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Mit vielen Aktionen.
zum neuen Jahr!.

Alles (aber nicht nur) für ….
… die Leber!

Stoffwechsel.

So unterschiedlich sind Groß und Klein!

Diäten.

Was hilft wirklich?
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Ganz ehrlich, haben Sie sich in der Silves-
ternacht nicht auch schon einmal gedacht,
dass Sie im neuen Jahr endlich mehr auf
Ihre Gesundheit achten wollen? Sie sind in
guter Gesellschaft, denn von allen guten
Vorsätzen zum Jahreswechsel ist der Satz
„Ich will im nächsten Jahr gesünder leben!“
der am häufigsten zu hörende. Kein Wunder,
denn Gesundheit ist ja tatsächlich das
Wichtigste! Also warten Sie nicht: Machen
Sie 2019 zu Ihrem persönlichen Gesund-
heitsjahr!

Prosit Neujahr!.
Und ganz egal, wo Sie anfangen möchten:
Ihre Rat & Tat ApothekerInnen sind die Spe-
zialisten, wenn es um Ihre Gesundheit geht.
Kommen Sie zu uns, wenn Sie abnehmen
wollen, wenn Sie mit dem Rauchen aufhö-
ren oder sich einfach nur gesünder ernäh-
ren möchten – wir beraten Sie gerne und
kompetent, wenn Sie bei der Umsetzung
Ihrer guten Vorsätze Unterstützung brau-
chen …
Diese Ausgabe unseres Magazins ist (groß-
teils, aber nicht nur) unserer Leber gewid-
met. Und zum Start ins neue Jahr warten in
der Mitte des Heftes wie immer saisonale
Aktionen auf Sie. Außerdem haben wir für
Sie ganz viele zusätzliche Tipps vorbereitet,
passend zu unseren Themen und zur Jah-
reszeit. In diesem Sinne: Viel Spaß beim
Lesen!
Alles Gute für ein gesundes Jahr 2019!
Herzlich, Ihre
Mag. Andrea Hirschmann
Rat & Tat Apothekerin in Wien
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Mag. Andrea Hirschmann.
Rat & Tat Apothekerin in.
Wien Kalksburg.
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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.

Ihre Meinung interessiert uns!.
Wir freuen uns auf Ihre Leserbriefe:
Rat & Tat GmbH, z.Hd. Zeitungsredaktion, Gonzagagasse 11/DG, 1010 Wien 
oder per E-Mail: redaktion@rat-tat.at
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Das „Chemie-Labor“ des Körpers.
Eine Bezeichnung, die unsere Leber nicht
umsonst trägt. In der im rechten Oberbauch
gelegenen Entgiftungszentrale des Men-
schen werden uner-
müdlich alle Stoffe
abgebaut, die dem Or-
ganismus schaden
könnten. Die ca. zwei
Kilogramm schwere
Leber filtert rund 2.000
Liter Blut pro Tag und
sorgt dafür, dass Sub-
stanzen, die wir über
den Darm, die Haut
oder die Lunge auf-
nehmen, entspre-
chend „verarbeitet“
werden. Je nach Bedarf
erfolgen Speicherung, der Umbau, das Aus-
scheiden oder Weiterleiten in den großen
Blutkreislauf. Fette, Proteine und Kohlenhy-
drate aus der Nahrung wandelt unser zen-
trales Stoffwechselorgan um oder spaltet
sie auf, damit sie vom Körper verwertet
werden können, oder lagert sie auch ein. 

Weitere wichtige Aufgaben.
Glaubte man in früheren Zeiten, dass die
Leber der Sitz der Gefühle sei (daher
stammt z. B. der Ausdruck „Jemandem ist
eine Laus über die Leber gelaufen“), weiß
die moderne Wissenschaft mittlerweile

sehr genau, für welche Funktionen sie wirk-
lich verantwortlich ist. Dazu gehören die
Umwandlung von Fett in Speicherfett und
die Gewinnung von Energie durch dessen

Abbau, die Produktion
der Galle und die
Steuerung des Gallen-
flusses (bis zu 900 ml
pro Tag) sowie die
Speicherung von Vita-
minen, Spurenelemen-
ten und Kohlen -
hydraten. Letztere
werden in der Leber
als Glykogen gebun-
kert und bei erhöhtem
Bedarf wieder zur Ver-
fügung gestellt. Darü-
ber hinaus produziert

sie wichtige Eiweißstoffe wie Cholesterol
(wird für die körpereigene Synthese von Se-
xualhormonen benötigt) und Plasmapro-
teine für die Blutgerinnung. Last, but not
least speichert die Leber auch Blut und
stellt es bereit, wenn es gebraucht wird.

Selbstentgiftung? Leider nur bedingt!.
Die Leber und ihre Zellen besitzen eine her-
vorragende Regenerationsfähigkeit, aller-
dings nur bis zu einem gewissen Grad. Sie
schafft es zwar, ihre Entgiftungsfunktion
selbst bei größeren und länger andauern-
den Schadstoffbelastungen aufrechtzuer-

Sie haben zu viel, zu schwer oder zu fett gegessen? Sie müssen regelmäßig Medikamente

einnehmen oder waren schädlichen und belastenden Substanzen aus der Nahrung oder der

Luft ausgesetzt? Immer dann – und nicht nur, wenn wir Alkohol konsumieren – tritt unser

Entgiftungsorgan auf den Plan und hilft uns dabei, diese Substanzen unschädlich zu machen.

Unsere zwei.
Kilogramm schwere.

Leber filtert.
rund 2.000 Liter.
Blut pro Tag.

und sorgt für deren.
Reinigung..
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halten, aber irgendwann stößt selbst das
leistungsfähigste Organ an seine Grenzen.
Die Folge: Eine Erkrankung der Leber, die
leider oft unbemerkt bleibt, denn eindeu-
tige Symptome (Gelbfärbung von Augen
oder Haut, dunkler Urin, Schmerzen im
Oberbauch) treten, wenn überhaupt, erst in
einem sehr späten Stadium auf. Manchmal
werden unspezifische Anzeichen, wie Juck-
reiz oder eine Neigung zu Blutergüssen, be-
obachtet, vielfach aber auch nur starke
Müdigkeit. So kommt der weise Spruch „Der
Schmerz der Leber ist die Müdigkeit“ auch
nicht von ungefähr! 

Das Blut gibt Aufschluss.
Eine eindeutige Diagnose, ob Erkrankungen
der Leber vorliegen, kann eine Blutuntersu-
chung geben. Hier gibt es Werte für einige

leberspezifische Enzyme wie ALAT (GPT),
ASAT (GOT) oder Gamma-GT (GGT). Sind
diese erhöht, sollte man nach der Ursache
für die Veränderung suchen. Gerade der
Gamma-GT-Wert ist oftmals ein Indikator
für akute Schädigungen, wobei ein abwei-
chendes Ergebnis auch andere Gründe
haben kann und immer in Zusammenhang
mit weiteren wichtigen Blutwerten abgegli-
chen werden muss. Leichte Erhöhungen
können etwa durch gewisse Medikamente
oder chronischen Alkoholkonsum auftre-
ten. Bei stärkeren Abweichungen sind meist
schwerwiegende Erkrankungen der Leber
(chronische Hepatitis, Zirrhose, Krebs), Gifte
oder Erbkrankheiten die Ursachen. Am
höchsten sind die GGT-Werte jedoch bei
akuter Hepatitis, toxischen Leberschädi-
gungen und Erkrankungen der Gallenkanäle

www.boxagrippal.at
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Stark erkältet? 
    Seien Sie wieder Sie selbst!

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

Die Erkältungskombination 
mit der 5fach WIRKUNG 
zur Linderung von:

• Schnupfen
• Kopfschmerzen
• Gliederschmerzen
• Halsschmerzen
• Fieber

5FACH
WIRKUNG
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mit einer Stauung der Gallenflüssigkeit. 
Übrigens wird angenommen, dass in Öster-
reich jede/r Vierte bereits erhöhte Leber-
werte aufweist.

Die Feinde der Leber.
Neben dem sicherlich größten Feind – dem
Alkohol, welchem wir in dieser Ausgabe
einen eigenen Artikel gewidmet haben –
steht die Fettleibigkeit oder Adipositas in
der Gefahrenliste ganz weit oben. Viele
Menschen essen zu viel, zu üppig und zu
fett, während auf der anderen Seite gleich-
zeitig ein deutlicher Mangel an Bewegung
herrscht. Überschüssiges Fett wird in der
Leber eingelagert, es kann zu Entzündungen
kommen und ihre Funktionen werden ein-
geschränkt. Zellen sterben ab, das Gewebe
verhärtet sich und eine Leberzirrhose ent-
steht. 
Eine weitere Gefahr stellt die Virus-Hepati-
tis dar, gegen deren verbreitetste Formen
(A+B) es Schutzimpfungen oder effektive vi-
rale Medikamente (C) gibt und so glückli-
cherweise diese Ursache in unseren Breiten
rückläufig ist. Ebenfalls leberschädigend
können Arzneimittel sein, aber nicht nur re-
zeptpflichtige Präparate, sondern auch frei
erhältliche (Schmerzmittel), wenn sie über
längere Zeit oder in großen Mengen einge-
nommen werden. Hier ist es immer ratsam,

Ihre aktuelle Medikation mit dem Arzt oder
Ihren Rat & Tat Apothekerinnen und Apo-
thekern zu erörtern.

Was kann man tun?.
In erster Linie sollte jeder Mensch darauf
achten, was er seinem Körper zumutet –
egal, ob ungesunde Nahrung, Arzneimittel,
Alkohol, Nikotin oder Umweltgifte. Das kann
auf lange Sicht lebensverlängernd sein.
Ebenso wichtig sind eine ausgewogene Er-
nährung mit viel Obst und Gemüse, idealer-
weise in kleineren Portionen und über den
Tag verteilt, sowie das Reduzieren von
schweren, fettreichen Speisen. Stelze und
Schweinsbraten sollten nur die Ausnahme,
nicht die Regel sein. Besonders gut für un-
sere Leber sind bitteres Gemüse wie Arti-
schocke, Chicorée oder Radicchio, aber auch
Pfefferminztee regt sanft den Gallenfluss an
und fördert damit die Fettverdauung. 

Selbstverständlich hält die Natur auch 
darüber hinaus noch eine Vielzahl an wirk-
samen Pflanzen und Kräutern bereit, die Sie
– ebenso wie wichtige Hinweise zur Anwen-
dung von Arzneimitteln – in Ihrer Rat & Tat
Apotheke bekommen. Es gibt viele Möglich-
keiten, die Leber zu unterstützen, damit sie
jetzt und in Zukunft ihre lebenswichtigen
Funktionen optimal erfüllen kann. 
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Wir sind die richtigen , wenn es um geht.
Kommen Sie zu uns, wenn Sie wollen, wenn Sie mit dem

oder sich einfach wollen!
Wir beraten Sie gerne und kompetent, wenn Sie bei der Umsetzung
Ihrer guten Vorsätze Unterstützung brauchen …
Übrigens: Rat & Tat Apotheken finden Sie

Fachleute Ihre Gesundheit
abnehmen

Rauchen aufhören gesünder ernähren

in ganz Österreich.

Wir sind für
die Umsetzung Ihrer

Experten

Neujahrs-Vorsätze!

2019
Neujahr!

Prosit
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Diesen Namen hört man immer wieder in Zusammenhang mit Gelbsucht, Urlaub oder Impfungen.

Doch was verbirgt sich hinter dem Wort, das vom griechischen hepar (= Leber) abgeleitet ist und als

Überbegriff für Leberentzündungen unterschiedlichster Ursache steht? 
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Auslöser und Symptome.
Die häufigste Ursache einer Hepatitis ist
eine Virusinfektion, aber auch Leberverfet-
tung und alkoholische Fettleber können zur
Entzündung unseres zentralen Stoffwech-
selorgans führen. Im Verlauf der Erkrankung
kommt es zu einer massiven Schädigung
der Leberzellen und einer Störung der all-
gemeinen Funktion. Das in der Leber pro-
duzierte Bilirubin wird nur noch
ungenügend ausgeschieden und reichert
sich im Blut, in der Haut und im Urin an. Die
daraus resultierende typische Gelbfärbung
von Haut und Augen gab der Hepatitis ihren
umgangssprachlichen Namen: Gelbsucht,
die in den meisten Fällen zu beobachten ist.
Weitere Symptome sind Müdigkeit, Ober-
bauchbeschwerden, Appetitlosigkeit und
erhöhte Leberwerte.

Von A bis E.
Die Formen der Leberentzündung werden –
wie die jeweiligen Auslöser – mit den ersten
fünf Buchstaben des Alphabetes gekenn-
zeichnet. Theoretisch gibt es zwar auch F
und G, die allerdings noch Gegenstand der

Forschung sind und deren eigenständiges
Vorkommen nach wie vor nicht belegt wer-
den konnte. Die Folgen einer Hepatitis kön-
nen ganz unterschiedlich sein. So heilen
etwa Hepatitis A und E durchwegs von selbst
aus, während bei den anderen die Gefahr
besteht, einen chronischen Verlauf zu ent-
wickeln, was in 5 % der B- sowie in 70 % der
C- und D-Fälle ein großes Risiko darstellt.

Hepatitis A und E.
Diese beiden Formen der Leberentzündung
sind die eher „harmlosen“ Vertreter ihrer
Art. Sie werden etwa durch verunreinigtes
Trinkwasser und Lebensmittel sowie auf-
grund von fehlender Hygiene übertragen.
Deshalb vor allem im Urlaub stets beson-
dere Vorsicht walten lassen! Gesunde Er-
wachsene überstehen die Erkrankung mit
diesen Erregern zumeist innerhalb von we-
nigen Wochen und sind anschließend ein
Leben lang dagegen immun. Bei Hepatitis E
gibt es allerdings eine Ausnahme: Für
Schwangere nimmt diese Infektion in 20 %
der Fälle leider einen schwereren Verlauf
mit dem Risiko für eine Fehlgeburt oder

Wund- und Heilsalbe
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren  

Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
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unter Umständen sogar einem tödlichen
Ausgang für die Mutter selbst. Deshalb soll-
ten gerade werdende Mütter unbedingt auf
den Konsum von rohem oder nicht vollstän-
dig durchgegartem Fleisch verzichten!

Hepatitis B, C, und D.
Die Ansteckung mit diesen Viren erfolgt aus-
schließlich durch Geschlechtsverkehr sowie
über den Blutweg, etwa durch verunreinigte
bzw. nicht ausreichend desinfizierte Geräte
beim Tätowieren oder
Piercen. Alleine in
Österreich geht man
von bis zu 40.000 Men-
schen aus, die an der
gefährlichsten Form –
Hepatitis C – leiden, in
Europa sind es über 10
Millionen. Dabei mer-
ken die Betroffenen in
den meisten Fällen gar
nicht, dass sie die
Krankheit in sich tra-
gen, da chronische 
Hepatitiden (wie die
Mehrzahl richtig lautet)
oft komplett ohne oder nur mit relativ un-
scheinbaren Symptomen verlaufen. Aller-
dings sterben auch rund 25 % aller chronisch
Erkrankten im Laufe der Jahre daran, weil
das Risiko, eine Leberzirrhose oder Leber-
krebs zu entwickeln, durch die permanente
Entzündung des Organs kontinuierlich steigt.
An Hepatitis D kann übrigens nur erkranken,
wer bereits an Hepatitis B leidet. Ist man da-
gegen geschützt, können einem auch die
Viren der D-Gruppe nichts anhaben. Und ein
Schutz zahlt sich aus, sind doch weltweit an

die 350 Millionen von dieser Virusinfektion
betroffen und bei einem Drittel der gesam-
ten Weltbevölkerung Antikörper (nach über-
wundener Erkrankung) nachweisbar.

Die Schutzimpfung.
Derzeit ist eine Prophylaxe nur gegen die
Formen A und B möglich, wobei eine Imp-
fung gegen Hepatitis B zugleich auch vor
einer Infektion mit Hepatitis D schützt. In
Österreich gehört die Immunisierung gegen

Hepatitis-B-Viren fix
zum kostenlosen Impf-
programm. Das betref-
fende Serum ist Teil
des 6-fach-Impfstoffes
und kommt im 3. Le-
bensmonat sowie zwei
und sechs Monate
später zur Anwendung.
Im Alter von zehn Jah-
ren gibt es eine wei-
tere kostenlose
Auffrischung, um eine
möglichst hohe Durch-
impfungsrate zu ge-
währleisten. Aufgrund

des geringeren Risikos und des zumeist
leichten Verlaufes ist die dreiteilige Imp-
fung gegen Hepatitis A jedoch nicht im 
kostenfreien Kinderschutzimpfprogramm
enthalten, sie wird jedoch für Kinder vor
dem Eintritt in Gemeinschaftseinrichtungen
empfohlen. 

Persönliche Vorbeugung.
Um eine Ansteckung in fernen Ländern zu
verhindern, sollte man stets auf die best-
mögliche Hygiene achten. Regelmäßiges

Die häufigste Ursache.
einer Hepatitis ist.
eine Virusinfektion,.

aber auch.
Leberverfettung.
und alkoholische.

Fettleber können zur.
Entzündung der.
Leber führen..
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Händewaschen oder ein Mittel zur Hand-
desinfektion sind ebenso unverzichtbar wie
die Faustregel „Koch es, schäl es oder lass
es!“ Genießen Sie nur durchgegarte Spei-
sen, essen Sie nur geschältes Obst und las-
sen Sie Eiswürfel am besten weg. Man weiß
nie, ob hier nicht normales Leitungswasser
verwendet wurde. Zum Schutz gegen das
Hepatitis-C-Virus ist es hingegen nötig,
weitreichendere Vorsichtsmaßnahmen an-
zudenken. Kondome beim Geschlechtsver-
kehr sowie Handschuhe beim Kontakt mit
Blut oder Blutprodukten sind ein Muss! 

Wenn Sie mehr über das Thema „Hepatitis“,
zu den verschiedenen Arten der Erkrankung,
den Möglichkeiten einer Prophylaxe und der
Therapie im Krankheitsfall wissen möchten,
können Sie sich jederzeit vertrauensvoll an
Ihre Rat & Tat Apothekerinnen und Apothe-

ker wenden. Sie geben Ihnen zudem noch
viele nützliche Informationen dazu, welche
Präparate – von Mikronährstoffen über
pflanzliche Arzneimittel bis hin zu alternati-
ven Wegen – dazu geeignet sind, eine ge-
sunde Leberfunktion zu unterstützen. 

Zaubert den Husten* weg!
Nr.1**Österreichs

Broncho…STOP!

Auch als 
Pastillen für 
unterwegs!

Auch als 
Pastillen für 
unterwegs!

Auch als 
Pastillen für 
unterwegs!

Nr.

Broncho…STOP!STOP!STOP!

Produktiver Husten

Resthusten

Kratzen im Hals

Reizhusten

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Traditionell pfl anzliches Arzneimittel, dessen Anwendung 
bei Erkältungshusten ausschließlich auf langjähriger Verwendung beruht. *Bei Erkältungshusten | **IQVIA 2018 YTD, 01A Hustenmittel  |  BRO-0274_1806

Reizhusten

Gehirnjogging mit Rat & Tat.

Die Lösung finden Sie weiter hinten im Heft!.

Bringen Sie die Bildstreifen in die richtige
Reihenfolge und finden Sie das Lösungs-
wort zum neuen Jahr!
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Stoffwechselunterschiede.
Frau – Mann – Kind.

Der Begriff „Gendermedizin“ hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Gab

es früher fast ausschließlich eine Arznei für eine Therapie und Kinder bekamen halt eine

geringere Dosis, hat sich die Wissenschaft hier komplett gewandelt. Mittlerweile weiß man

um die Unterschiede im Stoffwechsel bei Frauen, Männern und Kindern, die für die

optimale Auswahl von Heilpräparaten von größter Wichtigkeit sind. 
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Was heißt eigentlich „Gendermedizin“?.
Das englische Wort „Gender“ heißt „Ge-
schlecht“ und bedeutet, dass nicht jede Me-
dizin, die für „Ihn“ passt, auch für „Sie“
genauso wirksam ist. Ja, teilweise können
dieselben Präparate aufgrund von Anato-
mie und Stoffwechselunterschieden sogar
ganz andere Wirkungen mit sich bringen.
Ein großes Problem dabei: Europäische 
Medikamente werden vor ihrer Marktein-
führung hauptsäch-
lich an Männern
getestet und können
bei Frauen z. B. zu
stark bzw. nicht stark
genug sein oder uner-
wünschte Reaktionen
hervorrufen. 

Wesentliche.
Unterschiede.
Dass die Aufnahme
und Wirksamkeit von
Arzneimitteln ge-
schlechtsspezifisch
unterschiedlich ist,
hat mehrere Gründe.
Zum einen haben
Männer zumeist ein
höheres Gewicht, aber einen niedrigeren
Körperfettanteil als Frauen. Zum anderen
ist das Hormonsystem nicht vergleichbar,
nicht nur aufgrund der verschiedenen 
Hormone, sondern auch wegen der natur-
bedingten starken Schwankungen im weib-
lichen Organismus. Besonders deutlich
zeigen sich die Differenzen bei der Medika-
menteneinnahme. Arzneistoffe bleiben bei
Frauen um ein Drittel länger im Magen, 

werden langsamer aus der Leber abtrans-
portiert und zudem weniger von den Nieren
gefiltert. Auch das weibliche Gehirn wird
stärker durchblutet, was allerdings nicht
nur Vorteile hat, denn Frauen sind dadurch
schmerzempfindlicher. 

Ein gutes Beispiel: Aspirin.
Dieses Schmerzmittel mit dem Wirkstoff
Acetylsalicylsäure wirkt durch seine blut-

gerinnungshemmen-
den Eigenschaften
auch präventiv gegen
Herz-Kreislauf-Er-
krankungen. Wäh-
rend es jedoch „Sie“
nur vor Schlaganfäl-
len schützt, senkt es
bei „Ihm“ sowohl das
Schlaganfall- als
auch das Herzin-
farktrisiko. Apropos
„Herzinfarkt“ – hier
besteht je nach Ge-
schlecht ein deutli-
cher Unterschied bei
den Symptomen. Bei
Männern wird in den
meisten Fällen ein

ausstrahlender Druckschmerz, gepaart mit
Todesangst, beobachtet, bei Frauen hinge-
gen zeigen sich eher Bauchschmerzen,
Schweißausbrüche und Übelkeit mit Erbre-
chen. 

Wie Krankheiten verlaufen.
Immer wieder wird festgestellt, dass bei
identischen Beschwerden für beide Ge-
schlechter unterschiedliche Diagnosen

Die Wissenschaft.
weiß um die.

Unterschiede im.
Stoffwechsel bei.
Frauen, Männern.

und Kindern, die für.
eine optimale.

Auswahl von Heil-.
mitteln von größter.
Wichtigkeit sind..
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gestellt werden. So liegen bei Männern
mehr organische Ursachen vor, während
man bei Frauen häufiger psychosomati-
sche Auslöser findet. Mit ein Grund,
warum ihnen 70 % aller Antidepressiva
verschrieben werden. Ebenso interessant:
Osteoporose startet beim Mann durch-
schnittlich 10 Jahre später, jedoch bringt
das vermehrt anzutreffende Bauchfett –
der „Waschbärbauch“ – mehr Gefahren mit
sich als das weibliche „Hüftgold“. Nicht
nur deshalb leben Frauen länger, denn sie
achten prinzipiell mehr auf ihre Gesund-
heit und verfügen über ein besseres Im-
munsystem, das mehr Abwehrzellen
produziert. 

Ein eigenes Kapitel – Kinder!.
Dass zwischen Frau und Mann enorme Un-
terschiede bestehen, haben wir nun aus-
führlich erläutert. Doch wie sieht es bei den
Jüngsten aus? Kinder sind keine kleinen Er-
wachsenen, und so muss auch die Gabe von
Medikamenten genau überlegt sein. Einfach
eine reduzierte Dosis zu verabreichen, kann
schwerwiegende Folgen, wie unerwartete
Nebenwirkungen oder Probleme bei der
Ausscheidung bzw. im Stoffwechsel haben.
Nehmen wir als Beispiel wieder das bereits
genannte Aspirin. Früher war es sogar als
„Kinder-Aspirin“ erhältlich, doch heute
weiß man, dass Acetylsalicylsäure keines-
falls vor dem 12. Lebensjahr verabreicht
werden sollte. Bei Schmerzen, Fieber sowie
bestimmten Infektionskrankheiten gibt es
mittlerweile viele Medikamente für Kinder,
die in ihrer Dosierung und Wirkstoffkombi-
nation perfekt auf den jungen Organismus
abgestimmt sind. Wenn es allerdings um

N E U !

Endlich 
wieder 

frei atmen

www.easynasan.at

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
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seltenere Erkrankungen geht, sind die Prä-
parate leider eher dünn gesät.

Hautpflege für Kleine.
Auch dabei gilt: Kinder- bzw. Babyhaut
braucht eine besondere Pflege. In jungen
Jahren hat die Körperoberfläche z. B. noch
keine schützende Pigmentschicht und be-
nötigt besonders in der Sonne spezielle
Sorgfalt. Die Haut von Säuglingen ist sogar
fünfmal dünner als die von Erwachsenen
und verfügt noch nicht über einen vollstän-
digen Säureschutzmantel. Keime und Um-
welteinflüsse stellen deshalb eine echte
Gefahr dar. Auch die Talgdrüsen sind bei
den Kleinsten noch nicht entwickelt und
produzieren deshalb zu wenig Fett. Die
Folge: trockene Babyhaut! Am besten fragen
Sie in Ihrer Rat & Tat Apotheke nach Pro-
dukten zur Hautpflege Ihres Lieblings und
verbinden das Eincremen mit wertvollen
Streicheleinheiten und Massagen, die
gleichzeitig die Durchblutung sowie die Wi-
derstandskraft steigern. 

Sie sehen, wie wichtig es ist, auf kindge-
rechte Arzneien und Pflege zu achten. Doch
es gibt noch viele weitere Dinge, die es zu
bedenken gilt. So können etwa ätherische
Öle, wie Menthol oder Kampfer, die in vielen
Erkältungssalben enthalten sind, bei Babys
zu lebensbedrohlichen Atemproblemen
führen. Gehen Sie also hier und in allen an-
deren Bereichen auf Nummer sicher und
lassen Sie sich von Ihren Rat & Tat Apothe-
kerinnen und Apothekern ausführlich zu
geeigneten Produkten und Medikamenten
für Babys, Kinder, Frauen und Männer bera-
ten!

Neu von EMS: Halsschmerz-Spray akut

bei Halsschmerzen und
Halsinfektionen
Jeder kennt das Gefühl, wenn sich eine Erkältung
ankündigt: Der Hals schmerzt und ist geschwollen,
dazu kommen Schluckbeschwerden.
Im Jahr erleben wir das etwa zwei bis drei Mal –
denn so oft ist ein Erwachsener im Schnitt erkäl-
tet.

Neuer Spray spült Viren und Bakterien fort.
Der neue Halsschmerz-Spray von
EMS wirkt nach einem physikali-
schen Prinzip, das sowohl ein-
fach als auch effektiv ist. Der
Spray bildet einen Film, der sich
auf die Rachenschleimhaut legt
und osmotisch aktiv ist. Dieser
sorgt dafür, dass ein Flüssigkeits-
strom aus der Rachenschleim-
haut angeregt wird. Dadurch
werden Viren, Bakterien und stö-
rende Zellreste gelöst und regel-
recht fortgespült. Der Film
schützt zudem die gereizte
Schleimhaut, sodass die Regene-
ration unterstützt und der Hals-
schmerz gelindert wird.

Natürlich gut.
EMS Halsschmerz-Spray akut ist die natürlich wir-
kende Hilfe bei Halsinfektionen.
n 100 % natürliche Wirkweise bei Halsschmerzen

und Halsinfektionen
n Lindert den Schmerz und unterstützt bei der

Heilung
n Frei von Antibiotika und Antiseptika
n Frei von Konservierungsstoffen
n Gut verträglich
n Angenehmer Geschmack

Halsschmerz-Spray akut:  
Medizinprodukt zur Behandlung von Halsinfektionen
und Halsschmerzen.
Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkun-
gen informieren Sie die Gebrauchsanweisung, Arzt oder
Apotheker. Siemens & Co, 56119 Bad Ems

Ausgabe 1-19.qxp_Layout 1  03.12.18  10:02  Seite 17



Wir denken an Ihre Gesu
Sparen Sie jetzt mit unseren Monatsaktionen im Jänner und      

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

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

Prospan – Hustenliquid mit
Menthol 100ml speziell 

für Erwachsene oder 
Hustensaft 200ml 
ideal für Kinder. 

Jetzt um 2,– billiger!

1. Jänner bis 31. März 2019

1. bis 31. Jänner 2019

5,– BILLIGER

2,– BILLIGER

Entdecken Sie die 
Wirksamkeit der Tagespflege
von Vichy – jetzt mit
5,– Kennenlern-Rabatt!

18ALLes FÜr IHre gesunDHeIT

18 www.rat-tat.at

Ausgabe 1-19.qxp_Layout 1  03.12.18  10:02  Seite 18



    sundheit!.
        und Februar – Ihre Gesundheit wird sich freuen!

1,– BILLIGER

2,– BILLIGER

1. bis 31. Jänner 2019

1. bis 28. Februar 2019

Jetzt für die Halsweh-
Saison vorsorgen – 
Tantum Verde im 
Doppelpack (beliebige
Sorten) um 2,– billiger!

Gutschein gültig von 1. bis 28. Februar 2019 solange der Vorrat reicht. 
Satz- und Druckfehler vorbehalten, keine Barablöse möglich, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

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

Linderung bei 
Hals- und Schluck-
beschwerden –
jetzt 1,– billiger!
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Alkohol.

Was ist eigentlich Alkohol?.
Im Prinzip sind Alkohole chemische Verbin-
dungen, die ähnliche Eigenschaften besit-
zen. Alkoholische Getränke enthalten eine
davon, das sogenannte Ethanol, das ent-
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20 www.rat-tat.at

steht, wenn Getreide, Früchte und andere
Zuckerquellen fermentieren. Ein Prozess,
der wahrscheinlich bereits in der Steinzeit
zufällig entdeckt wurde und z. B. nachweis-
lich vor 5.000 Jahren im alten Ägypten zur

Das Bier zum Feierabend, das Gläschen Sekt zum Anstoßen, das Verdauungsschnapserl

oder ein gutes Achterl Rotwein zum Abendessen – Alkohol ist in unserer Gesellschaft

allgegenwärtig und als Genussmittel akzeptiert. Doch wie viel Alkohol verträgt unser

Organismus, ohne dauerhaft Schaden zu nehmen? 

Ausgabe 1-19.qxp_Layout 1  03.12.18  10:02  Seite 20



21www.apolife.at

Abhängigkeit zu rutschen, als Frauen. Ge-
schlechtsspezifische Unterschiede gibt es
übrigens auch in der Wirkung des Alkohols:
Bei Frauen ist nach dem Konsum derselben
Menge ein etwa um ein Drittel höherer Pro-
millewert festzustellen, der sich durch das
Verhältnis von Muskel- zu Fettmasse im
Körper ergibt.

Wie viel ist zu viel?.
Da in Getränken verschiedene Mengen 
Alkohol zu finden sind, wird der jeweilige
Alkoholgehalt umgerechnet und in Gramm
angegeben. So entsprechen 20 g z. B. einem
halben Liter Bier (5 Vol.-%), einem Vierterl
Wein oder Sekt (10 Vol.-%) oder drei 2-cl-
Schnäpsen (40 Vol.-%). 
Bis zu 24 g bei Männern und 16 g bei Frauen
(das sind 0,6 l bzw. 0,4 l Bier) gelten als 
risikoarmer Konsum und sogenannte Harm-
losigkeitsgrenze. Diese sollte von gesunden
Erwachsenen nicht überschritten werden
und zudem werden zwei abstinente Tage
pro Woche empfohlen. 
Der problematische Konsum beginnt bei
der Gefährdungsgrenze von 60 bzw. 40 g
reinem Alkohol pro Tag, also bei 1,5 l bzw. 
1 l Bier. Wer diese Grenze überschreitet, ist
in Gefahr, eine Abhängigkeit zu entwickeln,
wobei der Übergang fließend ist und nur
schwer kontrolliert werden kann. 

Anzeichen für eine Sucht.
Die täglich konsumierte Menge ist nur ein
Kriterium, an dem sich eine Sucht festma-
chen lässt. Die Weltgesundheitsorganisa-
tion zählt weitere auf, die – sollten drei
davon auf Sie zutreffen – auf eine Abhän-
gigkeit hindeuten können. 

Herstellung von Bier und Wein genutzt
wurde. 

Vom Genuss zur Sucht.
Während rund 20 % der heimischen Bevöl-
kerung (ab 15 Jahren) überhaupt keinen Al-
kohol zu sich nimmt, trinken ca. 1 Million
Menschen regelmäßig Alkohol – und das
zum Teil in einer Menge, die bereits proble-
matisch werden kann. Männer sind dabei
um einiges stärker gefährdet, in eine 
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n Besteht ein starker Wunsch, Alkohol zu
trinken?

n Haben Sie Schwierigkeiten, den Konsum
zu kontrollieren?

n Trinken Sie weiter, obwohl bereits schäd-
liche Folgen spürbar sind?

n Vernachlässigen Sie andere Aktivitäten
und Verpflichtungen, um zu trinken?

n Gibt es eine Toleranzentwicklung? Müs-
sen Sie mehr trinken, um denselben Ef-
fekt zu erzielen?

n Kommt es zu körperlichen Entzugssymp-
tomen, wenn Sie nicht trinken?

Promille und die Folgen.
Der Blutalkohol wird in Promille gemessen,

das bedeutet 1 ‰ steht – im Gegensatz zu
Prozent (100) – für ein Tausendstel. Doch
wie wirkt sich der Grad der Alkoholisierung
auf unseren Körper aus? Dafür haben wir
die unten stehende Tabelle zusammenge-
stellt. 

Langfristige Konsequenzen.
Über eines sollte man sich immer im Klaren
sein. Alkohol ist eigentlich ein Schadstoff,
und unser Körper verrichtet Schwerarbeit,
um ihn wieder abzubauen. Eine kontinuier-
liche Überbelastung des Organismus hat in
jedem Fall Folgen. Inwieweit es zu schweren
Schäden und Erkrankungen kommt, hängt
zwar von Gesundheitszustand, Lebensweise

Grad der Alkoholisierung – Auswirkungen 
Promille          geistige Anzeichen                                                       körperliche Anzeichen

ab 0,2            Risikobereitschaft und Stimmung steigen          Seh- und Hörvermögen lassen nach
                       Konzentrationsfähigkeit leidet, Urteils- 
                       und Kritikfähigkeit werden schlechter                

ab 0,5            Selbstüberschätzung, Enthemmung                    Reaktionsvermögen lässt nach, es
                       setzt ein, intensive Gefühlsausbrüche                kommt zu leichten Gleichgewichts-
                       (Wut, Freude, Trauer)                                             störungen

ab 0,8            Gehirn verarbeitet Informationen nur                Reaktionszeit um 35 % verlängert, 
                       noch mangelhaft, zunehmende                           Blickfeld verengt sich (Tunnelblick)
                       Enthemmung                                                          

1–2                  Rauschstadium: Verlust der Selbst-                     Gleichgewichts- und Orientierungs-
                       kontrolle, Anzeichen von Verwirrtheit,               störungen, erste Sprachprobleme, 
                       Enthemmung nimmt weiter zu                             Gehen/Stehen fällt schwer

2–3                 Betäubungsstadium: Verwirrtheit                       erste Atemschwierigkeiten, Erbrechen,
                       nimmt zu, Gedächtnis- und Bewusst-                  Bewusstlosigkeit möglich, Muskel-
                       seinsstörungen                                                       erschlaffung, Alkoholvergiftung

3–5                  Lähmungsstadium: Gedächtnisverlust,               Unterkühlung, unkontrollierte Aus-
                         tiefe Lähmung des Nervensystems                      scheidung, Bewusstlosigkeit, Koma, 
                                                                                                           schwache Atmung bis hin zum tödlichen 
                                                                                                           Atemstillstand
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und Kondition des Einzelnen ab, dass ein
Missbrauch über Jahre hinweg jedoch dras-
tisch enden kann, ist bewiesen. Chronischer
Alkoholkonsum fördert die Entstehung
einer Fettleber, Leberentzündung, Leberzir-
rhose und Leberkrebs, führt zu Schleim-
hautschäden in der Speiseröhre sowie im
Magen-Darm-Trakt und begünstigt Bauch-
speicheldrüsenentzündung, Diabetes, Arte-
riosklerose und Gicht. Ebenso auftreten
können Hormon-, Sexual- und Zyklusstö-
rungen, psychische Erkrankungen (Depres-
sionen) sowie eine allgemeine Schwächung
des Nervensystems und der Immunabwehr. 

Trinken verboten!.
Auch ein Gläschen kann schon zu viel 
sein – und zwar in der Schwangerschaft!
Hier wurde festgestellt, dass bereits
kleinste Mengen in spezifischen Entwick-
lungsphasen ausreichen, um schwere Schä-
den zu verursachen. Der Grund dafür: Der
Alkohol gelangt in den Blutkreislauf des
Embryos und kann dort von der noch unfer-
tigen Leber nicht abgebaut werden. Man
schätzt, dass etwa 10 von 1.000 Neugebore-
nen eine Form von Behinderung durch den
Konsum von Alkohol in der Schwanger-
schaft davontragen. 

Sie sehen, wie wichtig ein verantwortungs-
voller Umgang mit Alkohol für jeden in un-
serer Gesellschaft ist. In Maßen genossen,
hat er sogar positive Effekte auf unsere Ge-
sundheit. Gegen ein Gläschen beim Essen
oder zur Entspannung ist also gar nichts
einzuwenden. Wenn aber aus dem Genuss
ein „Muss“ wird, sollte man handeln, bevor
es möglicherweise irgendwann zu spät ist. 

Alkohol-Selbsttest: 

Sind Sie gefährdet? 
Beantworten Sie die Fragen und zählen Sie
die Punkte zusammen!

Wie oft trinken Sie Alkohol?
Nie .......................................................................... 0
Einmal im Monat oder seltener ...................... 1
Zwei- bis viermal im Monat ............................ 2
Zwei- bis dreimal die Woche .......................... 3
Viermal die Woche oder öfter ........................ 4

Wie oft trinken Sie an einem Tag sechs oder
mehr alkoholische Getränke?
Nie .......................................................................... 0
Seltener als einmal im Monat ........................ 1
Jeden Monat ........................................................ 2
Jede Woche .......................................................... 3
Jeden oder fast jeden Tag .............................. 4

Wenn Sie Alkohol trinken, wie viele Gläser
trinken Sie dann an einem Tag?
(ein Glas entspricht 0,33 l Bier, 0,25 l Wein,
0,02 l Schnaps)
1 bis 2 Gläser pro Tag ........................................ 0
3 bis 4 Gläser pro Tag ........................................ 1
5 bis 6 Gläser pro Tag ........................................ 2
7 bis 9 Gläser pro Tag ........................................ 3
10 oder mehr Gläser pro Tag .......................... 4

Auswertung:
Bei einem Gesamtpunktewert von 4 oder
mehr bei Männern bzw. 3 oder mehr bei
Frauen ist der Test positiv im Sinne eines er-
höhten Risikos für Alkohol bezogene Störun-
gen und spricht für die Notwendigkeit
weiterer Schritte – bitte suchen Sie das Ge-
spräch mit Ihrem Arzt oder Apotheker!
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Die Mariendistel, mit lateinischem Namen
Silybum marianum, ist auch unter den Be-
zeichnungen Fieberdistel, Heilandsdistel,
Frauendistel, Donnerdistel oder Christi
Krone bekannt und vor allem im Mittel-
meerraum zu finden. Dort gedeiht sie auf
trockenen, steinigen Böden. Die ein- bis

zweijährige Pflanze gehört zur Familie der
Korbblütler und erreicht eine Wuchshöhe
von 20 bis 150(!) cm. Geerntet werden die
Früchte vorwiegend im August, wenn sie reif
sind. Nach dem Abschneiden legt man sie
ab und sammelt sie ein paar Tage später
auf.

Mariendistel.
Passend zum Leitthema dieser Ausgabe möchten wir Ihnen eine Pflanze vorstellen, die

schon in der Antike als Heilmittel eingesetzt wurde und bis heute nichts von ihrer

Wichtigkeit verloren hat. 
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Außergewöhnliche Wirksamkeit.
Bereits Hildegard von Bingen wusste um die
Heilkraft der Mariendistel und empfahl sie
bei Vergiftungen oder Gelbsucht. Auch
heutzutage wird die Pflanze mit ihren ent-
zündungshemmenden und leberschützen-
den Effekten in diesen Bereichen eingesetzt
und auch in Österreich (im Waldviertel) kul-
tiviert. In manchen Fällen – etwa bei einer
Vergiftung mit Knollenblätterpilzen oder
auch in der Hepatitis-C-Forschung – werden
Mariendistelpräparate sogar intravenös
verabreicht und dabei beachtliche Ergeb-
nisse erzielt.

Eine Pflanze, mehrere Wirkstoffe.
Aus den Früchten der Mariendistel können
mehrere Substanzen gewonnen werden, die
als Wirkstoffkomplex unter der Bezeich-
nung „Silymarin“ bekannt sind. Hier gibt es
standardisierte Präparate, welche neben
den ebenfalls erhältlichen getrockneten
Pflanzen zur natürlichen Behandlung ein-
gesetzt werden. Die Wirkstoffe der Marien-
distel blocken Schadstoffe ab und
erschweren diesen Substanzen somit das
Eindringen in die Leber. Gleichzeitig fördern
sie die Regeneration des Organs und sorgen
dafür, dass bereits geschädigte Zellen sich
wieder erholen. In der Volksmedizin kommt
auch das Kraut der Mariendistel zur Anwen-
dung. Es besitzt zwar keine leberschützende
bzw. regenerierende Wirkung, kann aber zur
Verdauungsunterstützung eingesetzt wer-
den. 

Gift für die Leber.
Ob als Bier, Wein, Schnaps oder in Misch-
getränken – er ist in Österreich in aller

Munde: der Alkohol. Rund 13 Liter pro Kopf
gönnen wir uns durchschnittlich in einem
Jahr. 13 Liter, die von unserer Leber verar-
beitet werden müssen und sie dement-
sprechend belasten. Bei häufigem,
übermäßigem Alkoholkonsum sollte,
neben einer Vermeidung desselben, eine
vorbeugende Einnahme von standardisier-
ten Mariendistelpräparaten angedacht
werden. So ist es auch nicht verwunderlich,
dass die Leberzirrhose zu den damit be-
handelten Erkrankungen zählt. Es gibt aber
noch andere Faktoren, die unsere Leber
schädigen können. Dazu gehören viele ver-
schreibungspflichtige Medikamente, eine
kontinuierlich fettreiche Ernährung, Pilz-
gifte, Umweltschadstoffe, Viren und Bakte-
rien. Hier kann die Mariendistel ebenfalls
wertvolle Hilfe bieten. 

Ideal zur Vorbeugung.
Nachdem bei Mariendistelpräparaten kei-
nerlei unerwünschte Nebenwirkungen zu
beobachten sind, werden sie häufig zur
präventiven Leberunterstützung empfoh-
len. Optimal z. B. zur Entgiftung oder bei
schlechten Leberwerten. Um die Schutz-
funktion noch weiter zu steigern, empfiehlt
sich die Verbindung mit anderen leber-
schützenden Pflanzen wie Artischocke,
Curcuma und Wermut – eine spezielle
Kombination, die Sie übrigens in ApoLife
8 Artischocke und Mariendistel forte fin-
den. Dieses Eigenprodukt, viele weitere
nützliche Präparate zur Leberunterstüt-
zung und jede Menge hilfreiche Informa-
tionen zu diesem Thema halten Ihre Rat &
Tat Apothekerinnen und Apotheker für Sie
bereit.
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Mariendistel.
Schon im Mittelalter kannte man die einzig-
artige Wirksamkeit dieser Pflanze. So wurde
sie bereits damals bei Lebererkrankungen
verabreicht. Heute wird sie beispielsweise
erfolgreich gegen Vergiftungen (Knollen-

blätterpilz), in der Hepatitis-C-Forschung
oder bei Leberzirrhose eingesetzt. 

Artischocke.
Die Artischocke ist nicht nur eine überaus
schmackhafte Gaumenfreude, sondern hat

Artischocke, Curcuma,.
Mariendistel.
Pflanzlicher Leberschutz und Verdauungshilfen
Die Natur hält eine große Menge an wertvollen Kräutern und Pflanzen bereit, die bereits

vor Jahrtausenden entdeckt und genutzt wurden und sich in der Gegenwart wieder größter

Beliebtheit erfreuen. Grund genug, sich drei dieser Vertreter, die speziell in den Bereichen

Leber und Verdauung hilfreich sind, einmal etwas genauer anzusehen: die Artischocke,

Curcuma und die Mariendistel, der in dieser Ausgabe ein eigener Artikel gewidmet ist und

die deshalb hier nur kurz erwähnt werden soll.
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auch in der Naturheilkunde von jeher ihren
festen Platz. So zeigt sie ihre Stärken bei
Verdauungsbeschwerden, Übelkeit, Völlege-
fühl oder Leber-Galle-Störungen. Das köst-
liche Gemüse schützt die Leber, regt den
Gallenfluss an und fördert die Entgiftung.
Wichtigster Bestandteil der Artischocke ist
der Bitterstoff Cynarin, der vor allem in den
Blättern zu finden ist. Diese gibt es sowohl
als fertige Zubereitungen als auch als Tee,
wobei sich eine Tasse vor den Mahlzeiten
zur Verdauungsunterstützung empfiehlt.
Weitere wichtige Inhaltsstoffe der Artischo-
cke sind Polyphenole, Flavonoide und 
Chinasäurederivate, welche ebenso 
verantwortlich für die außergewöhnliche
medizinische und diätetische Wirkung
zeichnen. Falls Ihnen übrigens der Begriff
Cynarin bekannt vorkommt – es gibt einen
verdauungsfördernden italienischen Likör
mit fast identischem Namen, der ebenfalls
aus Artischockenblättern hergestellt wird.

Curcuma.
Die Curcumawurzel oder auch Gelbwurz darf
z. B. gerade in der asiatischen Küche keines-
falls fehlen. Als Bestandteil von Currymi-
schungen oder als Einzelgewürz war sie im
Fernen Osten bestens bekannt, während sie
in unseren Breiten zuerst nur als Färbemittel
eingesetzt wurde. Erst später erkannte man
das große Potenzial nicht nur für die Küche,
sondern auch für die Gesundheit. So hat
man mittlerweile festgestellt, dass die Cur-
cumawurzel den Gallenfluss anregt, die
Blutfette senken kann und eine schützende
Funktion für unsere Leber besitzt. Speziell
bei Völlegefühl, Blähungen oder einer ver-
langsamten Verdauung zeigt das Pulver der
charakteristisch gelben Wurzel seine Stär-
ken. Und nicht nur das – die entzündungs-
hemmenden Eigenschaften der Curcuma
machen sie auch zu einer natürlichen Medi-
zin bei chronischen Darmerkrankungen oder
Gelenksbeschwerden. Hier empfehlen sich
spezielle standardisierte Produkte aus dem
Trockenwurzelextrakt.

Diese erhalten Sie – ebenso wie Mariendis-
tel- und Artischocken-Präparate – in höchs-
ter Qualität in Ihrer Rat und Tat Apotheke.
Ideal ist dabei eine Kombination dieser drei
Pflanzen, welche als Eigenprodukt extra für
Sie zusammengestellt wurde. ApoLife 8 
Artischocke & Mariendistel forte eignet
sich hervorragend zur Unterstützung bei
Leber- und Verdauungsbeschwerden. Ihre
Rat & Tat Apothekerinnen und Apotheker
erläutern Ihnen gerne alles zu Wirkung und
Vorteilen dieses Produktes sowie zu allen
weiteren Möglichkeiten, Ihre Leber und Ihre
Verdauung optimal zu unterstützen. 
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Frau Mag. Rothauer, gibt es nach den Feierta-
gen eine besonders empfehlenswerte Diät?
Ja, durchaus! Gerade wenn der Körper durch
ein Übermaß an üppigen Speisen, Süßig -
keiten und auch das eine oder andere 

Gläschen Alkohol übersäuert ist, kann das
Basenfasten sehr hilfreich sein. Dabei stellt
man die Ernährung für eine gewisse Zeit auf
rein basische Lebensmittel um und verzich-
tet auf säurebildende. 

Die Festtage der vergangenen Wochen haben sicherlich bei einigen ihre Spuren

hinterlassen. Köstlichkeiten da, eine süße Verführung dort, dazu vielleicht noch weniger

Bewegung als sonst – der Schreck beim Schritt auf die Waage scheint zu Jahresbeginn

praktisch vorprogrammiert. In unserem aktuellen Interview fragen wir deshalb Frau Mag.

Rothauer, Rat & Tat Apothekerin aus Kirchdorf, welche Möglichkeiten es gibt, das eine oder

andere Kilo wieder loszuwerden.

Fachinterview::Diäten.
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Was sollte dabei nicht auf dem Speiseplan
stehen?
Beim Basenfasten verzichtet man auf
Fleisch, Fisch, Milch, Milchprodukte, Eier,
Getreide, Brot, Gebäck, Nudeln, Süßigkeiten,
Kaffee und Alkohol. Die erste Wahl sind Ge-
müse, Obst, Pilze, Samen und Kerne, wobei
diese Art der Ernährung keinesfalls eintönig
sein muss. Es gibt viele köstliche Rezepte
für basische Suppen und Gerichte, die mit
Kräutern verfeinert werden. Ganz wichtig
bei dieser Diät: immer auf eine ausrei-
chende Zufuhr von Flüssigkeit achten! Op-

timal sind Mineralwässer ohne Kohlensäure
oder ungesüßter Tee, aber kein Schwarztee. 

Und für wen ist Basenfasten besonders ge-
eignet?
Diese Form des Fastens bringt den körper-
eigenen Säure-Basen-Haushalt wieder ins
Gleichgewicht und ist speziell für Menschen
mit Bluthochdruck, Diabetes, Gicht, Rheuma
oder Morbus Crohn empfehlenswert.

Einen Begriff hört man in letzter Zeit immer
wieder, wenn es ums Abnehmen geht: „Low
Carb“. Worum handelt es sich dabei?
Früher hieß es immer „Kein Fett!“, heute
wird eher auf Kohlenhydrate verzichtet. So
gibt es z. B. die Atkins-Diät, welche diese
komplett vom Teller entfernt, und eben die
weitgehende Reduktion der Kohlenhydrate,
die als „Low Carb“ bezeichnet wird. Sie ist
mittlerweile zum Inbegriff einer neuen Er-
nährungsphilosophie geworden. 

Was bringt diese Reduktion bzw. was be-
wirkt sie im Körper?
Die Idee dahinter ist ebenso einfach wie ge-
nial. Wenn wir Kohlenhydrate zu uns neh-
men, steigt der Blutzuckerspiegel und
Insulin wird ausgeschüttet. Dieser Boten-
stoff wiederum sorgt dafür, dass der Körper
mehr Fett ansetzt und weniger davon ab-
baut. Hält man den Insulinspiegel durch den
Verzicht auf Kohlenhydrate hingegen nied-
rig, forciert man den Abbau von Körperfett.
Der Vorteil dabei: Diese Art der Diät wird von
vielen Menschen als relativ einfach umzu-
setzen angesehen, da man nicht auf Fleisch
oder Fisch verzichten muss. So ist es einfa-
cher, nicht zu viel an Süßes zu denken. 
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Kann man sich bedenkenlos so ernähren? 
Kurzzeitig auf alle Fälle. Problematisch kann
dabei auf längere Sicht allerdings zum
einen die verminderte Zufuhr von Gemüse
und Milchprodukten werden, da der Körper
zu wenig Mineralstoffe und Vitamine be-
kommt. Zum anderen setzt man mit Low
Carb seine Nieren einer erhöhten Belastung
aus. Um diese zu entlasten, gilt es also, un-
bedingt viel zu trinken! Ebenso wichtig ist
es, auf die eigene Energiebilanz zu achten.
Führt man nämlich zu viel davon mit der Er-
nährung zu, muss der
Körper nicht auf
seine Fettreserven
zurückgreifen und der
Effekt ist dahin.

Gibt es eigentlich
auch Diätformen, wo
man nicht auf be-
stimmte Dinge ver-
zichten muss?
Ja, das Intervallfas-
ten! Dabei handelt es
sich um eine Me-
thode, die im Prinzip
bei unseren frühen
Vorfahren vor vielen
Tausend Jahren gang und gäbe war – ge-
zwungenermaßen. Man hatte nicht 24 Stun-
den immer Nahrung zur Verfügung und aß
zumeist nur einmal am Tag. Diese Einteilung
macht sich das sogenannte Intervallfasten
16/8, auch intermittierendes Fasten ge-
nannt, zunutze. Dabei gilt: 16 Stunden auf
Nahrung verzichten und in den verbleiben-
den 8 Stunden essen, was man will. Eine 
Diätform, die ganz einfach in den Alltag 

integriert werden kann und deshalb bereits
viele Anhänger gefunden hat.

Wo liegen hier die konkreten Vorteile? 
Zunächst einmal sind ein schnellerer Fett-
abbau, eine verbesserte Zellregeneration
und eine Senkung der Blutzuckerwerte zu
beobachten. Zudem wird durch den zeitwei-
sen kompletten Verzicht auf Nahrung ein
Prozess in Gang gesetzt, den man als Auto-
phagie bezeichnet – eine Art Selbstverdau-
ungsprogramm, das unsere Zellen reinigt

und entgiftet. So blei-
ben sie gesund und
leistungsfähig, weil
sich der zelluläre Müll
nicht in ihnen abla-
gern und ihre Funk-
tionen beeinflussen
kann. Wer intervall-
fastet nimmt also
nicht nur ab, sondern
tut dem Organismus
zugleich etwas Gutes.

Ist das die einzige Di-
ätform mit einer so
langen Geschichte?
Nein, eine weitere

evolutionsbeeinflusste Ernährungsweise
findet mittlerweile ebenso immer mehr An-
hänger: die Paleo-Diät. Sie wurde nicht 
umsonst nach der Altsteinzeit, dem Paläo-
lithikum, benannt und folgt einem ganz
speziellen Ansatz: Die Ernährung von heute
ist für uns Menschen keinesfalls „artge-
recht“. Gegessen werden sollte nur, was
auch unsere Urahnen als Jäger und Samm-
ler zur Verfügung hatten.

Es gibt zahlreiche.
Möglichkeiten, 

sein Gewicht effektiv.
und nachhaltig.
zu reduzieren –.

am besten lassen .
Sie sich in Ihrer.

Rat & Tat.
Apotheke beraten!.
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Worauf muss man da verzichten? 
Weggelassen werden hier nicht nur Zucker,
Getreide, Milch und Pflanzenfett, sondern
auch alle Fertiggerichte und Genussmittel
wie Kaffee, Alkohol und Tabak. Auf den Tel-
ler kommen nur Fleisch, Fisch, Eier, Obst,
Gemüse und Nüsse. Die Paleo-Diät ist im
Prinzip perfekt für Personen mit Glutenun-
verträglichkeit oder Laktoseintoleranz ge-
eignet, erfordert aber naturgemäß enorme
Disziplin und ist relativ kostenintensiv. 
Erfolgversprechend scheint sie allemal, da
Zucker und Mehl komplett vom Speiseplan
verbannt werden und eine eiweißreiche Er-
nährung zusätzlich beim Abnehmen hilft.

Haben Sie abschließend noch einen Tipp
für uns?
Diese vier Diät-Formen stellen selbstver-
ständlich nur einen kleinen Teil aller be-
kannten Möglichkeiten dar, sein Gewicht
effektiv und nachhaltig zu reduzieren. Infor-
mationen zu diesen Arten sowie zu vielen
weiteren Diäten erhalten Sie jederzeit bei
uns in der Rat & Tat Apotheke. Hier finden
Sie zudem ein breites Angebot an Spezial-
produkten, die Ihnen das Abnehmen er-
leichtern bzw. Sie dabei unterstützen,
selbst bei einem radikalen Verzicht rundum
bestens versorgt zu sein. Damit zwar die
Kilos purzeln, aber keinesfalls Gesundheit
und Wohlbefinden!

Frau Mag. Rothauer, wir danken Ihnen für
das Gespräch!

www.isla.at

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.  
Aktion nur in Rat&Tat Apotheken gültig, solange der Vorrat reicht. * Vom Hersteller unverbindlich empfohlener Verkaufspreis in Euro inkl. USt. | Stand Oktober 2018.

Aktionszeitraum: 01.01. bis 31.01.2019

Halsschmerzen?  
Heiserkeit?

  Lindert Hals- und Schluckbeschwerden
  Schützt effektiv Mund- und Rachenschleimhaut
  Beruhigt stark beanspruchte Stimmbänder

isla® med hydro+ Milde Kirsche  
mit dem Plus bei Halsbeschwerden. 1€

isla® med hydro+ / Milde Kirsche 20 Stück um € 7,20 (statt € 8,20*)  

med
hydro+
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Kalt, heiß, heißer ….
Gerade wenn es um die therapeutische
Wirksamkeit geht, kann man bei der Tee-Zu-
bereitung einiges falsch machen. Die unter-
schiedlichen Früchte, Blüten, Blätter,
Kräuter, Rinden oder Wurzeln entfalten ihre
volle Wirksamkeit nämlich nur dann, wenn

sie in der richtigen Weise mit Wasser in Be-
rührung kommen. Man unterscheidet hier
zwischen Kaltauszug, Aufguss und Abko-
chung, um die Mineralstoffe, Spurenele-
mente, ätherischen Öle und sekundären
Pflanzenstoffe zu erhalten bzw. aus den
Blättern herauszulösen. 

ApoMax erklärt:.
Tee richtig zubereiten.

Ob zum Frühstück, als Muntermacher oder als Träger wunderbarer Pflanzenheilkraft – das

jahrtausendealte Aufgussgetränk ist aus unserem Leben nicht wegzudenken. Doch wie

bereitet man Tee richtig zu? Und kann man dabei etwas falsch machen?
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Der Kaltauszug.
Dieses Verfahren, auch Mazeration genannt,
kommt speziell bei Arzneidrogen zum Ein-
satz, die einen hohen Stärkegehalt aufwei-
sen. Die Pflanzenteile werden klein
geschnitten, mit kaltem Wasser übergossen
und für vier bis zwölf Stunden stehen ge-
lassen. Würde man etwa Eibischwurzel oder
Isländisch Moos aufkochen, käme es zu
einer Bildung von zähem Schleim, der „Ver-
kleisterung“. Also den Tee vor dem Erwär-
men unbedingt abseihen! 

Die Abkochung.
Das „Dekokt“ ist im Prinzip das Gegenteil
der ersten Zubereitungsart und kommt
bei sehr harten Pflanzenteilen, wie Wur-
zeln, Rinden oder Hölzern, zum Einsatz,
die ihre Inhaltsstoffe erst nach längerem
Erhitzen preisgeben. Beispiele hierfür: 
Eichenrinde und Kalmuswurzel, die in 
kaltem Wasser angesetzt, dann siedend
erhitzt und anschließend unterschiedlich
lange gekocht werden. Nach drei-, fünf-
oder zehnminütigem Köcheln wird das
Ganze abgeseiht. 

Der Aufguss.
Er stellt die gängigste Methode der Tee-Zu-
bereitung dar. Bei diesem „Infus“ über-
gießt man die Blüten, Blätter und Kräuter
mit heißem Wasser, lässt sie 9–15 min. zie-
hen und seiht sie schließlich ab. Wichtig
dabei: Das Gefäß immer abdecken, damit
sich die wertvollen ätherischen Öle nicht
verflüchtigen. Diese Gefahr besteht bei
allen intensiv riechenden Pflanzen, z. B.
Pfefferminze, Lavendel, Rosmarin und Thy-
miankraut. 

Die richtige Ziehzeit.
Sie ist – je nach Tee – von größter Bedeutung.
Die verschiedenen Inhaltsstoffe lösen sich im
Wasser nämlich nicht alle gleich schnell. Das
im Schwarztee enthaltene Koffein etwa ist
gut wasserlöslich und wird schon nach 1–3
min. nach dem Aufgießen ins Teewasser ab-
gegeben. Lässt man diese Tees jedoch länger
ziehen, lösen sich nach 5–10 min. auch die
Gerbstoffe und ein bitterer Geschmack
macht sich bemerkbar. Das kann zwar unan-
genehm, aber auch nützlich sein, denn Gerb-
stoffe helfen bei Durchfallerkrankungen. 

Die passende Wassertemperatur.
Sie ist bei manchen Tees für die Wirksam-
keit mitentscheidend. Doch was tun, wenn
kein Thermometer zur Hand ist? Dafür gibt
es ein paar einfache Faustregeln: Direkt
nach dem Aufkochen beträgt die Tempera-
tur ca. 95 °C – ideal für Schwarz-, Kräuter-
und Früchtetee. Eine Minute später ist das
Wasser rund 80 °C heiß, passend für den
Aufguss von grünem oder weißem Tee. Nach
3–4 min. sind etwa 70 °C erreicht und nach
8–9 min. 60 °C, die perfekte Temperatur für
den japanischen Grüntee.
Sie wollen mehr über die Heilkraft von Arz-
neipflanzen wissen oder möchten sie in
höchster Apothekenqualität genießen?
Dann wenden Sie sich am besten an Ihre
Rat & Tat Apothekerinnen und Apotheker.
Sie sind nicht nur ausgewiesene Experten,
wenn es um Tees und ihre Anwendungs-
möglichkeiten geht, sondern haben fast alle
Arzneipflanzen vorrätig. Diese entsprechen
den strengen Qualitätskriterien des Arznei-
buches und gewährleisten eine optimale
Wirksamkeit. Wohl bekomm’s! 
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Gehirnjogging: Lösung.

Wussten Sie, dass wir unser Sättigungszen-
trum im Gehirn täuschen können? Es ist 
direkt mit den Riechzellen in unserer Nase
verbunden! Stellen Sie sich vor, wie Ihnen
beim Geruch eines saftigen Bratens das
Wasser im Mund zusammenläuft oder wenn
Sie an einer Bäckerei vorbeigehen und es
duftet nach frischem Brot!
Anders hingegen ist es, wenn Sie Besuch
erwarten und Sie sind stundenlang vom
Bratenduft umgeben. Sie werden sicher-
lich weniger essen als die geladenen
Gäste … 
Das können wir ausnützen: Vor den Mahl-
zeiten oder immer, wenn man Appetit oder
gar Naschattacken hat, entweder an einem

Riechfläschchen schnüffeln oder einen
Raumspray verwenden.
Die Mischungen der ätherischen Öle sind
individuell verschieden, weil die Essens-
muster auch verschieden sind. Manche
essen viel, manche essen wenig und na-
schen viel oder essen aus Frust.
Bei frustrierten Menschen ist eine Raumbe-
duftung besonders wichtig, denn wer sich
in seiner Haut wohlfühlt wird auch weniger
aus Frust essen. 
Die ausgebildeten Aromaberater in Ihrer
Rat & Tat Apotheke beraten Sie gerne zu
Ihrer persönlichen Mischung. Gut bewährt
hat sich eine Mischung aus Grapefruit,
Honig und Vanille …

Die Lösung lautet: VORSÄTZE

Aroma-Tipp.

Schnüffeldiät.
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Es ist so weit: Grippezeit.
Winter ist Erkältungs- und Grippezeit: Überall begegnen wir Men-
schen mit Husten und laufender Nase. Similasan Erkältungspro-
dukte helfen bei Schnupfen, Husten sowie Entzündungen im Mund
und Hals.
Auch Similasan Spray bei Mund- und Halsentzündungen bringt
eine rasche Linderung und unterstützt den Selbstheilungsprozess
des Organismus auf ganz natürliche Weise. Empfehlenswert ist
ebenso der Similasan Schnupfenspray, für homöopathische Hilfe
bei Erkältung und allergischem Schnupfen.
Weitere empfehlenswerte Produkte und Infos finden Sie unter
www.similasan.at oder in der Rat & Tat Apotheke. 
Über Wirkung und möglicherweise unerwünschte Wirkungen informieren 
Gebrauchsinforma tion, Arzt oder Apotheker.

Gallen- und Lebertee.
Völlegefühl, Blähungen oder nervöse Bauchkrämpfe sind fast jedem bekannt. Die Palette möglicher 

Ursachen für diese Beschwerden ist breit gefächert.
So nehmen nicht nur Infekte, sondern auch andere
physische und auch psychische Umstände Einfluss auf
den Magen-Darm-Trakt.
Sidroga® Gallen- und Lebertee ist ein traditionelles
pflanzliches Arzneimittel zur Linderung der Beschwer-
den bei leichten auch krampfartigen Verdauungsstö-
rungen wie Völlegefühl und Blähungen. Die
Bitterstoffe des Schafgarbenkrauts und der Löwen-
zahnwurzel fördern die Bildung von Verdauungssäften.

Pfefferminzblätter und Mariendistelfrüchte unterstützen den verdauungsfördernden Effekt. 
Die Anwendung dieses traditionellen pflanzlichen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten
beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.

Die Schüßler-Detox-Kur für die Leber.

„Der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit“.

Nr. 4 Kalium chloratum: reguliert die Drüsentätigkeit, 10 Stk./tgl.
Nr. 6 Kalium sulfuricum: regt den Leberstoffwechsel an, 5 Stk./tgl.
Nr. 10 Natrium sulfuricum: Betriebsstoff der Leber, 10 Stk./tgl.

Diese Kur für mind. 6 Wochen fortsetzen.
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®

bewährt

wohlschmeckend

bekömmlich

frei von Zusätzen

Natürlich wohltuend!

Fragen Sie jetzt danach!

ApoLife Kräuter-Sirup mit Thymian enthält 100 % natürliche Tee-Kräuter in
österreichischer Apothekenqualität, reinen natürlichen Bio-Rohrzucker zur Konservierung
und ist frei von künstlichen Zusatzstoffen. Mit Königskerze, Eibischblättern, Malvenblüten,
Thymiankraut, Süßholzwurzel, Anis, Eibischwurzel.

Österreichische

Apothekenqualität

zu einem fairen Preis

aus Ihrer Rat & Tat

Apotheke!
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