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Wir sind immer für Sie da!
Mag. Ranner und das Team
der Stadtapotheke

Zuversichtlich und gesund
Wir nehmen uns Zeit für Ihr Wohlbefinden!
WIN TER 2020

Immunsystem
Zistrose für ein starkes Immunsystem
Schon ein Tässchen Zistrosentee täglich soll die Abwehrkräfte deutlich ankurbeln und stärkt die Schleimhäute. In jahrelanger Forschungsarbeit wurde ein
Spezial-Extrakt mit immunstärkender Aktivität entwikkelt. Immun44® enthält diesen speziellen Pflanzenextrakt, und auch Vitalstoffe, die entleerte Immunakkus wieder aufladen.

Vitamin D unterstützt die Abwehrkräfte
Menschen mit Vitamin D3-Mangel haben ein schwaches Immunsystem und schlechte Abwehrkräfte. Das
macht anfälliger für Infektionen. Die eingeschränkte
Verfügbarkeit von Vitamin D (gemessen im Blutserum
< 75 nmol/l) im Herbst und Winter scheint bei der Anfälligkeit für Infektionen der oberen Atemwege eine
Rolle zu spielen. Weiters zeigten Studien, dass bei
Probanden mit einem schlechten Vitamin D-Status
(< 25 nmol/l) Abwehrkräfte und Immunsystem beeinträchtigt sind.

Vitamin C verkürzt die Erkältung
Während der Erkältungszeit macht es Sinn, zusätzlich
Vitamin C in Form von Nahrungsergänzungsmitteln
einzunehmen. Bei einem Infekt verbraucht der Körper
aufgrund der erhöhten Entzündungsreaktionen und
Stoffwechselaktivität erheblich mehr Vitamin C. Vitamin C kann die Zellen des Immunsystems vor oxidativem Stress schützen. Eine Studie besagt, dass die
Erkältungsdauer bei Erwachsenen reduziert wird,
wenn während der Erkältung mehr als 0,2 g Vitamin
C täglich eingenommen wird.

„Peace-Food“
Um nicht an Grippewellen teilnehmen zu müssen, ist
es empfehlenswert, seine Ernährung auf pflanzlichvollwertig umzustellen. Der Verzicht auf Fleisch und
Milch erhöht nachweislich die Abwehrkraft, was sich
am sinkenden CRP-Wert, dem Entzündungsmarker des
Organismus, zeigt. Außerdem ist „Peace-Food“ Nahrung für die Seele, wie es Dr. Rüdiger Dahlke nennt,
es fördert die Lebenserwartung und reduziert die
Wahrscheinlichkeit auf Herz- oder Gefäßprobleme,
Krebs uvm.
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Wissenswert
Fördert Schnaps
die Verdauung?
Wer sich nach einem ausgiebigen Essen einen Grappa
oder Obstler genehmigt, tut sich nur scheinbar etwas
Gutes. Denn Hochprozentiges verlangsamt die Verdauung anstatt Erleichterung zu verschaffen.
Nach einer üppigen und fettreichen Mahlzeit ist vielen
ein Verdauungsschnaps willkommen, weil er die Verdauung beschleunigen und das Völlegefühl lindern
soll. Doch diese Annahmen entpuppen sich als Irrtum:
Harte Alkoholika wie Cognac, Schnaps oder Whiskey
kurbeln die Verdauung nicht an. Denn Alkohol geht im
Magen direkt ins Blut über und beeinflusst im Gehirn
Areale, die für die Verdauung zuständig sind. Der Körper ist in erster Linie mit dem Abbau des Alkohols beschäftigt, anstatt die Nahrung zu verdauen. So wird
die Verdauung im Magen verzögert und der Weitertransport der Nahrung in den Dünndarm gehemmt.
Hochprozentiger Alkohol vermittelt dennoch ein wohliges und entspannendes Gefühl nach einem deftigen
Essen. Der Grund dafür: Alkohol erweitert die Blutgefäße und übt eine entspannende Wirkung auf Muskelzellen aus. Da der Magen ein Muskel ist, entspannt er
sich, das unangenehme Völlegefühl wird dadurch weniger und ein trügerisches Gefühl der Erleichterung
setzt ein.

Die Verdauung ankurbeln
Damit der Hosenbund nach einem üppigen Mahl nicht
spannt, bieten sich Bitterstoffe oder eine Tasse Tee
an. Ideal sind z. B. Salbei,- Fenchel- oder Pfefferminztee, denn die ätherischen Öle der Kräuter wirken verdauungsfördernd.
Auch
Kaffee
ist
ein
Magensäure-Kitzler, der positiv auf die Verdauung
wirkt. Und 1000 Schritte tun.... Ein kleiner Spaziergang
an der frischen Luft regt den Kreislauf sowie die Verdauung zusätzlich an und entspannt den Bauch.

Willkommen in der Stadtapotheke Altheim!

Aktuell
Otrivin® Duo
• befreit die verstopfte Nase
• stoppt das Nasenrinnen
Viele Nasensprays helfen bei einem Schnupfen nur bedingt,
da sie die Nase nur befreien, das Naserinnen jedoch nicht
aufhört. Dadurch muss die Nase öfters geschnäuzt werden,
was durch den Druck wiederum die Nasenschleimhäute
zum Schwellen bringt und die Nase erneut verstopft. Ein
ewiger Teufelskreis, der nicht aufzuhören scheint.
Otrivin Duo Naenspray für Erwachsene ist der erste und
einzige Schnupfenspray, der die verstopfte Nase befreit
und die rinnende Nase stoppt.
Mit den beiden Wirkstoffen
Xylometazolinhydrochlorid
und Ipratropiumbromid vereint der Nasenspray zwei
grundlegende Dinge im
Kampf gegen den Schnupfen. Xylometazolin ist der
langjährig bewährte Wirkstoff der Otrivin-Palette zur
Abschwellung der Schleimhäute und somit zur Befreiung der verstopften Nase.
Ipratropiumbromid stoppt
Nasenrinnen für mehrere
Stunden.

Zu Risiken, Neben- und Wechselwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker.

Wir bleiben zuversichtlich...
In diesem außergewöhnlichen Jahr wird verstärkt
auf die Influenza-Iimpfung hingewiesen. Wir empfehlen diese Grippe-Vorsorge schon immer für
alle, die sich selbst schützen und andere nicht
anstecken wollen. Besonders im Umkreis von gefährdeten, chronisch kranken Menschen, sollte
die jährliche Grippeimpfung eine Selbstverständlichkeit sein.
Eine Pneumokokken-Impfung kann Lungenentzündungen verhindern - sie ist gegen verschiedene Pneumokokken-Stämme wirksam. Vor allem
Säuglinge, Kleinkinder, chronisch Kranke und Personen über 60 Jahre sind gefährdet, durch eine
Pneumokokken-Infektion zu erkranken. Es stehen
Impfstoffe zur Verfügung.
Wir alle können unseren Beitrag zur Überwindung
der Coronapandemie leisten. Mit den einfachen
Methoden wie Mund-Nasen-Schutz, Händewaschen und respektvollem Abstand, einer gesunden Lebensweise und zusätzlich mit den
jährlichen Vorsorge-Impfungen.
Keine Sorge! Wir sind immer für Sie da – für Fragen zur Gesundheit und Vorsorge und selbstverständlich mit der Versorgung Ihrer Medikamente.
Trotz vieler Einschränkungen ist es sehr zu empfehlen einen täglichen Spaziergang zu machen –
das hilft den Kopf frei zu bekommen und ist gut
für unseren Körper und das Immunsystem!
Bleiben Sie mit uns gesund in diesem Winter!
Alles Gute wünscht Ihnen Mag. Andrea Ranner
und das Team der Stadtapotheke Altheim

Bahnhofstraße 25, 4950 Altheim
Tel.: 07723-42218, Fax: 07723-42218-20
bestellung@apotheke-altheim.at
www.apotheke-altheim.at
ÖFFNUNGSZEITEN
Mo - Fr 8-12 Uhr, 14-18 Uhr und Sa 8-12 Uhr
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Gut gebettet?
Eine weiche, alte Matratze kann
den Schlaf rauben, ohne dass man dies
gleich als Grund annimmt. Bei einer zu
weichen Matratze findet man
nur schwer in den Tiefschlaf und Unruhe
begleitet die Nachtruhe.
Zu weich Liegen führt zu Verspannungen,
Schmerzen und Erschöpfung.

Gesundheit

Schlecht geschlafen?
Ausgewogener Schlaf ist heutzutage ein Luxusgut. Besonders viele Berufstätige klagen darüber, schlecht zu schlafen. Tagesmüdigkeit und Erschöpfung sind die Folgen im Alltag. Eine
neue Studie lässt hoffen, dass ein Vitamin-Präparat zu einer besseren Nachtruhe verhelfen
kann. Wir haben im Folgenden einige Ratschläge für einen besseren Schlaf.
Mag. pharm.
Andrea Ranner
WISSENSWERT

Vitamin D
Wird von Vitamin D gesprochen, ist meist das
Vitamin D3 gemeint.
Dabei handelt es sich
um Cholecalciferol, das
vor allem in tierischen
Produkten zu finden ist.
Auch aus Flechten lässt
sich das Vitamin D3
extrahieren, das dem tierischen Vitamin D3 entspricht.
Die ab Oktober kaum
ausreichende Sonneneinstrahlung führt mit
hoher Wahrscheinlichkeit
spätestens ab Februar zu
einem D3 Mangel.
Vitamin D-Gaben benötigen Vitamin K2 zur Verwertung des Calciums.
Als Nahrungsergänzung
sollte daher D3 mit K2
kombiniert werden.
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Über die Erwartungshaltung
Es gibt viele Normalitäten und oft hat man
falsche Erwartungen an den Schlaf: der eine
Mensch muss zehn Stunden ruhen, der andere kommt mit nur fünf Stunden Schlaf aus
und beides liegt im Rahmen des Normalen.
Der richtige Gradmesser liegt nur im eigenen
Empfinden und in der gefühlten Vitalität.
Aus der Schlafforschung weiß man: Ein durchschnittlicher Schläfer wird in einer Nacht etwa
28 mal kurz wach – vor allem zu Beginn und
am Ende einer Traumphase. Er vergisst es bis
zum Morgen nur wieder, weil das Langzeitgedächtnis es nicht aufnimmt. Biologen vermuten, dass dem ein überlebenswichtiger
Mechanismus zugrunde liegt: dass sich nämlich unsere Vorfahren, die im Freien schliefen,
so nachts regelmäßig vergewissern konnten,
dass keine Gefahr droht. Jemand, der sich
morgens daran erinnert, denkt womöglich, er
habe die halbe Nacht wach gelegen. Aus Studien weiß man: Betroffene überschätzen häufig die Zeit, die sie zum Einschlafen brauchen,
sowie ihre Wachliegezeiten in der Nacht.

Schlafstörungen
Wie erkennt man, ob man an einer Schlafstörung leidet? Ärzte erfassen drei Merkmale:

Inwiefern ist der Schlaf verändert? Seit wann
halten die Beschwerden an? Und wie stark ist
die Befindlichkeit am Tag beeinträchtigt?
Diese Tagesmüdigkeit ist dabei das wichtigste
Symptom: Wer drei Monate lang nicht normal
schläft und tagsüber weniger leistungsfähig
ist, hat eine Schlafstörung.
Eine der häufigsten körperlichen Gründe für
Schlafprobleme ist eine Schilddrüsenüberfunktion, die ein Arzt feststellen und in der
Regel gut behandeln kann.
Lassen Sie auch prüfen, welche Medikamente
eingenommen werden. Viele Wirkstoffe verschlechtern den Schlaf, und oft gibt es Alternativen, die besser verträglich sind.
Schnarcht der Patient, wird ein HNO-Arzt
empfohlen, der prüft, ob eine Schlafapnoe
mit Atemaussetzern vorliegt. Wer darunter leidet, hat meist das Gefühl durchzuschlafen, ist
am Tag aber todmüde und nickt häufig ein.
Auch depressive Verstimmungen, Stress oder
die Angst nicht einschlafen zu können rufen
Schlafstörungen hervor.
Ziel ist es, Körper und Geist das unerwünschte Wachliegen wieder abzutrainieren.

Unsere Empfehlung
Drei pflanzliche Schlaf-Helfer:
Baldrian, Passionsblume und Melisse
Dr. Böhm® Ein- und Durchschlaf unterstützt Ihren
gesunden, erholsamen Schlaf mit reiner Pflanzenkraft. Die hochwirksame, natürliche 3-fach-Kombination aus Baldrian, Passionsblume und Melisse
Dazu empfiehlt sich die Verhaltenstherapie. In
Zusammenarbeit mit einem Therapeuten wird
dabei durch gezielte Strategien – wie wohldosierten Schlafentzug – der Schlafdruck erhöht,
damit der Körper sich wieder an das Durchschlafen gewöhnt. Zusätzlich können für eine begrenzte Zeit Schlafmittel verschrieben werden.

sorgt sanft und schonend dafür, dass Sie besser
einschlafen, gut durchschlafen und erholt aufwachen.
Dr. Böhm® Ein- und Durchschlaf ist ein pflanzliches
Arzneimittel – garantiert hormonfrei, garantiert
gleichbleibende Wirkung ohne Gewöhnungseffekt

Vitamin D und erholsamerer Schlaf
Forschungsergebnisse zeigen, dass Teilnehmer,
die Vitamin-D-Präparate zu sich genommen hatten, eine deutliche Verbesserung ihrer Schlafqualität feststellen konnten. Neben schnellerem
Einschlafen, konnten sie auch ihre Schlafdauer
verlängern und fühlten sich am Folgetag leistungsfähiger. Damit liefert die Studie Hinweise
darauf, dass der Vitamin-D-Haushalt die Schlafqualität mitbeeinflussen kann.

oder Übermüdung am nächsten Tag: Damit sich Ihre
Schlafqualität langfristig verbessert!

GU N
GUTEN
SCHLA
AF
F
I n n ova t i o n
des Jahress

Entspannende Atemübung
Obwohl Sie am Ende des Tages erschöpft ins
Bett fallen, können Sie nicht einschlafen?
Diese Atemübung kann helfen:
Drücken Sie die Zungenspitze hinter den Schneidezähnen an den Gaumen.
• 4 Sekunden: Atmen Sie langsam tief durch die
Nase ein, während Sie gedanklich bis 4 zählen.
• 7 Sekunden: Zählen Sie bis 7, während Sie
den Atem anhalten.
• 8 Sekunden: Atmen Sie geräuschvoll und langsam durch den Mund wieder aus, während Sie
bis 8 zählen. Beim intensiven Ausatmen sinkt
der Puls, woraufhin eine Entspannung einsetzt.
Wiederholen Sie diese Übung bis 8 x, das fördert
die Entspannung, was beim Einschlafen hilft.

IQVIA™ AWARD 2020*

Nahrungsergänzungsm
mittel

Können Sie am Ab
bend nicht einschlafen?
Wa
achen Sie in derr Nacht auf?
Wenn Druck im Job, prrivate Sorgen und Herausforderu
ungen
des Alltags den Schla
af stören, unterstützt Sie Drr.. Böhm®
Ein- und Durchschlaf akut
a
rasch, effffektiv und ohne
e Gewöhnungseffffekte. Ess wurde in Kooperation mit einem
e
renommierten Schlafla
abor speziell für rasches Einsch
hlafen
und erholsames Durchsschlafen entwickelt. Auch Österrreichs
Apotheker sind überzeugt. Sie haben Ein- und Durchsschlaf
akut zur Innovation de
es Jahre
Jahres gewählt.
gewählt
Qualität aus
Österreich.

®
Dr. Böhm
B
– Die Nr. 1 aus der Apottheke

20201027_EuDakut_IndividualApo_90x134_LA.indd 1
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Gesundheit

Trockener Husten
Hustenattacken zählen zu den unangenehmsten Symptomen einer Erkältung. Natürlich hat
Husten einen guten Sinn, er befördert Fremdkörper aus den Atemwegen und lässt frei durchatmen. Das ist vor allem bei einer Erkältung sinnvoll, wenn sich in den Bronchien zäher Schleim
bildet, der nach draußen befördert werden muss, denn festsitzender Schleim ist der ideale
Mag. pharm.
Julia Gabriel

Nährboden für Erkältungsviren. Husten stellt also einen wichtigen Baustein des Heilungsprozesses einer Erkältung dar und er soll daher nicht sofort unterdrückt werden. Wenn anhaltende
Hustenattacken aber keinen Schleim befördern, empfindlich den erholsamen Schlaf stören
und Schmerzen im Hals- und Brustbereich verursachen können Hustenstiller helfen.

WISSENSWERT

Trockener Husten
bei Coronainfektion
Auch bei Covid-19 ist
Husten ein Symptom.
Meist ist er trocken und
schmerzhaft. Zum Husten kommen oft Fieber,
das sich langsam steigert, Atemprobleme, Geschmacksverlust.
Die Covid-Krankheitssymptome
kommen
langsam, bei der Grippe
plötzlich. Ist die Lunge
betroffen, zeigen sich
auch Unterschiede.
Während bei einer bakteriellen Lungenentzündung Symptome sehr
schnell auftreten, entwickelt sich eine virale
Covid-19-Lungenentzündung schleichend.
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Tockener Husten
Für den trockenen Reizhusten gibt es viele
Ursachen. Es können Fremdkörper, Allergien
oder eine Reizung der Atemwege zum Husten
ohne Schleimauswurf führen. Reizhusten
kann auch ein Anzeichen für ernste Krankheiten sein, auch manche Medikamente wie ACEHemmer, die gegen Bluthochdruck und Herzinsuffizienz eingenommen werden, verursachen Reizhusten. Zu Beginn einer Erkältung
ist in den allermeisten Fällen eine Entzündung der Bronchialschleimhaut (Bronchitis)
für den trockenen Husten verantwortlich. Die
Bronchialschleimhaut wird durch Krankheitserreger gereizt, entzündet sich und löst den

Hustenreiz aus. Dieser trockene Husten ohne
Auswurf hört sich „bellend“ an.
APO-TIPP: Zur Anwendung kommen Hustenstiller. Die Linderung des Hustenreizes und
die Reduzierung der quälenden und schmerzhaften Hustenattacken stehen im Vordergrund, sodass sich die Bronchien wieder
regenerieren können. Dazu können rezeptpflichtige Medikamente oder pflanzliche Heilmittel eingesetzt bzw. kombiniert werden. Am
besten werden lindernde Wirkstoffe kurze Zeit
vor dem Schlafengehen eingenommen, um
ein ruhiges Schlafen zu ermöglichen.
Die Schleimlösung ist das nächste Ziel.

Hustenstiller aus der Natur!
Nur echter Honig wirkt
Wenn Sie die heilenden Wirkstoffe des Honig
nützen wollen, bitte beim Kauf auf eine hohe BioQualität achten. Die günstigen Honigsorten im
Internet oder Supermarkt können verfälschte
Import-Billigwaren sein, die gar nie eine Biene
oder Blüte gesehen haben.
Wichtig: Kindern unter 1 Jahr keinen Honig geben!

Unsere Empfehlung
Stilaxx® Hustenstiller
Sofort reizstillend bei Reizhusten
Der Stilaxx® Hustenstiller wird speziell zur
Behandlung von Reizhusten eingesetzt. Seine reizlindernde Wirkung erhält der Stilaxx® Hustenstiller
aus der wirksamen Island-Formel mit den natürliAPO-TIPP
Hustenstiller als Saft, Tee
oder Lutschpastillen

chen Pflanzenextrakten von Isländisch Moos,
Eibischwurzel und Süßholzwurzel. Dieser 3-fach
Komplex der Island-Formel lindert schnell und
langanhaltend den trockenen Reizhusten. Die Inhaltsstoffe der Island-Formel legen sich wie ein
Balsam über die Schleimhaut in Hals und Rachen,
so dass die reizlindernde Wirkung sofort eintritt.
• pflanzlich • alkoholfrei • zuckerfrei
www.stilaxx.at

®

Stilaxx® Hustenstiller junior
Stilaxx® Hustenstiller gibt es für Erwachsene
und Jugendliche, sowie als Stilaxx® Hustenstiller junior mit fruchtigem Himbeergeschmack für Kinder und Kleinkinder ab 1 Jahr.

Bei Reizhusten
LICHER
PFLANZ ILLER
ST
HUSTEN

Stilaxx Reizstiller Tee
Die Stilaxx® Isländisch Moos Reizstiller Tees
beruhigen den gereizten Hals und Rachen.
Mit der 3-fach Island-Formel kombiniert dieser
die Pflanzenkräuter Isländisch Moos, Eibischwurzel und Süßholzwurzel zu einem wohltuenden Tee für Hals und Rachen.
Erhältlich als reine Kräuterteemischung mit
dem Stilaxx® Isländisch Moos Reizstiller Tee
für Erwachsene und als kindgerechte
Kräuter-Früchtetee-Mischung
mit
dem
®
Stilaxx Isländisch Moos Reizstiller Tee junior
für Kinder ab 1 Jahr.

Stilaxx® Hustenpastillen
Damit ist die reizlindernde Island-Formel auch
als Lutschpastille mit Cassis-Geschmack für
Erwachsende erhältlich, und für Kinder mit
fruchtigem Mixed-Berry-Geschmack.

sofort
reizlindernd

Nr.1
EICH
ÖSTERR

®

Medizinprodukte

®

100 ml

Stillt den Hustenreiz
entspannt den Rachen.
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Wärme
löst zähen Schleim
in den Bronchien.
Infrarotstrahler oder
Wärmeflasche am Brustkrob
und heißer Tee beschleunigen
die Genesung.

Gesundheit

Schleimiger Husten
Im Gegensatz zum Reizhusten kommt es beim produktiven Husten zur Schleimbildung
in den Bronchien. Husten befördert diesen Schleim nach oben in den Rachenraum oder
in den Mund. Von dort aus kann er den Körper verlassen. Ein schleimiger Husten ist
Mag. pharm.
Veronika Hochreiner

WISSENSWERT

typisch für das Ende von Erkältungen, bei dem mit dem Schleim die Viren oder
Bakterien aus dem Körper transportiert werden sollen. Das Husten ist oft sehr anstrengend, da das festsitzende Sekret kaum abgehustet werden kann. Der Husten hört sich
meist „rasselnd“ an. Schleimlöser kommen zum Einsatz.

Wärme und Rotlicht
bei Bronchitis
Bei Bronchitis profitieren
Sie von Wärme. Sie steigert die Durchblutung und
hilft dabei, den festsitzenden Schleim zu verflüssigen und abzuhusten.
Solche Wärmeanwendungen sind allerdings nur
dann ratsam, wenn Sie die
Wärme als angenehm
empfinden.
Für akute Infekte ist die
Wärmezufuhr in Form von
Rotlicht oder Saunagängen
nicht unbedingt geeignet,
weil sich die Symptome
dabei auch verschlimmern
können.
Wichtig: Infrarotstrahlen
bei Rotlichtanwendungen
können die Augen schädigen selbst wenn die Lider
geschlossen sind. Halten
Sie bei Anwendung im Gesichtsbereich einen Sicherheitsabstand ein.
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Schleimiger Husten
Die akute Entzündung der Bronchien ist
eine der häufigsten Ursachen für produktiven, schleimigen Husten. Auch bei Lungenentzündungen kommt es zu Husten
mit Schleim. Im Gegensatz zum Reizhusten, der sich auch nach der Erkältung
noch hartnäckig halten kann, ist der produktive Husten nach einigen Tagen meist
vorbei. Wenn die Beschwerden aber anhalten, sollte ein Arzt konsultiert werden.
APO-TIPP: Um einen produktiven
Husten zu behandeln, ist es in erster
Linie wichtig, die Entzündung zu
hemmen und die Schleimlösung zu
unterstützen. Sogenannte Hustenlöser
erleichtern das Abhusten.
Mit Hausmitteln können Sie die
Schleimlösung zusätzlich unterstützen,
indem Sie ausreichend trinken, bis zwei
Liter Wasser oder Tee gelten als ideal.
Auch Inhalationen mit Kräutern oder
ätherischen Ölen gehören zu den klassischen Hausmitteln. Sie befeuchten die
oberen Atemwege und haben eine
wohltuende Wirkung. Hinweis: Ätheri-

sche Öle wie Thymian oder Eukalyptus sind
für Kinder oder Schwangere nicht geeignet.
Lassen Sie sich dazu bei uns beraten!

Die Farbe des Schleims
Der Arzt kann die Hustenursache bestimmen.
Die Art und Weise des Schleims kann jedoch
Aufschluss darüber geben, was die Ursache
des Hustens sein kann.
Klarer oder weißer Auswurf: Ist der Schleim
des Hustens zäh-schleimig und farblich klar
oder weißlich, ist dies meist ein Anzeichen für
einen beginnenden Atemwegsinfekt.
Gelber bis grüner Auswurf: Bei gelbem
Auswurf spricht man von viral bedingtem
Husten. Gelber Schleim kann auch ein Hinweis
auf Eiterbildung und damit für eine Bakterieninfektion sein. Der grüne Auswurf gilt als
Symptom für eine bakterielle Zusatz-Infektion.
Brauner Auswurf: Starke Raucher leiden häufig unter diesem andauernden Husten.
Blutiger Auswurf: Wenn die Schleimhäute im
Hals- und Rachenraum oder in der Lunge durch
die Entzündung sehr stark gereizt sind kann
der Schleim Spuren von Blut enthalten. Husten
mit blutigem Auswurf sollte immer ärztlich
abgeklärt werden.

Das Husten erleichtern
Inhalationen mit isotonischer Kochsalzlösung sind hervorragend geeignet, um die Atemwege zu befeuchten
und den Schleim in den Bronchien zu lockern. Die Kochsalzlösung sollten Sie mittels spezieller Inhaliergeräte
(Ultraschall- oder Düsenvernebler) inhalieren. Diese Geräte zerstäuben die Lösung zu kleinsten Tröpfchen, die
beim Inhalieren tief in die Atemwege bis zu den betroffenen Bereichen vordringen. Kochsalzlösung und Vernebler sind in der Apotheke erhältlich. Wir beraten Sie!

Isländisches Moos
Traditionelle Heilpflanze bei
Husten und Erkältung
Vom rauen Wind umweht, steht im kargen
Isländischen Boden verwurzelt ein kleines, unscheinbares Pflänzlein, das Isländisch Moos. Wie
der Name schon verrät, ist es hauptsächlich in Island zu finden. Trotz unwirtlichem, ständig wechselndem Wetter gedeiht die nur vier bis zwölf
Zentimeter hohe Flechte auf der Vulkaninsel
prächtig. Mit Beharrlichkeit trotzt sie äußeren Einflüssen und beschert, dank ihrer natürlichen Widerstandskraft, der Pflanzenheilkunde ein
wertvolles Mittel gegen Husten. Eine Pflanze, die
den harten klimatischen Bedingungen des Polarkreises widersteht, muss stark sein, so wie das Isländisch Moos, das den Klosterfrau Isländisch
Moos Produkten ihre natürliche Heilkraft verleiht.
Bekannt wurde die Flechte bei uns im 17. Jahrhundert, als Heilkundige das isländische Moos in
ganz Europa gegen Atemwegserkrankungen einsetzten. Vermutlich deshalb, weil die Pflanze auch
gegen den Tuberkuloseerreger wirksam ist.
Wegen seiner antibiotischen Wirkung ist die isländische Moosflechte ein vielseitiges Heilmittel.
Diese kleine Flechte mit großer Heilkraft, enthält
reizlindernde Substanzen, die einen positiven Einfluss auf gereizte Schleimhäute haben. Die
Schleimstoffe legen sich wie ein Film über die gereizten Schleimhäute in Rachen, Hals und Mund.
Dies führt zu einer Linderung der Erkältungsbeschwerden. Auf diese Weise wirkt Isländisches
Moos auch gegen den Hustenreiz bei trockenem
Husten.

Hustenstiller (Antitussiva) und Schleimlöser (Expektoranzien) sind auf pflanzlicher Basis oder mit synthetischen Wirkstoffen verfügbar. Als Heilpflanzen haben sich
unter anderem Spitzwegerich, Isländisch Moos und Eibisch als Hustenstiller sowie Efeu und Thymian als Hustenlöser bewährt.
Zu den synthetischen Schleimlösern gehören beispielsweise Stoffe wie Ambroxol oder N-Acetylcystein. Je flüssiger der Schleim, desto besser kann dieser abgehustet
werden.
Dämpfend auf das Hustenzentrum wirkt zum Beispiel
der Hustenstiller Codein, ein verschreibungspflichtiges
Opiat. Auch Dextrometorphan lindert Hustenreiz. Aufgrund einer bestimmten Veranlagung kann es bei einigen Menschen jedoch schon bei eher niedrigen
Dosierungen zu psychischen Veränderungen kommen.
Das Medikament verträgt sich nicht mit einigen Antidepressiva oder Alkohol. Ein weiterer Hustenstiller ist Pentoxyverin, der die lästige Komponente des Reizhustens
beseitigt, aber die sinnvolle Komponente des
Hustenreflexes aufrecht hält.
Heißgetränke: Wasser macht den Schleim in den Bronchien flüssiger. Besonders eignen sich warme Bronchialtees mit Anis, Fenchel, Thymian, Spitzwegerich, Eibisch
und Süßholzwurzel.
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Von Krankheit bis zum
unpassenden Zahnersatz,
oder Einsamkeit und
Depression...
Es gibt viele Gründe warum
der Appetit langsam
schwindet.

Gesundheit

Wenn essen nicht ausreicht
Wer auf Dauer zu wenig isst oder trinkt, verliert nicht nur an Gewicht. Die Folgen reichen viel
weiter und können je nach Ausmaß und Dauer einer Unterversorgung mit Nährstoffen besonders im Alter sehr schwerwiegend sein. Bereits bei einer leichten Mangelernährung können
sich Symptome wie Schwäche, Appetitlosigkeit und Abgeschlagenheit zeigen. Häufig klagen
Mag. pharm.
Rüdiger Ranner

alte Menschen über Schwindel und Müdigkeit sowie „schwache, kraftlose Beine“. Wenn die
Leistungsfähigkeit des Körpers auf diese Weise nachlässt, schwinden oft auch Lebensenergie
und Lebensfreude.

WISSENSWERT

Senioren essen
im höheren Alter
generell weniger.
Das liegt auch an sinkenden Stoffwechselhormonen, die das Hunger- und
Sättigungsgefühl steuern.
In angenehmer Ge- sellschaft schmeckt es meist
auch Senioren, die eigentlich sonst nur wenig Appetit haben. Sobald Sie
können - machen Sie der
älteren Generation eine
gesuunde Freude – mit
einem gemütlichen, gemeinsamen Essen.

Eine Erkrankung kann zu Appetitlosigkeit und
Geschmacksveränderungen führen. Oft ist das
eine unerwünschte Begleiterscheinung bei
onkologischen Behandlungen, sodass die Patienten sich nicht mehr ausreichend ernähren.
Auch bei und nach einer Sars-CoV-2 Erkrankung tauchen diese Beschwerden auf.
Manche Patienten sind aufgrund ihrer Krankheit nicht in der Lage, „normal” zu essen.
Neurologische Kau- und Schluckstörungen,
Stenosen (Verengungen) im Kopf-Hals-Bereich
oder auch Bewusstlosigkeit (Intensivpatienten) machen eine normale Ernährung unmöglich.
Eine weitere Gruppe von Patienten darf keine
herkömmliche Nahrung zu sich nehmen, weil
z.B. eine akute Phase chronisch entzündlicher
Darmerkrankungen im Magen-Darm-Bereich
vorliegen.
All diese Patienten sind in der Regel von
einer Mangelernährung bedroht. Mangelernährung bedeutet nicht allein Gewichtabnahme, sondern auch das Fehlen einzelner
essentieller Nährstoffe wie zum Beispiel
Eiweiß, Mineralstoffe oder Spurenelemente.
Mangelerscheinungen führen häufig zu Kom-
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plikationen bei der Wundheilung und zu Störungen der Infektabwehr. Ein verlängerter
Krankenhausaufenthalt und erhöhter Pflegeaufwand sind die Folgen.
Ausreichende Ernährung hängt direkt zusammen mit der Lebensqualität des Patienten
und dem Therapieerfolg. Eine gezielte Ernährungstherapie ist deshalb für die beschriebenen Patienten mit einer beeinträchtigten
Nahrungsaufnahme ganz besonders wichtig.

Mehr Kraft und Lebensqualität durch
medizinische Trinknahrung
Wenn eine ausreichende Ernährung mit der
normalen Kost nicht mehr möglich ist,
können medizinische Lebensmittel, wie z. B.
kalorienreiche Zusatznahrungen und hochkalorische Getränke die bedarfsgerechte Ernährung wirkungsvoll unterstützen.
Als vollständige Trinknahrungen (sogenannte
Astronautenkost) mit hohem Nährstoffgehalt
auf wenig Volumen, können sie sowohl ergänzend zum normalen Essen als auch zur
ausschließlichen Ernährung verwendet werden. Sie ermöglichen es, schnell und gesund
Gewichtsverlust zu verlangsamen bzw. zu

stoppen. Denn viele Menschen finden es leichter,
etwas zu trinken als etwas zu essen.
Eine Trinknahrung ist ein schmackhaftes, gebrauchsfertiges Getränk mit vielen Kalorien, Vitaminen, Mineralstoffen und viel Eiweiß. Die meisten Trinknahrungen
enthalten alle Nährstoffe in angemessenen Mengen,
um die Deckung des Nährstoffbedarfs zu erleichtern.
Trinknahrung ist in verschiedenen Formen und zahlreichen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen erhältlich und kann als wertvolle Ergänzung zu gewöhnlichen
Lebensmitteln dienen.
Trinknahrungen sind außerdem vielseitig verwendbar.
Sie werden gewöhnlich zwischen den Mahlzeiten eingenommen, können aber auch mit Getränken gemischt
oder zum Essen hinzugegeben werden. Oft ist es hilfreich, die Trinknahrung über den Tag verteilt, in kleinen
langsamen Schlucken, zu trinken.
Wir haben eine große Auswahl (Fortimel, Resource)
lagernd und beraten Sie gerne.

Modulare Ergänzungen
Es können auch einzelne Komponenten wie Kohlenhydrate, Eiweiß oder spezielle Fette der Normalkost beigemischt werden. Z.B. Maltodextrin wird aus Stärke
gewonnen und medizinisch genutzt, um gezielt die
Kalorienzufuhr zu erhöhen.
Wenn Fett der Nahrung nicht aus dem Darm aufgenommen werden kann können mittelkettige Triglyzeride
[MCT] vom Körper schnell in Energie umgewandelt werden. Wenn der Energiebedarf mit normaler Ernährung
oder hochkalorischer Trinknahrung nicht mehr gedeckt
werden kann, wird zur Erhöhung der Proteinaufnahme
z.B. Proteinpulver wie Protifar oder Fresubin gegeben.
Zur Erhöhung der Mikronährstoffaufnahme sind Vitaminkombinationen sinnvoll.

Schluckstörungen
Menschen mit einer Schluckstörung stellen besondere

Anforderungen an die Nahrungsaufnahme. Neurologische Erkrankungen, wie Schlaganfall, Morbus Parkinson, Multiple Sklerose, Amyotrophe Lateralsklerose
(ALS) oder onkologische Erkrankungen wie Kopf-HalsTumore beeinträchtigen das Schlucken. Um das Essen
und Trinken zu erleichtern, ist es sinnvoll, die Nahrungskonsistenz zu verändern.
Beim Essen und Trinken hat sich das Andicken von
Flüssigkeiten bewährt. So kann das Risiko für das Einatmen bzw. Verschlucken von Nahrung und Flüssigkeit
in die Lunge, gemindert werden, indem man Getränke
oder Suppen mit entsprechenden Mitteln andickt.
Auch das Pürieren von fester Nahrung und die Umstellung auf weiche Nahrungsmittel gehören zur standardmäßigem Empfehlung bei Schluckstörungen. Neben
der Konsistenz der pürrierten Kost ist auch die Menge
der aufgenommenen Nahrung und Flüssigkeit entscheidend. Kleinere Mengen sind insgesamt besser verträglich.
Spezielle Hilfsmittel wie Trinkbecher und
Aufgrund der EU-Richtline 2019/904 des EuroEsshilfen für Patienten mit Schluckstöpäischen
Parlaments
rung können die Nahrungsaufnahme in
werden Trinkflaschen zuder Akuttherapie außerdem erleichtern.
künftig OHNE Plastikstrohhalm hergestellt.
Bitte verwenden Sie zum
Trinken einen Mehrweghalm oder Schnabeltrinkbecher.

Eine große Hilfe sind Eindickungsmittel:
Dickungsmittel für Speisen und Getränke
wie Nutilis Powder macht das Schlucken
besonders sicher, denn es enthält pflanzliche Ballaststoffe, die für sogenannte amylaseresistente Eigenschaften sorgen. Dadurch bleibt die
Konsistenz die angedickten Speisen auch bei Speichelkontakt erhalten und erleichtert den Schluckvorgang.
Beim Andicken mit Nutilis Clear bleiben Farbe und
Transparenz der Lebensmittel vollständig erhalten.
Auch Getränke wie z. B. Wasser sehen damit klar aus
und können gelöffelt werden. Angedickte Lebensmittel
können ganz normal weiterverarbeitet, also erhitzt, gekühlt oder gefroren werden.
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Aktuell
WISSENSWERT

Angst ist angeboren
und sie ist ansteckend!
Was uns ängstigt, hängt
davon ab, wie die anderen
reagieren. Mit diesem Wissen ausgestattet, kann man
der emotionalen Ansteckung
ein Schnippchen schlagen.
Haben Sie keine Angst vor
der Angst, sondern lachen
Sie dem Unangenehmen ins
Gesicht.
Auf der Suche nach den
menschlichen
Gefühlen
reiste der Psychologe Paul
Ekmann in den 1960er Jahren
zu einem Urvolk in PapuaNeuguinea und konnte die
weltweite Existenz angeborener Emotionen beweisen.
Stammesgeschichtlich liegt
der Sinn angeborener Grundgefühle nahe: Wer die Angst
im Angesicht des Anderen erkennt und losrennt, entkommt vielleicht dem Tiger.
Tränen rufen nach Trost, Ekel
warnt vor Verdorbenem usw.
Wenn Menschen lächeln,
weinen oder schreien, spult
unser Gehirn also ein Programm aus Urzeiten ab.
Wenn wir die Emotion Angst
andauernd mit Negativmeldungen füttern, aktiviert das
im Nervensystem alte, vertraute Überlebensmuster.
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Die Emotion Angst
Angst ist ein natürliches Phänomen und eine biologische Reaktion unseres Körpers. Sie
gehört zu unserer genetischen Grundausstattung. Angst hilft, uns vor einer ernsten oder
vielleicht sogar riskanten Situation aktiv zu schützen. So traten beispielsweise bereits unsere Vorfahren der Frühzeit den Rückzug an, wenn ihnen gefährliche Tiere begegneten.
Ohne Angst wäre die Menschheit längst
ausgestorben. Heute haben wir andere
Angstquellen zu bewältigen als zur Urzeit,
doch die Reaktion ist im Grunde nach wie vor
dieselbe. Wann immer wir etwas als bedrohlich empfinden, wird unser Organismus in
Alarmbereitschaft versetzt und unterstützt
uns dabei, die jeweilige Lage besser zu
bewältigen. Angst ist ein ebenso wichtiges
Warnsignal unseres Organismus wie
Schmerz, da sie uns zur Vorsicht mahnt.
Gäbe es diese körperlichen Symptome nicht,
würden wir ungewollt in gefährliche Situationen geraten und permanent Raubbau an
unseren Kräften betreiben.
Oft führen aktuelle Geschehnisse zu einem
Gefühl der Angst. Die Sorge vor Krankheit
oder Armut kann starke Angstgefühle auslösen. Auch die Angst vor Covid und deren Folgen oder ein Testergebnis vom Labor können
uns aus der Bahn werfen. Dazu kommt oft
die Angst um die Arbeit und Familie, letztendlich die Angst vor dem Tod. Ängste
machen sich oft hartnäckig über Monate im
Alltagsleben breit und sie können jeden treffen und bis zum Umkippen schwächen.

Was passiert im Körper bei Angst?
Der Körper unterscheidet nicht, ob es sich
um positiven Reiz, z.B. Freude oder negati-

ven Reiz, z.B. Schmerzen oder Angst handelt.
Die Reaktionskette des Organismus ist
immer dieselbe - am Ende schüttet er innerhalb von Sekunden eine Hormon-Mischung
von etwa 80% Adrenalin und 20% Noradrenalin aus, die kurzfristig die Energiebereitstellung beschleunigen. Herzschlag und
Blutdruck steigen, die Bronchien erweitern
sich, man wird kurzatmig, unser gesamter
Stoffwechsel läuft beschleunigt ab. Denkvorgänge werden unterdrückt oder ganz
blockiert, Aufmerksamkeit und die Konzentration können somit gestört sein.
Wenn der Erregungszustand durch nicht abgebaute oder ständig geschürte Angst dauerhaft hoch ist, können sich viele körperliche
und geistige Symptome zeigen. Anhaltende
Angst erzeugt ein Gefühl der inneren Anspannung, was längerfristig zu Spannungskopfschmerz, Muskelverspannungen und Schlafstörungen führt. Es kann auch zu Überreizbarkeit führen, die Reaktionen können dann
z.B. Wut, Weinkrämpfe oder scheinbar unerklärliche Zornausbrüche sein. Es kann zu
Gefühlen der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, zur Depression kommen. Von
Infektanfälligkeit bis hin zu sexuellen Funktionsstörungen reichen weitere Reaktionen
durch nicht bewältige Angst.

Balance finden

Angst als Erkrankung
Angsterkrankungen, depressive und ähnliche psychische
Störungen gehören zu den häufigsten Erkrankungen unserer Zeit. Beginnen sich Angstgefühle regelrecht zu verselbstständigen, nehmen sie den Organismus und die Seele
irgendwann komplett in Beschlag. Spätestens an diesem
Punkt kann eine ernste Angststörung vorliegen und muss
unbedingt vom Facharzt für Psychiatrie behandelt werden.
Angststörungen lassen sich sehr individuell und erfolgreich
therapieren. Um wieder Ordnung in das System zu bringen,
können anfangs Antidepressiva, wie Selektive-SerotoninNoradrenalin-Hemmer helfen. Sie greifen regulierend in den
Stoffwechsel der Nervenbotenstoffe ein und können so
angstlösend wirken. Dann ist der Blick freier für weitere
Möglichkeiten. Dazu gehört z.B. die kognitive Verhaltenstherapie, die über praktische und gedankliche Übungen
sowie Entspannung zu einem leichteren Umgang mit der
Angst führt. Notwendig ist die Fähigkeit zur Selbstkontrolle.
So können negative Denkmuster erkannt und verändert
sowie eine positive Handlungsalternative erlernt werden.

Selbstkontrolle
Ängste und starke Verunsicherungen, welche Zukunft uns
erwarten wird, rauben enorm die Kräfte. Richten Sie sich
jeden Tag innerlich neu auf das Positive aus! Meiden Sie
negative Medien und den grassierenden Pessimismus der
jetzigen Zeit.
Atmen Sie ruhig durch - Aufkommende Ängste können z.B.
über eine tiefe, konzentrierte Bauchatmung (der Nabel
muss sich rühren) positiv beeinflusst werden. Aus dieser
bewusst beruhigten Sicht werden Ängste realistisch kleiner.
Wir erinnern uns vielleicht, dass wir über viel mehr Kraft,
Mut und Erfindungsgeist verfügen und dass wir Probleme
bisher schon lösen konnten und auch jetzt lösen werden.
Regelmäßig Sport - Bewegung in der Natur bei frischer Luft
ist ein guter Kraftspender für die geistige Regeneration und
das innere Wohlbefinden.
APO-TIPP: Natürliche Wirkstoffe zur Beruhigung sind z.B.
Lavendel (Silexan in Lasea®), und ähnlich wie Baldrian verfügt auch die Passionsblume über eine lange Tradition im
Kampf gegen Angst (Passedan®).

Seelisch in der Balance zu sein, ist oft nicht
leicht. Belastungen, Stress, Krisen oder einfach
die täglichen Anforderungen des Lebens verlangen uns mitunter viel ab. Umso mehr ist es
wichtig, nicht nur den Körper, sondern auch die
Seele zu streicheln. Auf die eigenen Bedürfnisse achten, sich Raum für Erholung schaffen
oder bei Bedarf auch professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen.
Es können schon Kleinigkeiten sein, die den Alltag leichter machen – etwa sich etwas „von der
Seele reden“ oder auf ausreichend Erholung zu
achten.
Gehen Sie achtsam mit sich selbst um Welche Bedürfnisse haben Sie?
(soziale Kontakte, Ruhe, Aktivität etc.).
Welche Gefühle haben Sie?
(zufrieden, traurig, ärgerlich).
Achtsamkeit unterstützt Bedürfnisse und
Gefühle zu erkennen und einzuordnen.
Bewegung, Sport oder schon ein Spaziergang,
baut Stress ab und ist daher ein wesentlicher
Bestandteil der Stressbewältigung. Der erhöhte
Blutzucker, der während der Stressreaktion freigesetzt wurde, wird verbrannt. Der erhöhte
Blutdruck wird zur besseren Versorgung der
Muskulatur genutzt, die daraufhin blutdrucksenkende Substanzen freisetzt. Außerdem
kommt es beim Sport zur Ausschüttung von
Glückshormonen (Endorphinen).

Sport
schenkt
Glückshormone
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Schönheit

Hyaluronsäure
Hyaluronsäure ist in zahlreichen Kosmetika enthalten. Wissenschaftler bezeichnen Hyaluronsäure sogar als den "Heiligen Gral" in der Hautpflege. Denn der Stoff ist nicht nur ein wirksames Anti-Aging Mittel, sondern wird auch therapeutisch zur Behandlung von
Mag. pharm.
Andrea Ranner
WISSENSWERT
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Hauterkrankungen angewandt. Hyaluronsäure ist ein effektiver Hydrator. Während eine herkömmliche Feuchtigkeitscreme lediglich den natürlichen Wasserverlust der Haut verringert,
kann Hyaluronsäure den Feuchtigkeitsgehalt der Haut aktiv erhöhen.

Hautschutzbarriere

Was ist Hyaluronsäure?

Hyaluronsäure kommt in
unterschiedlichen Formen vor, diese unterscheiden sich in der
Molekülgröße. Diese wird
in kD (Kilodalton) angegeben. Hochmolekulare
Hyaluronsäure = 1500 kD
und größer. Niedermolekulare Hyaluronsäure =
50 kD und kleiner.
Je niedriger die Molekülgröße, desto tiefer können die Moleküle in die
Haut eindringen, aber
auch Schadstoffe mit in
tiefere Hautschichten befördern. Stoffe mit einer
Molekülgröße von über
50 kD durchdringen die
schadstoffabwehrende
Hautschutzbarriere nicht,
sie wirken an der Oberfläche der Haut.
Bevorzugen Sie Kosmetik, die hauptsächlich
hochmolekulare Hyaluronsäure enthält.

Hyaluronsäure kommt als sogenanntes Glykosaminoglykan in der Natur vor, es ist im
gesamten Bindegewebe unseres Körpers enthalten. Glykosaminoglykane gehören zu den
Polysacchariden, hierbei handelt es sich um
lange, unverzweigte Kohlenhydrate.
Hyaluronsäure ist in der Lage, sehr viel Wasser zu binden. Der Stoff wirkt zusammen mit
Kollagen in der Haut als Strukturgeber. Mit
zunehmendem Alter sinkt der Gehalt an Hyaluronsäure in unserer Haut, die Hautfeuchtigkeit nimmt ab. Hyaluron kann in die tieferen
Schichten der Haut vordringen und dort die
Feuchtigkeit wieder erhöhen. Die Haut wirkt
praller und fester.
Hyaluronsäure spielt auch eine wichtige Rolle
im Prozess der Wundheilung, daher wird sie
auch erfolgreich zur Behandlung von Hauterkrankungen und Verbrennungen eingesetzt.

Hyaluronsäure als Anti-Aging-Mittel
Hyaluronsäure wird zu Recht als eines der
wichtigsten und effizientesten Anti-Aging Mittel beworben. Denn durch die Erhöhung der
Hautfeuchtigkeit wird die Faltentiefe verrin-

gert. Hyaluron hält die Haut geschmeidig und
verzögert die Bildung neuer Falten.
Gegen trockene Haut werden oft fetthaltige
Cremes empfohlen. Doch häufig fehlt es trokkener Haut vor allem an Feuchtigkeit. Das
Fett aus einer Creme legt sich wie ein schützender Film auf die Haut und verhindert das
Verdunsten der vorhandenen Feuchtigkeit.
Eine sehr fettige Creme ist in der Regel wasserarm und kann der Haut daher nicht genügend Feuchtigkeit zufügen.
Es gibt verschiedene Kosmetikinhaltsstoffe,
die in der Lage sind, die Hautfeuchtigkeit zu
erhöhen. Der beste ist Hyaluronsäure.
Hyaluronsäure kann das bis zu 1000 -fache
ihres Eigengewichtes an Wasser binden. Die
Wassermoleküle werden durch Hyaluronsäure
in der Haut und auf der Oberfläche der Haut
gebunden und halten sie feucht.
Wenn von Hautfeuchtigkeit gesprochen wird,
handelt es sich immer um den Wassergehalt
der Haut. Der Wassergehalt der Haut kann gemessen werden. Der wissenschaftliche Begriff
für die Menge an Wasser, die über die Haut
verdunstet, ist "transepidermaler Wasserver-

Emotionen zeigen sich
sofort auf der Haut:
Das vegetative Nervensystem verengt
oder weitet Gefäße und schüttet z.B.
Histamin aus. Dauerstress kann zu
Akne, Pickeln, spröder Haut, Juckreiz
und Hautirritationen führen.

lust". Jede gute Hautschutzcreme verringert
den transepidermalen Wasserverlust, Produkte mit Hyaluronsäure können jedoch
noch mehr. Sie können nicht nur den Wasserverlust verhindern, sondern die Haut zusätzlich mit Feuchtigkeit anreichern.

Die Wirkung von HyaluronsäureKapseln auf die Haut
Hyaluron kann nicht nur in Form von Kosmetik auf die Haut aufgebracht, sondern
auch innerlich eingenommen werden. Die
Wirkung von Hyaluron als Nahrungsergänzung ist weniger spezifisch. Die Vorteile für
die Haut sind jedoch dieselben, wie bereits
für die äußerliche Anwendung beschrieben.
Der Körper nimmt die Hyaluronsäure auf und
baut sie dort ein, wo sie benötigt wird. Die
Hautfeuchtigkeit kann so erhöht werden. Da
die körpereigene Produktion von Hyaluron
mit zunehmendem Alter abnimmt, kann es
durchaus sinnvoll sein, Hyaluron als Nahrungsergänzung einzunehmen. Die Haut wird
schon nach wenigen Wochen der Einnahme
von Hyaluronsäure Kapseln deutlich fester,
Falten erschienen gemildert. Auch das Bindegewebe nimmt an Festigkeit zu.

Die Injektion von Hyaluronsäure zur
Faltenglättung und Aufpolsterung
Das Unterspritzen von Falten mit Hyaluronsäure ergibt sehr gute Resultate - allerdings
nicht dauerhaft, denn der Stoff baut sich
nach einigen Monaten von selbst ab.
Die Injektion wird bei Dermatologen häufig
angewendet, um kleine oder tiefere Falten
im Gesicht aufzufüllen oder auch um das Volumen der Lippen und anderer Körperteile
zu erhöhen.
www.meduni.com

Unsere Empfehlung
Anti-Aging für
straffe Haut und
festes Bindegewebe
Schon ab einem Alter von 25 Jahren nimmt der Hyaluronsäuregehalt der Haut kontinuierlich ab – der
Feuchtigkeitsverlust führt zu trockener Haut und
Elastizitätsminderung. Frühzeitige Pflege ist
daher notwendig. Aus diesem Grund wurde von
Dr. Böhm® die Kombination aus Hyaluron Tabletten
und Hyaluron Serum entwickelt.
Das Pflegesystem wirkt von innen und außen:
Hyaluron Tabletten: Hochdosierte Hyaluronsäure,
Collagen, Proteoglykanen, Vitamine und Spurenelemente
Hyaluron Serum: hoch- und niedermolekularer Hyaluronsäure – für Soforteffekt und intensive Befeuchtung. Zieht rasch ein, geruchsneutral, angenehmes
Gefühl auf der Haut.

STRAFFE
E

Nahrungsergänzungsmittel

Anti Aging für Hau
ut u
Die Natur hat zwar vorgesehen, dass die Haut altert, aber
wie, entscheiden wir se
elbst. Hier setzt das Pflegesystem
m von
Dr. Böhm® bestehend aus Hyaluron Ta
Tabletten + Serum an.
Das Serum mit hoch- und
u niedermolekularer Hyaluron
nsäure
glättet Linien und Fältc
chen sofort. Die Ta
Tabletten vers
sorgen
die tieferen Hautschich
hten mit den 3 wichtigsten Strukturelementen von innen:
Hyalurronsäure für eine
e
glatte Haut
Collagen
g für die Spa
pannkraft
Proteoglykane für ein
e festes Bindegewebe
Qualität aus
Österreich.
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In unserer Apotheke
gibt es auch dieses
Jahr so einiges zu
feiern!
Seit 25 Jahren Apotheker in Altheim
Wir sind nun schon seit 25 Jahren die Besitzer und Betreiber der Kaiser Josef Apotheke, und seit 2003 mit
geändertem Namen, Stadtapotheke Altheim. Wir danken für das entgegengebrachte Vertrauen. Unsere
Aufgabe verstehen wir in der bestmöglichen Versorgung mit Medikamenten und individuellen, fachlichen
Beratung zu allen Themen der Gesundheit und Vorsorge.

Seit 20 Jahren sind
Ulrike Lindlbauer und Barbara Berer
bereits Teil unseres Teams. Wir freuen uns sehr darüber und gratulieren herzlichst zum Jubiläum. Die ausgezeichnete Zusammenarbeit, das große Engagement und die Treue zu unserer
Apotheke verdienen die besondere Wertschätzung und Anerkennung!

Susanne
Susanne
hat im Sommer geheiratet – wir wünschen
hat im Sommer
–
ihr und ihrer Familie
viel Glückgeheiratet
und Freude
wir
wünschen
ihr
und
ihrer
Familie
für den gemeinsamen Lebensweg!
viel Glück und Freude für den
gemeinsamen Lebensweg!

Victoria
unsere PKA hat ihr Studium sehr
erfolgreichabgeschlossen und startet
nun in ihrem neuen Beruf als Ergotherapeutin – und „Herzliche Gratulation
zur Hochzeit mit Stefan, verbunden
mit den besten Wünschen für ein
glückliches, gemeinsames Leben!“

Sonnenschein
Unser Apothekenbaby ist im August zur Welt
gekommen – wir wünschen dem kleinen Anton,
seiner Mama Mag. Julia Hiebl-Petrak
und der Familie alles Gute!

BAHNHOFSTRASSE 25, 4950 ALTHEIM WWW.APOTHEKE-ALTHEIM.AT
TEL.: 07723-42218, FAX: -20, BESTELLUNG@APOTHEKE-ALTHEIM.AT
ÖFFNUNGSZEITEN MO - FR 8-12 UHR, 14-18 UHR UND SA 8-12 UHR

