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PASSEDAN®
DIE NR. 1*

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

Tropfen zum Einnehmen. Die Anwendung dieses traditionellen pflanzlichen Arzneimittels bei nervöser Unruhe und bei Einschlafstörungen beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. *Quelle: Insight Health, Ergebnis im österr. Markt, Hypnotika &
Sedativa N05b, MAT Jan. 2019
PAS_1902_L
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NEUE KRAFT und FRISCHES BLUT

Eisenmangel ausgleichen und einem neuen Tief vorbeugen

Petersil hat einen
hohen Eisengehalt.

Laborwerte der Blutuntersuchung bei Verdacht auf Eisenmangel
Laborwert
Frauen
Männer
Hämoglobinkonzentration
< 12 g/dl
< 13 g/dl
Serum-Ferritin (Speichereisen)
< 30 ng/ml
< 30 ng/ml
Transferrinsättigung (Transporteisen) < 20 %
< 20 %
C-reaktives Protein (CRP)
< 0,5 mg/dl
< 0,5 mg/dl
Für eine Aussage ist die gemessene Kombination der angeführten Parameter
eine ideale Voraussetzung.

EISEN Blutbildung, Konzentration, Antrieb, Schwangerschaft
Wer braucht es besonders? Jugendliche im Wachstum, Kinder, Frauen aller
Altersgruppen, Sportler, chronisch Kranke, Patienten nach einer blutreichen
Operation, Vegetarier und Veganer.
Eigenschaften. Eisen ist in den roten Blutkörperchen unseres Körpers enthalten,
die für die Sauerstoffversorgung zuständig sind. Ausreichend Eisen verleiht
uns daher ein allgemeines Wohlgefühl. Die Haut wirkt rosig und wir sprühen vor
Elan. Migräne, Mundwinkeleinrisse und schlechte Konzentration gibt es nicht
bei ausgeglichenem Eisenhaushalt. Eine Eisenuntersuchung sollte mehrere
Parameter umfassen. Siehe Kasten Laborwerte.
Was beeinflusst den Eisenhaushalt? Blutverlust durch Menstruation, Operationen, Magen-Darm-Erkrankungen (zum Beispiel Morbus Crohn), Ernährung.
Eisen in Lebensmitteln: Hirse, Nüsse, Linsen, Austern, Eigelb, Kürbiskerne,
Weizenkleie, Rosinen.
APOTHECUMtip. Manchmal ist es genauso Erfolg versprechend, wenn anstelle
eines hochdosierten Eisenpräparates ein Multivitamin-Mineral-Kombinationspräparat zusammen mit einem Vitamin-B-Komplex genommen wird.
der Apotheke empfehlen. Sogenannte Protonenpumpenhemmern
(PPI) sind Eisenräuber und verlangen auch nach einer flankierenden
Eisentherapie. Wir beraten Sie gerne und umfassend persönlich! A

SONNENFLECKEN
Im Frühling drängt alles hinaus! Es heisst aber aufpassen, denn die so unschön
genannten Altersflecken entstehen erst nach jahrelanger Sonnen- oder Solarienbelastung an lichtexponierten Körperstellen. Im Gegensatz zu Sommersprossen,
die nie über eine Grösse von wenigen Millimetern hinausgehen, können sie mehrere
Zentimeter(!) gross werden. Oft findet man sie an Handrücken, Wangen, an der
Stirn oder in der Schläfenregion. An der Halsseite und am Dekolleté können zu
lichtbedingten Rötungen auch Pigmentflecken hinzukommen. Der freibleibende
„Kinnschatten“ weist auf den Lichteinfluss hin.
In der Regel sind Altersflecken gleichförmig pigmentiert, selten unregelmässig. Pigmentflecken können sich in pigmentierte Alterswarzen umwandeln und
auffällig aussehen. Der Hautarzt kann mit Hilfe besonderer Geräte bösartig veränderte Male von harmlosen unterscheiden. Daher: Vorbeugung ist angesagt! Haut besonders zu einer erhöhten Pigmentbildung. Schüssler-Salze Nummer 4,
Der beste Sonnenschutz ist gerade gut genug! Meiden Sie speziell auch in der 6 und 19 haben sich bei Pigmentstörungen bewährt. Nutzen Sie die Kompetenz
Schwangerschaft die Sonne! Unter hormonellen Ausnahmezuständen neigt die und Erfahrung unserer ApothekerInnen und achten Sie auf sich! A

Photo: Louis Widmer

S

ie fühlen sich erschöpft? Sie leiden unter vermehrtem Haarausfall und Konzentrationsschwäche? Dann könnte womöglich
ein Eisenmangel dahinterstecken. Erfahren Sie, wie Sie die
Symptome erkennen, die Werte messen und was Sie dann gegen den
Mangel tun können.
Eisen kann bei Einnahme zu Bauchschmerzen und Verstopfung führen.
Allein eingenommen, wird es direkt über den Darm wieder ausgeschieden. Nur zehn Prozent des in der Nahrung enthaltenen Eisens (zum
Beispiel in Leber, Petersilie, grünen Äpfeln…) gelangen tatsächlich
ins Blut. Denn, um von den Blutkörperchen aufgenommen zu werden, ist das Vitamin B12 nötig. Daher ist es von Vorteil, ergänzend
einen kompletten Vitamin-B-Cocktail einzunehmen, wie wir ihn in

ST

IT L E ID E N

•M

U CKT IN Ö

A

H A FT GE

DR

E R R E IC H

4 Editorial

SC

FRÜHLING 2019

Liebe Kundin! Lieber Kunde!

Ein Besuch im

KRANKENHAUS

Zuwendung als Teil der Heilung
Apothekerin MAG.PHARM. PETRA PACHECO MEDINA

A

ls ich die Krankenzimmertür
öffnete, strömten mir einige Besucher entgegen. Womöglich
waren es die Angehörigen einer älteren
Patientin. Sie waren sicher ihre Oma
besuchen, dachte ich mir. Ob sie sich
gefreut hat, die ganze Grossfamilie zu
sehen? Oder hat es sie angestrengt, so
viele Menschen auf einmal um ihr Bett
zu haben?
Ist man selbst schon einmal im Krankenbett gelegen, dann kennt
man auch die unangenehmen Seiten der Besuche: Wie man recht
ungnädig reagierte, als der Bettnachbar am späten Abend Besuch bekam, während man gerade, frisch operiert, sich auf das Einschlafen
einstimmte oder wie irritierend der Geruch der Blumen des Zimmernachbarn sein kann. Lieber kein Besucher am Krankenbett? Obwohl Krankenhausbesuche auch ihre Schattenseiten haben, können sie sehr viel
Positives bewirken. Anders gesagt: Besuche können zur Heilung des Patienten
beitragen. Ein vertrautes Gesicht, liebevolle Zuwendung, geduldiges,
verständnisvolles Zuhören, Erzählungen aus der Welt da draussen,
in die man als Patient hoffentlich bald zurückkehrt – dieses bisschen
Abwechslung macht munter, zuversichtlich und gibt Kraft.
Wichtig ist, dass man als Besucher nicht versucht, verkrampft fröhlich
zu wirken. Denn im Mittelpunkt steht immer der Patient, seine Bedürfnisse und seine Wünsche – und nicht mein Bestreben ihm „Gutes” zu
tun oder meine „Pflicht“ zu erfüllen. Man sollte also keine Besuche zu
Unzeiten, etwa während des Mittagsschlafes, machen und am besten
könnte man vor dem Besuch einfach anfragen, ob sich jemand anderes
angekündigt hat. Ein Tip dazu: Eine Whatsapp-Gruppe zur Abstimmung der Besuche bei längerem Aufenthalt ist unglaublich hilfreich.
Und als Mitbringsel? Die meisten Menschen lieben Blumen; andere aber auch nicht. Was halten Sie davon, einmal eine sanfte Körpermilch oder Gesichtscreme mitzubringen? Aufgrund der meist stark
beheizten Räumlichkeiten kommt es zur starken Austrocknung der
Haut und alle Patienten – auch Männer – sind dankbar, nach dem
Waschen eine erfrischende Pflege zur Hand zu haben. Unsere Apothekenkosmetik bietet für diese Anlässe viele geeignete Produkte. Ideal
sind auch Präparate zum „Aufpäppeln“ nach dem Krankenhausaufenthalt. Oft haben Therapien ihren Tribut gefordert, das Gewicht
und die Energie stark reduziert und die Patienten sind froh, nach dem
Krankenhausaufenthalt wieder schneller auf die Beine zu kommen.
Sprechen Sie dazu mit unseren Apothekern, sie haben die Erfahrung
und können Ihnen die für Ihren Bedarf ideale Produkte vorstellen. Für
eine hübsche Verpackung ist selbstverständlich auch gesorgt. Und…
gute Besserung für Ihre Patienten! A

NATURHEILMITTEL.

BLÜTENESSENZEN.

AROMATHERAPIE.

GESUND IN DIE BESTEN
JAHRE. Gesunde Ernährung,

VITAMINE + MINERALSTOFFE. Individuelle Eruie-

KOSMETIK.

Ätherische Öle – u.a. von
Produkte von Phytopharma,
Bachblüten, australische
homöopath. Einzel- und Kom- Buschblüten, Kahunaessenzen, Dr. Eberhardt, Kosmetik mit
ätherischen Ölen, individuelle
plexmittel, anthroposophische Nuhrovia u.Ä. Bitte
Mittel, Alcahest-Elixiere, Ursalz, Beratungstermin vereinbaren! Anfertigung von Cremen nach
Ihrem Rezept, Dr. Hauschka,
Tinkturen und Teemischungen,
Bergland.
Sonnenmoor, Nuhrovia.
KUNDENKARTE. Mit Jahresbonus zum Geburtstag auf bar und mit Bankomat bezahlte Privateinkäufe.
SCHNELLE BESORGUNG von nicht lagernden Präparaten und Arzneimitteln aus dem EU-Raum.

La Roche-Posay, Vichy,
Sportlerberatung, gesundes Ab- rung möglicher Nährstoff-defi- Avène, Widmer, Dr. Grandel,
nehmen, Raucherentwöhnung, zite, orthomolekulare Produkte Dr. Hauschka, Dr. Eberhardt,
Schadstoffausleitung, Diabetes- u.a. von Ökopharm und Pure Eucerin, Frei Öl, Ahava,
Schüssler, Dekorative von
und Nährstoffberatung, Arznei- encapsulations, Schüssler
Arabesque nach Farbtypen
mittelinteraktionsberatung.
Salze mit Antlitzanalyse.
LITERATUR. APOTHECUM, Die Apotheke, Senioren Ratgeber, Diabetes Ratgeber, Medizini. SICHERHEIT. Kontrolle und Ausstattung von Haushalts-, Auto- und Betriebsapotheken, Entsorgung von
Altmedikamenten, Wechselwirkungscheck. DIENSTLEISTUNG. Jahresabrechnung für Finanzamt und
Zusatzversicherung. KARTEN. Bargeldlos zahlen mit Mastercard, Maestro, Visa, Diners, Amex, JPC.

DARMGESUNDHEIT.

Beratung zu Schadstoffausleitung und Darmaufbau,
Zusammenhängen zwischen
Mikrobiom und unseren
Körpervorgängen, Produkte
u.a. von Allergopharma.

REISE- + IMPFBERATUNG. MUTTER + KIND.

Computerunterstützte Reiseund Impfberatung, Zusammenstellung Ihrer individuellen
Reiseapotheke.

Beginnend mit der Schwangerschaft – Mütter haben
einen sechsten Sinn für die
Bedürfnisse ihrer Kinder und
dürfen auch selbst nicht zu
kurz kommen!

WWW.SCHUTZENGELAPOTHEKE-GRAZ.AT

8020 Graz, Lilienthalgasse 24
T +43 316/ 58 12 65, F +43 316/ 58 12 65-15
E office@schutzengelapotheke-graz.at
ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag 800 - 1800 Uhr Körper, Geist
Samstag 800 - 1200 Uhr
und Seele
BEREITSCHAFTSDIENSTE (800 - 800 Uhr am Folgetag)
7., 17., 27. März; 6., 16., 26. April; 6., 16., 26. Mai 2019
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MEDIKATIONSMANAGEMENT
Apothekerin MAG.PHARM. PETRA PACHECO MEDINA
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davon entfernt eine adäquate Honorierung der erbrachten Leistung
zu sein. Aber immerhin – es geht in die richtige Richtung. Zumindest Patienten ohne ausreichendem Therapieerfolg oder mit heftigen
unerwünschten Nebenwirkungen sollten in Zukunft die Möglichkeit
erhalten durch einen genauer unter die Lupe genommenen Therapieplan eine optimierte medizinische Versorgung zu erhalten. Immer die
Bereitschaft der Ärzte vorausgesetzt mit den Apothekern zusammen

S

eit rund 20 Jahren klagen die Sozialversicherungsträger
immer heftiger, dass unser Gesundheitssystem in der gewohnten Weise nicht mehr finanzierbar sei und heben jedes Jahr höhere Rezeptgebühren ein und senken jeden Monat
die Preise, die sie für ihre Medikation zu zahlen bereit sind ab.
Die Forderung nach billigeren generischen Medikamenten und
der ständige Druck auf die Ärzteschaft immer billiger zu verordnen,
haben dazu geführt, dass Sie vom selben Medikament immer wieder
mal eine anderes Produkt verordnet bekommen, aber auch dass die
Firmen nur noch Mengen produzieren, die sie auch gleich verkaufen können. Die Hersteller erspaWir sind
ren sich die Lagerkosten, sind aber
vorbereitet!
dadurch bei steigendem Bedarf
auch immer öfter nicht lieferfähig.
Im Krankenhaus muss abgewogen
werden, welche Untersuchungen
bei Ihnen gemacht werden dürfen und welche in Ihrem Fall als zu
kostspielig einzustufen wären.
Der niedergelassene Arzt wird durch niedrige Honorierung seiner
Leistung dazu gezwungen seine Patienten wie am Fliessband abzufertigen. Dabei gäbe es weitaus effizientere Möglichkeiten Geld im
Gesundheitswesen einzusparen. Eine davon erregt zunehmend auch
das Interesse von politischen Entscheidungsträgern: das Medikationsmanagement. Jedoch besteht keine Bereitschaft, diese zusätzliche Leistung
der Apothekerschaft finanziell abzugelten – in Diskussion stehen in
anderen EU-Ländern und in weiter Zukunft 1€ pro Minute. Das
entspräche etwa einem Drittel der Lohnkosten und wäre noch weit

„

zu arbeiten. Unsere Mitarbeiterin Apothekerin Mag.pharm. A ndrea Lechner
studiert klinische Pharmazie im Fernstudium an einer schottischen
Universität, um ihr Wissen so sattelfest zu machen, dass sie fundierte
Therapiepläne erstellen kann und wird Ihnen in den nächsten Ausgaben einige Krankheitsbilder vorstellen.
Schottland hat sie gewählt, weil dort die klinische Pharmazie schon
viel weiter entwickelt ist als bei uns in Österreich. In Arztpraxen, Gesundheitszentren und Altersheimen ist der Pharmazeut wie selbstverständlich in die Entscheidungen rund um Therapiepläne einbezogen.
Für mich gehört zu einem Therapieplan jedenfalls auch, dem Körper
die Betriebsstoffe in ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen,
die er für seinen Stoffwechsel benötigt. Dieses Konzept nennt sich
orthomolekulare Medizin. Diese Betriebsstoffe sind Vitamine, Spurenelemente
und Mineralstoffe, die in höheren Dosen als in Multivitaminpräparaten
enthalten sind, verabreicht werden müssen, wenn Mangelzeichen zu
erkennen ist. Im Bereich der Mineralstoffe können auch die Schüssler
Mineralsalze den Körper in seinen Regelfunktionen unterstützen.
Pflanzliche Heilmittel enthalten je nach Herstellungsverfahren auch
die erwähnten Betriebsstoffe in gut bioverfügbarer Form und haben
durch das komplexe Wirkstoffgemisch mit sekundären Pflanzenstoffen
eine sehr viel bessere Verträglichkeit (weniger Nebenwirkungen) als isolierte
Wirkstoffe. In jedem Fall kann die Zukunft der medizinischen Versorgung nicht in unangemessenen Sparplänen liegen, sondern muss mehr
der interdisziplinären Zusammenarbeit gewidmet sein. Dosierung,
Dosierabstand, Wechselwirkungen, Laborwerte von Leber, Nieren,
aber auch Betriebsstoffen, Doppelverordnungen oder unnötige Weiterverordnungen bewirken unerwünschte Zwischenfälle, nicht die
Medizin an sich! Unser kompetentes Team in der Schutzengel-Apotheke berät
Sie sehr gerne zu diesem Thema! A
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DER SÄURE-BASEN-HAUSHALT

www.vorbeugung.at

Entscheidend für Spitzenleistungen im täglichen Leben und im Sport
Zu den Höchstleistungen
brauchen wir die körperlichen
und geistigen Voraussetzungen,
sowie die richtige Technik.
Hier als Beispiel: Der Lauf am
Mittelfuss zur Schonung und
Erhöhung der Geschwindigkeit.

H

ochleistungstraining: Befehle laufen wie Blitze durch die
Nervenfasern und geben ihre Nachricht an die Muskulatur:
„Anspannen, weitermachen, mehr Kraft aufbringen!“ Durch die Blutgefässe strömt mit Sauerstoff und Glukose angereichertes Blut zu den
Muskelzellen, um den Energienachschub zu sichern. Aber mit jeder
neuen Anspannung entstehen gewaltige Mengen an Stoffwechselabfall,
Produkte wie Milchsäure, die schnellstmöglich abtransportiert werden
müssen. Immer mehr Milchsäure entsteht und der Körper versucht,
diese zu neutralisieren, aber die Mengen sind zu gross, die Milchsäure häuft sich an und blockiert die Enzyme, die zur Herstellung von
Muskelenergie notwendig sind.
Die sportliche Leistung ist mit
dem Säure- Basen-Gleichgewicht
verbunden, die Erholungsphase
kann durch basenreiche NahDER PH-WERT
rung verkürzt werden, ebenso
ist Ausdruck des
führt basenreiche Ernährung zu
einer besseren Verstoffwechslung
Verhältnisses von
von Aminosäuren.
Säuren und Basen.
Der Muskel gerät zunehmend
in den sauren Bereich, der pHWert sinkt. Durch die Nervenbahnen wird das Signal „Schmerz,
Schmerz!“ an das Gehirn gesandt. Die kraftvollen Anspannungen
werden zittriger und langsamer, der Muskel ist an der Grenze seiner
Ausgleichsmöglichkeiten angelangt, weitere Anspannungen sind nicht
möglich– die Übersäuerung hat den Muskel lahmgelegt. So ähnlich

„

SÄURE/BASE

LEBENSMITTEL

stark säurebildend

Fleisch, Wurst, Käse, Zucker, Süsswaren,
Weissmehl, Alkohol, Erdnüsse

schwach säurebildend

Topfen, Schlagobers, Fisch, Vollkornprodukte,
Hüttenkäse, Nüsse, Mandeln

stark basenbildend

Molke, Blattsalat, Gemüse, Obst, Kartoffeln

schwach basenbildend

Tofu, Milch, Buttermilch, Trockenobst, Pilze,
Hülsenfrüchte, Äpfel
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können wir uns die Vorgänge im Körper auch während angespannter
Arbeits-, Studiums- und Schulleistung vorstellen. Statt Schmerz, wird
hier das Signal „Anspannung, Aufregung, Stress!“ gesendet.
Eine Möglichkeit zum Ausgleich des Säureüberschusses ist die Zufuhr von Nahrungsmitteln, die im Körper Basen bilden können. In
der Tabelle finden Sie eine kurze Aufzählung von Säure- und Basenbildnern unter den Lebensmitteln.
Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeiten, den unangenehmen
Säureüberschuss wieder loszuwerden beziehungsweise rasch zu reduzieren…
DAS BASENPULVER
Man hört immer wieder vom Basenpulver, aber was bewirkt es eigentlich? Ein Basenpulver ist eine Mischung aus basischen Stoffen beziehungsweise Salzen, die genauso wie basenbildende Nährstoffe, Vitamine und Spurenelemente, Basendefizite im Körper ausgleichen und
durch Übersäuerungen hervorgerufene Symptome verbessern kann.
Hat jemand Sodbrennen, wird er sofort den Effekt der Neutralisierung spüren (und wahrscheinlich rülpsen). Aber das ist nicht der
einzige Effekt: Es wird die Ausscheidung von Säureansammlungen
beziehungsweise Ablagerungen aus dem Körper gefördert. Das erfolgt
vorwiegend über die Niere und die Harnwege.
Wichtig dabei: Wenn Sie Probleme mit Ihrer Nierentätigkeit haben,
dann ist eine Erhöhung der Harnmenge nicht im Sinne der Gesund-

Apothekertip PUFFER SCHÜTZEN

A

Da Übersäuerung letztlich zu einer Knochenentkalkung durch Verbrauch der
natürlichen Puffersysteme führen kann, raten wir allen, die zu Übersäuerung
neigen zur Stärkung dieser Puffer die wichtigen Mineralstoffe Calcium,
Kalium und Zink ergänzend einzunehmen. A

heit. Hier würden wir auch nicht zu einem Basenpulver raten, es sei
denn, es ist mit dem Arzt abgesprochen.
Die Zufuhr von Basen fördert weiters die Remineralisierung des Körpers, vor allem mit Kalzium und Magnesium, da gerade diese beiden
Mineralien vom Körper für die Neutralisationsprozesse benutzt werden.
Auch wird durch Basen und deren Eigenschaft Gift- und Abfallstoffe
abzutransportieren das Schutzsystem innerhalb und ausserhalb der
Zellen gestärkt und so können zum Beispiel Radikalfänger wie unter
anderem die Vitamine C und E, effektiver wirken.
Allgemein lässt sich eine kurartige Anwendung eines Basenpulvers immer empfehlen. Parallel dazu sollte man sich allerdings bewusst einen balancierten
Lebensstil für jeden Tag aneignen. Das Frühjahr ist dazu jedenfalls die
ideale Jahreszeit. Mit einem pH-Teststreifen aus der Apotheke können
Sie Ihre Erfolge auch sichtbar machen.
Mit unseren Produkten garantieren wir Ihnen absolute Apothekenqualität. In einem persönlichen Beratungsgespräch können wir
Ihnen auch die ideale Kombination für Ihre frühlingshafte Basenkur
zusammenstellen. A
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Bleiben Sie gesund… Burgerstein Probase

KEIN GRUND MEHR, SAUER ZU SEIN

B

urgerstein Probase Tabletten und Pulver enthalten eine ausgewogene Kombination von Mineralstoffen (Kalzium, Magnesium, Kalium)
und Spurenelementen (Zink, Mangan) in einer modernen Formulierung. Das enthaltene Zink trägt zu einem normalen Säure-Basenstoffwechsel bei. Aufgrund seiner Zusammensetzung eignet sich Burgerstein Probase außerdem ideal als Mineralstoffpräparat, zum
Beispiel für Sportler.

➲ Burgerstein Probase Tabletten
sind magensaftresistent und können daher zu einer beliebigen
Tageszeit eingenommen werden.
➲ Burgerstein Probase ist ein leicht lösliches, geschmackneutrales
Pulver, das weder Zucker noch Süßstoffe enthält. A
FÜR WEN IST BURGERSTEIN PROBASE PULVER
BESONDERS GEEIGNET?
➲ Für alle Personen zur Unterstützung des Säure-Basenstoffwechsels.
Zink trägt zu einem normalen Säure-Basenstoffwechsel bei.
➲ Für Sportler
als Mineralstoffpräparat
➲ Für Personen die keine Tabletten schlucken wollen oder können
als Mineralstoffpräparat.
Burgerstein Probase Pulver und Probase Tabletten sind vegetarisch und
frei von Erdnussöl, Gluten, Hefe, Laktose, Sojalezithin-/Sojaprotein. A

In Ihrer Apotheke.
www.burgerstein.at
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PLAN B: Die Notfallpille

Was kann sie, wer braucht sie, wann nimmt man sie?
Der Zeitpunkt des Eisprungs ist nicht berechenbar und kann früh,
mittig oder spät im Zyklus auftreten und von Frau zu Frau stark variieren. Das im Präparat enthaltene Hormon verhindert eine Schwangerschaft
bereits vor ihrer Entstehung. Die Freisetzung einer Eizelle aus dem Eierstock
wird verzögert oder der Eisprung wird
Je früher, desto
ganz verhindert. Die eingesetzten Horbesser!
mone wirken nicht, wenn Sie bereits
schwanger sind. Grundsätzlich gilt immer: Je früher Sie die Notfall
pille einnehmen, desto wirkungsvoller kann sie sein. Jede Stunde zählt!
Besprechen Sie es jedenfalls mit unseren Apothekern!

„

ANWENDUNG
Für eine maximale Wirksamkeit
sollte die Notfallpille so schnell wie
möglich nach der Verhütungspanne
eingenommen werden.
Die Monatsblutung kann sich
aufgrund der Wirkweise der NotWir Apotheker
fallpille um ein paar Tage verschiesind Ihre
ben. Ein Schwangerschaftstest
kann für Beruhigung sorgen. Zur
Vorsorge-Partner. Als
Sicherheit sollte ein verlässliches
Arzneimittelfachleute
Barriere-Kontrazeptivum (zum Beiwissen wir,
spiel ein Kondom) bis zur nächsten
was Ihnen gut tut.
Monatsblutung genutzt werden,
Wir reden gerne
auch wenn mit der Antibabypilmit Ihnen!
le verhütet wird. Die Notfallpille
bietet keinen längerfristigen Verhütungsschutz.
Einen Tag nach der Einnahme der Notfallpille sollte mit der regulären
Pille fortgefahren werden. Es besteht jedoch für den Rest des Zyklus
kein Verhütungsschutz. Bei der Einnahme einer Pille im Langzeitzyklus
ist eine zusätzliche Verhütung für die
nächsten 14 Tage notwendig. In seltenen Fällen tritt nach der Einnahme
der Notfallpille Erbrechen auf. Ein
Erbrechen innerhalb von drei Stunden nach der Einnahme macht eine
zusätzliche Einnahme nötig. Weitere Informationen zur Notfallpille
geben wir Ihnen gerne persönlich in der Apotheke! A

Toa Heftiba on Unsplash

+

U

m eine Schwangerschaft zu verhindern, muss das Zusammentreffen von Spermien und einer befruchtungsfähigen Eizelle
verhindert werden. Die Eizelle ist nach dem Eisprung etwa
einen Tag befruchtungsfähig. Spermien sind bis zu fünf Tage befruchtungsfähig. Geschlechtsverkehr, der mehrere Tage vor dem Eisprung
stattfindet, kann somit zu einer ungewollten Schwangerschaft führen.

WIE FUNKTIONIERT DAS PRINZIP DER NOTFALLPILLE?
Hat der Eisprung noch nicht stattgefunden, kann die Notfallpille den
Eisprung bis zu fünf Tage nach hinten verschieben – befruchtungsfä-

A

Ein Schwangerschaftstest vor der Einnahme ist nicht nötig, da die Substanzen bei einer bereits bestehenden Schwangerschaft nicht wirksam sind.

hige Spermien und Eizelle können somit nicht aufeinandertreffen. Die
Entstehung einer Schwangerschaft kann verhindert werden.
SO SCHNELL WIE MÖGLICH
Um dem Eisprung zuvorzukommen, muss die Notfallpille so schnell
wie möglich nach dem ungeschütztem Geschlechtsverkehr eingenommen werden! Hat der Eisprung bereits stattgefunden, kann die
Notfallpille nicht mehr wirken – es kann zu einer Schwangerschaft
kommen. Über unseren QR-Code leiten wir Sie unter anderem zu einer
Internet-Seite, wo Sie die Ihnen verbleibende Zeit für die Einnahme
der Notfallpille ganz einfach selbst errechnen können.

Gedruckt auf FSC®(Chain of Custody) sowie CTP (lebensmittelunbedenklich) zertifiziertem Papier zur vorbildlichen und
umweltschonenden Bewirtschaftung der Wälder.

Folgen Sie uns auch auf
www.facebook.com/APOTHECUM

DER EISPRUNG IST NICHT VORHERSAGBAR

Impressum_Medieninhaber und Herausgeber SYNAPO Mag. Barbara M. Voglar KG, A - 8010 Graz, S chützenhofgasse 17, T 0316/ 83 88 48 Chefredaktion Mag. Barbara M. Voglar, Druck Dorrong, Graz © by SYNAPO

Fragen
Sie uns
Apotheker!
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TROCKENE AUGEN
Ein aktuelles Thema in jedem Alter
Apothekerin MAG.PHARM. PETRA PACHECO MEDINA

N

icht nur, wenn ungenügend Tränenflüssigkeit gebildet wird,
sondern auch wenn die Augen zu stark tränen, spricht man
von sogenannten „trockenen Augen“. Tränen halten die Augen sauber und feucht, ernähren die Hornhaut des Auges, versorgen
sie mit Sauerstoff, dienen als Gleitmittel für die Augenlider, können
Unebenheiten glätten und kleinere Fremdkörper wie Staub oder ins
Auge geratene Mücken ausschwemmen.
Im Normalfall wird die Flüssigkeit durch den Lidschlag alle fünf bis
zehn Sekunden gleichmässig über dem Augapfel verteilt. Ohne den
schützenden Tränenfilm würde unsere Augenhornhaut austrocknen
und die Sicht würde trüb werden. Für eine gestörte Befeuchtung gibt
es verschiedene Ursachen, die auch mit unserer modernen Lebensweise zusammenhängen.

MÖGLICHKEITEN
Die Einnahme von wichtigen Medikamenten können Sie nicht einfach
absetzen, jedoch gibt es geeignete Augentropfen und –salben, aber auch
Nahrungsergänzungen, die den verminderten Tränenfluss kompensieren
helfen können. Bei Belastungen durch Zugluft kann das Tragen einer
Brille unter Umständen schon ausreichen. Wenn Sie während konzentrierten Arbeitens die Trockenheit am Auge bemerken, dann denken
Sie bewusst daran, öfters zu blinzeln.
Anwendung: Augentropfen in Mehrdosenfläschchen sollten meist innerhalb eines Monats verbraucht und der Rest entsorgt werden. (Tip:
den Rest eines solchen Fläschchens als kleinen Feuchtigkeitsschub

„

Bei Augenproblemen sind
Nahrungsergänzungen
abgestimmt auf den
Anwender besonders zu
empfehlen.
am Hals auftragen!). Eine Ausnahme bilden Fläschchen mit einem
patentierten Tropfsystem, das vor dem Eindringen von Keimen bewahrt. Diese können bis zu einem halben Jahr ab Anbruch verwendet
werden. Augensalben werden mit der Menge von etwa einem Tropfen in
den inneren Augenwinkel eingebracht und durch Blinzeln auf dem
Auge verteilt. Es gibt auch liposomale Sprays, die auf das geschlossene,
ungeschminkte Augenlid gesprüht werden. Wenn Sie nur gelegentlich
Augentropfen benötigen stellen Einzeldosen eine gute Alternative dar.
Diese können bis zum aufgedruckten Haltbarkeitsdatum verwendet
werden. Augenkompressen mit Blütenwässern oder Augencremen können
überreizte Lider beruhigen. Als Nahrungsergänzung werden für die
Augen ungesättigte Fettsäuren, antiradikale Vitamine, B-Vitamine und Zink eingesetzt. Aber auch Astaxanthin und Zeaxanthin, Lutein und die Heidelbeere können sinnvoll sein und werden von unseren Kunden bei Bedarf gerne
genommen. Bei allergisch bedingten Augenproblemen sind wieder
andere Präparate empfehlenswert. Wir beraten Sie gerne! A

Photo by Drew Graham on Unsplash

URSACHEN
Zum Beispiel die Dauerbelastung durch Bildschirmarbeit, längeres
Fernsehen, langes Arbeiten bei künstlichem Licht oder langes Autofahren (Berufsfahrer). Durch die anhaltende Konzentration auf unsere
Tätigkeit blinzeln wir nur mehr etwa halb so häufig wie notwendig.
Eventuell stehen diese Belastungen noch in Verbindung mit Umweltstress durch Luftverschmutzung, Rauch und Staub, Zugluft von
Klimaanlagen, UV-Strahlung, oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit.
Chlor- oder Meerwasser kann ebenso die Augen reizen und ihre Befeuchtung stören.
Auch das Tragen von Kontaktlinsen erschwert das Feuchthalten
der Augenoberfläche. Die Einnahme bestimmter Medikamente wie
Betablocker, Antihistaminika, Antidepressiva oder Hormonpräparate beeinträchtigen als Nebenwirkung die Bildung des Tränenfilms.
Zudem haben Menschen mit Grunderkrankungen wie Diabetes oder
Rheuma eine Neigung zu trockenen Augen. Leider kann auch mit zunehmendem Lebensalter das Auge trockener werden.
Wenn Sie also chronisch unter geröteten, rasch ermüdenden und
lichtempfindlichen Augen leiden, vielleicht verbunden mit Brennen
oder Jucken, einem Trockenheits- oder Fremdkörpergefühl, dann
sollten Sie den Ursachen auf den Grund gehen.

A
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HOCHSAISON FÜR DIE LEBER

Einfache Tips
für die
Lebergesundheit
im Alltag.

Entsorgungs- und Ressourcenmanagerin unseres Stoffwechsels

Fragen
Sie
uns!

Bei verschiedenen Lebererkrankungen steigt der Bilirubinwert im Blut.
Die mögliche Folge ist eine Gelbsucht, bei der sich Haut und Schleimhäute gelblich verfärben.
AP alkalische Phosphatase. Erhöhte Werte weisen vor allem auf akute
Leberentzündungen hin.
Die aktuell durch die Gesundheitsbehörde herausgegebenen Normalwerte sollten auf Ihrem Befundblatt angeführt sein. Weiters finden Sie diese auf der Homepage des Bundesministeriums unter www.
gesundheit.gv.at. Für die Leberwerte suchen Sie unter Laborwerte/ Stoffwechsel und innere Organe. Die Diagnose zu den Blutwerten sollten Sie
in die Hände eines erfahrenen Arztes legen. Fragen Sie ihn aber so
lange, bis Sie alles verständlich erklärt bekommen haben. Viele Ärzte
bieten Ihnen dazu auch private Termine an, um wirklich vollends auf
Ihre Bedürfnisse eingehen zu können.

Das Jahresende bedeutet Schwerarbeit für die Verdauungsorgane.
ie Leber bewirkt die Entgiftun- Kaum ist das Martinigansl verdaut, locken bereits Vanillekipferl und
gund ist das schwerste Organ des Co als kulinarische Genüsse. Auch zu den Weihnachtsfeiertagen wird
Körpers. Wissen Sie, wo Sie liegt? meist kräftig aufgetischt. Für empfindliche Personen endet ein Zuviel
Legen Sie Ihre rechte Hand über das Ende des an Genuss häufig mit Beschwerden rund um den Verdauungstrakt.
rechten Brustkorbes, unter dem Zwerchfell – damit Übermässige, fettreiche Mahlzeiten kombiniert mit Alkoholkonsum
liegt sie jetzt über Ihrer Leber.
belasten Magen, Darm und Leber. Typische Beschwerden sind LeberDie Leber erfüllt etwa 200 Vitalfunktionen, von welchen die meisten und Gallenbeschwerden, Sodbrennen, sowie Beschwerden im Darmfür die Gesundheit unerlässlich sind. Die Entgiftung des Blutes, die bereich, wie etwa Blähungen, Durchfall aber auch Verstopfung. Der
Proteinsynthese, die Ausscheidung von Bilirubin, Hormonen, Chole- erste Weg führt Patienten häufig in die Apotheke.
sterin, Medikamenten und die Produktion von Galle (eine alkalische
Verbindung, die bei der Verdauung durch Emulgierung von Lipiden MARIENDISTEL, ARTISCHOCKE, CURCUMA und PFEFFER
Die Gallenflüssigkeit ist hauptverantwortlich für die Fettverdauung.
hilft) sind nur einige der wichtigen Funktionen der Leber.
Eine über die Jahre träge Leber kann folglich zu Leberabnormali- Durch einen erhöhten Fettkonsum können Probleme in diesem Bereich
täten führen, auch wenn die sogenannten Leberwerte (Blutanalyse- auftreten. Eine gute Hilfe stellen die Wirkstoffe Cynarin, Silymarin
werte für bestimmte Enzyme) grundsätzlich „ganz in Ordnung sind“. und Curcumin aus Extrakten der Artischockenblätter, MariendistelDoch was sagen uns die Leberwerte über den Zustand unserer Leber? früchte und der Curcumawurzel dar. Sie regen die GallensäureproLeberwerte werden statistisch gesehen am meisten von allen Kör- duktion an und verbessern somit die Fettverdauung. Zudem weist die
perparametern laboroskopisch überprüft. Bestimmt werden vor allem Curcumawurzel einen entzündungshemmenden Effekt auf, welcher
diese vier Enzyme: GPT, GOT, Gamma-GT und AP. Ersteres findet sich auch bei Reizdarmsyndrom positiv auswirkt. Auch die Bioperine
sich in erster Linie in der Leber, die weiteren drei kommen in fast al- aus dem Pfeffer unterstützen Fettverbrennung und Nährstoffaufnahme.
Beschwerden im Darmbereich, wie etwa Blähungen, Durchfall oder
len Organen vor. Da die zerstörten Leberzellen die oben genannten
Enzyme an das Blut abgeben, ist deren Konzentration im Blut in der Verstopfung, sind häufig auf eine veränderte Darmflora zurückzuführen. Probiotika, sogenannte körpereigene Darmbakterien, helfen das
Regel umso höher, je mehr Leberzellen zerstört sind.
GPT Glutamat-Pyruvat-Transaminase ist der wichtigste Leberwert und steigt physiologische Gleichgewicht wiederherzustellen.
an, wenn Leberzellen zugrunde gehen. Ursachen sind unter anderem
Hepatitis, Leberschäden durch Gifte oder Medikamente, Fettleber, PFLANZLICHE VERDAUUNGSHILFEN
Leberzirrhose und Entzündung der Gallengänge, sowie Gallenstau. Bei Völlegefühl und nach zu reichlichem Essen sind bitterstoffhaltige
GOT Glutamat-oxalacetat-Transaminase. Sie kommt neben der Leber auch Arzneidrogen wie Wermutkraut, Tausendguldenkraut, Löwenzahn-,
im Herzmuskel und im Skelettmuskel vor. Erhöhungen dieses Enzyms Kalmus- oder Enzianwurzel bzw. deren Extrakte hilfreich. Sie fördern
finden sich daher bei Lebererkrankungen, bei einem Herzinfarkt oder den Speichelfluss, regen die Magensaftproduktion und die Tätigkeit
der Magenmuskulatur an und unterstützen somit auf natürliche Weise
bei Skelettmuskelschäden.
GAMMA-GT Gamma-Glutamyl-Transferase. erhöht sich bei vielen Leber- den Verdauungsablauf. Um eine optimale Wirkung zu erzielen, sind
leiden und reagiert bereits bei kleinsten Formen der Zellschädigung. Kombinationen der unterschiedlichen Pflanzenextrakte anzuraten.
BILIRUBIN entsteht beim Abbau von Hämoglobin (roter Blutfarbstoff). Wir beraten Sie diesbezüglich gerne persönlich in der Apotheke! A
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Kids
Chance
Kids
Chance
Radkersburger
Radkersburger
Hof Hof

Unser Konzept schließt alle Bereiche des biopsycho-sozialen Modells ein. Es betrachtet
nicht nur die Entwicklungsdefizite des Kindes,
sondern berücksichtigt auch die Kontextfaktoren. Diese umfassen die Familienstruktur
als notwendiges solides Fundament, die
Schulumgebung, wie auch die technische
Ausstattung und die Kompetenzen der
sozialen Umgebung des Kindes.
Wir bieten individuelle zielgerichtete Therapie
bei Entwicklungsstörungen und Behinderungen welche durch neurologische oder
neuroorthopädische Krankheiten verursacht
werden (z.B. Muskeldystrophien, Spastik,
Schädel-Hirnverletzungen, Infantile Zerebralparese, Lähmungen, etc.).

Stützen.
Fördern.
Selbstständigkeit.

Seit über 10 Jahren bieten wir in der Kids Chance
eine stationäre intensive Fördertherapie, mit dem
Ziel die Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen
im Bereich der Selbständigkeit und sozialen Fähigkeiten zu erhöhen.
Einzigartig in Österreich wird bei uns Orthoptik
(Sehdiagnostik und -therapie) sowie auch Kunstund Musiktherapie angeboten.
Wir ermöglichen allen jungen PatientInnen eine
familienorientierte Rehabilitation. Die Eltern werden aktiv in die Therapie- und Pflegebehandlungen
miteinbezogen. Sie erhalten auch die Möglichkeit,
das Angebot des Thermen Hotels zu nutzen um
selbst zu entspannen und Energie zu tanken.
Prim. Dr. Wolfgang Kubik
Facharzt für Neurologie & Ärztlicher Leiter

Radkersburger Hof

8490 Bad Radkersburg | +43 (0) 3476 / 3860
info@radkersburgerhof.at | www.radkersburgerhof.at | www.kids-chance.at
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THROMBOSE

Der
rasche eginn
b
Therapciheeidet!
ents

Vorbeugung und Therapie

V

eränderungen an den Beinvenen und Krampfadern sind heutzutage weit verbreitet. Mangelnde Bewegung, sitzende Berufe
und Bewegungsmangel bereits im Kinder- und Jugendalter
werden diese Probleme vermutlich in Zukunft noch weiter steigern.
Die Blutgerinnung ist ein höchst komplizierter, über zahlreiche Zwischenschritte ablaufender Vorgang. Dies liegt daran, dass die Bildung
von Gerinnseln ausserhalb der Blutgefässe, also bei einer Verletzung,
denkbar rasch, innerhalb der Gefässe aber möglichst überhaupt nicht
stattfinden soll. Deshalb liegt der Thrombose, das heisst der Bildung
eines Gerinnsels (Thrombus) innerhalb der Blutadern, ausnahmslos ein
krankhaftes Geschehen zugrunde.

FRÜHLING 2019

meist ein akutes E
 reignis und eine sofortige Behandlung
durch einen Spezialisten ist zwingend. In allen Venen können sich Thrombosen entwickeln, allerdings bilden sich
Thrombosen in 90 Prozent der Fälle in den Venen der Beingefässe
und der Beckenregion.

VORBEUGENDE SCHONUNG DER VENEN
1. Öfter die Beine hochlegen, auch nachts. 5 bis 10 cm Erhöhung des
Fussendes reichen aus. Achten Sie darauf, dass dabei die Knie nicht überstreckt sind.
2. Duschen Sie zumindest morgens zirka 5 bis 10 Minuten lang die
Beine – optimal ist mindestens zweimal täglich – kalt (16 bis 18°C) ab.
3. Alkohol nur in Massen, er erweitert die Venen.
4. Lernen Sie venengymnastische Übungen. Treiben Sie viel Sport (Laufen,
Schwimmen und Rad fahren), besonders Ausdauersport. Sport ist besonders
für Venenpatienten wichtig, denn durch Aktivierung der Wadenmuskulatur
kann das Blut in den Venen besser transportiert werden. Meiden Sie jedoch
Sport mit abruptem Abstoppen (zum Beispiel Tennis, Squash).
5. Halten Sie bei längerem Sitzen die Füsse in Bewegung. Siehe You TubeVideo „Funktion der Venenklappen”.
6. Keine Wärme über 28°C: Starke Sonneneinstrahlung, Sauna, heisse Bäder
sind schädlich für Ihre Venen! Sauna nur in Massen: maximal acht Minuten
je Gang, nicht auf der obersten Stufe und liegend. Anschließend ausgiebige
Kaltwasser-Anwendungen an den Beinen.
7. Keine stehende oder sitzende Tätigkeit, die über eine Stunde dauert!
8. Meiden Sie zu enge Kleidung.
9. Je flacher der Absatz, umso besser.
10. Vermeiden Sie schweres Heben und Tragen!
11. Achten Sie auch auf weichen Stuhlgang, um Pressen zu vermeiden.
12. Einnahme von Hormontabletten nur nach ärztlicher Rücksprache und unter
laufender ärztlicher Kontrolle.
13. Wenn eine Venenerkrankung bekannt ist und mehr als zwei Tage hintereinander „Muskelkater“ ohne Anlass, Husten mit Atemnot oder längerer
Schwindel bestehen, sollten Sie unbedingt einen Arzt aufsuchen.
14. Reduzieren Sie ein bestehendes Übergewicht. Übergewicht und Krampfadern
erhöhen das Thromboserisiko!

WAS IST EINE THROMBOSE?
Besonders häufig handelt es sich um eine Schädigung der Gefässinnenwand, wie sie vor allem das Ergebnis einer Venenentzündung,
aber auch einer Arterienverkalkung
oder Verletzung sein kann. An einer
solchen veränderten, das heisst rau
gewordenen Stelle im Gefässinnern,
lagern sich sehr leicht Blutplättchen
(Thrombozyten) an und verkleben zu
einem festen Klumpen, der dann
nach und nach zu einem Blutgerinnsel heranwächst.
Andere auslösende Ursachen für eine Thrombose sind Verwirbelungen des Blutstroms, zum Beispiel durch Krampfadern bedingt
oder eine sackartige Gefässausbuchtung, ein sogenanntes Aneurysma. Auch dabei setzen sich leicht Blutbestandteile ab und lassen so
ein Gerinnsel entstehen.
Schliesslich kann noch die fehlerhafte Blutzusammensetzung die
Thrombusbildung heraufbeschwören. Zum Beispiel dann, wenn das RISIKOFAKTOREN DER VENENTHROMBOSE
Blut zähflüssig ist.
B Veränderungen an der Gefäss(venen)wand
Begünstigt wird die Thrombose durch Rauchen oder Übergewicht C Verlangsamung des Blutstromes
und ganz besonders durch Bewegungsmangel, weil dann der den Blut- D Änderungen der Blutzusammensetzung
strom unterstützende Druck der Muskeln auf die Blutgefässe fehlt. Besonders die Verlangsamung des Blutstroms bei einer Ruhigstellung
Vor allem bei langer Bettlägerigkeit sind daher unbedingt geeignete nach einer Operation, bei einer Entbindung oder bei langem Sitzen
Massnahmen zu ergreifen, um der Thrombusbildung vorzubeugen. – etwa („Vielflieger”) auf Reisen – stellt ein Risiko für die ThromboSchliesslich gibt es noch eine Reihe von hormonellen Einflüssen, seentstehung dar. Weitere Risikofaktoren sind unter anderem eine
welche eine Gerinnselentstehung fördern. Das erklärt, warum Schwan- Östrogenbehandlung (Pille), Rauchen und Infektionen. A
gere oder hormonell bedingte Kranke stärker gefährdet sind.
VOR ALLEM DIE BEINE
Am häufigsten sind die tiefen Bein- und Beckenvenen betroffen. Entsteht ein Blutgerinnsel in den oberflächlichen Venen (Krampfadern), ist
dies gesundheitlich meist harmlos. Im tiefen Venensystem des Beines dagegen, ist das Risiko des Loslösens des Thrombus gross. Der
Pfropfen fliesst dann mit dem Blutstrom durch das Herz in die Lungenarterien und verstopft diese (Lungenembolie). Dadurch kommt es
zu einer plötzlichen Überlastung des Herzens mit der Gefahr eines
Herzstillstands. Die Thrombose des tiefen Beinvenensystems ist

HILFE AUS DER APOTHEKE

A

Venenpumpe – unsere Apotheker zeigen Ihnen, wie einfach Sie Ihre Venen
entlasten können.
Venen-Sprays: Sie wirken kühlend und sind die ideale Sofortmassnahme
gegen Ihre müden Füsse und Beine! Auch auf Strümpfen anwendbar.
Rosskastanien-Gel: Ein wertvolles Heilmittel bei Venenerkrankungen liefert die Natur: Die glänzenden Samen der Rosskastanien enthalten einen
bei Erkrankungen des Venensystems bestens bewährten Wirkstoffkomplex.
Rosskastanien Extrakt stärkt den venösen Fluss Ihrer Beine.
Rotes Weinlaub Kapseln und Tee

A
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STERBEN

Unser Team 13

in Würde

Apothekerin MAG.PHARM. PETRA PACHECO MEDINA

D

as Thema Sterben ist, wenngleich es zum Leben gehört wie
die Geburt, inn unserer Gesellschaft oft verpönt. Meiner
persönlichen Ansicht nach, stellen beide einen Übergang
eines Seinszustandes in einen anderen dar. Es gibt den Spruch: Bei der
Geburt weinen die Engel und das Baby, während die Angehörigen lachen und beim
Sterben lacht die Seele des Sterbenden und die Angehörigen weinen.
Je nachdem, wie viel man sich zeitlebens mit diesem schwierigen
Thema auseinandergesetzt hat, kann das Sterben ein mehr oder weniger
schwieriger Prozess werden, sowohl für den Sterbenden, als auch für
die Angehörigen und Freunde. Kleine Kinder haben oft noch einen
viel natürlicheren Zugang zum Leben und zum Sterben und trotzdem
werden sie in falsch gemeintem Wohlwollen Verlängerung eines noch lebenswerten Lebens dienen, und nicht das
gerne vermeintlich geschont, indem man sie Leiden des Sterbenden verlängern. Ich habe bewundernswerte Menschen erlebt, die völlig unvorbereitet, weil sie ohne Vorankündigung
nicht miteinbezieht.
Ich kann mich noch schmerzlich daran damit konfrontiert waren, dass ein geliebter Familienangehöriger das
erinnern, dass ich als Kind nicht mehr zu Ende seiner Lebensspanne erreicht hatte, trotzdem all ihre Kraft darein
Es soll ihnen
meinem Grossvater durfte, als dieser im gesteckt haben, es dem Sterbenden so leicht wie möglich zu machen.
gutgehen!
Krankenhaus im Sterben lag. Bei seinem
Ich kann es meinen Kindern und behandelnden Ärzten auch mit einer
Begräbnis musste ich lautstark weinen, aber nicht wegen seines Todes Patientenverfügung leichter machen, die richtigen Entscheidungen zu
– ich wusste in meinem Herzen, dass es ihm jetzt gut ging – sondern treffen. Die Palliativstationen der Krankenhäuser haben hervorragend
wegen der vielen Menschen, von denen ihn viele gar nicht besonders geschultes Personal, die mitfühlend und trotzdem objektiv beistehen
gut kannten und die sich Trauermienen aufgesetzt hatten, wie andere und mittlerweile nur noch zu sinnvollen Behandlungsstrategien in
einen Anzug anlegen. Und dann haben sie es auch noch süss gefunden, den letzten Lebenswochen raten.
dass ich weinte! Ich wäre am liebsten davongelaufen! Ich will damit
In jedem Fall unersetzbar ist es aber, sich der Tatsache zu stellen,
nicht sagen, dass Kinder mit dem Sterben konfrontiert werden sollen, dass der Tod genauso zum Leben gehört wie die Geburt! Und so, wie
aber wenn sie danach verlangen, dann schliesst sie nicht aus! Und wer nahezu alle Mütter einen Geburtsvorbereitungskurs besuchen, wenn
bemerkt, dass er zu spät angefangen hat, sich diesem Thema zu stellen, sie nicht schon in ihrem Kulturkreis natürlich mit dem Thema aufgeder sollte unbedingt professionelle Hilfe in Anspruch nehmen! Denn wachsen sind, so sollten wir uns alle auch rechtzeitig auf unser Sterben
weder der Sterbende, noch die Angehörigen können es brauchen in ihrem vorbereiten. Eigentlich sollten wir uns öfter fragen: Was würde ich
Abschied nehmen, abgelenkt und behindert zu werden durch Personen, heute, diese Woche, noch tun wollen, wenn es mein letzter Tag wäre?
die sich mit ihren eigenen Problemen und Ängsten im Kreise drehen. Und wenn es darum geht, wie wir unsere Sterbenden behandeln, dann
Wir können einander als direkt Betroffene beistehen. Alle Ent- sollten wir uns fragen, wie wir es uns wünschen würden, in dieser Sischeidungen sollten aber der Erhaltung von Lebensqualität und der tuation behandelt zu werden. A
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GESCHENK

Trendiges Neopren-Necessaire
beim Kauf von zwei Produkten
davon eine Sonnenpflege.
Solange Vorrat reicht.

Für jeden Hauttyp
einen zuverlässigen
Sonnenschutz!

Erhältlich ab Anfang April in Ihrer Apotheke.

LEICHT PARFÜMIERT ODER OHNE PARFUM

FRÜHLING 2019

A

Körperraum 15

Vier Empfehlungen, zur Pflege Ihrer Füsse

L

et the show begin! Die Zeit ist da, in der unsere Füsse wieder
Luft bekommen und vermehrt zu sehen sind. Eigentlich sollte
man sie ja das ganze Jahr bevorzugt pflegen und behandeln, weil
Füsse und vor allem die Fusssohlen viel mit unserem Wohlbefinden zu
tun haben. Die Haut enthält in der untersten Hautschicht (Subkutis)
mehr Fettzellen als die meisten anderen Körperregionen. Der Grund
dafür ist, dass die Füsse ja besondere Stossdämpfer benötigen, weil
sie doch bei jedem Schritt das Dreifache des Körpergewichts tragen
und häufig mechanischen Reizen ausgesetzt sind, wie zum Beispiel
der Reibung durch enge, womöglich schlecht passende und im Winter immer geschlossene Schuhe und dem langen Gehen oder Laufen.

e
Für di
ganze
ie !
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AUFMERKSAMKEIT für unsere FÜSSE

B FEUCHTIGKEIT
Trotz der von der Natur vorsorglich eingerichteten zusätzlichen Polsterung kann die Barrierefunktion durch beschriebene übermässige
Reibung beeinträchtigt werden. Die Haut trocknet aus und schliesslich
entstehen Schwielen und Hühneraugen. Dabei handelt es sich um verdickte Hautstellen, die in der Regel in mehr oder weniger runder Form
an den Fusssohlen und Fersen auftreten. Sie drücken auf die tieferen
Hautschichten und können Schmerzen verursachen. Der Beanspruchung, der Ihre Füsse täglich ausgesetzt
sind, ist es gut durch die richtige Pflege
entgegenzuwirken.
Die Lösung ist einfach: Behandeln Sie
Ihre Füsse täglich mit einer geeigneten,
Gönnen Sie sich
hochwertigen Lotion! Apotheker empEntspannung!
fehlen natürliche, pflegende und hydraTäglich.
tisierende Hautpflegemittel für die Haut
Ihrer Füsse. Diese feuchtigkeitsspendende zwischen Ihren Zehen. Nach dem Duschen ist es genauso wichtig, die
Routine sollten Sie abends anwenden, denn in der Nacht sind ihre Füsse mit besonderer Aufmerksamkeit zu trocknen (wieder zwischen
Füsse nackt. Sie können auch die Zwischenräume zwischen den Ze- den Zehen), um zu verhindern, dass eingeschlossene Feuchtigkeit
hen pflegen, die tagsüber in den Strümpfen möglichst trocken bleiben wiederrum einen Nährboden bietet. Spezielles Fusspuder oder Fussprays
sollten. Am Morgen wird die Haut an Ihren Füssen viel weicher sein. halten übermässig feuchte Füsse – junge Männer sind hier besonders
Für bestehende Hornhaut empfehlen wir eine Fusscreme mit Urea anfällig – länger trocken. Viele unserer Kunden schätzen einen Hygiene(18%). Sie vermindert die Hornhaut und dadurch entstandene Druck- Wäschespüler, der erfolgreich gegen Pilzerreger wirkt.
stellen wirksam. Bei regelmässiger Anwendung wird die Entstehung
neuer und übermässiger Hornhaut verhindert. Die Haut an den Füs- D FUSSBÄDER
sen wird wieder glatt, weich, geschmeidig und nachhaltig vor dem Basensalz als warmes Fussbad fördert die Durchblutung und unterstützt
Austrocknen geschützt. Auch zur Fusspflege von Diabetikern geeignet. den Heilungsprozess von strapazierten Füssen. Die enthaltenen Salze
Oftmals sind trockene Füsse zusätzlich noch ein Zeichen eines entziehen ihnen Giftstoffe – natürliches Detox. Ein ätherisches Öl oder
Omega-3-Mangels, den man aber ganz einfach mit einer passenden eine bereits passend gemischte Kombination von solchen fördern ein
angenehm entspannendes Gefühl nach einem anstrengenden Tag.
Nahrungsergänzungs-Kur beheben kann.
Für Sie und Ihre Füsse!
C FÜSSE WASCHEN. TÄGLICH.
Ihre Füsse verbringen den grössten Teil des Tages in Schuhen. Feuch- E TÄGLICH EINEN SPAZIERGANG
tigkeit und Schweiss bilden Nährboden für Bakterien und Pilze. Die Die Muskeln in Ihren Füssen sind wie alle anderen Muskel – sie müsZwischenräume der Zehen sind besonders gefährdet. Und wir nehmen sen trainiert werden, um stark zu bleiben. Jeden Tag ein kurzer Walk
an, eine Pilzinfektion beziehungsweise Fussgeruch verursacht auch strafft sie und hält Sehnen und Bänder flexibel. Achten Sie darauf,
Ihnen kein Vergnügen. Seifen Sie die Füsse gründlich ein – besonders atmungsaktive, gut sitzende Schuhe zu tragen! A
Photo Widmer
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10 lebenswichtige Vitamine
■ Für Körper und Geist

&

■ Für das Immunsystem

5 Vitalstoffe
■ Für sofortige Stärkung
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