapotheke aus und sortieren
alles nacheinander und in Hinblick auf die
verschiedenen Anwendungsbereiche wie-
der ein. Hier die „Abteilung“ mit Pflastern,
Verbänden, Wunddesinfektion etc., da die
Medikamente, die Sie regelmäßig einneh-
men müssen und dort weitere Arzneien für
unterschiedliche Probleme (Kopfschmer-
zen, Magen-Darm-Beschwerden etc.). Dann
haben Sie alles sofort griffbereit und müs-
sen nie lange suchen. 

Der Inhalts-Check.
Nehmen Sie sich die Zeit, wirklich alle Me-
dikamente und Verbandmittel kurz zur
Hand zu nehmen und zu prüfen, ob diese

noch brauchbar oder bereits abgelaufen
sind. Achtung: Bei den meisten Tropfen gilt
das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr,
wenn sie einmal geöffnet wurden. Hier bitte
im Beipackzettel nachsehen, wie lange
diese Präparate dann noch verwendet wer-
den können. 

Wenn Sie Mittel finden, bei denen Sie nicht
mehr wissen, wozu sie eigentlich gut sind,
bitte zur Seite legen und bis zu Ihrem
nächsten Besuch in der Rat & Tat Apotheke
aufbewahren. Dort weiß man mit Sicherheit,
welches Arzneimittel Sie hier gefunden
haben und wie es anzuwenden ist. Und falls
Sie es nicht mehr benötigen, können Sie es
– gemeinsam mit allen abgelaufenen Medi-
kamenten – gleich dort fachgerecht entsor-
gen lassen. Darüber hinaus beraten Sie Ihre
Rat & Tat Apothekerinnen und Apotheker
gerne, was alles in die Hausapotheke ge-
hört. Die wichtigsten Dinge haben wir für
Sie schon mal am Ende dieses Artikels als
Checkliste zusammengestellt. 

Worauf sollte man zusätzlich achten?.
Bei vielen Medikamenten ist die sachge-
rechte Lagerung von größter Wichtigkeit.
Während „lichtgeschützt“ relativ einfach zu
bewerkstelligen ist, sieht es mit „trocken“
und „kühl“ schon nicht mehr so gut aus.
Speziell die beliebtesten Hausapotheken-
plätze – Badezimmer und Küche – sind
meist die Räume mit der feuchtesten und
wärmsten Luft im gesamten Zuhause. Da
auch eine direkte Sonnenbestrahlung ver-
mieden werden soll, ist der Medikamenten-
schrank im Schlafzimmer oder im Vorraum
viel besser aufgehoben. 
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Das Wichtigste: Die Hausapotheke muss für
Kinder unerreichbar und idealerweise ver-
sperrbar sein. Kosmetikartikel und Haus-
haltschemikalien keinesfalls gemeinsam
mit Medikamenten lagern, denn austre-
tende Lösungsmitteldämpfe können die
Wirkung beeinträchtigen. Arzneien immer in
der Originalverpackung und mit Beipack-
zettel aufbewahren und regelmäßig – nicht
nur beim „Frühjahrsputz“ – das Ablaufda-
tum kontrollieren. Am besten notieren Sie
auch die wichtigsten Notrufnummern auf
einem Zettel in der Hausapotheke. Im
Ernstfall sind selbst die einfachsten Zahlen-
kombinationen auf einmal nicht mehr 
abrufbar, da ist es hilfreich, die Telefon-
nummern von Hausarzt, Notarzt, Rettung,

Giftnotruf oder Apotheke sofort zur Hand
zu haben. Oder noch besser: gleich im
Handy einspeichern!
Haben Sie abgelaufene Medikamente oder
solche ohne Beschreibung entdeckt? In
Ihrer Rat & Tat Apotheke informiert man Sie
zu allem, was Sie zu diesen unbekannten
Präparaten wissen müssen, beantwortet
alle Ihre Fragen zur Hausapotheke und
nimmt selbstverständlich sämtliche phar-
mazeutischen Altlasten kostenlos entgegen.

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

Nase spülen –.
so wichtig wie.
Zähne putzen.

Bei akuten und chronischen 
Erkrankungen
Bei akutem Schnupfen oder chronisch entzünd-
lichen Erkrankungen des Nasenraums sollten Sie
Emser Salz® zum Nasespülen verwenden. Es
wirkt abschwellend, aktiv schleimlösend und
beschleunigt die Heilung.

Der Frühjahrsputz für die 
Hausapotheke sollte genauso 

selbstverständlich sein wie der für die
eigenen vier Wände, für den Körper

oder die Fitness!
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Arzneimittel.
w Schmerzstillende Tabletten
w Fiebersenkende Mittel
w Mittel gegen Halsschmerzen
w Husten- und Schnupfenmittel
w Augentropfen
w Durchfallmittel (Aufbau der Darmflora)
w Mittel gegen Verdauungsstörungen
w Mittel gegen Übelkeit/Erbrechen
w Abführmittel
w Krampflösende Mittel
w Entzündungshemmende Mittel
w Mittel gegen Allergien
w Juckreizstillendes Gel
w Wund- und Heilsalbe
w Brandsalbe
w Salbe gegen Prellungen/Verstauchungen
w Desinfektionsmittel (Haut und Wunden)
w Persönliche, ärztlich verschriebene Mittel
w Regelmäßig verwendete Arzneimittel

Verbandmittel und Sonstiges.
w Pflaster
w Wundauflagen und Verbandmull
w Mullbinden und elastische Binden
w Dreiecktuch
w Stumpfe Verbandschere
w Pinzette
w Wundbenzin
w Fieberthermometer
w Insektenschutz
w Sonnenschutzmittel

Sind Kinder im Haushalt zusätzlich.
w Fiebersenkende Mittel für Kinder
w Kindergerechter Insektenschutz
w Lausschutzmittel
w Elektrolytpräparate (Durchfall/Erbrechen)
w Sonnenschutzmittel mit hohem LSF 

Und für Sportler.
w Vitamine, Mineralstoffe (z. B. Magnesium)
w Durchblutungsfördernde Mittel
w Kältespray

Was gehört in eine.
gut sortierte Hausapotheke?.
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Wir denken an Ihre Ges
Sparen Sie jetzt mit unseren Monatsaktionen im März und      

Supradyn Vitamine
jetzt in den 
Vitaminwochen um 
bis zu 5,– billiger!
Nahrungsergänzungsmittel – Vitamin B6 trägt zu
einem normalen Energiestoffwechsel bei.

Shaker
GRATIS

Gutschein gültig von 1. bis 31. März 2018 solange der Vorrat reicht. 
Satz- und Druckfehler vorbehalten, keine Barablöse möglich, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Gutschein gültig von 1. bis 31. März 2018 solange der Vorrat reicht. 
Satz- und Druckfehler vorbehalten, keine Barablöse möglich, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

bis 5,– BILLIGER

Zu jedem ApoLife 
Eiweiß-Shake jetzt ein
praktischer Shaker
GRATIS!

1. bis 31. März 2018

1. bis 31. März 2018
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    sundheit!.
        d April und Ihre Gesundheit wird jubeln!

Bepanthen 
Augentropfen jetzt in
der Frühlingsaktion um
2,– billiger!
Über Wirkung und mögliche unerwünschte 
Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren 
Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

Nagelzwicker
GRATIS
Jetzt zu jedem
Produkt aus dem
Nailner-Sortiment
ein Nagelzwicker
GRATIS!

Gutschein gültig von 1. bis 30. April 2018 solange der Vorrat reicht. 
Satz- und Druckfehler vorbehalten, keine Barablöse möglich, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Gutschein gültig von 1. bis 30. April 2018 solange der Vorrat reicht. 
Satz- und Druckfehler vorbehalten, keine Barablöse möglich, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

2,– BILLIGER
1. bis 30. April 2018

1. bis 30. April 2018
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Das Pankreas – wie es richtigerweise heißt – ist bekannt für seine wichtige Rolle in

unserem Verdauungssystem. Denn unsere Bauchspeicheldrüse produziert Enzyme, die für

die Aufspaltung von Eiweiß, Fetten und Kohlehydraten im Darm unverzichtbar sind. Aber

nicht nur das, sie liefert unserem Organismus zudem für den Körper unverzichtbare

Hormone. 

Pankreashormone.
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Kleine Inseln, große Leistung.
Die Hormone werden in den sogenannten
Langerhans-Inseln produziert, welche – tat-
sächlich wie Inseln – im Bauchspeicheldrü-
sengewebe verteilt sind. Die rund 1 Million
kleinen Inseln besitzen eine Größe von 0,2
bis 0,5 mm, wobei man hier verschiedene
Zellen unterscheidet, von denen wir aber
nur die wichtigsten drei erwähnen möchten.
Etwa zwei Drittel umfassen die sogenann-
ten Beta-Zellen, die für die Produktion und
Ausschüttung des Insulins sowie die dafür
nötige Registrierung des Blutzuckerspiegels
zuständig sind. Darüber hinaus findet man
die Glucagon-produzierenden Alpha-Zellen
(15 bis 20 Prozent) sowie die Delta-Zellen (3
bis 10 Prozent), welche für das Somatosta-
tin verantwortlich zeichnen. 

Insulin, Glucagon und Somatostatin.
Der Name des lebenswichtigen Hormons In-
sulin leitet sich von den eingangs erwähn-
ten Inseln ab, in denen es produziert wird.
Es besitzt wachstumsfördernde, anabole
(körperaufbauende) Eigenschaften und för-
dert nicht nur die Glukose-, Fettsäure- und
Aminosäure-Aufnahme in den Muskel- und
Fettzellen, sondern hilft dem Organismus,
Zucker in Form von Glykogen zu speichern.
Bei erhöhtem Energiebedarf wird dieser Zu-
cker dann wieder freigesetzt. Das heißt, der
Blutzuckerspiegel sinkt also durch die Frei-
setzung von Insulin. Steigt die Blut-Glu-
kose-Konzentration, erfolgt eine vermehrte
Ausschüttung, während Stresshormone, wie
z. B. Adrenalin, die Insulinfreigabe hemmen.
Glucagon fungiert in unserer Leber prak-
tisch als „Gegenspieler“ des Insulins, indem
es bei erhöhtem Energiebedarf sowie bei

drohendem Unterzucker die Energiereser-
ven des Organismus mobilisiert. Dadurch
steigt der Blutzuckerspiegel. Somatostatin
wiederum hat – neben wesentlichen Effek-
ten im Rahmen der Verdauung – die Auf-
gabe, als eine Art „Bremse“ die Bildung
anderer Hormone (u. a. Somatotropin, Insu-
lin, Glucagon) zu hemmen.

Diabetes mellitus.
Der wissenschaftliche Name der „Zucker-
krankheit“ vereint die Begriffe „honigsüß“
bzw. „hindurchgehen“ und beschreibt ein
wesentliches Erkennungszeichen – den ver-
mehrten Zuckergehalt im Urin. Normaler-
weise sorgt der Körper mit seiner
natürlichen Blutzuckerregulation für einen
Nüchternzuckerwert von 70–100 mg/dl, der
beim gesunden Menschen als Richtwert gilt.
Diabetiker hingegen weisen durch einen
„absoluten“ Insulinmangel (z. B. zerstörte
Inselzellen, keine Insulinproduktion) 
oder einen „relativen“ Insulinmangel (die 

Gehirnjogging mit Rat & Tat.

Die Lösung finden Sie weiter hinten im Heft!.

Legen Sie 4 Streichhölzer so um, dass ins-
gesamt zehn Quadrate entstehen!
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Insulinproduktion kann den Erfordernissen
nicht angepasst werden) eine gestörte Blut-
zuckerregulation auf. 
Diabetes mellitus ist die bedeutsamste
Stoffwechselstörung, welche Spätfolgen
wie Netzhautschädigungen, Nierenschäden,
Nervenschmerzen und Gefäßverengungen
mit sich bringen kann. Der Krankheitsver-
lauf wird, neben der exakten Einstellung
der Blutzuckerwerte durch Arzneimittel
bzw. Insulin, auch durch den Einsatz von
Nahrungsergänzungsmitteln positiv beein-
flusst. So haben Diabetiker unter anderem
einen deutlich erhöhten Bedarf an B-Vita-
minen. Diese stellen wichtige Co-Faktoren
im Kohlenhydratstoffwechsel dar und wir-
ken einem erhöhten Schlaganfall- und
Herzinfarktrisiko entgegen. Zur optimalen
Versorgung in diesem Bereich empfiehlt
sich beispielsweise ein Eigenprodukt aus
Ihrer Rat & Tat Apotheke – ApoLife 5 Vita-
min B Komplex. Ebenso wichtig sind die 

α-Liponsäure (fördert die Glukoseauf-
nahme und bessert Nervenschmerzen), An-
tioxidantien, wie z. B. Vitamin C und E,
Omega-3-Fettsäuren zum Schutz von Gefä-
ßen und Herz sowie die Gabe von Zink, Mag-
nesium und Chrom, denn auch hier ist der
Bedarf bei Diabetikern erhöht.

Fragen Sie Ihre Rat & Tat Apothekerinnen
und Apotheker nach geeigneten Präparaten
zur Unterstützung bei Diabetes mellitus. Sie
können Ihnen sicherlich einige weitere
wichtige ApoLife-
Produkte für eine
optimale Versor-
gung Ihres Orga-
nismus empfehlen
und zusätzlich
wertvolle Tipps zu
einer Steigerung
Ihrer Lebensquali-
tät geben.
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Enorm wichtig.
Kalzium ist ein essenzieller Mineralstoff.
Das heißt, er muss dem Körper mit der Nah-
rung zugeführt werden. Die empfohlene
Menge, die Jugendliche und Erwachsene
täglich zu sich nehmen sollten, beträgt
1.000–1.200 mg, Kalzium zählt somit zu den
Mengenelementen. Die Aufnahmerate liegt

bei etwa 30 Prozent, wobei dieser Wert, ab-
hängig von der Zusammensetzung unserer
Nahrung, stark schwanken kann. Ebenso
eine Rolle spielt das Alter, denn Säuglinge
und Kinder im Wachstum nehmen rund 60
Prozent auf, da Kalzium für den Knochen-
aufbau benötigt wird. Auch in der Schwan-
gerschaft steigt die Aufnahme an. 

Die Eckdaten zum chemischen Element Kalzium sind schnell aufgezählt. Es hat das

Elementsymbol Ca, die Ordnungszahl 20 und ist ein unverzichtbarer Mineralstoff für Mensch

und Tier. Doch wie viel davon brauchen wir eigentlich, worin ist es enthalten und was

passiert, wenn wir zu wenig bekommen? Diese Fragen möchten wir nun kurz beleuchten. 

Kalzium.
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Wo ist es drin?.
Am meisten Kalzium findet man in Milch-
produkten, wie Milch, Joghurt und Käse,
wobei sowohl Hartkäse (Gouda, Emmenta-
ler, Parmesan) als auch Weichkäse (Camem-
bert, Brie, Mozzarella) gute Lieferanten sind.
Aufs Fett kommt es dabei nicht an, fettarme
Produkte verfügen über denselben Gehalt
wie fettreiche. Gemüsesorten, die Kalzium
enthalten, sind Grünkohl, Brokkoli und Fen-
chel, und zur Bedarfsdeckung eignen sich
überdies auch Mineralwässer mit einem
Kalziumgehalt von über 150 mg pro Liter.
Des Weiteren sind Sesam, Mohn, Hasel-
nüsse und Mandeln ebenso recht kalzium-
reich.

Funktionen im Organismus.
Fast das komplette Kalziumvorkommen (99
Prozent) in unserem Körper dient einem
Zweck – der Mineralisierung von Knochen
und Zähnen. Unser Skelett fungiert als
Hauptspeicher, bei einem Mangel wird Kal-
zium aus dem Knochen gelöst und für an-
dere Aufgaben bereitgestellt. Eine
längerfristige Unterversorgung führt zu
einer häufig auftretenden Mangelerschei-
nung, die vor allem oft bei älteren Men-
schen ein großes Problem darstellt:
Osteoporose. Die Dichte der Knochen
nimmt ab und die Gefahr von Brüchen,
selbst bei leichten Stürzen, steigt. 

Kalzium hat jedoch noch weitere wichtige
Aufgaben. Es zeichnet innerhalb unserer
Zellen für die Muskelkontraktion verant-
wortlich und ist an der Signal- und 
Reizübertragung, der Blutgerinnung, ver-
schiedenen Zellfunktionen sowie an der 

24Alles FÜr iHre gesuNDHeiT
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Aktivierung von Hormonen und Enzymen
beteiligt. Eine Unterversorgung kann auch
diese Funktionen negativ beeinflussen.

Faktoren, die einen Mangel begünstigen.
Mangelerscheinungen treten besonders im
fortgeschrittenen Alter und bei einer gleich-
zeitigen Minderversorgung mit Vitamin D
auf, das die Kalziumaufnahme im Körper
unterstützt. Auch Arzneimittel, vor allem
Epilepsie-Medikamente sowie Glucocorti-
coide sind wahre Kalziumräuber. Kaffee, 
Alkohol, phosphathaltige Getränke und
Kochsalz führen ebenfalls zu einer ver-
mehrten Kalziumausscheidung. 

Zur Verhinderung eines Kalziummangels
kann es in unterschiedlicher Dosis zuge-
führt werden. Für eine allgemeine Präven-
tion 500–1.200 mg täglich, bei Allergie
(Sonnenallergie) 500–1.500 mg, bei Osteo-
porose 1.000–1.500 mg, im Wachstum 500–
1.000 mg sowie in Schwangerschaft und
Stillzeit 1.000–2.000 mg. Achtung: Bei Nie-
renerkrankungen und als Dialysepatient
Kalzium nur auf ärztliche Anordnung ein-
nehmen! Zudem kann es zu Wechselwirkun-
gen mit verschiedenen Antibiotika oder
Eisenpräparaten kommen. 

Sie sehen, es ist unbedingt empfehlens-
wert, sich in Ihrer Rat & Tat Apotheke vor
einer eigenständigen Kalziumeinnahme
umfassend informieren zu lassen. Hier war-
ten – neben der optimalen Beratung zu die-
sem Thema – auch die passenden Präparate
zur Nahrungsergänzung auf Sie, wie z. B. das
hochwertige Eigenprodukt ApoLife 18 Kno-
chenstärke. 
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ApoLife 15 Abwehrkraft.
Wann immer unser Immunsystem bean-
sprucht wird, ist dieses Produkt genau der
richtige Helfer für unseren Organismus. Es
enthält Acerola, das natürliche Vitamin C
aus der Acerolakirsche, das besonders
wichtig für die Unterstützung unserer kör-
pereigenen Verteidigung ist. Doch wie
kommt es eigentlich zu einem Vitamin-C-
Mangel und was begünstigt ihn? Schon die
Seefahrer früherer Jahrhunderte wussten,
wer keinen Skorbut bekommen wollte,
musste Früchte oder Sauerkraut zu sich
nehmen. Damals war das Vitamin zwar noch
nicht bekannt, aber mittlerweile wissen wir,
was es mit diesen schlimmen Mangeler-

scheinungen auf sich hat. Heutzutage lau-
fen wir bei einer ausgewogenen, gesunden
Ernährung mit Obst und Gemüse eigentlich
nicht mehr Gefahr, mit Ascorbinsäure – so
die wissenschaftliche Bezeichnung – unter-
versorgt zu sein. Es sind eher andere Fakto-
ren, die einen negativen Einfluss auf
unseren Vitamin-C-Spiegel haben können.
Dazu zählen neben einer Schwangerschaft
z. B. verschiedene Medikamente, wie di-
verse Antibiotika, Antidiabetika oder orale
Verhütungsmittel wie die Pille, aber auch
Rauchen führt zu einer niedrigeren Vitamin-
C-Konzentration. Deshalb wird hier, neben
dem Ratschlag, aufzuhören, eine 50 % hö-
here Tagesdosis von Vitamin C empfohlen.
Denn Ascorbinsäure ist ein natürliches An-
tioxidans, und nicht nur das. Sie verbessert
die Eisenabsorption, fördert die Wundhei-
lung und trägt zur Bindegewebs- und Kno-
chenfestigkeit bei, um nur einige positive
Eigenschaften zu nennen. 
Neben dem wichtigen Vitamin C enthält
ApoLife 15 Abwehrkraft noch weitere im-
munstimulierende Inhaltsstoffe. Astragalus-

Hoffentlich haben Sie die aktuelle Grippesaison bisher überstanden, ohne mit der

Influenza, grippalen Infekten oder einer Erkältung Bekanntschaft zu machen. Aber so

richtig Entwarnung kann noch nicht gegeben werden, denn bis zum April können uns diese

Erreger noch einen Strich durch die Frühlingsgefühle machen. Grund genug, noch einmal

alle Register zur Unterstützung unserer Immunabwehr zu ziehen und die Abwehrkräfte

ordentlich zu pushen. Hier können Sie auf eine breite Palette hochwertiger Eigenprodukte

der Rat & Tat Apotheken zurückgreifen, von denen wir Ihnen heute zwei etwas genauer

vorstellen möchten: ApoLife 15 Abwehrkraft und ApoLife 27 Zink plus. 

Die Zwei für die Abwehrkraft!.
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Wurzelextrakt aus dem chinesischen Hoch-
land, der in der TCM bei Energiemangel ein-
gesetzt wird, sowie der Extrakt des
Cistus-Krautes, das im Mittelmeerraum
schon lange als pflanzliches Mittel zur Vor-
beugung und Kräftigung dient. Ebenfalls mit
dabei ist Zink, auf dessen wichtige Funktio-
nen gleich bei der zweiten Empfehlung aus
dem ApoLife-Sortiment genauer eingegan-
gen wird …

ApoLife 27 Zink plus.
In diesem hochwertigen Produkt spielt Zink
aus organischem Salz die Hauptrolle. 
Gemeinsam mit Acerolafruchtextrakt, Vita-
min C und Vitamin B6 wird es zu einer ech-
ten Wunderwaffe für unsere Immunabwehr.
Doch was genau macht Zink so wertvoll?
Das Spurenelement ist Bestandteil von
mehr als 200 Enzymen und an einer Viel-
zahl von Stoffwechselreaktionen beteiligt.
Es wird aber auch für unseren Kohlenhy-
dratstoffwechsel und die DNA-Synthese
benötigt, unterstützt die kognitiven Funk-
tionen und sorgt für den Vitamin-A-Trans-
port. Zink besitzt zudem entzündungs-
hemmende Eigenschaften und unterstützt
die Abwehrzellen unseres Körpers. Ganz
besonders wichtig ist es während des
Wachstums, da es zur Zellteilung gebraucht

wird. Kommt es in dieser Phase zu einem
Mangel, können Wachstums- und Entwick-
lungsverzögerungen die Folgen sein. Wei-
tere typische Anzeichen für eine
Zink-Unterversorgung sind Haarausfall,
brüchige Nägel und Haare, verminderte
Leistungsfähigkeit, Appetitlosigkeit und –
wie könnte es anders sein – eine Schwä-
chung des Immunsystems.
Welche Menschen sollten, neben Heran-
wachsenden, unbedingt auf eine erhöhte
Zufuhr achten? Hier sind vor allem einmal
Vegetarier und Veganer zu nennen, die sich
alleine durch die Einschränkung der Nah-
rungsmittel eher einseitig ernähren, sowie
Personen, die gerade abnehmen. Sie sollten
an eine Zufuhr von außen denken. 
Übrigens kann die Aufnahme durch unseren
Organismus behindert werden. Phytinsäure,
die in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten
ist, verringert sie ebenso wie Tannine (Tee,
Kaffee, Wein) oder eine zu hohe Kalziumzu-
fuhr. Vitamin C hingegen ist ein Cofaktor
von Zink, der die Absorption verbessert. 

Mit ApoLife 15 Abwehrkraft und ApoLife 27
Zink plus unterstützen Sie Ihr Immunsys-
tem noch einmal ordentlich gegen alle Ge-
fahren und gewährleisten eine optimale
Versorgung mit den enthaltenen Inhalts-
stoffen. Wie Sie an den Zahlen dieser bei-
den Abwehrspezialisten erkennen können,
gibt es noch viele weitere wertvolle Präpa-
rate von ApoLife, der Rat & Tat Eigenpro-
duktserie. Erkundigen Sie sich beim
nächsten Besuch in Ihrer Rat & Tat Apo-
theke einmal danach, Sie werden über-
rascht sein, wie umfangreich das Angebot
hier ist!  
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Wenn der Frühling wieder ins Land zieht, hat er nicht nur Wärme und Sonnenstrahlen im

Gepäck, sondern leider auch den Beginn der Allergiesaison. Alles wird grün, die Pollen

fliegen und bei Allergikern stellen sich erste Symptome ein. Um den Heuschnupfen, aber

auch das Thema „Allergien“ allgemein, geht es in unserem aktuellen Interview, bei dem wir

Frau Mag. Reitbauer, Rat & Tat Apothekerin aus Gänserndorf, zum Gespräch gebeten haben.

Fachinterview:
Allergie. Mag. Verena Reitbauer.

Rat & Tat Apothekerin in.
Gänserndorf.
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Frau Mag. Reitbauer, was ist eigentlich
eine Allergie?
Unter einer „Allergie“ versteht man eine
überschießende Reaktion des Immunsys-
tems. Es erkennt prinzipiell ungefährliche
Stoffe nach wiederholtem Kontakt als
fremd bzw. schädlich und beginnt mit einer
Abwehrreaktion. Diese sogenannten Aller-
gene, das sind in erster Linie winzig kleine
Eiweißkörper, können unterschiedlichsten
Ursprunges sein,
wobei zum Teil bereits
geringste Mengen aus-
reichen, um den Be-
troffenen gefährlich zu
werden. 

Um welche Auslöser
handelt es sich da?
Man unterscheidet
hier zum einen Stoffe,
die über die Atmung in
den Körper gelangen –
die Inhalationsaller-
gene. Dazu zählen Pol-
len und Gräser, aber
auch Pilzsporen, Tier-
haare und Wohnungs-
staub. Wobei der
Staub selbst nicht das Problem ist, sondern
die in ihm lebenden Milben bzw. deren Ex-
kremente. Zum anderen sind jene Substan-
zen zu nennen, die Probleme verursachen,
wenn sie mit der Haut in Berührung kom-
men, die Kontaktallergene. Hierbei handelt
es sich oft um Allergien gegen Nickel, wie in
Modeschmuck oder dem Jeansknopf, gegen
Duftstoffe oder Konservierungsmittel in
Waschmitteln, Seifen oder auch Kosmetika.

Ebenso problematisch sind die Nahrungs-
mittel- und Arzneimittelallergene, die oral
aufgenommen werden. Das können Medi-
kamente (Schmerzmittel, Antibiotika) sein,
aber ebenso alltägliche Lebensmittel,
wobei Milch, Eier, Schalen- und Krustentiere
sowie andere Auslöser übrigens mittler-
weile in jeder Speisekarte vermerkt sein
müssen. Bei einigen Betroffenen sind Nüsse
durchaus genauso lebensgefährlich wie In-

sektenstich- und In-
jektionsallergene. Die
einen gelangen durch
Bienen- oder Wespen-
stiche, die anderen
durch Injektion von
Medikamenten in den
Körper.

Wie viele Menschen
sind hierzulande
betroffen?
In Österreich geht man
von etwa 1,6 Millionen
Personen aus, die an
unterschiedlichsten
Allergien leiden – ca.
15 Prozent der Erwach-
senen sowie bis zu 25

Prozent der Kinder und Jugendlichen. Die
Neigung, eine derartige Reaktion zu entwi-
ckeln, ist vermutlich angeboren. So liegt
die Wahrscheinlichkeit, dass eine Über-
empfindlichkeit auftritt, bei Menschen,
deren beide Elternteile Allergiker sind, zwi-
schen 40 und 60 Prozent! Im Gegensatz
dazu leiden bei nur einem betroffenen El-
ternteil etwa 20 bis 40 Prozent der Kinder
daran. 

In Österreich.
leiden.

etwa.1,6 Millionen.
Menschen an.

unterschiedlichen.
Allergien – .

ca. 15 % der Erwach-.
senen und bis zu.

25% der Kinder und.
Jugendlichen.
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Wie entwickelt sich eine Allergie genau
bzw. was läuft in unserem Organismus ab?
Unser Körper verfügt über ein wirksames
Abwehrsystem, um gefährliche Stoffe effi-
zient bekämpfen zu können. Der „Eindring-
ling“ wird erkannt und die Verteidigung
gestartet. Über Vermittlung von verschiede-
nen Zellen kommt es zur Bildung von spe-
ziellen Abwehrstoffen, den Antikörpern.
Diese reagieren mit bestimmten Struktur-
änderungen in Haut bzw. Schleimhäuten
und regen sie dazu an, Gewebshormone
freizusetzen. Das wichtigste Hormon in
Bezug auf allergische Symptome ist das
Histamin. Es zeichnet u. a. für Juckreiz, die
Verengung der Luftwege sowie die Durch-
lässigkeit von Blutgefäßen verantwortlich.
Das betrifft vor allem die Schleimhäute von
Augen, Nase, Bronchien und Darm, aber na-
türlich auch die Haut. 

Fällt die Reaktion des Körpers stets gleich
aus?
Nein, beim Erstkontakt mit dem Allergen
wird das Immunsystem aktiviert und bereitet
sich darauf vor, beim nächsten Mal sofort die
entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen.
Deshalb kann zum Beispiel ein erster Insek-
tenstich eine geringe allergische Reaktion
hervorrufen, weitere Stiche können jedoch
schlimme Folgen haben – und das binnen
kürzester Zeit, meist innerhalb von Minuten
bis hin zu einer Stunde. Deshalb sollten Be-
troffene hier immer ein Notfallset mit anti-
histaminergen Medikamenten, Kortison und
Allergie-Pen bei sich tragen.

Ist man nur gegen eine Sache allergisch?
Das kommt darauf an. Wenn eine Überemp-

findlichkeit gegen ein bestimmtes Allergen
besteht, kann dieses durchaus ebenso in
anderen Stoffen vorkommen. So ist bei Bir-
ken- und Haselallergikern zumeist auch
eine Reaktion auf Äpfel und Haselnüsse zu
beobachten, da Letztere dasselbe Allergen
enthalten. Hier spricht man von einer soge-
nannten Kreuzallergie. Bei Verdacht auf be-
reits bestehende Allergien empfiehlt es sich
immer, einen Test zu machen. 

Wie sieht so ein Test aus und wo kann ich
ihn machen lassen?
Am besten, man fragt seinen Hausarzt, der
sicher dementsprechende Spezialisten in
der näheren Umgebung empfehlen kann.
Der Test selbst kann durch eine Blutunter-
suchung erfolgen, wo es möglich ist, im
Labor spezifische Antikörper zu bestimmen.
Daneben gibt es den „Prick-Test“, bei dem
verdünnte Allergieauslöser auf die Haut
aufgebracht werden und diese ganz leicht
eingeritzt wird. Das tut nicht weh, und nach
einiger Zeit sieht man deutlich, bei welchen
Stoffen das Immunsystem reagiert. Empfeh-
lenswert ist es, ein Allergietagebuch zu füh-
ren, in dem Art, Schwere und Dauer der
Symptome sowie Aktivitäten und eventu-
elle Umwelteinflüsse notiert werden. Dies
kann dem Arzt zusätzlich wertvolle Hin-
weise geben. 

Welche Möglichkeiten der Behandlung
gibt es?
Um Allergien und Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten zu therapieren, stehen heute
zahlreiche Methoden und teils rezeptpflich-
tige Medikamente, wie Kortison oder Anti-
histaminika, zur Verfügung. Für die lokale 
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Anwendung gibt es Augentropfen, Nasen-
sprays und – falls es nötig ist – Asthma-
sprays. Wenn eine langfristige Besserung
erzielt werden soll, empfiehlt sich die soge-
nannte Hyposensibilisierung. Sie hat sich
vor allem bei schweren Formen von Heu-
schnupfen, Hausstaubmilben- und Insek-
tenstichallergien bewährt. Dabei wird dem
Allergiegeplagten über einen Zeitraum von
zwei bis drei Jahren das betreffende Aller-
gen in langsam steigender Dosis verab-
reicht, um ihn dagegen unempfindlich zu
machen. 

Haben Sie vielleicht noch ein paar Tipps
für uns?
Gerne! Pollenallergiker sollten beispiels-
weise an sonnigen, windigen Tagen den
Aufenthalt im Freien meiden sowie Fenster
und Türen geschlossen halten. Ebenso
empfehlenswert ist es, täglich die Kleidung
zu wechseln und sich den Kopf zu waschen,
da Pollen an Stoffen und Haaren haften. In
dieser Ausgabe finden Sie übrigens einen
Pollenkalender zum Herausnehmen! Damit

wissen Sie immer, wann die Belastung für
Sie am größten ist. 
Bei Personen mit Hausstaubmilbenallergie
ist spezielle Bettwäsche wichtig, die regel-
mäßig mit mindestens 60 °C gewaschen
werden sollte. Dazu gibt es milbendichte
Überzüge für die Matratzen. Regelmäßig lüf-
ten und auf eine niedrige Luftfeuchtigkeit
von maximal 50 Prozent achten. Teppichbö-
den wenn möglich vermeiden! Übrigens
kann man z. B. Kuscheltiere von Milben be-
freien, indem man sie zuerst für 24 Stunden
ins Gefrierfach legt und anschließend bei
60 °C wäscht. 

Selbstverständlich gibt es auch viele natür-
liche Wege, um sich bei einer Allergie Lin-
derung zu verschaffen. Fragen Sie einfach
bei uns in den Rat & Tat Apotheken nach.
Wir haben viele bewährte Präparate – auch
aus den Bereichen Homöopathie, Schüßler-
salze etc. – für Allergiegeplagte.

Frau Mag. Reitbauer, wir danken Ihnen für
das Gespräch! 
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Nur auf ärztliche Verordnung!.
Immer wieder kommt es vor, dass Patienten
Antibiotika, die sie z. B. noch von früheren
Behandlungen haben, ohne Arztkonsulta-
tion einnehmen. Das dürfen Sie auf keinen
Fall tun! Nur anhand eines klinischen Be-
fundes von Blut oder Harn kann festgestellt
werden, ob es sich überhaupt um eine bak-
terielle Erkrankung handelt. Sind nämlich
Viren – die Hauptschuldigen bei grippalen
Infekten und Schnupfen – oder Pilze die Ur-
sache, nützen Antibiotika gar nichts. 

So lange nehmen wie angegeben!.
Die Wirkung eines Antibiotikums kann rela-
tiv rasch einsetzen und schon nach wenigen
Tagen zu einer Besserung führen. In diesem

Fall jedoch bitte keinesfalls mit der Ein-
nahme aufhören. Die Bakterien sind zwar
sicher reduziert, aber es kann sein, dass ei-
nige Krankheitserreger, bzw. auch andere,
unempfindlichere Bakterienarten noch
nicht eliminiert wurden, sich nun vermeh-
ren und es nach ein bis zwei Wochen zu
einer noch heftigeren Infektion kommt.
Unter Umständen entwickelt sich sogar
eine Keim-Unempfindlichkeit – eine soge-
nannte Resistenz.

So kurz nehmen wie angegeben!.
Wer es besonders gut meint und den Bak-
terien mit einer längeren Einnahme ganz si-
cher den Garaus machen will, tut sich
keinen Gefallen. Hier können Durchfälle

ApoMax erklärt:.

Wenn der Arzt Antibiotika verordnet, bedeutet das, dass Sie von einer bakteriellen

Infektion betroffen sind. Positiv daran ist jedoch, dass durch diese Präparate nicht nur die

Symptome behandelt werden, sondern man damit auch die Ursache – Bakterien –

bekämpft. Um hier einen optimalen Heilungserfolg zu gewährleisten, aber auch um

Nebenwirkungen der Medikamente abzudämpfen, haben wir wichtige „Antibiotika-Regeln“

für Sie zusammengefasst.

Antibiotikaeinnahme – was ist zu beachten?.
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oder Vaginalmykosen auftreten, da die
Flora im Darm bzw. in der Scheide langfris-
tig gestört wird. Diese Probleme können je-
doch auch schon bei einer kürzeren
Einnahme auftreten. In
diesem Fall finden Sie in
Ihrer Rat & Tat Apotheke
wirksame Unterstützung,
z. B. in Form von ApoLife
7 Darmflora akut, die die
„guten“ Bakterien stärkt
und die Darmflora wieder
aufbaut.

heißt das nicht, dass die Arzneien auch bei
dieser Erkrankung tatsächlich wirken oder
die Einnahme unbedenklich ist. 

Sind Antibiotikaresistenzen gefährlich?.
Obwohl es viele verschiedene Antibiotika
gibt, ist die Vielfalt der Bakterien noch grö-
ßer. Zudem können die Organismen sich
weiterentwickeln und „lernen“, weniger
empfindlich gegen Medikamente zu werden.
Die Zahl der resistenten Keime nimmt glo-
bal zu, und gerade im Krankenhaus, wo sich
geschwächte, alte oder sehr junge Patien-
ten (Frühchen) befinden, sind wirksame An-
tibiotika von größter Wichtigkeit – und
Resistenzen lebensgefährlich.

Gibt es eine vorbeugende.
Antibiotikatherapie?.
In seltenen Fällen kann eine solche tatsäch-
lich hilfreich sein, etwa in der Zahnmedizin.
Oft werden sie nach Zahnextraktionen oder
operativen Eingriffen angewendet, um den
Körper vor einer zukünftigen Infektion zu
schützen. Durch die Behandlung könnten
nämlich Bakterien aus dem Mund über die
Blutbahn zu anderen Organen gelangen und
dort Infektionen auslösen. Ohne ärztliche
Empfehlung bitte keinesfalls einnehmen! 

Für alle weiteren Fragen zu Antibiotika, der
richtigen Einnahme und Möglichkeiten, den
Nebenwirkungen entgegenzutreten, finden
Sie in Ihrer Rat & Tat Apotheke kompetente
Beratung zu einem vernünftigen Umgang
mit diesen Arzneimitteln und eine wirk-
same Unterstützung zur Milderung von
möglichen unerwünschten Begleiterschei-
nungen.

Achten Sie auf eine korrekte Einnahme!.
Manche Antibiotika können vom Verdau-
ungstrakt nur schlecht aufgenommen wer-
den. Dann ist es wichtig, sich genau an die
Einnahmehinweise zu halten. Es gibt Präpa-
rate, die eine Stunde vor dem Essen einge-
nommen werden sollen, andere zu einer
Mahlzeit und bei einigen muss ein zeitlicher
Mindestabstand von wenigstens zwei Stun-
den zu Milchprodukten bestehen, weil die
Antibiotikaaufnahme durch das enthaltene
Kalzium behindert wird. Also bitte ebenso
die zeitgleiche Einnahme von Nahrungser-
gänzungsmitteln in der Rat & Tat Apotheke
abstimmen. 

Antibiotikareste richtig entsorgen!.
Übrig gebliebene Medikamente bitte nicht
aufbewahren und keinesfalls mit dem
Hausmüll oder in der Toilette verschwinden
lassen – in Ihrer Rat & Tat Apotheke werden
Ihre alten Präparate umweltgerecht ent-
sorgt. Antibiotika nie für spätere Infektio-
nen aufbewahren! Selbst wenn die
Symptome möglicherweise ähnlich sind,



34Alles FÜr iHre gesuNDHeiT

34 www.rat-tat.at

Verwöhnen Sie Ihren neuen, kleinen Erden-
bürger durch Aufmerksamkeit, Gespräche,
Rituale und Berührungen!
Lassen Sie Ihr Baby nach dem Baden in
wohltemperierter Umgebung noch frei
strampeln und massieren Sie es nachher
mit einem Babymassageöl aus Ihrer Rat &
Tat Apotheke, bestehend aus Mandelöl und

… internationale Drogerieketten und Le-
bensmittel-Konzerne allzu gerne erstreiten
wollen, dass rezeptfreie Arzneimittel nicht
mehr ausschließlich in Apotheken verkauft
werden?
Ein entsprechender Antrag wurde nun neu-
erlich vom österreichischen Verfassungsge-
richtshof (VfGH) zurückgewiesen. Das
bedeutet einmal mehr absolute Patienten-
sicherheit! Denn auch beim Verkauf rezept-
freier Arzneimittel und Medizinprodukte
muss den Kundeninnen und Kunden die
Möglichkeit einer professionellen Fachbe-
ratung angeboten werden, um offene 
Fragen hinsichtlich der korrekten und ver-
antwortungsvollen An- und Verwendung
dieser besonderen Waren beantworten zu
können. In den österreichischen Apotheken
gewährleisten pharmazeutisch geschulte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine sol-
che Beratung auf hohem Niveau und stellen

sie in der erforderlichen umfassenden und
professionellen Weise sicher! Denn schließ-
lich kann es auch bei einem „harmlosen“
Kopfweh-Medikament durch Wechselwir-
kungen um Ihr Leben gehen …
Fragen Sie deshalb jederzeit Ihr Gegenüber
in Ihrer Rat & Tat Apotheke, wenn Sie etwas
zu Ihren Medikamenten wissen wollen – wir
sind immer (in unseren Bereitschaftsdiens-
ten auch in der Nacht und am Wochenende)
mit Freude für Sie da!

Wussten Sie schon, dass ….

Aroma-Tipp.

Herzlich willkommen, Baby!.
reiner Rose. Rose öffnet das Herz und stärkt
die Bindung zwischen Mutter und Kind über
die Hände. Reines ätherisches Rosenöl und
Mandelöl aus kontrolliert biologischem
Anbau schützen die zarte Babyhaut. Sie för-
dern die gesunde Entwicklung, hüllen warm
und wohlig ein und vermitteln Geborgen-
heit auf dieser Welt.

Gehirnjogging: Lösung.
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Für viele Augenblicke ohne Allergie:
Similasan Antiallergische Augentropfen..
Alle Allergiegeplagten kennen das – die Pollen haben jetzt Hoch-
saison und damit steigt entsprechend auch die Belastung. Spe-
ziell 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 Simi-
lasan Antiallergische Augentropfen. Sie mildern dank ihrer spe-
ziellen homöopathischen Zusammensetzung Juckreiz und
Schwellung und beruhigen brennende und gerötete Augen. Wei-

tere Informationen erhalten Sie unter www.similasan.at und in Ihrer Rat & Tat Apotheke.
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkung informieren Gebrauchsinforma tion, Arzt oder Apotheker.

Blasentee akut.
Eine wichtige Rolle bei der Behandlung von Erkrankun-
gen der ableitenden Harnwege spielt die Durchspü-
lungstherapie. Sie führt zu einer Förderung der
Harnausscheidung und einer Verdünnung des Harns.
Für die Durchspülungstherapie haben sich besonders
Arzneitees bewährt.
Die Mischung aus Bärentraubenblättern, Birkenblät-

tern, Goldrutenkraut und Orthosiphonblättern des Sidroga® Blasentees akut ist ein traditionelles Arz-
neimittel zur Erhöhung der Harnmenge und zur Behandlung der Beschwerden bei leichten, auch
wiederkehrenden Infektionen der harnableitenden Organe wie z. B. Brennen beim Harnlassen und/oder
häufiges Harnlassen, nachdem schwerwiegende Ursachen durch einen Arzt ausgeschlossen wurden. Bit-
terer Fenchel, Brennnesselblätter und Pfefferminzblätter runden diesen Tee geschmacklich ab. 
Sidroga® Blasentee akut: Die Anwendung dieses traditionellen pflanzlichen Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht
ausschließlich auf langjähriger Verwendung.
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Sie Gebrauchsinforma tion, Arzt oder Apotheker.

Allergie.
Nr. 2 Calcium phosphoricum: Allergene haben Eiweißstrukturen, Betroffene können fremde Eiweißstruk-
turen schwer verarbeiten
Nr. 3 Ferrum phosphoricum: Stoffwechselanforderung, Entzündung
Nr. 4 Kalium chloratum: Drüsentätigkeit wird unterstützt
Nr. 8 Natrium chloratum: Tränende Augen, tränende Nase, Nr. 8 ist der Hauptmineralstoff für Histamin-
ausschüttung und damit für jede Allergie
Nr. 10 Natrium sulfuricum: Stärkung der Leber für den Abbau, Menschen mit Allergien sind verstärkt mit
Schadstoffen belastet
Nr. 21 Zincum chloratum: in Kombination mit Nr. 8 wirkt es antiallergisch
Nr. 24 Arsenum jodatum: Turboreiniger für den Körper
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