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Schritt 
für Schritt

die Pflege organisieren

I
n den meisten Fällen sind es nur kleine Ver-

änderungen, die den Beginn einer Hilfsbe-

dürftigkeit ankündigen. Immer mehr Notiz-

zettel erinnern an das, was früher selbst-

verständlich war. Kleine Missgeschicke häufen 

sich, mal ist es eine Tasse, die zu Boden fällt, 

mal ein Messer, das aus der Hand gleitet. Außer-

halb der eigenen vier Wände ist der Gang etwas 

wackeliger und unsicherer geworden, auch wir-

ken Mutter oder Vater vielleicht nicht mehr ganz 

so gepflegt wie früher. 

Früh den Bedarf 

erkennen und handeln

Von Angehörigen und Betroffenen werden diese 

ersten Anzeichen gerne übersehen. Einerseits 

ist es die Angst vor dem, was auf sie zukommt, 

andererseits geschieht es aus Scham, das eigene 

Leben nicht mehr im Griff zu haben. Rückbli-

ckend berichten viele pflegende Angehörige, dass 

es für alle Beteiligten einfacher gewesen wäre, 

wenn sie sich früher mit der 

Situation auseinandergesetzt 

hätten. Mit mehr Zeit hätten sie 

die Wünsche und Vorstellun-

gen besser mit den Maßnahmen 

und Möglichkeiten in Einklang 

bringen können.

Die größte Hürde ist, miteinan-

der ins Gespräch zu kommen. 

Wenn es um das Älterwerden 

und die Gebrechlichkeit geht, 

driften die Meinungen oft aus-

einander. Die Kinder plagt das 

schlechte Gewissen und die Eltern wollen nicht 

zur Last fallen. Oft sind es auch das Geld, die 

Scheu vor Veränderungen oder der Argwohn 

gegenüber der Hilfe von Fremden, die es bei-

den Seiten schwer machen. Manchmal fällt es 

leichter, eine andere Meinung zu akzeptieren, 

wenn ein Außenstehender in die Gespräche und 

Überlegungen einbezogen wird. Ein guter Freund 

der Eltern oder der Hausarzt können vermitteln, 

wenn die Bemühungen ins Leere laufen. Ihnen 

wird vertraut und ihre Meinung oft vorbehalt-

los anerkannt. 

Oft ist Pflege eine 

Familienangelegenheit

Pflege ist Familiensache. Die Mehrheit der 2,9 

Millionen Menschen, die in Deutschland auf Hilfe 

angewiesen sind, wird von Angehörigen versorgt, 

nur ein Viertel lebt in einem Heim. Von den zu 

Hause Versorgten werden 1,4 Millionen alleine 

von der Familie, dem Partner, von Freunden oder 

Nachbarn betreut. Nur 0,7 Mil-

lionen Pflegebedürftige werden 

ganz oder teilweise von einem 

Pflegedienst in ihren eigenen 

vier Wänden versorgt. 

In Deutschland ist die Fami-

lie der größte Pf legedienst. 

Laut dem Report Altersdaten 

von 2016 unterstützt jeder 

Sechste zwischen 40 und 85 

Jahren einen Angehörigen. 

Jüngere pflegende Angehörige 

kümmern sich meist um ein 

Wichtige Fristen

Das Datum der Antragsstel-

lung ist zweierlei Hinsicht 

wichtig: Mit dem ersten Anruf 

oder Schreiben muss im 

Normalfall innerhalb von 25 

Arbeitstagen ein Bescheid bei 

den Betroffenen vorliegen. 

Werden die Leistungen 

bewilligt, zahlt die Pflegekasse 

vom Antragsmonat an, also 

vier Wochen rückwirkend.

Mit der Organisation der Pflege eines Angehörigen beschäftigt sich fast 

keiner nur theoretisch. Erst wenn es offensichtlich wird, dass Bedarf da 

ist, beginnt die Auseinandersetzung. Für alle Beteiligten ist es jedoch 

viel leichter, wenn frühzeitig erkannt wird, wann Pflege nötig ist.
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Wem der große Wurf gelungen, 
eines Freundes Freund zu seyn;

34.314 Euro Schulden hat durch-
schnittlich jeder Deutsche, 180 Euro 
gibt eine Frau jährlich für Anti-Aging Pro-
dukte aus, im Laufe eines Lebens mehr 
als 10.000 Euro. 55 Milliarden SMS wur-
den im Jahr 2011 versendet und 27 % 
aller Deutschen haben schon ein Bier-
Glas aus der Kneipe gestohlen.

Und wie steht es mit Freunden? 
Haben Sie sich schon einmal gefragt, 
wie viele Freunde eigentlich im Zweifels-
fall zu Ihnen stehen würden? Das Insti-
tut myMarktforschung hat im Rahmen 
einer repräsentativen Umfrage im Januar 
2017 1039 Personen zwischen 18 und 
70 Jahren befragt, befragt, wie viele 
Freunde die Deutschen im Durchschnitt 
haben und wie viele sie davon als wahre 
Freunde bezeichnen würden.

wer ein holdes Weib errungen, 
mische seinen Jubel ein!

Sechs Vertraute haben die Deutschen, 
drei davon zählen, so die Meinungsfor-
scher, zu den wahren Freunden. Bei den 
Verwandten scheint man weniger wäh-

lerisch zu sein. Dennoch, von 10 Ver-
wandten, berichtete man zumindest von 
einem, mit dem es regelmäßig zu Kon-
flikten kommt.

Geld, Vermögen oder ein hohes Ein-
kommen ziehen Freunde an wie die „Mot-
ten das Licht“, bis zu vier zusätzliche 
Freunde können den materiellen Dingen 
nicht widerstehen. Doch nur einer ist ein 
wahrer Freund.

Ja – wer auch nur e i n e Seele 
s e i n nennt auf dem Erdenrund!

Auch auf die Verwandtschaft hat Geld 
eine magische Anziehungskraft. Wäh-
rend Personen mit einem Haushalts-Net-
toeinkommen von über 7 500 Euro mit 
zwölf Verwandten in Verbindung stehen, 
sind es bei unter 2 000 Euro nur beschei-
dene acht.

Schule, Uni, Arbeit, hier trifft man sich, 
hier werden die ersten Kontakte geknüpft, 
Freunde wie Gegner geben sich hier ihr 
erstes Stelldichein. Durchschnittlich mit 
zwei Personen trägt man hier regelmäßige 
Konflikte aus. Arbeitslose und Rentner 
haben bemerkenswerterweise in ihrem 
sozialen Umfeld in der Regel keine Feinde.

Und wer’s nie gekonnt, der stehle 
weinend sich aus diesem Bund!

Die meisten echten Kontakte ent-
stehen offenbar im ersten Lebensdrit-
tel. Später, im 3. Lebensjahrzehnt, wer-
den die Verbindungen brüchiger. Durch-
schnittlich zwei Wegbegleiter bleiben 
zurück, darunter auch ein wahrer Freund. 

Dennoch: Nur sechs Prozent der Deut-
schen können sich auf keinen wahren 
Freund verlassen, dabei sind Frauen wie 
Männer gleichermaßen betroffen.

Freundschaft, bereits Schiller hatte 
in seiner „Ode an die Freude“ dieser 
menschlichen Beziehung eine ganz 
besondere Qualität zugemessen, zuge-
messen als das einzige echte Bindeglied 
zwischen den Menschen selbst.

Quelle: Studie: Nur die Hälfte unserer Freunde  
sind wahre Freunde, presse@mymarktforschung.de  
vom 30.032017.

Freunde

Dr. Rolf- Günther Sommer, Chefredakteur
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Eine Fettstoffwechselstörung ist eine erworbene oder 
angeborene Erhöhung der Blutfettwerte, die mit einem 
erhöhten Cholesterin- bzw. Triglyzeridwert oder einer 
Mischform verbunden ist. Sind die Blutfette über einen 
längeren Zeitraum erhöht, kann dies zu Ablagerungen in 
den Blutgefäßen führen und Atherosklerose (Gefäßver-
kalkung) kann entstehen. Da erhöhte Cholesterin- und/
oder Triglyzeridwerte nicht spürbar sind, lassen sie sich 
nur durch eine Blutuntersuchung feststellen. Neben ei-
ner Ernährungsumstellung und regelmäßiger Bewegung 
können niedrige Cholesterin-Werte vor allem durch eine 
dauerhafte Therapie mit cholesterin senkenden Medika-
menten erreicht werden.

Ja, ich möchte den Gesundheitsbrief in meiner  
Apotheke einsetzen und bestelle:

Name der Apotheke Vorname / Nachname 

Straße / Nr. PLZ / Ort 

Telefon / Telefax E-Mail 

 

Datum Stempel / Unterschrift 

▶  PACs Verlag GmbH 
 Innere Neumatten 9 • D-79219 Staufen • post@journalfuerdieapotheke.de • Tel. 0 76 33/ 9 33 20-0 • Fax 0 76 33/ 9 33 20-20
 auch online bestellbar unter www.jounalfuerdieapotheke.de/apothekenmarketing/gesundheitsbriefe 

▶  Besteller (bitte gut leserlich – in Druckbuchstaben – ausfüllen)

Der „Gesundheitsbrief aus Ihrer Apotheke“ ermöglicht die indirekte Beratung 
des Kunden – noch lange über den persönlichen Besuch in der Offizin hinaus. 
Die Auslage in Ihrer Apotheke verknüpft lesefreundliche Wissensvermittlung 
mit der fachlichen Kompetenz des Apothekers – und trägt damit intensiv 
zur Vertrauensbildung und Kundenbindung bei.

Zusatznutzen durch indirekte Beratung

Information und Aufklärung 
fördern Kundenbindung

▶ Exemplare (VE je 100 Stück)   

   Nr. 9 „Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen – Risikofaktor  
    LDL-Cholesterin wirksam und dauerhaft reduzieren“

   Ja, ich möchte zukünftig jeden Gesundheitsbrief automatisch beziehen! 
   (Jeweils 100 Exemplare, kostenfrei, Nachbestellungen oder Kündigungen jederzeit möglich) 

Jetzt kostenlos bestellen! Lieferung solange Vorrat reicht.

Gesundheitsbrief Gesundheitsbrief

men werden. Das Fettgewebe des Körpers 
besteht zum größten Teil aus Triglyzeriden. 
Gespeichert stellen sie die wichtigste Ener-
giereserve des Körpers dar. Bei einer fett-
reichen Ernährung, aber auch bei übermä-
ßigem Alkoholkonsum oder bei erblicher 
Veranlagung, steigt die Konzentration der 
Triglyzeride im Blut an.

Zu hohe Blutfettwerte sind tückisch

Wer zu hohe Blutfett-Werte hat, spürt 
meist nichts davon. Oft machen sie sich 
erst spät bemerkbar und werden dann ent-
deckt, wenn bereits Beschwerden aufge-
treten sind. Denn die dadurch entstehende 
Atherosklerose kann zu koronarer Herz-
krankheit, Herzinfarkt, Schlaganfall (Hirn-
schlag) oder Schaufensterkrankheit führen. 

Cholesterin – es gibt „gutes“ und 
„schlechtes“ Cholesterin

Da Cholesterin nicht wasserlöslich ist, 
braucht es Trägersubstanzen, um über das 
größtenteils aus Wasser bestehende Blut 
überall in den Körper zu gelangen. Dafür 
sind die Lipoproteine LDL (Low Density 
Lipoprotein) und HDL (High Density Lipo-
protein) verantwortlich. Daher nennt man 
das Cholesterin entweder HDL-Cholesterin 
oder LDL-Cholesterin. 

LDL-Partikel transportieren Cholesterin 
von der Leber zu den Organen und Gewe-
ben. Wenn es in zu hohen Konzentrationen 
im Blut vorhanden ist, kann es sich in den 
Wänden der Blutgefäße ablagern. Diese 
Ablagerungen können die Gefäße verstop-
fen. Das LDL-Cholesterin ist also umgangs-

sprachlich das „böse“ Cholesterin. HDL, 
das „gute“ Cholesterin, transportiert das 
Cholesterin in die Leber, über die es ausge-
schieden wird.

Häufige Ursachen für erhöhte 
Cholesterinwerte sind

• Übergewicht
• Fettreiche Ernährung
• Alkohol- und Nikotinkonsum
• Diabetes, Stoffwechselerkrankungen
• Erbliche Veranlagung

Die Cholesterinkonzentrationen im Blut 
werden in Milligramm pro Deziliter (mg/dl) 
oder Millimol pro Liter (mmol/l) angegeben.

Mit dem Alter steigt das Risiko für 
hohe Cholesterinwerte

Bei Männern steigt das Risiko ab 45 Jah-
ren, bei Frauen nach der Menopause ab 55 
Jahren. Auf Grund genetischer Einflüsse 
kann das Cholesterinprofil bereits in sehr 
jungen Jahren pathologisch erhöht sein und 
frühzeitig zu einer koronaren Herzkrankheit 
oder einem Schlaganfall führen. Jeder sollte 
sein persönliches Risiko kennen und des-
halb regelmäßig die Blutfettwerte messen 

lassen. Kommen Risikofaktoren wie hoher 
Blutdruck, Rauchen (Nikotin) oder erhöhte 
Blutzucker-Werte hinzu, empfiehlt sich die 
Kontrolle in kurzen Abständen. So sollte 
jeder ab dem 40. – 50. Lebensjahr sein 
Herz-Kreislauf-Risikoprofil – Blutdruck, 
HDL- und LDL-Cholesterin, Blutzucker – 
jährlich kontrollieren lassen.

Sie können eigenverantwortlich dazu bei-
tragen, wichtige Risikofaktoren zu reduzie-
ren, indem Sie z. B. Rauchen, Übergewicht, 
Bewegungsmangel und Stress vermeiden.

Patienten mit hohem Risiko

Zusätzlich vorliegende Risikofaktoren 
beeinflussen das kardiovaskuläre Risiko 
der Patienten negativ.

Familiäre Hypercholesterinämie (FH)

Bei einer familiär bedingten Hypercho-
lesterinämie werden stark erhöhte LDL-
Cholesterinwerte häufig an die Kinder ver-
erbt. FH geht mit einem erhöhten Risiko für 
kardiovaskuläre Erkrankungen wie etwa 
Herzinfarkt einher. Durch frühe und ent-
sprechende Therapie kann das Risiko einer 
kardiovaskulären Erkrankung deutlich ver-
ringert werden. 

Die klinische Diagnose FH basiert auf 
der Erhebung der Krankengeschichte des 
Betroffenen und seiner Familie, einer kör-
perlichen Untersuchung und der Bestim-
mung der Blutfettwerte (Lipidparameter).

Nach internationalen Kriterien ist das 
Vorliegen einer Familiären Hypercholeste-
rinämie sehr wahrscheinlich bei:
•	Kindern	unter	16	Jahren mit Gesamt-

cholesterin über 270 mg/dl (6,7 mmol/l) 
oder LDL-Cholesterin über 160 mg/dl  
(4,1 mmol/l)

•	Erwachsenen	mit Gesamtcholesterin 
über 300 mg/dl ( 7,8 mmol/l) oder LDL-
Cholesterin über 190 mg/dl (5 mmol/l)

Menschen mit FH haben üblicherweise 
von Geburt an erhöhte Gesamtcholesterin- 
und LDL-Cholesterinwerte. Deshalb wird 
Eltern mit FH empfohlen, ihre Kinder noch 
vor Schuleintritt auf FH untersuchen zu las-
sen. Eine bestätigte Diagnose in jungen Jah-
ren ist wichtig, da rechtzeitige Ernährungs-
maßnahmen und Änderungen des Essver-
haltens die Auswirkungen der Erkrankung 
im späteren Leben mindern können. Hat 
das Kind normale Blutwerte, ist ein spä-

Definition Cholesterin
Cholesterin, auch als Cholesterol bezeich-

net, ist eine fettähnliche Substanz, die im 
menschlichen Organismus zahlreiche wich-
tige Funktionen erfüllt. Sie ist essentielle 
Basissubstanz für die Produktion von Hor-
monen und Gallensäure und Bestandteil von 
Zellmembranen. Cholesterin wird aus der 
Nahrung aufgenommen, aber auch vom Kör-
per selber in der Leber hergestellt. Von dort 
wird das Cholesterin in Lipoproteinen (Eiwei-
ßen) im Blut zum Gewebe transportiert. 

Wann wird Cholesterin zum Risiko? 

Wenn das Blut zu viel Cholesterin enthält, 
spricht man von einer Hypercholesterinämie. 
Diese kann den Körper schädigen. Befindet 
sich zu viel LDL-Cholesterin im Blut, kann 
es sich leichter in den verletzten Gefäßwän-
den ablagern; aus Cholesterin und anderen 
Blutfetten entwickeln sich dann atheroskle-
rotische Ablagerungen („Plaques“): Mit der 
Zeit bauen sich Plaque-Polster auf, die das 
Gefäß zunehmend einengen. An diesen Ver-
engungen können sich Blutgerinnsel bilden 
und die Arterie vollständig verschließen: Es 
kann je nach betroffener Arterie beispiels-
weise zum Herzinfarkt, zum Hirnschlag oder 
zur paVK (periphere arterielle Verschluss-
krankheit/Schaufensterkrankheit) kommen. 

Triglyzeride (Neutralfette) bauen 
Fettspeicher auf

Triglyzeride werden auch als Neutral-
fette bezeichnet und können bei der Ent-
stehung von Atherosklerose ebenfalls eine 
Rolle spielen. Sie sind Hauptbestandteil 
der Fette, die mit der Nahrung aufgenom-

teres Auftreten von FH in der Regel nicht 
mehr zu befürchten.

Unbehandelt sind Männer in der Regel 
schon vor dem 50. Lebensjahr – viele auch 
schon mit etwa 30 Jahren – von Erkran-
kungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und 
Beingefäßkrankheiten betroffen. Das gilt 
auch für 90 Prozent der unbehandelten 
unter 60-jährigen Frauen. 

Bei entsprechender Dauerbehandlung 
mit Cholesterin-senkenden Medikamen-
ten kann das Risiko für Gefäßkrankheiten 
deutlich reduziert werden. Es kommt daher 
nicht nur auf die regelmäßige Einnahme der 
Tabletten, sondern auch auf die regelmäßige 
Kontrolle des LDL-Cholesterins an.

Cholesterin und Diabetes

Je höher das Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, desto niedriger sollten die 
LDL-Zielwerte sein. Vor allem Typ-2-Diabeti-
ker, die generell ein erhöhtes Atherosklerose-
Risiko aufweisen, müssen deshalb beson-
ders auf ihre Cholesterin-Werte achten.

Bei einem ungenügend behandelten Dia-
betes werden die Gefäßwände durch den 
hohen Blutzucker geschädigt: Sie verlie-
ren ihre natürliche Elastizität. Dadurch und 
durch weitere Gefäßbelastungen, wie etwa 
hohen Blutdruck, entstehen Verletzungen 
der Gefäßwände. 

Bei Diabetes-Patienten kommt es außer-
dem zu einem verstärkten Abbau von HDL-
Cholesterin. Bei Diabetikern sollte das LDL-
Cholesterin unter 70 mg/dl (1,8 mmol/l) 
liegen, der HDL-Wert über 35 mg/dl (0,9 
mmol/l). Wenn bereits Gefäßerkrankungen 
vorliegen, sollte der HDL-Wert noch höher 
sein und etwa bei über 40 mg/dl (1 mmol/l) 
liegen.

Generell die beste Therapie: 
Gesunder Lebensstil

Mangelnde Bewegung und schlechte 
Ernährungsgewohnheiten sind mitverant-
wortlich für erhöhte Cholesterinwerte. Eine 
Ernährungsumstellung ist für Betroffene 
daher unerlässlich. Wer nur leicht erhöhte 
Cholesterinwerte hat, kann diese durch eine 
cholesterinbewusste Ernährung möglicher-
weise wieder in den Griff bekommen. Die 
Befürchtung damit auch Lebensqualität ein-
zubüßen ist unbegründet, denn gutes Essen 
und Cholesterin senken schließen einander 
nicht aus. 

•	Das	„gute“	HDL-Cholesterin schützt 
die Blutgefäße. Hohe HDL-Werte 
im Blut sind folglich günstig und 
erwünscht. 

•	Das	„schlechte“	LDL-Cholesterin 
dagegen fördert Atherosklerose. 
Deshalb strebt man möglichst tiefe 
LDL-Werte an.

Cholesterinkonzentration

Die Cholesterinkonzentrationen im Blut werden in Milligramm pro Deziliter (mg/dl) oder 
Millimol pro Liter (mmol/l) angegeben. Auch wenn es keine Normalwerte gibt, können 
diese Werte als Orientierung für Gesunde angesehen werden:

Cholesterin	gesamt:		 < 200 mg/dl (5,2 mmol/l)

HDL-Cholesterin:		 > 40 mg/dl (1 mmol/l)

LDL-Cholesterin:		 < 100 mg/dl (2,6 mmol/l )

Triglyzeride:		 < 150 md/dl (1,7 mmol/l)

LDL-Cholesterin
Für das LDL-Cholesterin gelten je nach individuellem Risiko des Patienten bei einer vor-
liegenden Fettstoffwechselstörung unterschiedliche Zielwerte, die man erreichen sollte, 
um das kardiovaskuläre Risiko zu senken:

•	Patienten	mit	moderatem	Risiko: LDL < 115 mg/dl (3,0 mmol/l)

•	Patienten	mit	hohem	Risiko		
(Bluthochdruck, erbliche Fettstoffwechselstörung): LDL < 100 mg/dl (2,5 mmol/l)

•	Patienten	mit	sehr	hohem	Risiko		
(Koronare Herzkrankheit, Diabetes, chronische  
Nierenerkrankung):  LDL < 70 mg/dl (1,8 mmol/l)

Diabetes im Fokus

Diabetes mellitus, auch als Zuckerkrank-
heit bekannt, ist eine chronische Stoffwech-
selerkrankung. Diabetiker entwickeln  im 
Verlauf ihrer Erkrankung sehr oft  Folge-
schäden der großen und kleinen Blutge-
fäße sowie des Nervensystems (Neuro-
pathie) und gelten deshalb als besonders 
gefährdet. Die Folge: ein erhöhtes Risiko für 
Herzinfarkte, Schlaganfälle, Nierenversa-
gen, Erblindung oder Amputation der Füße.

Man unterscheidet zwei  
Diabetes-Typen
Ca. 95 Prozent der 50 Millionen Diabetiker 
in Europa leiden unter Typ-2-Diabetes, nur 
fünf Prozent haben Typ-1-Diabetes. Beide 
Diabetes-Formen können ebenso wie die 
familiäre Hypercholesterinämie familiär 
gehäuft vorkommen.  

Typ-1-Diabetes: Es wird zu wenig oder gar 
kein Insulin in der Bauchspeicheldrüse gebil-
det. Der Krankheitsbeginn liegt meist schon 
im Kindesalter und die Patienten müssen 
Insulin spritzen, damit die lebensnotwendige 
Energiequelle Glukose in die Zellen transpor-
tiert werden kann.

Typ-2-Diabetes wird oft als „Altersdiabe-
tes“ bezeichnet. Die Krankheit tritt meist 
ab dem 40. Lebensjahr auf. Typ-2-Diabetes 
beginnt schleichend und wird oft erst sehr 
spät erkannt. Typ-2-Diabetes ist eine „Wohl-
standserkrankung“:  Zu wenig Bewegung, 
ungesunde Ernährung, Übergewicht oder 
psychosozialer Stress sind die Ursachen.

Auch immer mehr Kinder und Jugendliche 
sind davon betroffen. Dabei handelt es 
sich fast ausnahmslos um sehr stark über-
gewichtige Kinder/Jugendliche, bei denen 
bereits die Eltern oder die Großeltern an 
einem Typ-2-Diabetes leiden. 
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Gesundheitsbrief

Gesundheitsbrief

aus Ihrer Apotheke
Ausgabe 9Liebe Kunden,

Sie wissen: Ihre Gesundheitsvorsorge ist nicht nur wichtig, sondern sie wird immer notwendiger.
Wenn Sie Ihre Gesundheitsvorsorge selbst in die Hand nehmen wollen, dann möchten und können wir Sie dabei unterstützen. Wie zum Beispiel mit diesem Gesundheitsbrief, der Ihnen einige wissenswerte Informationen an die Hand geben soll. Selbstverständlich helfen wir Ihnen bei allen auftauchenden Fragen gerne weiter – fragen Sie uns einfach. Mit unserem gesamten Wissen stehen wir für Ihre Gesundheit ein!

Gesunde und herzliche Grüße
Ihr Apothekenteam

Apothekenstempel

Cholesterin ist nur in tierischen Lebens-mitteln enthalten. Da es ein fettlöslicher Stoff ist, steigt bei tierischen Lebensmit-teln mit dem Fettgehalt auch der Choleste-ringehalt. Fettarme Fleisch- und Fischsor-ten und Milchprodukte enthalten zwar Cho-lesterin, aber nur in geringen Mengen. Sie sind also für eine cholesterinarme Ernäh-rung gut geeignet.

Wirkung von Arzneimitteln
Statine hemmen die Eigenproduktion von Cholesterin in der Leber. Dadurch sinkt der Cholesterinspiegel im Blut. Statine sind heute die Mittel der Wahl zur Prophylaxe von Herz-Kreislauferkrankungen. Sie sen-ken das LDL-Cholesterin und das Gesamt-cholesterin. Auch die Triglyzeride werden leicht erniedrigt, das HDL-Cholesterin leicht erhöht. Statine werden im Allgemei-nen nach einer 3-monatigen cholesterin-senkenden Diät und dann einmal täglich, in der Regel abends, mit Flüssigkeit eingenom-men. Statine sind in der Regel gut verträg-lich. Nebenwirkungen können Beschwerden des Magen-Darm-Trakts, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Juckreiz und Mundtro-ckenheit sein. Vereinzelt kommt es zu Mus-kelschwäche. Nicht eingenommen werden dürfen Statine bei Lebererkrankungen sowie in der Schwangerschaft und Stillzeit. 

Dosisanpassungen werden nötig, wenn die entsprechenden LDL-Zielwerte nicht erreicht werden. Dann können auch Kombi-nationspräparate mit Cholesterin-Resorpti-onshemmern in Frage kommen. Diese Sub-stanzen hemmen die Aufnahme von Cho-lesterin aus der Nahrung über den Darm. Dadurch kann ein erhöhter LDL-Spiegel im Blut gesenkt werden.

Ein weiterer Ansatz zur Cholesterin-Sen-kung ist der Einsatz von Fibraten. Diese sen-ken die Produktion von Triglyzeriden in der Leber. Gleichzeitig erhöhen sie die HDL-Werte, so dass vermehrt Cholesterin aus den Körperzellen aufgenommen, zur Leber trans-portiert und dort abgebaut werden kann.

Hohe Cholesterinwerte sinken nicht von selbst. Damit sie dauerhaft niedrig bleiben und Folgeerkrankungen möglichst vermie-den werden, sollten Sie Ihre Medikamente lebenslang einnehmen. Ob die Einnahme von Medikamenten notwendig ist, entschei-det letztendlich der Arzt. 
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Prävention	von	Herz-Kreislauf-Erkrankungen	Risikofaktor	LDL-Cholesterin	wirksam	und	dauerhaft	reduzieren
Tipps – so leben Sie cholesterin- und herzbewusst:Leichter	leben
• Achten Sie bei der Ernährung auf versteckte Fette, die in Fleisch, Vollmilch- und Sah-

neprodukten sowie in Backwaren und Süßigkeiten vorkommen. Der Fettanteil in der 
Ernährung sollte bei maximal einem Drittel des täglichen Kalorienbedarfs liegen.

• Essen Sie weniger gesättigte Fettsäuren. Diese sind vor allem in Nahrungsmitteln 
tierischer Herkunft wie Wurstwaren, Fleisch und Butter und in einigen pfl anzlichen 
Produkten wie Kokos- und Palmfett sowie Kakaobutter enthalten. Bevorzugen Sie 
stattdessen einfach ungesättigte Fettsäuren wie Olivenöl, Rapsöl, und mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren wie Sonnenblumenöl, Distelöl und Sojaöl. • Konsumieren Sie cholesterinreiche Lebensmittel wie Eigelb, Innereien und Meeres-
früchte zurückhaltend.

• Gönnen Sie sich reichlich Obst, Gemüse, Getreideprodukte und komplexe Kohlehy-
drate wie sie in Kartoffeln und Vollkornbrot enthalten sind.• Trinken Sie viel ungezuckerten Kräutertee oder Mineralwasser. Vorsicht: Alkoholische 
Getränke enthalten viele Kalorien. Reduzieren Sie deshalb den Alkoholkonsum.

• Rauchen ist einer der größten Risikofaktoren für die Entstehung von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen; der Konsum von Zigaretten sollte daher auch eingeschränkt bzw. bes-
ser noch aufgegeben werden.• Versuchen Sie überfl üssige Kilos abzubauen.Bewegter	leben

• Sorgen Sie für genügend körperliche Bewegung: Gut sind gelenkschonende Ausdau-
ersportarten wie Walken, Laufen, Schwimmen, Radfahren, Wandern, Skilanglauf: 
Optimal sind täglich mindestens 30 Minuten. Regelmäßige Bewegung  lässt das HDL-
Cholesterin ansteigen. Zugleich erleichtert Bewegung den Abbau von Übergewicht. 
Außerdem ermöglicht eine entsprechende körperliche Aktivität den Abbau von Stress, 
wodurch sich Ihr Wohlbefi nden wesentlich verbessern kann.• Regelmäßige körperliche Betätigungen können Sie auch in den Alltag einbauen: Mög-
lichst oft zu Fuß gehen, Treppe statt Lift nehmen, den Bus eine Haltestelle früher ver-
lassen und den Rest laufen, das Fahrrad statt das Auto nehmen etc.

Eine Fettstoffwechselstörung ist eine erworbene oder angeborene Erhöhung der Blutfettwerte, die mit einem 

erhöhten Cholesterin- bzw. Triglyzeridwert oder einer Mischform verbunden ist. Sind die Blutfette über einen 

längeren Zeitraum erhöht, kann dies zu Ablagerungen in den Blutgefäßen führen und Atherosklerose (Gefäß-

verkalkung) kann entstehen. Da erhöhte Cholesterin- und/oder Triglyzeridwerte nicht spürbar sind, lassen 

sie sich nur durch eine Blutuntersuchung feststellen. Neben einer Ernährungsumstellung und regelmäßiger 

Bewegung können niedrige Cholesterin-Werte vor allem durch eine dauerhafte Therapie mit cholesterin-

senkenden Medikamenten erreicht werden.

Medikamente bei hohem Risiko
Bei Personen mit zu hohen Blutfett-werten, müssen diese meist auch medi-kamentös gesenkt werden. Hier kommen unter anderem Statine zum Einsatz. Statine sind Medikamente, die Cholesterinwerte senken und somit Herzkrankheiten vorbeu-gen können. 

Mit freundlicher Unterstützung der Berlin-Chemie AG.
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Die unterschiedlichen Angriffspunkte 
und Wirkmechanismen schaffen Syner-
gieeffekte der beiden traditionsreichen 
Heilpflanzen und vermitteln ein interes-
santes Wirkprofil, das nicht nur präven-
tiv einen Infektionsschutz ermöglicht, 
sondern auch Entzündungsprozesse 
hemmt und den Krankheitsverlauf lin-
dert. Besonders interessant sind anti-
oxidative Effekte der beiden Heil-
pflanzen. Virale Infektionen, darunter 
Hepatitis C, Herpes simplex-Viren und 
Influenza-Viren, werden oft begleitet 
von einer exzessiven Produktion „Reak-
tiver Sauerstoffspezies“ (ROS), die den 
Krankheitsverlauf und die Virusrepli-
kationsrate beeinflussen. Ist dies der 
Schlüssel für die antiviralen Effekte der 
beiden Heilpflanzen bei Influenza A-In-
fektionen?

Virale Infektionen, darunter Hepatitis 
C, Herpes simplex und Influenza-Viren, 
führen zu einer Produktion von ROS, 
die oxidationsempfindliche Kaskaden 
auslösen, wie die mitogen-aktivierte 
Kinase p38, den Transkriptionsfaktor 
NFκB, und die die Apoptose aktivieren. 
Die Influenza-Virus-H5N1-induzierte 
Schädigung des Lungengewebes wird 
durch eine exzessive Produktion von 
ROS verursacht (2). ROS, darunter das 
Superoxid-Anion und dessen Derivate, 
sind gegenüber Zellen toxisch, wenn 
sie in hohen Konzentrationen produ-
ziert werden. Auch in den Epithelzellen 
des Lungengewebes können Influen-
za-Viren oxidativen Stress generieren. 
Beteiligt daran ist die NADPH-Oxidase 
(NOX), von der sieben verschiedene Iso-
formen beim Säuger existieren. Einige 

dieser Isoformen sind an der Pathoge-
nese Influenza A-induzierter Lungen-
entzündungen und an der Virusreplika-
tion beteiligt. ROS können mit einer gro-
ßen Zahl von anorganischen Molekülen 
interagieren, darunter Proteine, Lipide, 
Kohlenhydrate und Nukleinsäuren, und 
damit biologische Systeme schädigen. 

Das Abwehrsystem stützt sich auf zel-
luläre Enzyme, wie die Superoxid-Dis-
mutase (SOD), Glutathion-Peroxidase 
und Katalase. Eine erhöhte Produktion 
von Superoxid kann z. B. die neurotoxi-
sche Entzündungskette in Microgliazel-
len, induziert durch exzessive ROS-Pro-
duktion, abschwächen. Besonders inte-
ressant ist die Fragestellung, ob SOD1 
die H1N1-Virusreplikation, induziert 
durch ROS, stoppen kann. Bekannt ist, 

Influenza A

Oxidativer Stress, 
Virusreplikation und  
Krankheitsverlauf
H5N1-Infuenza-Virus-Infektionen sind gefürchtet, da sie welt-
weite Pandemien und schwere Gesundheitskomplikationen 
auslösen können. Im Pandemiefall wird es in der ersten Welle 
der Infektion nicht ausreichend Impfstoffe gegen die Influ-
enza-Virusstämme geben (1). Der antiviralen Therapie 
kommt in dieser Phase eine besondere Bedeu-
tung zu. Gegen die etablierten Therapeu-
tika wie Neuraminidasehemmer sowie 
Amantadin haben sich jedoch in den 
letzten Jahren Resistenzen ausgebildet. 
In den vergangenen Jahren verdichteten 
sich bei der Suche nach alternativen The-
rapieansätzen neue wissenschaftliche  
Erkenntnisse über antivirale Effekte von 
Süßholzwurzel (Glycyrrhiza glabra) und 
Zistrose (Cistus incanus L. Pandalis) ge-
genüber Influenza A-Viren.
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dass Influenza-Viren die mRNA-Produk-
tion für die NADPH-Oxidase erhöhen, 
jedoch die mRNA und die Konzentration 
der SOD1 reduzieren, wodurch ein oxi-
datives Ungleichgewicht entsteht. Eine 
erhöhte SOD1-Produktion reduziert 
deutlich die H5N1-induzierte ROS-Pro-
duktion und den viralen Titer. 

Ein weiteres Korrelat des gestörten 
Redox-Gleichgewichts ist ein reduzier-
ter Glutathion- (GSH) /Glutathion ox- 
(GSHox) Quotient unter H1N5-Infektio-
nen, der ein Schlüsselindikator für das 
oxidative Gleichgewicht ist. Es wird dis-
kutiert, dass ein erhöhter GSH-Spiegel 
den Transport des Virus durch Zellmem-
branen durch eine Interaktion mit Disul-
fidbindungen verhindert, indem die kor-
rekte Strukturierung und das Heran-
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Influenza-Virus bei 295.000-facher Vergrößerung.

reifen von viralem Hämagglutinin im 
endoplasmatischen Reticulum verhin-
dert wird (1). Zusammenfassend ist her-
vorzuheben, dass es bei Influenza-In-
fektionen durch virusinduzierte Hoch-
regulation der ROS-Produktion und 
Hemmung der antioxidativen Mecha-
nismen, vor allen durch eine Herunter-
regulation der SOD1-Produktion, zu 
einem Redox-Ungleichgewicht kommt. 
Eine Induktion der SOD1-Produktion 
kann die H1N1-Replikation hemmen 
und die Mitochondrienfunktion der 
Wirtszelle schützen. 

Ein weiterer Aspekt für die Bedeu-
tung von oxidativem Stress für die 
Virusreplikation ist das Hämagglutinin 
(HA) des Influenza-Virus, ein Oberflä-
chen-Glykoprotein, das für die Bindung 
an und das Eindringen in die Wirtszelle 
verantwortlich ist und durch ROS akti-
viert wird. Das HA wird als Vorläufer-
protein HA0 vom Virus synthetisiert. 
Intrazellulär wird dieses Protein in die 
beiden Dipeptide HA1 und HA2 gespal-
ten. Nur Viren mit der HA1- und HA2-
Form des Hämagglutinins sind infek-
tiös. Wenn das nichtinfektiöse HA0 
vom Virus emittiert wird, sorgen extra-
zelluläre Proteasen auf der Oberfläche 
der Lunge für die Spaltung der Prote-
instruktur. Dieser Prozess kann durch 
Antiproteasen gehemmt werden, die 
sich in der Oberfläche der Alveolen 
befinden. Die Antiproteasen werden 
durch ROS inaktiviert. Während einer 

Aktivität akuter respiratorischer Erkrankungen in Deutschland (ARE-Aktivität).

51. Woche 2017 9. Woche 2018

Quelle ©: Arbeitsgemienschaft Influenza (AGI); Karten werden generiert mit den wöchentlichen Daten der AGI-Sentinelpraxen, influenza.rki.de/MapArchive.aspx
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Lungenentzündung erhöht sich die Zahl 
der ROS-produzierenden Phagozyten. 

Es konnte der Nachweis in vitro 
erbracht werden, dass mit Oxidantien 
behandelte Anti-Proteasen nicht mehr 
in der Lage waren, Trypsin vor der Spal-
tung von HA0 in HA1 und 2 zu schützen, 
was die Zahl infektiöser Viren um den 
Faktor 10.000 erhöhte (17). Somit spielt 
das oxidative Gleichgewicht auf der 
Oberfläche der Zellen der Lunge eine 
wichtige Rolle für die Infektiosität von 
Grippe-Viren. Unter diesen Aspekten 
eröffnet sich eine weitere neue Facette 
hinsichtlich der Interpretation der anti-
viralen Wirkung von Zistrose und Süß-
holz bei Influenza A-Infektionen (2).

Suche nach alternativen 
Wirkstoffen gegen Influenza A
Spätestens nachdem Neuraminidase-

hemmer, wie Oseltamivir (Tamiflu), und 
Adamantane, wie Adantamin, aufgrund 
zunehmender Resistenzprobleme (3-5) 

sam werden und sich eine Alternative 
zu den etablierten Neuraminidasehem-
mern herauskristallisiert.

Unter diesen Aspekten ist die Asso-
ziation legitim, dass Süßholzwurzel, 
deren antiviralen und entzündungs-
hemmenden Wirkungen schon lange 
bekannt sind, auch gegenüber Influenza 
A-Viren wirksam ist. Interessant ist 
darüber hinaus die Fragestellung, ob die 
antioxidativen Effekte der Süßholzwur-
zel daran mitbeteiligt sind. Bereits seit 
Mitte der 90er Jahre ist bekannt, dass 
Glycyrrhetinsäure aus der Süßholzwur-
zel die Aktivität der Superoxid-Dismu-
tase (SOD) erhöht und die Konzentra-
tion von Malondialdehyd senkt, ein Indi-
kator für antioxidative Effekte durch 
Hemmung der Lipidperoxidation (20). 
Akamatsu et al. sehen in Glycyrrhizin 
kein direktes Antioxidans, sondern die 
antioxidativen Effekte entstehen durch 
eine Hemmung der ROS-Produktion 
durch Neutrophile (21). 

nicht die in sie gesetzten Erwartungen 
zu erfüllen scheinen, liegt der Focus auf 
der Suche nach alternativen Therapie-
strategien gegen Influenza A. Auch die 
Vakzine sind in das Fadenkreuz der Kri-
tik gerückt, wie aus einer Mitteilung von 
Focus online vom Februar 2017 hervor-
geht. Untersuchungen aus Skandinavien 
beschreiben die Effektivität des Impf-
stoffes gegen Influenza A in der Saison 
2016/2017 eher als suboptimal. Gerade 
bei der kritischen Patientengruppe, den-
jenigen, die älter als 60 Jahre alt sind, 
liegt die Wirksamkeit nur bei 25-30 %. 

In den vergangenen Jahren verdichte-
ten sich neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse über antivirale Effekte von Süßholz-
wurzel (Glycyrrhiza glabra) und Zistrose 
(Cistus incanus L. Pandalis) gegenüber 
Influenza A-Viren. Die Tatsache, dass 
sich die antiviralen Wirkmechanismen 
der beiden traditionsreichen Heilpflan-
zen unterscheiden, lassen die Assozia-
tion zu, dass hier Synergieeffekte wirk-

Süßholzwurzel (Heilpflanze des Jahres 2012) und Zistrose

… sind traditionsreiche Heilpflanzen. In der internationalen medi-
zinischen Literatur gibt es zahlreiche Publikationen, die eine anti-
virale Wirkung von Süßholzwurzel beschreiben. Auch die Zistrose 
besitzt eine große Tradition. Die Zistrose ist ein immergrüner weit-
verzweigter Strauch, der eine Höhe von 0,5-1 m erreichen kann. 
Beide Heilpflanzen haben in jüngster Zeit aufgrund antiviraler 
Effekte gegenüber Influenza A Aufmerksamkeit erregt.

 Zistrose – Cistus incanus L.

Süßholz – Glycyrrhiza glabra
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Cinatl, Michaelis et al. untersuchten 
inwieweit Glycyrrhizin, Hauptinhalts-
stoff der Süßholzwurzel, Einfluss auf die 
Virus-Replikationsrate, auf die Apotose-
rate und die Entzündungsreaktion der 
Lungenepithelzellen hat (1). Therapeuti-
sche Glycyrrhizin-Konzentrationen (25 
bis 50 µg/ml) hemmten in Lungenepi-
thelzellen die Expression entzündungs-
fördernder Moleküle, darunter Interleu-
kin 6, und interagierten darüber hinaus 
in einem höheren Konzentrationsbereich 
(> 100 µl) mit der H5N1-Replikation und 
der H5N1-induzierten Apoptose. Auch 
die Monozyten-Migration H5N1-infizier-
ter A549-Zellen wurde durch Glycyrrhi-
zin gehemmt, so das Ergebnis der Unter-
suchung. Ein Schlüssel für das Verständ-
nis dieser Effekte ist die Tatsache, dass 
Glycyrrhizin die H1N5-induzierte Bildung 
von ROS hemmt und damit die Aktivie-
rung von NFκB, JNK und p38, d. h. von 
redoxsensiblen Signalkaskaden, die für 
die Virusreplikation relevant sind. Laut 
Cinatl, Michaelis et al. liegen die Glycyrr-
hizinkonzentrationen, die mit der Repli-
kation von H5N1-Viren und mit der ent-
zündungsfördernden Gen-Expression 
interagieren, im Bereich therapeutischer 
Plasmaspiegel (1). 

Induktion der Immunantwort 
durch Süßholzwurzel

Zistrose und Süßholz wirken jedoch 
nicht nur über die Eleminierung von ROS 
antiviral, sondern auch über eine Stimu-
lierung des Immunsystems. Das beson-
dere Merkmal einer Influenzavirus-In-
fektion ist eine späte Immunantwort, die 
erst 48 Stunden nach der Infektion ein-
setzt. So entsteht schon vor der protek-
tiven Immunantwort eine effektive Virus-
replikation mit Destruktion der Zielstruk-
turen des Immunsystems. Die schnelle 
Replikationsrate und die hohe Viruslast 
erklären den fulminanten Verlauf einer 
Influenza A-Infektion. Die Höhe der Virus-
last im Zielorgan korreliert positiv mit der 
Intensität und invers mit der Effektivi-
tät der Immunantwort. Eine Therapieop-
tion besteht darin, möglichst schnell eine 
Immunantwort des Wirts zu induzieren, 
um die Zahl der Replikationszyklen mög-
lichst gering zu halten. 

Daraus folgt, dass eine schnelle 
Immunantwort zu einer Senkung der 
Viruslast und zu einer verbesser-

ten Kontrolle eine Influenza-Infektion 
führt. Ein Schlüssel für die antiviralen 
Effekte der Süßholzwurzel ist eine Akti-
vierung der Immunantwort über eine 
Progression des Zellzyklus menschli-
cher Lymphozyten. Ein Indikator hier-
für ist die CD69-Expression. CD69 gilt 
als früh exprimierter Aktivierungsmar-
ker und wird als „early-activation-anti-
gen“ bezeichnet. Dieser Marker regu-
liert die Migration und die Retention von 
T-Lymphozyten in Lymphknoten durch 
die Beeinflussung der Funktion von Che-
mokinen (6). Cheel et al. identifizierten 
Glycyrhizin und Liquiritin als Hauptin-
haltsstoffe einer Süßholzinfusion, die 
die Expression von CD69 in einer kon-
zentrationsunabhängigen Weise stimu-
lierten. Die Autoren bezeichnen Süß-
holzwurzel als Immunstimulator (7). 

Zu einer ähnlichen Schlussfolge-
rung kamen Brush et al. in einer Pilot-
studie, in der der immunstimulierende 
Effekt von Echinacea purpurea, Astra-
galus membranaceus und Glycyrrhiza 
glabra auf die CD69-Expression und 
Immunzellaktivierung beim Menschen 
untersucht wurden. Tinkturen der drei 
Pflanzen wurden für 7 Tage einzeln und 
zusammen appliziert (8).

Additive Effekte hinsichtlich  
der Virusaufnahme

Neben einer Induktion der Immunant-
wort wird in der internationalen medizi-
nischen Literatur ein weiterer Mecha-
nismus der antiviralen Effekte der Süß-
holzwurzel bei Influenza-Infektionen 
diskutiert:

Wissenschaftler aus Wien fanden, 
dass eine Glycyrrhizin-Behandlung zu 
einer deutlichen Reduktion der Zahl 

Influenza A-Virus-infizierter menschli-
cher Lungenzellen führt. Der infektiöse 
Titer (CCID 50) konnte um 90 % redu-
ziert werden. Bemerkenswert war, dass 
der antivirale Effekt auf die ersten bei-
den Virus-Replikationszyklen beschränkt 
war, was damit erklärt wird, dass Glycyr-
rhizin in einer frühen Phase der Virus-Re-
plikation angreift. Eine direkte Hemmwir-
kung auf das Virus konnte ausgeschlos-
sen werden, ebenso wie eine Interaktion 
mit der Bindung des Virus an Rezepto-
ren. Der Effekt blieb aus, wenn die Gly-
cyrrhizin-Behandlung eine Stunde nach 
der Infektion erfolgte, wobei Vorbehand-
lung und Behandlung während und nach 
Virus-Absorption zu einer deutlichen 
Abnahme des zytopathischen Effektes 
des Virus, der Konzentration viraler RNA 
in den Zellen und des viralen Hämagglu-
tinin (HA)-Titers führte. 

Eine detaillierte Virus-Aufnahme-Ana-
lyse belegte eine reduzierte Virus-Auf-
nahme mit Glycyrrhizin behandelter Zel-
len. Fazit dieser Studie ist, dass die anti-
virale Aktivität von Glycyrrhizin durch 
eine Interaktion mit der Zellmembran 
zustande kommt, die die Endozytose ver-
ringert und die Virus-Aufnahme redu-
ziert (9). Wolkersdorfer et al. ziehen aus 
ihren Studien den Schluss, dass die anti-
viralen Effekte von Glycyrrhizin durch 
eine Interaktion mit der Zellmembran 
des Wirtsorganismus als Folge einer 
reduzierten Endozytose-Aktivität und 
verminderten Virusaufnahme zustande 
kommen (10).

Einen Interpretationsansatz für die 
antivirale Wirkung von Süßholzwurzel 
liefert die Entdeckung, dass Antioxi-
dantien nicht nur die Replikation des 
Influenza A-Virus, sondern darüber hin-

  (Aglykon =  Glycyrrhetinsäure) – Inhaltsstoff der Süßholzwurzel
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aus auch die virusinduzierte Expres-
sion proinflammatorischer Gene hem-
men (18, 19, 1). 

Cistus incanus hemmt Virus-
Vermehrung

Cistus incanus L. Pandalis (Cystus 
052®) erwies sich ebenfalls als wirk-
sam gegen verschiedene Grippe- und 
Erkältungsviren. In einer ersten Stu-
die mit humanen Lungenepithelzellen, 
die mit humanpathogenen Influenzavi-
ren infiziert wurden, konnte zunächst 
in vitro nachgewiesen werden, dass 
Cystus 052®-Extrakt die Virusvermeh-
rung stark einschränkte. Der Cystus 
052®-Extrakt zeigte dabei keinen direk-
ten Einfluss auf die Zellen (11, 12). Weitere 
Experimente belegten, dass der antivi-
rale Effekt durch eine physikalische Blo-
ckade der Viruspartikel erzielt wird. Als 
Konsequenz daraus ergibt sich auch die 
Besonderheit des Cystus 052®-Extrak-
tes, keine Tendenz zur Resistenz aus-
zubilden. In weiteren Untersuchungen 
konnte belegt werden, dass durch den 
Cystus 052®-Extrakt nicht nur die Ver-
mehrung von hoch pathogenen aviären 
H5N1-Viren, sondern auch die von Rhi-
noviren reduziert wird (13).

Somit ergänzen sich die Effekte von 
Zistrose und Süßholzwurzel bzgl. 
der Virusaufnahme und zwar durch 
Blockade der Viruspartikel (Zist-
rose) bzw. auf Seiten der Wirts-
zelle durch Hemmung der Virus-
aufnahme (Süßholz).

Untersuchungen an verstorbenen 
menschlichen H5N1-Erkrankten zeig-
ten, dass, anders als bei gewöhnli-
chen Grippeinfektionen, extrem viele 
H5N1-Viren im Rachen und in den 
oberen Luftwegen vorhanden waren. 
Somit ist es entscheidend, dass durch 
die Anwendung von Cystus 052® im 
Mund die H5N1-Viren bereits im Mund- 
und Rachenraum an einer Infektion der 
Wirtszellen gehindert werden. 

Laut Planz et al. ist die antivirale Wir-
kung von Cystus 052®-Extrakt gegen-
über H5N1-Viren stärker als die des 
Neuraminidase-Hemmers Tamiflu. 
Effekte traten auch bei Tamiflu-resis-
tenten Stämmen auf (14, 15).

Replikationszyklus des 
Influenza A-Virus

Die Influenza-Viren replizieren sich 
beim Menschen im Respirationstrakt 
eines Infizierten. Menschliche Grippe-
viren bevorzugen das Flimmerepithel 
der Atemwege, Grippeviren bei Vögeln 
bevorzugen die Darmepithelzellen. Der 
Replikationszyklus der Influenza A-Vi-

ren beginnt mit der Adsorption des Viri-
ons an die Wirtszelle. Das Virion wird 
durch rezeptorvermittelte Endozytose 
von der Wirtszelle aufgenommen. Im 
Endosom kommt es mithilfe des viralen 
Hämagglutinins (HA) und des viralen 
Matrixproteins (M2), ein Protonenka-
nal, zur Fusion von Virushülle und Endo-
somenmembran. Die Neuraminidase 
sorgt dafür, dass die Viren nicht mit dem 
Schleim der Epithelzellen verkleben. In 
einer einzigen Wirtszelle können sich 
bis zu 100.000 neue Influenza-Viren bil-
den, bevor die Wirtszelle dann abstirbt, 
und benachbarte Zellen infizieren. 

Neuraminidasehemmer wie Tamiflu 
führen zu einem Verkleben der Viren 
mit der Wirtszelle, so dass der Repli-
kationszyklus unterbrochen wird. In 
3D-Modellen zeigten 12 Süßholzin-
haltsstoffe strukturelle Ähnlichkeit zu 
bekannten Neuraminidasehemmern. 
Tatsächlich besaßen 11 dieser Wirk-
stoffe eine Hemmwirkung auf die Influ-
enza-Virus-Neuraminidase. Davon wie-
sen vier der Süßholzinhaltsstoffe einen 
antiviralen Effekt gegenüber Influen-
za-Viren auf, wovon drei eine vergleichs-
weise hohe Aktivität aufwiesen (18). 
Ergänzend zu diesem Effekt der Süß-
holzwurzel auf die Freisetzung der repli-
zierten Viren aus der Wirtszelle wirkt ein 
Extrakt aus der Zistrose (Extrakt Cystus 
052®), gewonnen aus einer speziellen 
griechischen Zistrosen-Varietät (Cistus 
incanus L. Pandalis: Cystus Pandalis® 
Lutschtabletten, zugelassen als Arznei-
mittel). Forschungen der letzten Jahre 
zeigten in vitro, dass Lungenepithelzel-
len, die mit humanpathogenen Influen-
za-Viren infiziert wurden, durch Cystus 
052® vor einer Virusinfektion geschützt 
werden konnten, ohne einen direkten 
Einfluss auf die Zellen zu haben (10, 11). 

Der Effekt des Extraktes ist auf die 
unspezifische Bindung der reichlich ent-
haltenen polymeren Polyphenole an die 
Virusoberfläche zurückzuführen, was die 
Bindung des viralen HA an die Zellober-
fläche des Wirts verhindert (12). Unter 
dem Aspekt der Bedeutung von ROS 
für die Replikation und für die Induktion 
von Entzündungsprozessen und Apop-
tose von Lungenepithelzellen besitzt das 
große antioxidative Potential der Zist-
rose eine besondere Bedeutung. Wirkweise von Cistus incanus L. Pandalis®

Myricetin, ein Polyphenol aus der Zistrose
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Fazit
In den vergangenen Jahren verdich-

teten sich neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse über antivirale Effekte 
von Süßholzwurzel (Glycyrrhiza glabra) 
und Zistrose (Cistus incanus L. Panda-
lis) gegenüber Influenza A-Viren. Die 
verschiedenen Wirkmechanismen ver-
mitteln Synergieeffekte der beiden tra-
ditionsreichen Heilpflanzen und schaf-
fen ein interessantes Wirkprofil, das 
nicht nur präventiv einen Infektions-
schutz ermöglicht, sondern auch Ent-
zündungsprozesse und den Krankheits-
verlauf lindert. In das Fadenkreuz der 
Forschung sind in den letzten Jahren 
die Bedeutung von ROS für die Vermeh-
rung und die Toxizität von Influenza-Vi-
ren gerückt sowie antioxidative Effekte 
und die Hemmwirkung auf die Gene-
rierung von ROS durch Zistrosen- und 
Süßholzinhaltsstoffen. Die Kombina-
tion der beiden traditionsreichen Heil-
pflanzen (Cystus052® Bio Halspastil-
len, Süßholz) eröffnet interessante Per-
spektiven als Vorbeugemaßnahme und 
Therapie von Influenza A-Infektionen. 
Dies kann unter dem Aspekt zunehmen-
der Resistenzen gegen etablierte Thera-
pien sowie nicht ausreichendem Wirk-
spektrum von Impfstoffen von großer 
Bedeutung sein. 

Literatur
 1.  Cinatl J, Michaelis M, Doerr HW. The threat of 

avian influenza A (H5N1). Part I: Epidemiologic 
concerns and virulence determinants. Med Mi-
crobiol Immunol. 2007; 196:181-190.

 2.  Lin X, Wang R, et al. The influenza virus H5N1 
can induce ROS production for viral replica-
tion and host cell death in A549 Cells modu-
lated by human Cu/ZN Superoxidae Dismu-
tase (SOD!) overexpression. Viruses 2016; 
8(1):133.

 3.  Deyde VM, Xu X, Bright RA, Shaw M, Smith CB, 
et al. Surveillance of resistance to adamanta-
nes among influenza A(H3N2) and A(H1N1) 
viruses isolated worldwide. J Infect Dis. 
2007;196:249-257.

 4.  Saito R, Li D, Suzuki Y, Masaki H, Nishimura H, 
et al. High prevalence of amantadine-resistant 
influenza a (H3N2) in six prefectures, Japan, 
in the 2005-2006 season. J Med Virol. 2007; 
79:1569-1576.

 5.  Saito R, Suzuki Y, Li D, Zaraket H, Sato I, et al. 
Increased incidence of adamantane-resistant 
influenza A(H1N1) and A(H3N2) viruses during 
the 2006-2007 influenza season in Japan. J In-
fect x6. Suzuki Y, Taira K, Saito R, Nidaira M, 
Okano S, et al. Epidemiologic study of influen-
za infection in Okinawa, Japan, from 2001 to 
2007: changing patterns of seasonality and 
prevalence of amantadine-resistant influenza 
A virus. J Clin Microbiol. 2009;47:623-629.

 6.  Radulovic A , Rossini A et al. CD69 reguliert 
durch Expression der Chemokine CCL-1 und 
CCL-19 Retention von Lymphozyten in Mesen-
terischen Lymphknoten. Z Gastroenterol 2012 
Doi :10.1055 /s -0032. 

 7.  Cheel J et al. Licorice infusion: Chemical profi-
le and effects on the activation of human lym-
phocytes. Pharmacogn Mag 2010; 6(21):26-
33.

 8. Brush J et al. The effect of Echinacea purpu-
rea, Astragalus membranaceus and Glycyrrhiia 
glabra on CD69 expression and immune cell 
activation in humans. Phytother. Res 2006; 
20(8):687-95.

 9. Ludwig S: Der Pflanzenextrakt Cystus 052 blo-
ckiert Grippeviren. Zeitschrift für Phytothera-
pie 2012; 33.

10. Antiviral Spot of Excellence (ASPEX) in Wien, 
2011: Wolkersdorfer A, et al. Glycyrrhizin inhi-
bits influenza. A virus uptake into the cell. Anti-
vir. Res 2009; 83(2):171.

11. Droebner K, Ehrhardt C, Poetter A, Ludwig S, 
Planz O. Cystus 052, a polyphenol rich plant 
extract, exerts anti-influenza virus activity in 
mice. Antivir Res 2007; 76(1):1-10.

12. Ehrhardt C, et al. A polyphenol rich plant ex-
tract, Cystus 052, exerts antiinfluenza virus 
activity in cell culture without toxic side effects 
or the tendency to induce viral resistance. An-
tivir res 2007; 76(1):38-47.

13. Ludwig S. et al.: Abschlussbericht Pilotpro-
jekt: Untersuchung der Wirkung des Cystus 
052®-Extrakts auf die Infektiosität von Rhino-
viren. Bericht 10 April 2006.

14. Planz O. (2007): Zusammenfassung der „Be-
lastungs-Experimente“, unveröffentlicht am 
Friedrich-Löffler Institut.

15. Droebner K, Haasbach E, Mueller C et al. The 
polyphenol rich plant extract CYSTUS 052 is 
highly effective against H5N1 and pandemic 
H1N1v influenza A virus. Influenza. Other Re-
spi Viruses 2011; 5 (Suppl. 1): 237-239.

16. Ludwig S: Der Pflanzenextrakt Cystus 052 blo-
ckiert Grippeviren. Zeitschrift für Phytothe-
rapie 2012; 33.

17. Peterhans E. Oxidants and antioxidants in viral 
diseases: Disease mechanisms and metabolic 
regulation. J Nutr.1997; 127;9625-9655.

18. Cai J, Chen Y, Seth S, Furukawa S, Com-
pans RW, et al. Inhibition of influenza infecti-
on by glutathione. Free Radic Biol Med 2003; 
34:928-36.

19. Hayashi SH, et al. Analysis of gene expressi-
on in human bronchial epithel cells upon in-
fluenza virus infection and regulation by p38 
mitogen activated protein kinase and c.Jun ter-
minal kinase. Respirology 2008; 13:203-214.

20. Ablise M, Leininger-Müller B, et al. Synthe-
sis and in Vitro antioxidant activity of Glycyr-
rhetenic acid derivates tested with cytoch-
tome P450 /NADPH System. Chem Pharm 
Bull 2004; 52(12);1436-1439.

21. Akamatsu H, Komura J, Asada Y, Niwa Y. Me-
chanism of anti-inflammatory action of glycyrr-
hizin: effect on neutrophil functions including 
reactive oxygen species generation. Planta 
Med 1991; 57(2):119-21.

Jens Bielenberg, Apotheker
Bahnhofstr.53, 25364 Westerhorn

PZN 00787833 Q10 Bio-Qinon Gold® 100 mg 60 Kaps.
PZN 01541525 Q10 Bio-Qinon Gold® 100 mg 30 Kaps.
PZN 13881628 Q10 Bio-Qinon Gold® 100 mg 150 Kaps. 
PZN 11077655 BioActive Uniqinol QH 30 mg 30 Kaps.
PZN 11077649 BioActive Uniqinol QH 100 mg 30 Kaps.
PZN 11077632 BioActive Uniqinol QH 100 mg 90 Kaps.

Die Rezeptur für
mehr Energie
•  Verwendet in den bahnbrechenden 

Herzstudien 
   (Q-Symbio- und KiSel-10-Studie)

•  Hohe Bioverfügbarkeit und Wirksamkeit 
dokumentiert in mehr als 100 
wissenschaftlichen Studien

•  100% identisch mit dem 
körpereigenen Q10

•  Ausgezeichnet vom Internationalen 
Coenzym Q10-Verband (ICQA)

ENERGIEMANGEL? 
KRAFTLOS?

Q10 Bio-Qinon Gold – das Original Q10

+ In Apotheken 
erhältlich

D
E_

Q
10

_A
po

th
ek

e_
75

x2
97

_0
21

8

Qualitätsprodukte von

...die mit dem goldenen Mörser
Kostenlose Hotline: 0800-1122525

www.pharmanord.de

Lesen Sie mehr unter: 
www.pharmanord.de und 

abonnieren Sie unseren Newsletter

DE_Q10_Ad_Apotheke_75x297_0218.indd   1 16-02-2018   08:29:17

PHARMAZEUTISCHE BERATUNG ]



12 Journal für die Apotheke    1 • 2018

PHARMAZEUTISCHE BERATUNG]

Das ist das Spannende in der Apotheke 
– die Vielfalt der Kundenwünsche in Ein-
klang zu bringen mit den therapeuti-
schen Möglichkeiten. Das bedeutet, dass 
wir in der Arzneimittelauswahl einerseits 
auf die Wünsche eingehen, andererseits 
aber auch Alternativen oder Ergänzun-
gen anbieten können, die den Bedürfnis-
sen des Kunden besser gerecht werden. 
Unsere Beratungskompetenz zeigt sich 
zusätzlich darin, Aspekte der Arzneimit-
telsicherheit in das Gespräch einfließen 
zu lassen und dem Kunden von für ihn 
voraussichtlich nachteiligen Therapie-
formen abzuraten.

Um gemeinsam mit dem Kunden aus 
dem großen Angebot der Arzneimittel der 
verschiedenen therapeutischen Ansatz-
punkte die passende Arzneimittelthera-
pie zu finden, nachfolgend ein Überblick 
über die Grundzüge und Denkansätze der 
unterschiedlichen Heilungswege.

Pflanzenheilkunde
Die Anwendung von Pflanzen findet 

man schon in der frühen Geschichte, 
und nicht nur viele Naturvölker schwö-
ren heute noch darauf. In die Auswahl 
der Pflanzen spielten oft auch philoso-
phische und kulturelle Aspekte mit ein. 
Forschung gab es nicht und auch keine 
analytischen Methoden, um die Wirkung 
auf bestimmte Inhaltsstoffe zurückzu-
führen. Das Wissen wurde oft innerhalb 
der Familie von Generation zu Gene-
ration vererbt. Kräuterkundige galten 
als Menschen mit besonderen Fähig-
keiten, die großes Ansehen besaßen. 
Da mit Gewinnung und Verabreichung 
der Pflanzen häufig Zeremonien ver-
bunden waren, wurden, insbesondere 
in der Volksmedizin, Kräuterkundigen 
auch magische Kräfte zuerkannt. Was 
leider zur Folge hatte, dass kräuterkun-
dige Frauen im Mittelalter als Hexen ver-
brannt wurden. 

Parallel entwickelte sich ab dem Mit-
telalter in den Klöstern ebenfalls eine 
Pflanzenheilkunde, die die Basis der 
europäischen Pflanzenheilkunde dar-
stellt – aus dieser hat sich im Prinzip 
unsere heutige Medizin entwickelt. Mit 
Hilfe der modernen Analysemethoden 
wurden die wirksamen Inhaltsstoffe 
isoliert und teilweise auch synthetisch 
nachgebildet. Ergänzt wurde die Medi-
zin durch chemische Substanzen, die 
entweder abgewandelte Natursubstan-
zen waren oder komplett neue Entwick-
lungen. Einerseits sind viele traditionelle 
Pflanzenzubereitungen aus dem Arznei-
mittelschatz verschwunden, da ihr Ein-
satz „nur“ auf jahrhundertelange Erfah-
rung zurückging, andererseits wird im 
naturheilkundlichen Denkansatz die 
Bedeutung der Gesamtheit der Inhalts-
stoffe einer Pflanze diskutiert, im Gegen-
satz zum Einsatz isolierter Pflanzenin-
haltsstoffe.

In der Apotheke haben wir beides: Iso-
lierte Pflanzeninhaltsstoffe und Extrakte 
der gesamten Pflanze. Als Phytophar-
maka bezeichnen wir heute Präparate, 
die aus Pflanzen gewonnen worden sind, 
also sowohl Extrakte und Tinkturen aus 
der Pflanze oder Pflanzenteilen als auch 
isolierte Stoffe aus Pflanzen.

Schulmedizin
Unter Schulmedizin verstehen wir die 

Medizin unserer Zeit, die „moderne“ 
Medizin, die Medizin der großen Fort-
schritte in Diagnostik und Therapie. Es 
ist beeindruckend, was heute durch die 
Entwicklung immer genauerer diagnos-
tischer Verfahren und gezielterer Thera-
pie möglich ist.

Chancen der Therapievielfalt

Kunden wünschen individuell begegnen
Haben Sie nicht auch etwas Pflanzli-
ches? Ich hätte gerne etwas Homöopa-
thisches! Es soll ganz schnell wirken, 
da muss es wohl was Stärkeres sein, 
vermutlich etwas Chemisches, oder?
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Die alte Apotheke aus dem Deutschen Apotheken-
museum, Heidelberg.
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haben, derer man sich nachvollziehbar 
bedienen kann.

Neben dem Ähnlichkeitsprinzip ent-
deckte Hahnemann mit der Zeit, dass 
die Verabreichung kleinster Mengen des 
Arzneimittels ausreichend ist, um die 
Heilung anzuregen. Zunächst arbeitete 
Hahnemann mit so genannten D-Poten-
zen, erst in späteren Jahren kamen die 
höheren C-Potenzen und die noch höhe-
ren LM-Potenzen hinzu.

Unter Potenzieren versteht man das 
Verreiben oder Verschütteln des Arz-
neimittels mit einem Arzneistoffträger. 
Bei den D-Potenzen erfolgt das im Ver-
hältnis 1:10, bei den C-Potenzen 1:100, 
wobei aus der jeweils gewonnenen 
Potenz die nächsthöhere gemacht wird. 
Wichtig ist dabei das gezielte Zuführen 
von Energie und das schrittweise Vorge-
hen von einer Potenzstufe zur Nächsten. 
Die LM-Potenzen stellen einen Sonder-
fall dar, es handelt sich um eine Poten-
zierung von 1:50.000, die über zwei ver-
schiedene Arzneistoffträger im Wech-
sel verläuft.

Große Diskussionen ergeben sich 
immer wieder hinsichtlich der Auswahl 
der Potenz. Abgeleitet von Wirkeintritt 
und Wirkdauer der Potenzen und den 
Erfordernissen der Erkrankung kann 
man sich aber die Auswahl erleichtern. 
Die Domäne der Homöopathie in der 
Apotheke sind die akuten Erkrankungen. 
Hier brauchen wir eine schnelle Wirkung, 
die nicht unbedingt lange anhalten muss, 
da dann die akute Erkrankung abgeklun-
gen ist. Daraus ergeben sich in der Aus-
wahl hierfür die D-Potenzen. 

Die Auswahl des Arzneimittels erfolgt 
nach der Gesamtheit der Symptome, 
das bedeutet, dass alle Symptome, die 
der Patient hat, sich unbedingt in dem 
Arzneimittelbild wiederfinden müssen. 
Bei akuten Erkrankungen ist es aufgrund 
der relativ geringen Anzahl von Symp-
tomen häufig problemlos, ein passen-
des homöopathisches Arzneimittel zu 
finden. Bei chronischen Krankheiten ist 
man am Handverkaufstisch mindestens 
aus Zeitgründen meist überfordert, die 
Symptome zu erfassen und einzuordnen 
– bei einem Homöopathen dauert eine 
Erstanamnese eine bis zu zwei Stunden.

Die Homöopathie ist eine so genannte 
ganzheitliche Therapie. Betrachtet wird 
der ganze Mensch, nicht nur ein Organ 
oder Organsystem. Heilung wird erzielt, 
in dem die eigenen Regulationskräfte 
angeregt werden.

Schüssler Salze
Dr. Wilhelm Schüssler folgte zunächst 

dem homöopathischen Prinzip. Zeitlich 
parallel kam die Zellularbiologie auf, die 
ihn ebenfalls faszinierte. Mit der Erkennt-
nis über die Zelle als Baustein für die 
Gewebe entwickelte sich die Bioche-
mie zur Klärung der Lebensvorgänge. 
Krankheiten wurden nun mit einem Man-
gel an Bausteinen in der Zelle in Verbin-
dung gebracht, vorzugsweise der Mine-
ralstoffe. Schüssler kombinierte nun 
diese beiden Gedankengänge, indem 
er der Idee des Mineralstoffmangels als 
Ursache für Krankheiten folgte – aber 
insofern das Prinzip der Homöopathie 
integrierte, dass es nur einen geringen 
Anstoßes bedarf, um diesen Mangel zu 
beseitigen. 

Mineralstoffe, in geringen – homöopa-
thischen – Mengen gegeben, veranlas-
sen den Körper, diesen Stoff wieder ver-
mehrt aufzunehmen und den Zellen als 
Baustein zuzuführen. Hieraus resultiert 
auch, dass man Schüssler-Salze durch-
aus in Kombination gibt, was bei der klas-
sischen Homöopathie nicht der Fall ist.

Wahrscheinlich insbesondere durch 
die differenziertere Diagnostik hat die 
Schulmedizin eine stark organbezo-
gene Betrachtungsweise entwickelt. Im 
Fokus steht ein erkranktes Organ oder 
Organsystem. Das Ziel ist, die Funktion 
dieses Organs oder Organsystems wie-
der herzustellen oder zu verbessern. Ist 
die Funktion oder das Organ nicht wie-
derherzustellen, wird symptomatisch 
behandelt, es werden also die Symp-
tome bekämpft. Nebenwirkungen eines 
Arzneimittels werden oft gelindert durch 
Hinzuverordnung eines zweiten Arznei-
mittels. Pharmazeutisch eingesetzt wer-
den Präparate mit einem oder möglichst 
wenigen Inhaltsstoffen. Diese aber wer-
den in der Verordnung durchaus kombi-
niert, da man bei der Betroffenheit ver-
schiedener Organe ja für jedes Organ 
Therapeutika braucht. 

Unentbehrlich wird die Schulmedizin, 
wenn eine Funktion nicht mehr wieder-
herzustellen oder ein Organ nicht mehr 
zu reparieren ist. Die Therapie von irre-
versiblen Funktions- oder Organversa-
gen ist nur in der Schulmedizin möglich. 
Beispiele hierfür sind der Typ1-Diabetes 
und die gesamte Ersatzprothetik. 

Immer dann, wenn es möglich ist, 
Funktionskreise oder Organe/Organ-
systeme zu regenerieren, bekommen die 
der Schulmedizin gegenüberstehenden 
ganzheitlichen Methoden, auch Alterna-
tivmedizin oder Komplementärmedizin 
genannt, ihre Bedeutung.

Homöopathie
Die Homöopathie nimmt eine Sonder-

stellung ein. Sie fußt auf der Entdeckung 
des Arztes Samuel Hahnemann, dass ein 
Arzneimittel beim Gesunden genau die 
Symptome auslöst, die es beim Kranken 
heilen soll. Der Selbstversuch mit der 
Einnahme von Chinarinde hat ihn zu die-
ser Erkenntnis gebracht. Ohnehin war er 
auf der Suche nach milderen Heilmetho-
den als die zu der damaligen Zeit übli-
chen Methoden wie Aderlass, Abführ-, 
Brech- und Schwitzkuren, die seiner Mei-
nung nach den Kranken eher zusätzlich 
belasteten, als ihn gesund zu machen. 
Das Ähnlichkeitsprinzip war auch vor-
her schon vereinzelt in der Medizin auf-
getaucht, doch Hahnemanns Verdienst 
ist es, daraus eine Methode gemacht zu 

Chancen der Therapievielfalt

Kunden wünschen individuell begegnen
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Die kleine homöopathische Hausapotheke für flüssige
Potenzen aus der Zeit um 1900.
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Komplexhomöopathie

Die Komplexhomöopathie weicht 
insofern von der klassischen Homöo-
pathie ab, dass sie sich nicht darauf 
beschränkt, mit einem einzigen Mittel 
zur Zeit zu arbeiten, sondern sie kom-
biniert mehrere Einzelmittel, die in die 
gleiche Richtung wirken, in einer festen 
Zusammensetzung. 

Der Einsatz erfolgt mehr nach klini-
scher Indikation als nach der Auswahl 
der Symptome. Komplexmittel bieten 
den Vorteil der schnelleren und ein-
facheren Anwendung, wenn es keine 
Möglichkeit gibt, eine ausführliche 
Anam nese zu erheben.

Anthroposophische Medizin
Die jüngste medizinische Alterna-

tive wurde im vorigen Jahrhundert von 
Rudolf Steiner zusammen mit der Ärztin 
Dr. Ita Wegmann begründet. Die Medi-
zin ist eingebettet in das von Rudolf 
Steiner entwickelte anthroposophi-
sche Weltbild und umfasst auch päd-
agogische, soziologische und präven-
tive Aspekte. Die anthroposophische 

Bachblüten

Auch der englische Arzt Edward Bach 
arbeitete zunächst als Homöopath. Er ver-
knüpfte die Entstehung von Krankheit mit 
dem Zustand von Seele und Psyche, wor-
aus er schloss, dass sich zunächst „nega-
tive Seelenzustände“ einstellen. Diese 
Veränderungen werden oft noch nicht als 
Erkrankung interpretiert, bis sich Symp-
tome ausbilden, die wir dann als Krank-
heit bezeichnen. Gemäß diesem Denk-
ansatz hielt Bach es für erforderlich, 
die veränderten Seelenzustände 
zu behandeln. Auch bei Bach 
hat Krankheit also einen zent-
ralen Ursprung, und auch die 
Bachblütentherapie ist eine 
ordnende Therapie.

In diesem Zusammen-
hang „fand“ er die 38 Bach-
blüten, von denen jede 
Blüte bestimmten seeli-
schen Aspekten zugeord-
net ist. Bei der Herstellung 
der Essenz ist ebenfalls die 
homöopathische Idee mit 
eingeflossen. Bach poten-
ziert zwar nicht, aber auch 
er zieht die heilende Essenz 
als Informationen bzw. 
Schwingungen aus den Blü-
ten, indem er diese der Ein-
wirkung von Wasser und 
Sonnenlicht aussetzt. Die so 
in die Essenzen übertragenen 
positiven Schwingungen sol-
len die negativen Schwingun-
gen des Erkrankten ausgleichen 
und ihn wieder in seine persönliche Mitte 
führen, in den Einklang mit sich selbst. 

Bachblüten werden vorrangig einge-
setzt, um seelische Verstimmungen zu 
heilen. Je früher man die Verstimmung 
erkennt, desto besser, insofern ist der 
Übergang zwischen der Behandlung 
von Krankheiten und der Vorbeugung, 
indem man bereits die zu einer Krank-
heit führende seelische Verstimmung 
behandelt, fließend. Die Auswahl und 
Zusammenstellung der Bachblüten ist 
individuell. Die Tatsache, dass der See-
lenzustand erfasst werden muss, führt 
sicherlich dazu, dass die Bachblüten 
in das Empfehlungsspektrum der Apo-
theke kaum Eingang gefunden haben.

Therapie soll den Menschen in seiner 
Gesamtheit wieder in sein Gleichge-
wicht bringen.

Anthroposophische Medizin sieht 
sich nicht als Alternative zu der konven-
tionellen Medizin, sondern als umfas-
sendere Medizin auf naturwissen-
schaftlicher Basis. Da der Mensch aber 
aus Körper, Seele und Geist besteht, 
geht die Diagnostik über die rein kör-

perlichen Symptome hinaus und lässt 
philosophische Aspekte in die 

Therapie mit einfließen.

Die Arzneimittel wer-
den der Natur entnommen 
(pflanzlich, tierisch, minera-
lisch) und entsprechend der 
den Krankheiten zugrunde 
liegenden Prozesse aufbe-
reitet. Für die Anthroposo-
phen gibt es Zusammen-
hänge zwischen Mensch 
und Natur, sowohl hin-
sichtlich der Auswahl des 
Pflanzenteils für bestimmte 
Organe und Funktionen als 
auch dahingehend, dass 
es Prozessen, die im Men-
schen ablaufen, in der Natur 
entsprechende Prozesse 
gibt. 

Die galenische Zuberei-
tung anthroposophischer 

Arzneimittel dient also dazu, 
die spezifischen Heilkräfte her-

auszuarbeiten. Die anthroposo-
phische Arzneimittelherstellung 

bedient sich sowohl bekannter Verfah-
ren, wie Extraktion, Destillation, Verrei-
bungen, homöopathisches Potenzieren, 
wie auch spezieller Verfahren, wie zum 
Beispiel Veraschung und Metallspie-
gelherstellung, ein spezielles Verfah-
ren besonders zur Gewinnung von Gold 
und Silber in reinster Form. Arzneimit-
tel sind häufig Kombinationen von ver-
schiedenen Substanzen, die dazu noch 
in unterschiedlicher Aufbereitung in 
dem Präparat vorliegen können.

Möglichkeiten und Grenzen
Regulative Therapierichtungen haben 

einen großen Einsatzbereich bei funk-
tionellen Störungen, die durch Selbst-
heilungskräfte des Körpers wieder ins Fo
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Gleichgewicht gebracht werden kön-
nen. Unsere Selbstheilungskräfte wer-
den manches Mal unterschätzt. Das 
mag damit zusammenhängen, dass 
uns in der heutigen Zeit einerseits die 
Geduld fehlt, Heilung abzuwarten, ande-
rerseits wir meist auch nicht bereit 
sind, unsere Lebensverhältnisse so zu 
gestalten, dass sie Heilung fördern und 
Gesundheit erhalten.

Bei Funktions- und/oder Organver-
sagen ist in jedem Falle die Schulme-
dizin angesagt, ebenso bei lebensbe-
drohlichen Zuständen und bei 
der Erfordernis chirurgischer 
Intervention.

Viele akute, stressbedingte 
oder durch die Lebensumstände 
hervorgerufene Erkrankungen 
lassen sich aber gut mit Regu-
lationstherapien in den Griff 
bekommen. Die Grenzen der 
Selbstmedikation, also die Emp-
fehlung des Arztbesuches, sind 
bei allen Heilverfahren die glei-
chen.

Kombinationen der 
Methoden

Kaum ein Patient behandelt 
sich ausschließlich nach einer 
Methode. Häufig wird auch 
direkt gefragt: Kann ich nicht 
zusätzlich noch etwas nehmen, 
etwas aus der Homöopathie 
oder Schüssler-Salze?“

Die Auffassungen über mögliche Kom-
binationen sind unterschiedlich. Das 
Problem der Behandlung einer Erkran-
kung mit verschiedenen Mitteln liegt 
darin, dass im Endeffekt nicht bestimmt 
werden kann, was tatsächlich gehol-
fen hat bzw. welchen Anteil das jewei-
lige Arzneimittel an der Besserung der 
Symp tome hatte. 

Daher würde man eine Erkrankung 
oder ein Symptom immer nur mit einer 
Therapierichtung behandeln – kombi-
nieren kann man häufig trotzdem. Das 
klassische Beispiel dafür ist die Erkäl-
tung, für die der Patient zusätzlich ein 
Immunsystem stärkendes Mittel einer 
anderen Therapierichtung erhalten 
kann. Auch unvermeidliche Nebenwir-

kungen von Arzneimitteln können abge-
puffert werden durch die Kombination 
mit Arzneimitteln anderer Therapierich-
tungen, zum Beispiel teilweise homöo-
pathisch mit Nux vomica.

Letztendlich ist das aber immer eine 
Gratwanderung, denn viele Kunden 
wünschen die Kombination verschie-
dener Therapien – und  meist kann man 
dem Wunsch auch guten Gewissens 
nachgeben, da keine Wechselwirkun-
gen zu erwarten sind.

Wie finden wir heraus, was der 
Patient bevorzugt?

Wir sind es gewohnt, die Beschwer-
den genau abzufragen, um Empfeh-
lungssicherheit zu gewinnen. Und häu-
fig haben wir auch selbst eine beson-
dere Vorliebe für die eine oder andere 
Therapierichtung. Das ist verständlich, 
jedoch sollte die Vorliebe des Patienten 
Vorrang haben.

Die Fragen „Haben Sie bereits etwas 
eingenommen?“ und „Welche Erfahrun-
gen haben Sie damit bisher gemacht?“ 
geben erste Hinweise, sofern der Patient 
schon Medikamente kennt. Kann der Pati-
ent von positiven Erfahrungen berichten, 
wird er gerne wieder dasselbe oder ähn-
liches nehmen. War er damit nicht zufrie-

den, hilft die Frage „Was hat Sie dabei 
nicht zufrieden gestellt?“ weiter – viel-
leicht ist es ihm oder ihr einfach nicht 
schnell genug gegangen oder die Wirkung 
hat nicht lange genug angehalten. Danach 
hat man auch Anhaltspunkte, für welche 
Empfehlung der Patient offen sein könnte.

Weitere Fragen an  
Patienten könnten sein

Gibt es eine Heilmethode, d:ie Sie 
bevorzugen?

Hier erfahren wir viel über die 
grundsätzliche Einstellung zu 
Arzneimitteln. Geht es dem Pati-
enten um „sanfte“ Medizin oder 
um die Vermeidung von Neben-
wirkungen? Möchte er in diesem 
Fall auch in dieser Weise vorge-
hen oder hat er andere Bedürf-
nisse?

Wie lange dauern Ihre 
Beschwerden an? Wie schnell 
erwarten Sie eine Besserung?

Der Ungeduldige wird in jedem 
Falle etwas symptomatisch und 
schnell wirkendes haben wollen, 
der naturheilkundlich Orientierte 
legt vermutlich mehr Wert auf 
ursächliche Heilung

Was ist Ihr Ziel? 

Will der Patient nur möglichst 
schnell seine Symptome loswer-

den oder will er die Therapie einbetten in 
die Bekämpfung der Ursachen?

Was möchten Sie selbst dazu beitra-
gen? Sind Sie bereit oder können Sie 
in Ihrem Leben etwas ändern, um Ihre 
Gesundheit zu unterstützen?

Beide Fragen zielen darauf ab, die 
Möglichkeiten von Verhaltensänderun-
gen zu erfragen.

Die heutige Therapievielfalt ermöglicht 
es den Patienten, auch in der Behandlung 
von Krankheiten mit Ihnen und ihrem 
Therapeuten einen persönlichen und 
zum Teil sehr individuellen Weg zu gehen.  

Ursula Kleinert, Apothekerin
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Schutzmarke der Homöopathischen Central-Apotheke Leipzig.
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Verstaubte Räumlichkeiten in zeit-
gemäßes Ambiente verwandeln
Befindet sich die Apotheke in einer in-

frastrukturell guten Lage, aber der letzte 
Anstrich ist schon eine Weile her, dann ist 
es durchaus ratsam, eine Modernisierung 
vorzunehmen. Frische Farbe an die Wand, 
beschädigte Regale austauschen und die 
Waren in einem neuen Licht präsentie-
ren – das äußere Erscheinungsbild und 
ein ansprechender Verkaufsraum sind 
die Visitenkarte einer Apotheke und bie-
ten später entscheidende Vorteile beim 
Verkauf. Entscheiden sich die Apotheke-
rin oder der Apotheker für Renovierungs-
arbeiten, sollte sich auch unbedingt mit 
dem Thema Barrierefreiheit befasst wer-
den. Es empfiehlt sich, den Verkaufsraum 
und den Ladeneingang behindertenge-
recht zu gestalten. 

Gutes Personal essenziell 
Neben der äußeren Erscheinung ist 

auch gutes Personal wichtig für eine 
Apotheke – bildet es doch das Herzstück 
des Unternehmens. Das Personal muss 

fachlich sehr gut ausgebildet sein, das 
nötige Verkaufsgeschick mitbringen und 
den Kunden mit Empathie begegnen. 
Kunden bauen über die Zeit Vertrauen 
auf und zu einer lächelnden Apotheke-
rin oder einem freundlichen Apotheker 
kommt man gerne wieder – auch wenn 
sich die Räumlichkeiten oder die Lage 
ändern. Kompetente, freundliche und 
vor allem persönliche Beratung sind das 
Kapital einer Apotheke – und der ent-
scheidende Vorteil gegenüber einer rei-
nen Online-Apotheke. Auch beim bevor-
stehenden Verkauf der Apotheke ist ein 
gut funktionierendes, aufeinander ein-
gespieltes Team ein Verkaufsargument. 
Denn neues Personal ist schwer zu fin-
den und das Bestandspersonal wird vom 
neuen Käufer gerne übernommen.

Technisch auf dem  
neuesten Stand sein

Besonders die technische Ausstattung 
einer Apotheke ist bei einem Verkauf nicht 
zu unterschätzen. Ein modernes EDV-Sys-
tem sorgt für den nötigen und unkompli-

Die Wände könnten einen neuen Anstrich vertragen, am Eingang müsste eine Rampe für barrierefreien Zu-
tritt gebaut werden und das EDV-System ist noch aus dem letzten Jahrzehnt – aber die wohlverdiente Rente 
rückt näher und somit steht der Verkauf der eigenen Apotheke in den nächsten fünf bis zehn Jahren sowieso 
bevor. Lohnt es sich dann überhaupt noch, eine Modernisierung vorzunehmen oder gar in neue Räumlich-
keiten umzuziehen? Auf jeden Fall, denn eine gut laufende Apotheke, die technisch auf dem neuesten Stand, 
modern und in einer Toplage ist, findet später leichter einen geeigneten Käufer.

Den Verkaufswert der eigenen  
Apotheke steigern

 Auch wenn der Verkauf der eigenen 
Apotheke noch in weiter Ferne scheint – 
und eventuell sogar gerne verdrängt wird 
– ist es lohnenswert, sich frühzeitig mit 
dem Thema auseinanderzusetzen. So 
lassen sich Schnellschüsse und Ramsch-
verkäufe vermeiden – und zudem noch 
die Zukunft der Apotheke für die nächste 
Generation sichern.

Standortanalyse – auf die richtige 
Infrastruktur kommt es an 

Damit eine Apotheke für einen Käufer 
attraktiv wird, ist die Infrastruktur ein 
ausschlaggebender Faktor.  Nicht erst, 
wenn man sich mit dem Verkauf der Apo-
theke auseinandersetzt, sondern auch 
während des „Regelbetriebs“ sollte man 
sein Umfeld immer im Blick haben. Hier-
für bietet sich eine Analyse des eigenen 
Standortes an. Gibt es noch genügend 
Arztpraxen in der Nähe, die für ausrei-
chend Kundschaft sorgen? Eröffnet bald 
ein großes Ärztehaus oder Einkaufszen-
trum, in das eine neue Apotheke einzie-
hen könnte und somit einen direkten 
Konkurrenten darstellt?

 Ist dies der Fall, ist es ratsam, sich zu 
überlegen, ob man die eigene Apotheke 
am alten Standort schließt und in den 
attraktiveren und lukrativeren Standort 
umzieht – dies kann den Wert der Apo-
theke für den späteren Verkauf enorm 
steigern und das entscheidende Ver-
kaufsargument sein. Gerade, wenn die 
Apotheke sich in einem alten, eventu-
ell sogar denkmalgeschützten Gebäude 
befindet, ist ein Umzug vor dem Verkauf 
eine Überlegung wert. Möchte man die 
alte Apotheke noch nicht aufgeben, kann 
auch in Betracht gezogen werden, die 
neue zu erwerben und beide Apotheken, 
zumindest eine gewisse Zeit lang, gleich-
zeitig zu führen. 
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zierten Informationsfluss zwischen ver-
schiedenen Schnittstellen und schafft im 
Idealfall schnelle Verbindungen zu poten-
tiellen Umsatzbringern wie Ärztezentren, 
Kliniken oder Pflege-Institutionen, mit 
denen sich die Rentabilität der Apotheke 
enorm steigern lässt. Eine Investition in 
neue Medien lohnt sich, zumal sie sich 
schnell amortisieren, da die Kosten für die 
nötigen Leasing-Raten mittlerweile durch-
aus überschaubar sind. Beim Leasingver-
trag empfiehlt es sich, auf eine flexible 
Laufzeit zu achten, damit es bei der spä-
teren Übergabe an eine Nachfolgerin oder 
einen Nachfolger kein Problem damit gibt, 
ihn gegebenenfalls zu kündigen.

Mietverträge regelmäßig  
unter die Lupe nehmen 

Ist man nicht selbst Eigentümer der 
Immobilie, muss man den eigenen Miet-
vertrag immer gut im Blick haben. Stehen 
größere Renovierungen oder Umbauten 
an, sollte man sich unbedingt im Vorfeld 
mit dem Vermieter darüber unterhalten. 

Auch die Laufzeit des Mietvertrags kann 
bei einem Verkauf der entscheidende Fak-
tor sein. Häufig sind Kredite von der Bank 
an einen gültigen Mietvertrag mit einer 
gewissen Mindestlaufzeit gekoppelt.

Versäumt man es, den Mietvertrag 
entsprechend zu verlängern, besteht 
die Gefahr, dass ein potentieller Käu-
fer abspringt, da ihm die Bank den nöti-
gen Kredit verwehrt. In der Regel sollte 
im Mietvertrag eine Laufzeit von min-
destens 15 Jahren garantiert sein. Eine 
andere Option wäre die Kündigung des 
Mietvertrags zum geplanten Verkaufs-
zeitpunkt. Hierbei besteht jedoch das 
Risiko, dass der Vermieter, der beim Ver-

kauf der Apotheker als dritter Vertrags-
partner auftreten würde, die Miete für 
den neuen Apothekenbesitzer erhöht 
und ihn so vom Kauf abhalten könnte.

Sich mental auf den  
Verkauf vorbereiten

Die Apotheke organisatorisch, infra-
strukturell und technisch verkaufsfer-
tig zu machen, ist eine Sache. Sich aber 

mental auf den Verkauf einzulassen und 
sich damit auseinanderzusetzen, eine 
andere. Der Verkauf der eigenen Apo-
theke ist meist ein sehr sentimentaler 
Schritt, da man sich von seinem Lebens-
werk verabschiedet, das man jahrelang 
aufgebaut hat. Jede Apothekerin und 
jeder Apotheker verbindet viele Erinne-
rungen und es fällt häufig schwer, sich 
zu trennen. Unter Umständen bezweifelt 
man sogar, ob die neue Besitzerin oder 
der neue Besitzer die Apotheke weiter-
hin gut führen werden. 

Im schlimmsten Fall krempelt der Nach-
folger oder die Nachfolgerin die Apotheke 
komplett um und von der eigenen ist ledig-

lich das Gebäude „übrig“. Jede Apothe-
kerin und jeder Apotheker muss sich mit 
allen möglichen Szenarien auseinander-
setzen und sich letztendlich mit der Tat-
sache arrangieren, dass ein neuer Besit-
zer gleichzeitig auch eine neue Apotheke 
bedeuten kann. Umso wichtiger ist es, gut 
vorbereitet und stark zu sein, damit man 
nicht im entscheidenden Moment von sei-
nen Emotionen überwältigt wird.

Verkaufspreis realistisch  
einschätzen und den richtigen 

Käufer finden

Ist die Apotheke verkaufsbereit und hat 
man sich an den Gedanken gewöhnt, dass 
das eigene Unternehmen irgendwann in 
andere Hände gehen wird, gilt es, den pas-
senden Käufer zu finden. Der erste Schritt 
hierfür ist eine realistische Einschätzung 
des Verkaufspreises der Apotheke. In Zei-
ten von Online- und „Billig“-Apotheken hat 
sich der Apothekenmarkt rasant weiterent-
wickelt. Preise, wie sie noch um die Jahr-
tausendwende herum galten, sind längst 
passé. Der persönliche Wert – man hat 
über die Jahre sehr viel Herzblut, Zeit und 
Energie in die eigene Apotheke gesteckt – 
und der Marktwert weichen häufig extrem 
voneinander ab. Um nicht aus allen Wol-
ken zu fallen, empfiehlt es sich, einen Ken-
ner mit einer objektiven und neutralen Ein-
schätzung zu Rate zu ziehen.

Bernd Schubert
Mitinhaber der Firma s.s.p. Wirtschaftsberatung für  
medizinische Heilberufe GmbH & Co. KG, berät Apothe-
kerinnen und Apotheker mit der Zielsetzung, den  
geeigneten Käufer bzw. die geeignete Apotheke zu  
finden. Zusammen mit Karin Wahl, Inhaberin der  
Unternehmensberatung e.K. in Stuttgart, hat er das 
Buch „Apothekenübergabe“ verfasst. Das Buch ist  
ein Leitfaden, der dabei hilft, eine Apotheke zu kaufen 
oder das eigene Lebenswerk zu veräußern.  
Kontakt: bernd.schubert@ssp-online.de

Den Verkaufswert der eigenen  
Apotheke steigern
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Blutdrucksenkung durch UV-Strahlung
Viele werden die Erfahrung bereits gemacht 
haben, dass Urlaub in der Sonne mit einem blut-
druckreduzierenden Effekt einhergeht. Dies ist 
sicherlich auf Stress abbau, Entspannung und 
intensivere sportliche Aktivitäten zurückzufüh-
ren. Doch es gibt noch eine weitere Erklärung 
für diesen Effekt. Dies ist die Interaktion von 
UV-Strahlung mit dem NO-Stoffwechsel und 
einer dadurch bedingten Gefäß erweiterung und 
Blutdrucksenkung.

WISSEN
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In den letzten Jahren haben sich die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse über 
den Einfluss von Sonnenlicht auf unse-
ren Stoffwechsel vergrößert. Dies gilt 
z. B. für den Einfluss von UV-Strahlung 
auf den Vitamin D-Stoffwechsel. Schon 
seit längerem ist bekannt, dass die Pho-
totherapie Neugeborener zu einem Ribo-
flavinmangel führen kann. Durch Licht 
hoher Intensität (Blaulicht) kommt es 
zur Photoisomerisierung von Bilirubin. 
Riboflavin und seine assoziierten Nucle-
otide FMN und FAD reagieren sehr sen-
sibel auf Licht. Bilirubin und Riboflavin 
besitzen nahezu das gleiche Assoziati-
onsmaximum von 445 bis 450 nm. Son-
nenlicht kann innerhalb weniger Stunden 
70 % des Riboflavins der Milch zerstören . 

Die riboflavinhaltigen Nukleotide (FMN 
und FAD) sind Cofaktoren der Monoami-
nooxidase bzw. Diaminoxidase. Aktivi-
tätsabnahme von MAO führt zu einem 
Anstieg der Konzentration des Neuro-
transmitters Dopamin im ZNS. Mono-
aminoxidase, kurz MAO, ist ein Enzym 
der äußeren Mitochondrienmembran, 
das den Abbau von Monoaminen kataly-
siert. Dies erweckt interessante Assozia-
tionen hinsichtlich des Stimmungshochs 
vieler Menschen im Frühling bei zuneh-
mender UV- und Blaulicht-Aktivität durch 
rasch länger werdende Tage. Auch der 
Histaminstoffwechsel ist Riboflavin-ab-
hängig. Eine Abnahme der Diaminoxida-
se-Aktivität erhöht den Histaminspie-
gel. Daher ist die Zunahme von Allergien 
möglicherweise nicht nur auf den zuneh-
menden Pollenflug zurückzuführen, son-
dern möglicherweise auf endogene Fak-
toren, die auf UV- und Blaulicht zurück-
geführt werden können.

Schutzmechanismen der Haut
Bei der Risikobewertung von Sonnen-

licht bzw. UV- und Blaulicht sollte berück-
sichtigt werden, dass der Organismus 
über Reparaturmechanismen verfügt, 
lichtinduzierte DNA-Schäden zu korri-
gieren. Unsere Haut verfügt über weitere 
Mechanismen, sich gegen die Wirkungen 
von Sonnenstrahlen zu schützen. Dieser 
Schutz beruht auf vier Mechanismen:
• biochemische Adaption
• Bildung des Hautfarbstoffs Melanin 
• Ausbildung einer Lichtschwiele zur 

Verdickung der Hornschicht
• Anregung der Repairmechanismen

Bei der biochemischen Lichtgewöh-
nung wird durch den sofortigen Ver-
brauch von in der Haut vorhandenen 
Mediatoren eine Erhöhung der Lichtto-
leranz bis zu einem Faktor 2,5 erreicht. 
Zusätzlich kann durch Adaptionsme-
chanismen der Haut, durch die ver-
mehrte Synthese von Melanin oder 
durch die Verdickung der Hornschicht 
eine langsame Sonnengewöhnung ein-
setzen. Bei hellhäutigen, homogen pig-
mentierten Personen kann die mini-
male Erythremdosis auf das 40-fache 
gesteigert werden.

Die Reparaturmechanismen der Haut 
haben für den Schutz gegen Hautkrebs 
eine wichtige Bedeutung. UV-Licht 
kann bekanntlich die für das Erbgut ver-
antwortliche DNA schädigen, indem es 
durch die Einwirkung von Licht zu Pho-
toadditionen in Pyrimidindimeren als 
Folge kommt. Beim Dunkel-Reparatur-
mechanismus wird durch eine Endonu-
klease in der fehlerhaften Kette ein Ein-
schnitt gemacht. Durch die Exonukle-
ase wird dann das gesamte fehlerhafte 
Stück herausgeschnitten. Schließlich 
wird die Strang lücke durch eine Poly-
merase mit den richtigen Basenpaaren 
aufgefüllt und wieder verknüpft. Bei 
dem unter Licht ablaufendem Repara-
turmechanismus werden durch ein pho-
toreaktivierendes Enzym die Thymidin-
dimere wieder in Monomere gespalten 
und so die Schäden in der DNA besei-
tigt. Interessant ist die Fragestellung, 
ob es für diesen Reparaturmechnis-
mus eine Art Trainingseffekt gibt und 
ob bei uns „Büromenschen“ eine mas-
sive Sonnenbelastung wie das Sonnen-
bad im Urlaub diesen Reparaturmecha-
nismus überfordert. 

Überraschend ist ein weiterer Aspekt. 
Senkt Sonnenlicht den Blutdruck und 
bekommt die Nutzen-Risiko-Abwägung 
von UV-Licht einen weiteren positiven 
Impuls, die Waagschale zugunsten der 
positiven Effekte ausschlagen zu lassen?

UV-Licht und Blutdruck
Bluthochdruck ist einer der größten 

Risikofaktoren für den Verlust an Jah-
ren der Lebenserwartung. Daten der 
WHO zeigen, dass Bluthochdruck der 
bedeutendste Grund für vorzeitigen 
Tod und Erkrankung weltweit ist. Epi-

demiologische Daten weisen eine Kor-
relation zwischen erhöhter Sonnenein-
strahlung und reduziertem Blutdruck 
auf. Dabei zeigen Patienten mit hohem 
Vitamin D-Plasmaspiegel ein reduzier-
tes Risiko für Bluthochdruck, kardiovas-
culäre Erkrankungen und dem Meta-
bolischen Syndrom. UV-Strahlung ist 
nicht nur für die Biosynthese von Vita-
min D in der Haut wichtig, sondern eine 
neue Studie aus Edinburgh belegt, dass 
Sonnenschein auch den Blutdruck sen-
ken kann. Allerdings scheint Vitamin 
D nicht der entscheidende Faktor für 
den positiven Effekt von Sonnenlicht 
auf den Blutdruck zu sein. Es gibt keine 
Belege, dass die Gabe von Vitamin D 
blutdrucksenkend wirkt. Der Schlüssel 
für dieses Phänomen scheint die Gene-
rierung von Stickoxid in der Haut durch 
UV-Strahlung zu sein.

Bei einem Vergleich der durchschnitt-
lichen Blutdruckwerte einer Population 
eines Landes in Relation zu den Breiten-
graden im Jahr 1980, in einer Zeit, als 
moderne Medikationsstrategien gegen 
Hypertonie noch nicht verfügbar waren 
und die Aussagekraft derartiger Ver-
gleiche nicht verfälschten, war eine ein-
deutige Korrelation zwischen Breiten-
grad und Blutdruck zu verzeichnen. Die 
Variationsbreite betrug 25 % (Abb. 1 auf 
der Folgeseite).

Laut Weller, Universität Edinburgh, 
hat das Sonnenlicht einen positiven 
Effekt auf kardiovasculäre Risikofakto-
ren, unabhängig vom Vitamin D- Status. 
Laut Weller ist es unbestritten, dass Son-
nenlicht das Risiko für Hautkrebs erhöht, 
doch Verzicht auf Sonne verursacht eher 
höhere Kosten für das Gesundheitswe-
sen als es Vorteile für die Volksgesund-
heit erbringt. Kohorten-Studien aus 
Skandinavien belegen eine dosisab-
hängige Abnahme in der Mortalität mit 
zunehmendem Sonnenkonsum .

Argumente für die NO-These
Ein Wissenschaftlerteam um Richard 

Weller setzte 24 Probanden 20 Minu-
ten einer UV-Bestrahlung (Lampe) aus. 
In der Folge sank der Blutdruck für eine 
Stunde um etwa 4 mmHg ab. War die 
UV-Strahlung blockiert, so dass nur 
Infrarotstrahlung die Haut erreichen 
konnte, blieb dieser Effekt aus. Als Illu
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Erklärung für diese Beobachtung wird 
die Generierung von Stickstoffmonoxid 
(NO-) aus speziellen Speichern in der 
Haut verantwortlich gemacht. Sonnen-
strahlung löst NO3- aus Speichern in 
der Haut, das zu NO- umgewandelt wird. 
Gemessen wurden die NO-Konzentra-
tionen indirekt durch die Bestimmung 
von NO2- im Blut. Der Vitamin D-Spiegel 
bei den Probanden blieb unbeeinflusst.

 
Das durch eine sehr kurze Halbwerts-

zeit im Bereich von Sekunden ausge-
zeichnete Stickstoffmonoxid erreicht 
seinen Wirkort rasch durch Diffusion. 
Dort aktiviert Stickstoffmonoxid die 
cytosolische Guanylatzyklase, welche 
die Synthese von zyklischen Guanosin-
monophosphat (cGMP) aus Guanosin-
triphosphat (GTP) katalysiert. Dabei gilt, 
dass das Angebot von Stickstoffmon-
oxid die Enzymaktivität regelt, d. h. je 
mehr Stickstoffmonoxid angeboten wird, 
desto höher ist die Enzymaktivität. cGMP 
aktiviert die Proteinkinase G, welche die 
Myosin-leichte-Ketten-Phosphatase 
aktiviert. Diese Phosphatase wiederum 
dephosphoryliert das Myosin und führt 
so zur Vasodilatation. Stickstoffmono-
xid als Vasodilatator ist an der lokal-che-
mischen Durchblutungsregulation z. B. 
am Herzen oder in der Skelettmuskula-
tur beteiligt.

Interessanterweise variieren systoli-
scher und diastolischer Blutdruck welt-
weit. Es gibt viele Hinweise dafür, dass 
es einen linearen Anstieg von Bluthoch-
druck mit zunehmendem Abstand vom 
Äquator gibt. Ferner scheint der Blut-
druck im Winter höher als im Sommer. 
Dies wurde zunächst mit einer abneh-
menden Vitamin D-Photosynthese mit 
abnehmender UV-Strahlung in Verbin-
dung gebracht. Die Photorelaxation der 
glatten Gefäßmuskulatur war wellen-
längenabhängig, ansteigend mit abneh-
mender Wellenlänge vom sichtbaren in 
den UV-Bereich.

Anfang der 80er Jahre konnte zum 
ersten Mal gezeigt werden, dass NO 
zahlreiche pharmakologische Eigen-
schaften hat, unter anderem einen 
gefäßerweiternden Effekt. Es wurde 
nachgewiesen, dass NO identisch ist 
mit dem „Endothel derived relaxing 
factor“ (EDRF). Im Organismus ist die 
Aminosäure Arginin Präkursor für NO. 
Aufgrund seines geringen Molekular-
gewichts, seiner gasförmigen Natur 
und hydrophoben Eigenschaften ist 
NO in der Lage, durch Zellmembranen 
zu diffundieren. Die enzym abhängige 
NO-Produktion in der Haut erfolgt 
durch eine der drei NO-Synthasen. 
NO wird im Gefäßendothel konstant in 

einer Quantität von 4 nM/Sekunde pro-
duziert. NO ist Bestandteil von Schweiß 
und wird unter anderem auf der Ober-
fläche der Haut durch Bakterien aus 
Nitrat gebildet. 

Stickoxid (NO) besitzt zahlreiche phy-
siologische Funktionen in der Haut. Es 
ist in die Wundheilung involviert, kont-
rolliert die Keratinozytenproliferation 
und -differenzierung, reguliert die Akti-
vität der Haarfollikel und ist an Entzün-
dungs- und Immunprozessen beteiligt. 
Ferner hat NO Anteil an der Entwicklung 
von Erythemen nach UV-Bestrahlung, 
bei der Ödembildung und bei der Mela-
ninbiosynthese. NO schützt vor UV-in-
duzierter Apoptose. NO wird endogen 
durch drei NO-Synthasen generiert, die 
auch in der menschlichen Haut nach-
gewiesen werden konnten. Zwei dieser 
Enzyme haben eine konstante Aktivität, 
eine ist induzierbar. Die Halbwertszeit 
von NO ist mit 0,05-1,18 Millisekunden 
sehr kurz, so dass physiologische Funk-
tionen nur im direkten Umfeld der Pro-
duktion zu erwarten sind. 

Neuerdings konnte jedoch nachge-
wiesen werden, dass NO zusätzlich 
bioaktive Carrier in Blut und Gewebe 
bilden kann, indem NO mit Sulfhyd-
ryl-Gruppen (SH) Nitrosothiole (RSNOs) 
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Abb. 1: Blutdruck einer Population in Korrelation mit dem Breitengrad. Jeder Punkt repräsentiert ein Land. Der durchschnittliche Blutdruck der 
männlichen Population wurde gegen den Breitengrad der geographischen Mitte jedes Landes aufgetragen. Die Blutdruckwerte stammen aus dem 
Jahr 1980. Quelle: Weller, RB. Sunlight has cardiovascular benefits independly to Vitamin D. Blood Purif 2016;41:130-34.
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gebildet hat, welche wiederum für S-Ni-
trosierungen von Proteinen verantwort-
lich sind. Ein Großteil des endogen pro-
duzierten NO wird zu Nitrit (NO2-) und 
dem stabileren Nitrat (NO3-) oxidiert. 
60-75 % der NO-Produkte in Speichel, 
Plasma, Haut und Schweiß sind Nitrate, 
gefolgt von Nitriten. UV-Strahlung kann 
die Photolyse von RSNO und Nitrit, das 
in der menschlichen Haut gespeichert 
ist, mit einer vermehrten Ausschüttung 
von Enzym-unabhängigem NO aktivie-
ren. Dieser Prozess erreicht sein Maxi-
mum 20 Minuten nach Einsetzen der 
Bestrahlung. UV-Strahlung kann tief 
genug in die Haut eindringen, um die 
kleinen Mikrogefäße zu erreichen. Die 
NO-Konzentrationen, die nach UV-Be-
strahlung gemessen werden konnten, 
sind höher als die, die nach maxima-
ler Aktivität der induzierbaren NO-Syn-

thase in vitro entstehen (Abb. 2). 
2009 untersuchten Opländer C, 

Suschek L und Mitarbeiter, in welchem 
Maße UV-Strahlung den Blutdruck 
gesunder Probanden durch die Frei-
setzung von nichtenzymatischem NO 
in der Haut senken kann. Grundlage 
für diese Untersuchung ist die Beob-
achtung, dass die menschliche Haut 
photolabile NO-Derivate und S-Nitroso-
thiole enthält, die durch UV-Strahlung 
freigesetzt werden und vasoaktives 
NO- bilden können. Mithilfe von Che-
molumineszenz-Detektion oder Elek-
tronenresonanz-Spektroskopie wur-
den in vitro menschliche Hautproben 
untersucht. UVA-Bestrahlung (25 J/
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Abb. 2: NO-Biosynthese

cm²) konnte deutlich den Spiegel an 
freiem NO in der Haut erhöhen. Fer-
ner konnte UVA-Strahlung die Kon-
zentration von S-Nitrosothiol um das 
2,3-fache und S-Nitroso-Albumin um 
das 2,9-fache erhöhen. Interessanter-
weise konnte in vivo eine Hautcreme 
mit radioaktiv markiertem (15)-N-Nit-
rit nach UVA-Strahlung (20 J/cm²) 
deutlich die Konzentration an radio-
aktiv markierten S-Nitrosothiolen im 
Blutplasma erhöhen. Darüber hinaus 
konnte UV-Bestrahlung des Gesamt-
körpers rasch (nach 30 Min.) eine 
deutliche Abnahme des systolischen 
und diastolischen Blutdruckes von 11 
(+/- 2) % verursachen, ein Effekt der 60 
Minuten anhielt.

Die Abnahme des Blutdrucks kor-
relierte stark mit der Zunahme der 

NO-Verbindungen im Plasma, mit der 
Zunahme des Blutflusses im Unter-
arm (+26 %; +/- 7 %), bedingt durch die 
Gefäßerweiterung der Arteria brachi-
alis (großes Blutgefäß des Oberarmes 
(+68 %; +/- 22 %)) und einem reduzier-
ten Gefäßwiderstand des Unterarms 
(-28 %; +/-7 %). 

Bereits 1984 hatte Weller in vitro und 
in vivo nachgewiesen, dass die topische 
Applikation zweier S-Nitrosothiole, 
S-Nitrosoglutathion (GSNO) und S-Ni-
troso-N-Acetylcystein, mittels eines 
Hydrogels einen konstanten, anhalten-
den biologisch effektiven Anstieg von 
NO in der menschlichen Haut verursa-

chen kann. Der Anstieg des Oxidations-
produktes von NO, Nitrit, korrelierte 
direkt mit einem niedrigen und mitt-
leren Blutfluss. Bei hohem Blutfluss 
kommt es zu einem paradoxen Effekt 
mit einer Abnahme der dermalen Nit-
rit-Konzentration.

Zusammenfassend kann der blut-
drucksenkende Effekt von UV-Strah-
lung über einen 3-Stufen-Mechanis-
mus erklärt werden:
• UVA-Strahlung setzt NO von photo-

labilen subkutanen NO-Verbindun-
gen frei.

• Ein Teil des flüchtigen NO penet-
riert an die Hautoberfläche und in 
die Atmosphäre. Ein weiterer Teil 
diffundiert in tiefere Hautschichten, 
gelangt in die Blutgefäße und erhöht 
dort die Konzentration von Nitrosot-
hiolen (wie das niedermolekulare 
Glutathion-5-NO und das hochmo-
lekulare Albumin-5-NO).

• Die stabileren Nitroso-Verbindun-
gen werden über den Blutkreislauf 
verteilt und verursachen systemi-
sche Reaktionen wie die Senkung 
des Blutdrucks.

Interessant ist die Frage, ob die diä-
tetische oder pharmakologische Gabe 
von Nitraten den Pool an photolabi-
len NO-Verbindungen in der Haut ver-
größert. Kann hohe UV-Intensität das 
Reservoir an cutanen photolabilen 
NO-Verbindungen entleeren (Photo 
bleeching)? 

Bluthochdruck und ischämische 
Herz erkrankungen korrelieren mit dem 
Breitengrad, ansteigend in der Inzidenz 
mit zunehmender Distanz vom Äqua-
tor. Dies ist auch durch Ernährungs-
gewohnheiten und genetische Beson-
derheiten zu erklären. Ferner ist eine 
Korrelation von ischämischen Herzer-
krankungen und Vitamin D-Synthese 
nachgewiesen worden. Die neueren 
Studien belegen aber auch die Betei-
ligung von NO-Verbindungen in der 
Haut an den positiven cardiovasculä-
ren Effekten von UV-Strahlung.

Literatur beim Verfasser

Jens Bielenberg, Apotheker
Bahnhofstr.53, 25364 Westerhorn
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Coenzym Q10 (Ubichinon) spielt eine zentrale Rolle bei der Energieproduktion. In Organen mit hohem Energie-
bedarf ist ein hoher Coenzym Q10-Spiegel deshalb besonders wichtig – und kein Organ benötigt soviel Energie 
wie das Herz. Q10 ist somit unerlässlich für eine gesunde Herzfunktion, und ein gesundes Herz ist wiederum 
Voraussetzung für ein langes Leben. So gesehen ist Ubichinon der universelle Vitalstoff für gesundes Altern.

Energie und Altern 
Coenzym Q10 wird vor allem in 

Anti-Aging-Produkten für die Haut ver-
wendet, hat jedoch viel mehr Potenzial: 
So beschleunigt es biochemische Reakti-
onen und verfügt auch über antioxidative 
Eigenschaften. Vor allem aber hat Coen-
zym Q10 einen entscheidenden Einfluss auf 
die Bildung von ATP. Adenosintriphosphat 
ist ein unmittelbar verfügbarer Energieträ-
ger in Zellen und reguliert energieliefernde 
Prozesse. Knapp die Hälfte des Coenzyms 
Q10 ist in den Mitochondrien, die ATP bil-
den, gespeichert. Bis zum 30. Lebensjahr 
wird Coenzym Q10 vom Körper selbst pro-
duziert, danach nimmt diese Fähigkeit mit 
zunehmendem Alter ab, weshalb eine aus-
reichende Zufuhr besonders wichtig wird.

Ohne Q10 keine Energie
Ohne Coenzym Q10 wird Energie nicht 

in ausreichendem Maß den Körperzellen 
zur Verfügung gestellt. Schon bei einem 
Q10-Mangel von 25 Prozent entstehen 
Schäden an den Mitochondrien. Das kann 
zu einem spürbaren Energieverlust, Krank-
heiten und vorzeitigem Altern führen. Ab 
einem Coenzym-Q10-Defizit von 75 Pro-
zent besteht sogar Lebensgefahr. Q10 ist 
in allen Körperzellen vorhanden, jedoch in 
besonders hohen Konzentrationen an Orten 
hohen Energiebedarfs. So befindet sich in 
Nieren, Leber, der Muskulatur und vor allem 
im Herz besonders viel Coenzym Q10.

Mit zunehmendem Alter wird umso mehr 
Coenzym Q10 für das körperliche und geis-
tige Wohlbefinden benötigt. Wissenschaft-
liche Studien haben erwiesen, dass Q10 die 
Funktion, Leistung und Energieverwertung 
des untrainierten, sonst gesunden Herzens 
optimieren kann – ein wichtiges Ergebnis im 
Hinblick auf die Tatsache, dass Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen zu den häufigsten Zivi-
lisationskrankheiten in den westlichen 
Industrieländern zählen. Bei Herzinsuffizi-
enz kann das Herz durch Coenzym Q10 in 
seiner Leistungsfähigkeit wieder gestärkt 
werden, denn es stellt die Energie bereit, 
die das Herz für seine pausenlose Leistung 
benötigt. 

Studien belegen positive Wirkung  
auf Herz und Gefäße 

Coenzym Q10 scheint somit eine äußerst 
wirksame Behandlung für Menschen mit 
Herzfunktionsstörungen zu sein. In Stu-
dien konnte die positive Wirkung auf die 
Herzfunktion bereits bestätigt werden. So 
hat eine vierjährige Langzeitstudie (KiSel-
10) gezeigt, dass das Mortalitätsrisiko 
infolge von Herzproblemen bei älteren 
Menschen im Alter von 77 bis 88 Jahren 
wesentlich reduziert werden kann. Die Seni-
oren hatten keine schwerwiegenden bzw. 
lebensbedrohlichen Erkrankungen. Wäh-
rend des vierjährigen Untersuchungszeit-
raums erhielt eine Gruppe 200 Milligramm 
Coenzym Q10 (Q10 Bio-Qinon Gold) sowie 
zusätzlich 200 Mikrogramm organische 
Selenhefe (SelenoPrecise) täglich; eine Ver-
gleichsgruppe erhielt Placebo. Alle sechs 
Monate wurden klinische Untersuchungen 
bezüglich der Herz-Kreislauf-Gesundheit 
durchgeführt.

Ergebnisse: Die Forscher beobachte-
ten in der Gruppe, die Coenzym Q10 und 
Selen erhalten hatten, eine um 54 Prozent 
geringere Sterberate infolge von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen sowie eine deutlich ver-
besserte Herzmuskelfunktion und eine 
höhere Lebensqualität im Vergleich zur Pla-
cebo-Gruppe. Die Teilnehmer, die die Vital-
stoffe erhalten hatten, verbrachten außer-
dem weniger Tage im Krankenhaus.

Auch zehn Jahre nach Studienbeginn 
konnte in einer Folgestudie eine anhal-
tende, protektive Wirkung auf die Herz- 
und Gefäßgesundheit durch die Wirkstoff-
kombination sowohl bei Frauen als auch 
bei Männern beobachtet werden. Die bei-
den Probanden-Studien wurden mit gesun-
den Menschen durchgeführt und es wurde 
untersucht, wie Menschen letztlich gesund 
und vital bleiben.

Begleittherapie bei Herz insuffizienz 
und Hypertonie

In der Q-SYMBIO-Studie wurde der 
Effekt von Coenzym Q10 als adjuvante 
Behandlung bei Patienten mit chronischer 

Herzinsuffizienz untersucht. Ergebnis der 
Studie: Die zusätzlich zur Standardthera-
pie durchgeführte Langzeitbehandlung 
mit Coenzym Q10 verringerte die Anzahl 
der schweren, durch Erkrankungen des 
Herz-Kreislauf-Systems bedingten Ereig-
nisse, verbesserte die Krankheitssymp-
tome und erwies sich als sicher und gut 
verträglich. Im Vergleich zu Placebo führte 
die zweijährige zusätzliche Behandlung zu 
einer signifikanten Verringerung der Mor-
talität und der Häufigkeit von Kranken-
hausaufenthalten aufgrund von Herzin-
suffizienz.

Eine Analyse aus Australien zeigte die 
Wirksamkeit der zusätzlichen Gabe von 
Coenzym Q10 bei Bluthochdruck-Patien-
ten, vor allem bei denjenigen Patienten, bei 
denen aufgrund der konventionellen The-
rapie Nebenwirkungen auftraten.

Versorgung mit Q10 oft  
unzureichend

So reicht bei erhöhter Belastung sowie 
im Alter die körpereigene Produktion oft 
nicht aus, um den Bedarf zu decken. Hinzu 
kommt, dass der Coenzym Q10-Spiegel 
bei Herzpatienten oft sehr niedrig ist. Um 
einem Defizit vorzubeugen bzw. den erhöh-
ten Bedarf z. B. in Belastungssituationen, 
bei Herzpatienten oder im höheren Alter zu 
decken, sollte ein hochwertiges Nahrungs-
ergänzungsmittel mit natürlichem Coenzym 
Q10 mit nachweislich hoher Bioverfügbar-
keit eingenommen werden (z. B. Q10 Bio-Qi-
non Gold). 

Mit Q10 neue Energie tanken
Unter dem Einfluss von Coenzym Q10 

als natürliche Quelle reiner Körperener-
gie kann das Befinden von Herzpatienten 
sowie deren Herzleistung deutlich verbes-
sert werden. Die Einnahme von Coenzym 
Q10 hat für den gesamten Organismus 
viele Vorteile: neben der besseren Herz-
funktion auch gesündere Haut, eine gestei-
gerte körperliche Leistungsfähigkeit, nied-
rigerer Blutdruck und eine Verringerung der 
oxidativen Schäden.

Eva Ruhland

Coenzym Q10 – die natürliche Energiequelle
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Beschwerden im Bereich des 
Verdauungstrakts zeigen in der 
westlichen Welt eine steigende 
Inzidenz, denn sowohl mentale 
als auch körperliche Belastun-
gen beeinflussen die Verdau-
ungsfunktionen. Das sensible 
Verdauungssystem reagiert 
durch verschiedene Einflüsse  
schnell gereizt und gerät durch 
psychische Beeinträchtigungen 
aus dem Takt.

„Bauchgefühl“

Der Gastrointestinaltrakt ist ein hoch-
komplexes System, das eng mit dem 
Immunsystem und dem Gehirn vernetzt 
ist und dessen Funktion weit über die 
Verdauung und die Ausscheidung von 
Stoffwechselendprodukten hinausgeht. 
Wissenschaftliche Studien haben in 
den letzten Jahren bestätigt, dass der 
Darm direkt mit dem Gefühlszentrum im 
Gehirn in Kontakt steht. Zwischen Gehirn 
und Verdauungsorganen gibt es folglich 
einen „heißen Draht“. Der Darm regis-
triert Faktoren wie Stress oder Angst 
und reagiert darauf unter anderem mit 
Schmerzen, Sodbrennen, Übelkeit, 
Erbrechen, Diarrhö, Obstipation oder 
Reizmagen bzw. -darm.

Funktionsstörungen
Akute oder chronische Dauerbe-

lastungen der Psyche können gehörig 
„auf den Magen schlagen“. Die Magen- 
und Darmprobleme sind meist Funk-
tionsstörungen, d. h. eine organische 
Ursache kann häufig nicht festgestellt  
werden. 

Ob jemand auf persönlichen Stress mit 
Durchfall reagiert oder ihm der Magen 
wie zugeschnürt erscheint und er keinen 
Bissen herunterbringt, ist davon abhän-
gig, wie sehr ihn seine persönliche Situ-
ation psychisch belastet. Dafür hat der 
Volksmund viele Beschreibungen, wie 

etwa „das bereitet mir Magenschmer-
zen“. Magenbeschwerden, unregelmä-
ßige Verdauung, Bauchschmerzen, Sod-
brennen und vieles mehr sind häufig Aus-
druck einer inneren Anspannung, die 
sich als Störung der Magen-Darm-Funk-
tion bemerkbar macht. Negative Emp-
findungen wie Trauer, Angst, Stress, Ver-
lust oder ein Trauma werden direkt zum 
Bauchhirn kommuniziert und das ente-
rische Nervensystem reagiert mit ver-
schiedenen funktionellen Störungen.

Sodbrennen – Heartburn
Gelegentliches, moderates Sodbren-

nen ist zumeist durch Ernährungsumstel-
lung und Antazidagabe beherrschbar. Bei 
schwerem und anhaltendem Sodbren-
nen („Heartburn“) sowie gleichzeitig auf-
tretenden weiteren gastrointestinalen 
Beschwerden sollte ein Facharzt hinzu-
gezogen werden. Die Selbstbehandlung 
von anhaltendem Sodbrennen sollte sich 
nicht über mehr als drei bis vier Wochen 
erstrecken. Ein ausbleibender Therapie-
erfolg macht die Notwendigkeit deutlich, 

mit potenten Säuresekretionshemmern 
den Beschwerden entgegenzuwirken.

Magenschmerzen
Peptische Erkrankungen sind durch 

auf die Magengegend oder das Epigas-
trium projizierte Schmerzen gekenn-
zeichnet. Schmerzen unmittelbar beim 
Essen deuten auf die Speiseröhre hin; 
Schmerzverschlimmerung nach Nah-
rungsaufnahme ist für ein Ulkus ventri-
kuli typisch; nächtliche Schmerzen und 
Schmerzerleichterung durch Essen sind 
typisch für ein Ulkus duodeni. 

Reizdarmsyndrom
Wie eng Bauch, Hirn und Psyche mitei-

nander verwoben sind, zeigt sich beson-
ders deutlich beim Reizmagen und Reiz-
darmsyndrom. Reizmagen und das Reiz-
darmsyndrom (RDS) gehören zu den 
häufigsten Beschwerden, die in der Pra-
xis vorgestellt werden. Frauen sind zwei- 
bis dreimal häufiger betroffen als Män-
ner und mit zunehmendem Alter steigt 
das Risiko zusätzlich. 
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Patienten mit RDS zeichnen sich durch 
eine viszerale Hypersensitivität mit unkla-
rer Genese aus; daneben finden sich 
unterschiedliche intestinale Motilitäts-
störungen. Offensichtlich beeinflussen 
auch psychologische Aspekte das Krank-
heitsverhalten: So zeigen ungefähr 60 
Prozent der RDS-Patienten Depressio-
nen, Angststörungen oder andere soma-
toforme Störungen. 

Reizmagen und Reizdarm können 
gemeinsam auftreten. So kommt es 
beim Reizmagen („funktionelle Dyspep-
sie“) häufig zu Druckgefühl oder Schmer-
zen im Oberbauch. Typisch sind auch ein 
vorzeitiges Sättigungs- und Völlegefühl 
sowie Übelkeit und Brechreiz. Beim Reiz-
darm („Colon irritabile“ oder „Irritable 
bowel syndrome“, IBS) kommen zusätz-
lich zu den Bauchschmerzen veränderte 
Stuhlgewohnheiten (Diarrhö, Verstop-
fung, auch im Wechsel), starker Stuhl-
drang, das Gefühl unvollständiger Stuhl-
entleerung, Schleimbeimengungen im 
Stuhl oder Blähungen und ein aufgetrie-
bener Bauch hinzu.

Obstipation und Diarrhö
Bei Stress übernimmt das vegetative 

Nervensystem die Steuerung. Blutdruck 
und Herzfrequenz steigen an und die Säu-
reproduktion im Magen nimmt zu. Die 
normale Motilität des Verdauungstrak-
tes wird ebenfalls beeinträchtigt. Dies ver-
ändert die Transportgeschwindigkeit der 
aufgenommen Nahrung und die Sekretion 
von Flüssigkeit in den Darm, so dass Obs-
tipation oder Diarrhö auftreten.

Die Obstipation bezieht sich auf eine 
subjektiv wahrgenommene und nach 
allgemeinen Kriterien beurteilte Abnor-
malität im Stuhlverhalten. Im Allgemeinen 

spricht man von Obstipation, wenn weni-
ger als drei Stuhlentleerungen pro Woche 
erfolgen, der Stuhl zu hart ist und dies als 
unangenehm wahrgenommen wird.

Wie bei vielen Redewendungen und 
Volksweisheiten lässt sich der Zusam-
menhang von Angst und dünnem Stuhl/
imperativem Stuhldrang wissenschaft-
lich nachweisen: Angst führt bei man-
chen Menschen zu einer beschleunig-
ten Darmpassage und zu einer erhöhten 
Stuhlfrequenz. 

Abdominelle Beschwerden
Zur Therapie abdomineller Beschwer-

den erweisen sich Anticholinergika und 
Spasmolytika als wirksam. Am häufigs-
ten werden Spasmolytika eingesetzt, um 
störende Kontraktionen der glatten Darm-
muskulatur zu mildern.

Neben allgemeinen Lifestyle-Modifika-
tionen, wie Steigerung der körperlichen 
Bewegung, der Flüssigkeits- und Ballast-
stoffeinnahme, werden bei Obstipation 
zunächst osmotische Laxantien (natürli-
che und synthetische Ballaststoffe, Salze, 
Saccharide) oder Quellmittel empfohlen. 
In einem nächsten Schritt kommen moti-
litätssteigernde Medikamente oder Sup-
positorien und Einläufe zur Anwendung.

Grundlage der Therapie psychosoma-
tischer Durchfälle ist das Erlernen von 
Entspannungstechniken. Medikamentös 
werden bei Diarrhö Rehydratationsmittel 
und Motilitätshemmer, bei besonderen 
Indikationen wie Reisediarrhö Antibio-
tika eingesetzt.

Gegen Sodbrennen oder saures Auf-
stoßen helfen H2-Antagonisten. Der 
Patient sollte beraten werden, wann er 

das Medikament einnehmen muss, d. h. 
ob vor oder während der Mahlzeit: Um 
den Säurefluss schnell zu neutralisieren, 
eignen sich Antazida.

Stehen die Symptome Übelkeit und 
Erbrechen im Vordergrund, wird meist 
vorübergehend ein Prokinetikum emp-
fohlen.

Therapie aus  
verschiedenen Modulen 

Dazu gehören neben Allgemeinmaß-
nahmen auch psychotherapeutische 
und diätetische Behandlungskonzepte: 
So wirkt sich das Vermeiden blähender 
Speisen wie Hülsenfrüchte oder der Ver-
zicht auf künstlichen Zucker, Koffein und 
Alkohol häufig günstig aus. 

Viele Patienten legen zunehmend Wert 
auf eine Therapie mit natürlichen Wirk-
stoffen. Je nach Beschwerdebild ist dann 
ein Kombinationsarzneimittel aus ver-
schiedenen Pflanzenextrakten die rich-
tige Wahl.

Empfehlung  
Die Umstellung der Lebensweise ent-

zieht vielen Krankheitsprozessen und 
vegetativen Fehlsteuerungen den Nähr-
boden, verhilft zu einer besseren Lebens-
qualität und lindert die unangenehmen 
Beschwerden zum Teil deutlich.

Bauchintelligenz
Eine funktionierende Kommunikation 

zwischen Gehirn und Verdauungstrakt 
ist für die Gesundheit und somit das psy-
chische sowie körperliche Wohlbefin-
den demnach essenziell und neben der 
symp tomatischen Behandlung wichtiger 
Teil der Therapie.

Eva Ruhland

Sie hat schwer 
zu tragen.

„WERDEN 
SIE PATE!“

www.plan.de
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PHARMA DIALOGii

Erkältungen und Grippe haben Hochsaison, und viele Menschen vertrauen auf Grippeimpfungen, 
um ihr Erkrankungsrisiko zu mindern. Aber wussten Sie, dass Sie Ihr Immunsystem mit einem ein-
fachen Selenpräparat stärken können? Selen ist ein Spurenelement, das Sie mit der Nahrung auf-
nehmen. Und wenn Sie Ihre Zufuhr durch die tägliche Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels 
erhöhen, können Sie die natürlichen Abwehrkräfte Ihres Körpers gegen Viren stärken. Selen regt 
beispielsweise die Bildung der natürlichen Killerzellen (T-Zellen) des Körpers an, eine bestimmte 
Art weißer Blutkörperchen, die aktiv an der Bekämpfung eindringender Viren beteiligt ist. 

Selen + Zink ist erhältlich in 
Packungen zu: 
   90 Dragees – PZN 10074382
180 Dragees – PZN 10074399

Selen und Zink
Effektive Immununterstützer

Zink bei Erkältung
Die Einnahme von Zink, einem weiteren lebenswichtigen Spuren-

element, verstärkt diese Wirkung sogar noch. Studien mit erkältungs-
geplagten Probanden belegen den Nutzen von Zinkpräparaten. Kürz-
lich haben kanadische Forscher die Ergebnisse 17 wissenschaftlicher 
Studien mit insgesamt 2.121 Probanden zusammengeführt und her-
ausgefunden, dass die Erkältungssymptome der Teilnehmer, die Zink-
präparate eingenommen hatten, schneller abklangen als die der Teil-
nehmer der Vergleichsgruppe. 

Diese Beobachtungen werden unter anderem von Forschungsar-
beiten aus Finnland gestützt, die ergaben, dass hohe Dosen Zink die 
Dauer einer gewöhnlichen Erkältung um über 40 % reduzieren können. 
Die Ergebnisse basieren auf der Auswertung von 13 placebokontrol-
lierten wissenschaftlichen Studien.

Europäer haben Selenmangel
Der Selengehalt einer durchschnittlichen 

europäischen Ernährung ist verglichen mit 
der Ernährung in selenreicheren Teilen der 
Welt, wie beispielsweise den USA, niedrig. 
Experten zufolge nehmen wir in der Regel 
etwa weniger als die Hälfte der Selenmenge 
zu uns, die wir benötigen, um die selenab-
hängigen Abwehrmechanismen unseres Kör-
pers ideal zu unterstützen. Eine Möglichkeit 

stellt die Einnahme von Selenpräparaten dar. Immer mehr Menschen 
greifen auf diese Möglichkeit zurück, um eine ausreichende Versor-
gung sicherzustellen. 

Wie decke ich meinen Tagesbedarf?
Schaut man sich die aktuellsten Forschungsergebnisse zu Selen 

an, stimmen Wissenschaftler zum Großteil überein, dass normale, 
gesunde Erwachsene täglich etwa 100 Mikrogramm Selen benöti-
gen. Studien, bei denen die Interventionsgruppe ein Selenpräparat 
erhielt, nicht nur, um Erkältungen und Viruserkrankungen vorzubeu-
gen, sondern auch zur Prävention weiterer Krankheiten, haben sogar 
ergeben, dass sich eine Zufuhr von 200 Mikrogramm – gegebenen-
falls auch mehr – günstig auswirkt. Bei Zink gilt eine tägliche Zufuhr 
von 15 bis 30 mg als ausreichend. 

Darüber hinaus kann es förderlich sein, 
gleichzeitig auch Vitamine zu supplementie-
ren, beispielsweise Vitamin A, B6, C und E, die 
alle zum sogenannten „antioxidativen Netz-
werk“ gehören. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Pharma Nord GmbH 
Schiffbrückstraße 6, 24937 Flensburg 
Telefon: 0461 14140-0, Fax: 0461 14140-40 
info@pharmanord.de, www.pharmanord.de

• Die in SelenoPrecise enthaltene paten-
tierte organische Selenhefe ist bekannt 
für ihre ausgezeichnete Bioverfügbar-
keit (Resorption zu 88,7 %) und eignet 
sich daher hervorragend als Selen-
quelle für Nahrungsergänzungsmittel

• Bei Zink kann mit Zinkgluconat die 
beste Wirkung erzielt werden

• Viele Frauen berichten, dass sich 
Selen in Kombination mit Zink positiv 
auf Haut, Haare und Nägel auswirkt

Vor allem Menschen, die im Freien arbeiten und sich viel draußen aufhalten, brauchen einen besonders zuverlässi-
gen Schutz vor den negativen Auswirkungen der Sonne. Für sie ist das Medizinprodukt SunsiMed zur Vorbeugung 
von aktinischer Keratose, Hautkrebs (außer Melanom) und lichtbedingter Hautalterung eine gute Empfehlung. Sun-
siMed kann erwiesenermaßen UV-bedingte DNA-Schäden um 99,2 Prozent verringern1. 

SunsiMed von EAU THERMALE Avène
Medizinprodukt zur Prävention von aktinischer Keratose und Hautkrebs

Rosa bis braune schuppige, krustige und 
raue Hautveränderungen, Juckreiz, ste-
chende Schmerzen und Spannungsgefühle 
sind typisch für die sogenannte aktinische 
Keratose, die durch starke UV-Exposition ent-
steht und als Vorstufe von Hautkrebs (Plat-
tenepithelkarzinom) gilt. Tendenziell steigt die 
Zahl der Erkrankungen. Der Prävention kommt 
daher eine immer größere Bedeutung zu.

Risiko lichtbedingter Läsionen 
sinkt um 99,2 Prozent

Die Empfehlung des medizinischen Son-
nenschutzes SunsiMed von EAU THERMALE 
Avène kann zur Vermeidung lichtbedingter 

Dermatosen beitragen. Durch die Anwendung 
des Medizinproduktes kann das Risiko UV-be-
dingter DNA-Schäden um 99,2 Prozent sin-
ken.1 SunsiMed wurde speziell zur Prävention 
von aktinischer Keratose, Hautkrebs (außer 
Melanom) und lichtbedingter Hautalterung 
entwickelt. Es ist für alle Hauttypen, auch für 
Menschen mit hypersonnensensibler Haut 
und für Risikogruppen, geeignet.

Das SunSitive Protection® Filtersystem mit 
einer geringen Anzahl von Filtern und UV-Breit-
bandschutz1 gewährleistet LSF 50+ bei hoher 
Verträglichkeit. Pro-Tocopherol® neutrali-
siert freie Radikale und kann die Haut wirk-
sam vor Zellschäden bewahren2. SunsiMed 

ist zu 100 Prozent photostabil2. 
Der amphiphile Emulgator Phi-
sol-K gewährleistet ein gutes 
Spreitvermögen.

Als hautberuhigende Grundlage dient das 
reizlindernde, entzündungshemmende Avène 
Thermalwasser. Die leichte, nicht fettende 
Textur lässt sich gut verteilen, zieht rasch und 
unsichtbar ein. SunsiMed enthält keine Duft-
stoffe. 
Quellen:
1 Studie an 40 Probanden über fünf Tage, Messung an-

hand von menschlichen Hautbiopsien, King’s College 
London – 2015, Studienbericht RV 4344B2013213

2 Studienbericht: 30FAB02 111He006a2799, Photosta-
bilitätsauswertung S8/Pierre Fabre R&D Test
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Flugthrombose oder  
Economy Class Syndrom

Eine Thrombose tritt meist als Folge 
einer Venenerkrankung oder Venenver-
letzung auf. Bei Langstreckenflügen von 
mindestens vier Stunden, so schätzt 
man, tritt bei 4.000 bis 6.000 Fluggästen 
ein Fall einer Flugthrombose auf. Diese 
muss nicht zu Beschwerden führen und 
kann auch asymptomatisch verlaufen.

 Die große Zahl der Patienten, die an 
chronischen Venenerkrankungen leiden, 
unterstreicht die große sozialmedizini-
sche Bedeutung dieser Erkrankungen.

Schätzungen in Deutschland 
haben ergeben
▶ Mehr als 1,5 Millionen Patienten 

haben ein Unterschenkelgeschwür
▶ Mehr als 20 Millionen Menschen lei-

den an Krampfadern
▶ Mehr als 15 000 Patienten sterben als 

Folge einer Lungenembolie

Nicht jeder Mensch bekommt eine 
Thrombose. Tritt ein Venenverschluss 
auf, müssen zuvor Veränderungen im 

venen. Die Strömungsgeschwindigkeit 
des Blutes nimmt ab, eventuell kommt 
die Durchblutung vorübergehend völlig 
zum Erliegen. Ein niedriger Sauerstoff-
druck im Flugzeug, der einer Höhe von 
ca. 2.400 m entspricht, führt zu Verän-
derungen der Blutgerinnung und zu einer 
Erweiterung der Venen. Auch dadurch 
nimmt die Strömungsgeschwindigkeit 
des Blutes ab. Die niedrige Luftfeuchtig-
keit im Flugzeug hat eine Dehydration 
des Körpers zur Folge und führt zu einer 
Eindickung des Blutes. Das Fließverhal-
ten verschlechtert sich, die Strömungs-
geschwindigkeit nimmt weiter ab. 

Veränderungen bei 
Langstreckenflügen
▶ Abknicken der Beinvenen durch ein-

geengte Sitzhaltung 
▶ Veränderung der Blutgerinnung 

durch niedrigen Sauerstoffdruck 
(partieller Sauerstoffdruck ent-
spricht einer Höhe von ca. 2 400 m)

▶ Dehydration durch niedrige Luft-
feuchtigkeit 

Organismus eingetreten sein. Drei Fak-
toren führen allgemein zu einer Throm-
bose: Eine Verlangsamung der Blutströ-
mungsgeschwindigkeit, eine erhöhte 
Gerinnungsbereitschaft des Blutes, 
sowie Gefäßwandschäden, wie sie zum 
Beispiel nach Unfällen auftreten können. 

Ursachen einer Thrombose
▶ Verlangsamung der Blutströmungsge-

schwindigkeit
▶ Erhöhte Gerinnungsbereitschaft des 

Blutes
▶ Gefäßwandschäden nach Unfällen

Besondere Umstände  
im Flugzeug berücksichtigen

Bei Flügen müssen sich die Reisen-
den oft viele Stunden auf engstem Raum 
aufhalten. Die Bewegungsmöglichkei-
ten sind stark eingeschränkt. Dazu 
kommen spezifische Veränderungen in 
einem Flugzeug. So kommt es bei einem 
Langstreckenflug infolge der engen Sitz-
haltung zu einem Abknicken der Bein-

Immer wieder erreichen uns Nachrichten, dass Menschen nach Langstreckenflügen oder längeren Busreisen 
Thrombosen oder gar Lungenembolien erleiden. Man nennt gesundheitliche Schäden, die durch die Enge der Sitz-
reihen in einem Flugzeug entstehen auch „Economy Class Syndrom“. Statistiken deuten auch tatsächlich darauf hin, 
dass zum Beispiel Thrombosen in der „Business Class“, in der eine größere Beinfreiheit besteht, seltener auftreten. 
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FORUM REISEMEDIZIN

Persönliches Risikoprofil  
entscheidend

Das Thromboserisiko ist vom persön-
lichen Risikoprofil abhängig. Bestimmte 
Vorerkrankungen, Lebensweisen und 
Medikamenteneinnahmen können die 
Entstehung einer Thrombose begüns-
tigen.

Das Thromboserisiko vergrößert sich 
bei Adipositas, während und nach einer 
Schwangerschaft, nach Operationen, 
besonders im Beckenbereich und nach 
Verletzungen der Beine und Arme. 

Bei regelmäßigem Nikotin- und Alko-
holmissbrauch steigt die Thrombose-
gefahr ebenso wie während der hormo-
nellen Antikonzeption. Wenn Frauen 
rauchen und die Pille nehmen, sind sie 

besonders gefährdet. Ein Thromboseri-
siko besteht auch bei einer Herzinsuffi-
zienz und bei einem Diabetes mellitus.

 Jenseits des 50. Lebensjahres ist all-
gemein mit einer erhöhten Thrombo-
serate zu rechnen. Besonders gefähr-
det sind Patienten nach Traumen, ins-
besondere dann, wenn die betroffene 
Extremität durch einen Gipsverband 
ruhig gestellt ist. Thrombosen bilden 
sich besonders häufig in den Beinen, 
können aber auch im Beckenbereich 
oder in den Armen auftreten.

Erhöhtes Thromboserisikoprofil

▶ Bei Adipositas
▶ Während und nach einer Schwanger-

schaft
▶ Nach Operationen, besonders im 

Beckenbereich
▶ Nach Verletzungen der Beine und 

Arme
▶ Bei regelmäßigem Nikotin- und Alko-

holmissbrauch
▶ Bei hormoneller Antikonzeption
▶ Bei einer Herzinsuffizienz
▶ Bei fortgeschrittenem Diabetes melli-

tus
▶ Im Alter über 50 Jahre
▶ Bei Ruhigstellungen z.B. durch Gips-

verbände

Was kann man vorbeugend  
unternehmen?

Während eines Langstreckenfluges 
sollten die Beine regelmäßig bewegt 
werden. Kreisende Bewegungen am 
Sitzplatz helfen ebenso wie häufiges 
Aufstehen und Herumlaufen. Jeder Flug-
reisende muss auf eine ausreichende 

Trinkmenge achten, wobei alkoholische 
Getränke und Kaffee durch ihre entwäs-
sernde Wirkung das Gegenteil bewir-
ken und deshalb zu meiden sind. Der 
Flüssigkeitsbedarf liegt bei 0,1 bis 0,2 
Liter pro Flugstunde. Bei einem Flug in 
die USA sollte dem zufolge mindestens 
ein Liter Flüssigkeit getrunken werden! 

Besteht ein erhöhtes Risiko, können 
Kompressionsstrümpfe das Thrombo-
serisiko mindern. Sie führen durch eine 
Verengung der Venen zu einem besse-
ren Blutstrom. Blutverdünnende Medika-
mente wie Heparin, die vor und nach der 
Reise subkutan appliziert  werden, ver-
sprechen einen guten Schutz. Die Dosie-
rungen richten sich nach Art des Präpa-
rates und den Herstellerangaben. Nicht 
zu empfehlen sind Aggregationshemmer 
wie Acetylsalicylsäure (ASS), die keinen 
nennenswerten Schutz bieten.

Vorbeugemaßnahmen für 
gefährdete Personen

▶ Regelmäßige Betätigung der Muskel-
pumpe durch Bewegung der Füße und 
der Beine

▶ Ausreichende Trinkmenge zuführen 
▶ Vermeidung von Alkohol und Kaffee 

aufgrund ihrer entwässernden Wir-
kung

Bei bestehenden Venenleiden nach 
Absprache mit einem Arzt zusätzlich:
▶ Anlegen von Kompressionsstrümpfen
▶ Anwendung gerinnungshemmender 

Heparine

Dr. med. Hans-Jürgen Schrörs
Institut für medizinische Information
Hufelandstr. 19, 10407 Berlin
Tel. (030) 473722-27 / -21, Fax (030) 473722-57
Hj.schroers@impfdoc.de, www.impfdoc.de

Werden Sie tropenshop-Kunde und profitieren 
Sie von unseren Wiederverkäuferkonditionen 
speziell für Apotheken!

Moskitonetze 
Hautschutz
Insektenschutz 
Trinkwasserhygiene 
Notfallartikel & Zubehör

• reisemedizinische Informationen 
• Wissenswertes zum Schutz vor Krankheitsüberträgern
• Insektenschutz und Vorkommen 
• Infos zur praktischen Anwendung von Moskitonetzen

•
•
•
•
•

www.tropenshop.de - info@tropenshop.de

Online, direkt vom Großhändler bestellen - sicher, bequem und günstig!

tropenshop.de
weltweiter Versand
       world-wide shipping

Apothekenrabatte
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APOTHEKER OHNE GRENZEN NEWS

Nach einem 16-stündigen Jeeptrip aus Kathmandu hatten 
wir es endlich geschafft. Müde und zugleich voller Vorfreude 
und Erwartungen kamen wir in unserem Zielort in Basa im 
Solukhombu Distrikt an, die gleiche Region, in der auch der 
Mount Everest gelegen ist. AoG engagiert sich mittlerweile 
seit fast zehn Jahren in Nepal. In unserem neuen Projekt 
bauen wir gemeinsam mit der lokalen Hilfsorganisation Basa 
Foundation ein Arzneimittellager auf, das von unserer nepa-
lesischen Health Assistant Alisa geleitet wird. Sie wird ein-
fache Untersuchungen und Behandlungen durchführen und 
die Patienten mit den notwendigen Arzneimitteln versorgen. 

Unser erster Weg führte uns dann auch direkt zum neuen 
Medical Store, wo wir von den Dorfbewohnern mit einem 
fröhlichen „Namaste“ aufs Herzlichste begrüßt und emp-
fangen wurden. 

„Die Leute konnten es nicht glauben, dass hier in unse-
rem Dorf ein Medical Store errichtet wird. Davon haben sie 
schon immer geträumt!“, erzählt uns Buddi Rai, ein Mitglied 
der Basa Foundation. „Die Leute sind so glücklich, dass Ver-
treter von AoG extra aus Deutschland hergekommen sind, 
um ihnen zu helfen! Nun müssen sie nicht mehr ins weit ent-

Wer jetzt an den Oscar prämierten Film mit Emma Stone und Ryan Gosling denkt, der irrt. „La-La“ 
sagen die Nepalesen besonders gerne am Telefon, es heißt so viel wie „ja ja“, und da sie ihr Telefon 
permanent benutzen, hört man unentwegt „La-La“. Anstelle einer unerfüllten Liebesgeschichte 
aus dem Film, realisieren die Apotheker ohne Grenzen einen Lebenstraum von mehreren Tausend 
Dorfbewohnern im Himalaya.

Jochen Wenzel (links) und Dr. Ralph Bültmann mit den jüngsten Dorfbewohnern
vor dem neuen Medical Store.

Basa, Nepal

Apotheker ohne Grenzen im „La-La-Land“
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fernte Salleri laufen, wenn sie erkrankt sind!“, berichtet er 
weiter. Nach Salleri benötigt man 10 Stunden zu Fuß, wie wir 
selbst erfahren durften, wenn man gesund ist! Nur wenige 
Bewohner des Dorfes haben in der Vergangenheit diesen 
beschwerlichen Weg auf sich genommen.

Während unseres Aufenthalts in Basa führten wir eine 
intensive Schulung mit unserer Health Assistant durch, in 
der wir ihr die Vorteile einer gründlichen Lagerhaltung nahe-
brachten. Dazu gehören exakte Bestandslisten der einzelnen 
Arzneimittel sowie eine regelmäßige Inventur und rechtzei-
tige Bestellung der notwendigen Arzneimittel. Ebenso trafen 
wir uns mit dem Leiter des nahegelegenen Health Posts, der 
mit Hilfe seiner großen Erfahrung eine Liste aller notwendi-
gen Arznei- und Hilfsmittel für uns anfertigte, die zukünftig im 
Medical Store vorrätig sein werden. Für uns eine riesengroße 
Unterstützung, denn er kennt die vorherrschenden Krankhei-
ten und die gängigen Arzneimittel am besten!

An einem Abend während unseres Aufenthalts gab es noch 
eine ganz besondere Überraschung für uns. Extra zu Ehren 
des neuen AoG-Basa-Projekts wurde ein Büffel geschlach-
tet, der im Rahmen einer großen Feier von der Dorfgemein-
schaft verspeist wurde. Hier entdeckten wir dann doch noch 
eine Parallele zum bereits erwähnten Hollywoodstreifen, 
denn an diesem Abend wurde lange und intensiv gesungen 
und getanzt.

Dies zeigte uns erneut, dass die Menschen in Basa große 
Erwartungen in den Medical Store setzen. „Viele Kinder ster-
ben in Basa und viele Menschen sterben viel zu jung, darum 
ist der Medical Store eine große Hoffnung für die Zukunft 
von Basa!“, sagte uns Buddhi Rai im Vertrauen. Insgesamt 
wird die Arzneimittelversorgung durch den Medical Store die 
Lebensqualität der Bewohner von Basa deutlich und nachhal-
tig verbessern. Wir als Projektkoordinatoren freuen uns darü-
ber, dass wir unseren Teil dazu beitragen dürfen.

Jochen Wenzel, Projektkoordinator Nepal, Apotheker ohne Grenzen Deutschland e.V.
j.wenzel@apotheker-ohne-grenzen.de

Der Medical Store wird Beratung und Medikamente für Groß und Klein
bereithalten – das ist ein Anlass zum Feiern!
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Bitte helfen auch Sie!
Spendenkonto der Apotheker ohne Grenzen Deutschland e.V.  
Deutsche Apotheker- und Ärztebank
IBAN:DE 88 3006 0601 0005 0775 91, BIC DAAEDEDDXXX
Stichwort: NEPAL oder gerne auch zweckungebunden
Herzlichen Dank!

Unter www.apotheker-ohne-grenzen.de erfahren Sie mehr  
über die Leistungen der Hilfs organisation. 

Projektkoordinator Jochen Wenzel begut-
achtet die Arzneimittel beim Großhändler 
in der Hauptstadt Kathmandu.

 v.l. Projektkoordinator Jochen Wenzel, der Leiter der nahegelegenen
Gesundheitsstation, unsere Health Assistant Alisa und der Vertreter
der Basa Foundation Buddi Rai besprechen das neue Projekt.

Projektkoordinator Dr. Ralph Bültmann erfährt 
am eigenen Leib, wie hart die Lebens- und
Arbeitsbedingungen in Basa sind.
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REISEN & ERLEBENNEWS

Frühlingswanderung im Tessin
Im Tessin beginnt der Frühling früher als in anderen Regi-

onen der Schweiz. Das Farbenspiel von exotischen Blumen, 
Palmengärten sowie herrliche Ausblicke auf die tiefblauen 
Seen – das erwartet Naturliebhaber bei einer Frühlingswan-
derung im Tessin. 

Ein echter Wanderklas-
siker ist die rund zehn 
Kilometer lange Tour vom 
Gipfel des San Salvatore, 
dem Aussichtsberg ober-
halb des Luganer Sees. 
Von Lugano-Paradiso aus 
bringt die Standseilbahn 
Besucher bequem auf den 
912 Meter hohen Gipfel. 
Anschließend geht es auf 
bequemen Wanderwegen 
durch den Wald ins Künstlerdorf Carona. Hier lohnt sich ein Besuch 
des Gartens Parco San Grato. Im Frühling bildet die blühende 
Pracht des botanischen Gartens einen duftenden, vielfarbigen Tep-
pich. Weiter durch den Kastanienwald und über Hunderte von Trep-
penstufen geht es schließlich hinunter an den See ins malerische 
Morcote, das 2016 zum schönsten Dorf der Schweiz gekürt wurde. 
Im vom Tuchhändler Arthur Scherrer in den 1930er-Jahren ange-
legten exotischen Garten Parco Scherrer finden sich nicht nur von 
fernen Kulturen inspirierte Architektur und Kunstwerke, sondern 
es gedeihen auch Kamelien, Glyzinien, Oleander, Zedern, Zypres-
sen, Kampferbäume, Magnolien, Azaleen und andere Gewächse 
der subtropischen Pflanzenwelt. 
Weitere Inspirationen auf www.myswitzerland.com. 

Mit dem Zug nach Paris – schneller  
geht’s kaum

Warum nach Paris 
fliegen, wenn es auch 
einfacher geht? Eine 
Zugfahrt mit dem ICE 
oder dem TGV bringt Sie 
direkt ins Zentrum der 
Stadt – und die Fahrtzei-
ten, ganz ohne lästigen 
Check-in, können durch-
aus mit dem Flieger kon-
kurrieren. 

Der ICE und der TGV befahren eine neue Hochgeschwindigkeits-
strecke in Frankreich. Dadurch verkürzen sich die Fahrzeiten um bis 
zu 30 Minuten. Fünf Mal täglich geht es von Stuttgart nach Paris in 
3:10 Stunden, sechs Mal am Tag startet der Zug in Frankfurt und ist 
nach 3:40 Stunden in der Seine-Metropole. Dabei ist die Reise alles 
andere als teuer. Im Sparpreis Europa fährt man schon ab 39,90 € 
im Zug nach Paris. Das ist unschlagbar günstig. 
Ihr Hotel, aber auch einen Mietwagen und andere interes- 
sante Extras, können Sie ebenso wie Ihre Fahrkarten schon  
im Voraus online auf bahn.de buchen.

Die Elbphilharmonie –  
Hamburgs neues Wahrzeichen

Die Diskussionen um die Baukosten sind seit der 
eindrucksvollen Eröffnung am 11. Januar 2017 leiser 
geworden. Hamburgs Elbphilharmonie ist das neue und 
vielbewunderte Wahrzeichen der Stadt, ein Touristen-
magnet, die Vorstellungen schnell ausverkauft. So gilt 
es nur als eine Frage der Zeit, bis der Zustrom die Kos-
ten wieder eingespielt haben wird. 

Weltweit erntet das 
futuristische Bauwerk 
Lobeshymnen. So ist 
die Elbphilharmonie 
für den österreichi-
schen „Kurier“ mehr 
als nur „eines der zehn 
besten Konzerthäuser 
der Welt“, sondern ein 
„Gesamtkunstwerk“ 
und „ein architektoni-
sches Meisterwerk aus einem Guss“. Für den britischen „Guar-
dian“ ist sie ein „Ocean Liner der architektonischen Virtuosi-
tät“, die „New York Times“ bewundert die schallreflektierende 
Innenwandverkleidung des Großen Saals, welche „je nach 
Beleuchtung an gebleichte Koralle oder Schlangenhaut“ erin-
nere. Das neue Konzerthaus im Hamburger Hafen, entworfen 
vom Schweizer Architekturbüro Herzog & de Meuron und klang-
technisch perfektioniert durch den japanischen Akustiker Yasu-
hisa Toyota, gehört auch in der Programmgestaltung zu den füh-
renden Häusern Europas. Orchester und Solisten von Weltruf 
gastieren im Großen und im Kleinen Saal. Neben der Klassik 
werden 2018 auch Jazz, World Music, Pop sowie Auftritte von 
Singer-Songwritern in der Elbphilharmonie zu erleben sein. 
Hinzu kommen Konzertreihen und Themenfestivals wie in der 
aktuellen Saison zur Musik des Kaukasus, zur elektronischen 
Musik oder zu böhmischer und tschechischer Kammermusik.
Weitere Informationen und Details zum Programm auf  
www.elbphilharmonie.de.
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Nagelpilz
Curamar (Bastian Werk)

Sonnenschutz
Ilrido (Risert)
Sonnenbrand
Panthenol Spray (Bausch & Lomb/ 
Chauvin ankerpharm)
Wunddesinfektion 
Betaisodona (Mundipharma)
Wunden
Tyrosur (Engelhard)
Wundheilung
Panthenol Spray (Bausch & Lomb/ 
Chauvin ankerpharm)

Erkältung/Grippe
Fieber-/Grippemittel
Katimun (Sophien-Arzneimittel)

Halsschmerzen 
isla med hydro+ (Engelhard)

Husten
Prospan (Engelhard)
Heiserkeit
Tonsipret ( Bionorica)
Mund- und Rachentherapeutika
Hexoral (Pfizer)
Schnupfen
Nasivin (Merck)

Körperpflege/Hygiene
Intimpflege
Vagisan (August Wolff)
Lippenstift
Echinacin Lipstick Care+Sun (Madaus)
Parodontitis
Kamistad (Stada)
Shampoo
Hirse Pflege-Shampoo (Weleda)
Zahncreme
Salviagalen/F (Madaus)

Auch empfehlenswert
Blase
Canephron N (Bionorica)
Blutfluss
Syntrival (NEM) (Wörwag)

Bluthochdruck
Homeo-orthim (Orthim)
Kreislauf
Vertizin (A. Pflüger)
Schlafstörungen
Dolestan (Krewel Meuselbach)

(Die Auflistung der Präparate erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; auf die Angabe von Warenzeichen wurde bewusst verzichtet.)

Augen/Ohren
Augenentzündung
Ophtalmin-N (Dr. Winzer)
Ohrenschmerzen
Otalgan (Südmedica)
Druckausgleich
EarPlanes (Cirrus Healthcare)
Trockenes Auge
Vismed light (TRB Chemedica)

Magen/Darm
Durchfall
Entero-Teknosal (Sophien-Arzneimittel)

Hämorrhoiden
Hamamelis Salbe (DHU)
Reisekrankheit
Rodavan S (Grünwalder) 

Sodbrennen
Renni (Bayer)
Verdauungsbeschwerden
Hepacyn (Quiris)
Verstopfung
Grünwalder Sennalax (Grünwalder) 
Völlegefühl/Blähungen
Digestodoron (Weleda)

Muskel/Skelett
Hexenschuss/Verspannungen
Ibuprofen (Heumann)
Muskel-/Gelenk-/Rückenschmerzen
Kytta Salbe f/Kytta Geruchsneutral (Merck)
Verletzungen/Verstauchungen
EnzyMax K (Orthim)

Schmerzmittel
Kopf-/Zahn-/Gliederschmerzen
Aspirin (Bayer)
Regelschmerzen
Buscopan plus (Boehringer Ingelheim)

Haut
Allergien (topisch)
Fenistil Gel (Novartis)
Fußpilz
Lamisil/-Once (Novartis)
Handpflege
Eubos (Dr. Hobein)
Insektenstiche
mosquito protect Mückenschutz-Spray(WEPA)

Lippenbläschen
LomaProtect (Infectopharm)

Das gehört in die Reiseapotheke  
Ihrer Kunden
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Inmitten der mächtigen Südtiroler Dolo-
miten gelegen, befindet sich die familiär 
geführte Fünf-Sterne Mirabell Dolomiten 
Wellness Residenz, die mit behaglichem 
Ambiente, kombiniert mit herzlicher Gast-
freundschaft und höchsten Wohlfühlmo-
menten, lockt. So sorgt nicht nur das viel-
seitige Wellness-Angebot mit authenti-
schen Ayurveda-Behandlungen im neuen 
Sauna- & Spabereich für absolute Tiefen-
entspannung – auch die exquisite hau-
benprämierte Küche des Hauses mit dem 
À-la-Carte-Gourmet-Dinner lässt bei Fein-
schmeckern keine Wünsche offen. Wer sich im Urlaub sportlich ver-
ausgaben möchte, findet in der malerischen Dolomitenlandschaft 
rund um Olang zahlreiche Outdoor-Aktivitäten für Wanderer und 
Mountainbiker, verbessert auf dem hauseigenen 3-Loch-Golfplatz 
samt Golfschule direkt am Hotel sein Spiel oder zieht auf den Ski-
pisten des nahegelegenen Kronplatzes seine Spuren.

WAS ES ZU GEWINNEN GIBT:WAS ES ZU GEWINNEN GIBT:
Gewinnen Sie 3 Übernachtungen für 2 Personen inkl. ¾-Verwöhnpension in der Mirabell Dolomiten 
Wellness Residenz★★★★★ in Olang | Kronplatz | Südtirol

Informationen

MIRABELL ★★★★★

DOLOMITEN WELLNESS RESIDENZ
H.-v.-Perthaler-Str. 11 • I-39030 Olang

Telefon 0039 0474 496191
hotel@mirabell.it • www.mirabell.it



 
DIE KOMPETENZSPRITZE
IM WACHSTUMSMARKT

Sichern Sie sich Ihren Kompetenzvorsprung mit  
Unterstützung der INITIATIVE DIABETES

www.phoenix-online.de

+
+
+

Wir unterstützen Sie im Wachstumsmarkt DIABETES. Mit der 
INITIATIVE DIABETES von LINDA und PHOENIX erhalten Sie:

PRAXISORIENTIERTES FACHWISSEN

TOP-KONDITIONEN BEIM EINKAUF VON DIABETESBEDARF
 
KREATIVES MARKETINGMATERIAL FÜR DEN POINT OF SALE

Fast 10 Prozent der Bevölkerung in Deutschland hat einen be-
kannten oder unentdeckten Diabetes. Stärken Sie Ihre Apotheke 
mit einer stabilen und nachhaltigen Kundenbindung in diesem 
attraktiven Kompetenzfeld! 

Mehr Informationen finden Sie auf www.linda.de oder auf  
unserer Website:

exklusiv in



Informationen und Bestellung: info@gzim.de
Kosten: Softwarelizenz einmalig 99,00 €, 

Support und Update monatlich 12,50 € (jeweils inkl. MwSt.)

MosQuitoNE
Die reisemedizinische Beratungssoftware

Die reisemedizinische Beratung gehört zum Standard vieler Praxen und Apotheken. 

Unsere erfahrene reisemedizinische Redaktion pflegt die Daten für MosQuitoNE,

damit Sie ihren Patienten wichtige Informationen weitergeben können:   

    ● aktuelle Impfempfehlungen  ● Malariamanagement für alle Regionen
    ● umfangreiche Merkblattsammlung  ● Reiseapotheke
    ● gesetzliche Einreisevorschriften  ● Endemiekarten und vieles mehr!

aktuell, evidenzbasiert, werbefrei

www.gzim.de
GZIM Gesellschaft zur

Förderung der
Impfmedizin mbH


