
Arthropod borne 
Disease

GEWINNSPIEL

Vier Übernachtungen  

für zwei Personen im  

Klosterhof ★★★★S 

 in Bad Reichenhall 

Seite 34 

AUSGABE 4 · 2018 • E 59612

FÜR DIE APOTHEKE

P h a r m a z i e • B e r a t u n g • R e i s e

apothekenratgeber.info

Sind Sie schon dabei?
Jetzt Ihre Apotheke kostenfrei eintragen:
www.apothekenratgeber.info/eintragen



Xylamin® plus ist ein diätetisches Lebensmittel für

besondere medizinische Zwecke (ergänzende bilanzierte Diät)

www.xylamin.de

August-Exter-Straße 4
81245 München

Fordern Sie noch heute Informationen an!

info@xylamin.de oder Telefon 089 - 82 09 30

Wertvolle Omega-3-Fettsäuren

Fettlösliche Vitamine A, D, E, K

Antioxidantien: Vitamine A, E, C und Selen

Wasserlösliche Vitamine und Spurenelemente

Gluten- und
lactosefrei

Die magensaftresistente Xylamin® plus Kapsel und das patentierte Carrier-System sorgen für einen sicheren 

Transport in den Dünndarm und eine hohe Bioverfügbarkeit.

Xylamin® plus wurde für die speziellen Ernährungsanforderungen von Menschen mit Verdauungs- und Resorpti-

onsstörungen zur Behandlung und Vorbeugung von Nährstoffdefi ziten entwickelt. Insbesondere auch bei CED 

und Reizdarm.

Dosierungsempfehlung: Täglich 3 x 1-2 Xylamin® plus Kapseln (FS-ADEK) zu den Mahlzeiten und zusätzlich täglich 1 x 1 Xylamin® plus Kapsel 

(B-CEZISE). Die exakte Dosierung kann individuell nach der Schwere der Symptomatik angepasst werden.

70 Kapseln  PZN 7125348  140 Kapseln PZN 7125354  420 Kapseln PZN 7125360

Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Xylamin® plus ist ein diätetisches Lebensmittel für

besondere medizinische Zwecke (ergänzende bilanzierte Diät)

www.xylamin.de

August-Exter-Straße 4
81245 München

Fordern Sie noch heute Informationen an!

info@xylamin.de oder Telefon 089 - 82 09 30

Wertvolle Omega-3-Fettsäuren

Fettlösliche Vitamine A, D, E, K

Antioxidantien: Vitamine A, E, C und Selen

Wasserlösliche Vitamine und Spurenelemente

Gluten- und
lactosefrei

Die magensaftresistente Xylamin® plus Kapsel und das patentierte Carrier-System sorgen für einen sicheren 

Transport in den Dünndarm und eine hohe Bioverfügbarkeit.

Xylamin® plus wurde für die speziellen Ernährungsanforderungen von Menschen mit Verdauungs- und Resorpti-

onsstörungen zur Behandlung und Vorbeugung von Nährstoffdefi ziten entwickelt. Insbesondere auch bei CED 

und Reizdarm.

Dosierungsempfehlung: Täglich 3 x 1-2 Xylamin® plus Kapseln (FS-ADEK) zu den Mahlzeiten und zusätzlich täglich 1 x 1 Xylamin® plus Kapsel 

(B-CEZISE). Die exakte Dosierung kann individuell nach der Schwere der Symptomatik angepasst werden.

70 Kapseln  PZN 7125348  140 Kapseln PZN 7125354  420 Kapseln PZN 7125360

Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.



4 • 2018    Journal für die Apotheke 3

EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Es sieht  aus wie Wasser, was Peter 
Wohlfahrt als Medikament bekommt. 
Doch in dem Beutel sind seine eige-
nen, aufbereiteten Zellen. Sie sollen die 
Ausbreitung des schwarzen Hautkreb-
ses hemmen. Die neue Generation von 
Krebsmedikamenten gibt ihm neue Hoff-
nungen. Heute, nach vier Therapiejahren, 
ist er wieder in der Lage, einer sinnvollen 
Beschäftigung nachzugehen, berichtete 
unlängst mex. das Marktmagazin.

5.000 Euro pro Beutel und das alle drei 
Wochen, Peter Wohlfahrt hätte diese 
Chance einige Jahre zuvor nicht gehabt. 
Denn selbst bei der Entscheidung über 
Leben und Tod wird ökonomisch gehan-
delt. Klar ist dieses Eingeständnis schon 
lange, dass wir nicht mehr alles für jeden 
bezahlen können. 

Doch gute Medizin hat ihren Preis, 
gerade bei den neuesten Krebsmedi-
kamenten gilt das ganz besonders. Da 
kann eine Therapie schon einmal in die 
Hunderttausende gehen. 360.000 Euro 
für eine Behandlung mit Kymriak, einem 
Präparat gegen Leukämie zum Beispiel.  
Für das Gesundheitssystem wird das 
zu einem finanziellen Desaster. Überra-
schenderweise kommt gerade aus der 

Pharmaindustrie jetzt ein interessanter 
Lösungsvorschlag.

Szenenwechsel: Um das Image der 
Pharmaindustrie scheint es schlecht 
bestellt: Nach Einschätzungen von 73 Pro-
zent aller Deutschen ist die Branche vor 
allem Gewinn orientiert und wirtschaftet, 
so eine PwC-Studie, zu Lasten der Sozial-
kassen. Nur 19 Prozent glauben nach dem 
„Healthcare Barometer 2017“ überhaupt 
daran, dass es sich hier um Unternehmen 
handelt, die mit innovativen Produkten 
Krankheiten heilen wollen.

Doch während die Solidargemein-
schaft sich noch fragt, wer die giganti-
schen Summen von 300.000 Euro und 
mehr Jahrestherapiekosten für Krebs-
medikamente künftig überhaupt bezah-
len soll, kommen ausgerechnet die welt-
weit größten Pharmaunternehmen wie 
Novartis, Pfizer oder Roche mit einem 
innovativen Preismodell.

Nur bei belegter Wirkung, bei einem 
Therapieerfolg also, sollen Krankenkas-
sen zahlen. Keine Wirkung, kein Geld! Ein 
revolutionärer Vorschlag. „Bei Roche“, so 
das Unternehmen, „halten wir das Kon-
zept einer leistungsabhängigen Vergü-

tung für einen geeigneten Ansatz.“ Und 
Novartis beschreibt sich als „eines der 
ersten Unternehmen, das Kosten-Nutzen  
basierte Felder betritt“.

Durch diese beispielhaften Konzepte 
einer wirkungsgekoppelten Bezahlung 
könnten Kosten ausgebremst werden, 
laufen künftig nicht mehr aus dem Ruder 
und garantieren zugleich eine optimale 
Patientenversorgung.

Die vielgescholtene Pharmaindustrie 
macht es vor, wie mit neuen Ideen außer-
gewöhnliche Wege beschritten werden, 
um effektiv Kosten zu senken. Zu wün-
schen wäre es einmal mehr, dass die Ver-
sicherungsträger diesem Beispiel folgen 
und nicht stets ihr Heil in Beitragserhö-
hungen und Leistungseinbußen sehen. 
Oder es wird künftig zu recht immer häufi-
ger heißen: Danke, Pharmaindustrie!

 

Quelle: Mex. das Marktmagazin vom 05.09.2018
 PwC-Bericht vom 23. Februar 2017

Dr. Rolf- Günther Sommer, Chefredakteur

Danke, Pharmaindustrie !
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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 Be-
ratung 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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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. 
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Aktuell sind in Deutschland etwa 35 
Millionen Bundesbürger (knapp 44 %) 
von Bluthochdruck betroffen. Je älter 
die Menschen werden, desto mehr Per-
sonen leiden an einem erhöhten Blut-
druck. Seit Ende 2017 ist die Diskussion 
über die Normwerte des Blutdrucks wie-
der neu entflammt, durch eine Senkung 
der Normwerte in Amerika. Die US-ame-
rikanischen Leitlinien geben nun eine 
Grenze von 130/80 mmHg vor. Liegen 
die Werte darüber, wird dies als erhöht 
angesehen. Im Folgenden gilt der Focus 
der sogenannten GALF-Hypothese, die 
besagt, dass die Bakterienflora des Dar-

mes Stoffwechselprodukte produziert, 
die einen Pseudohyperaldosteronis-
mus auslösen, da diese die 11ß-OHSD2 
(11ß-Hydroxysteroiddehydrogenase 2) 
in der Niere hemmen und die renalen 
Cortisolkonzentrationen erhöhen. 

Auch das Fettgewebe ist ein endokri-
nes Organ, das in die Pathogenese von 
Bluthochdruck involviert ist. Darüber-
hinaus ist eine altersabhängige Verän-
derung des Hormonprofils an der Ent-
stehung von Bluthochdruck beteiligt. So 
fallen in der Adrenopause die Blutwerte 
von DHEA (Dehydroepiandrosteron) ab. 
Im Alter zwischen 40 und 50 Jahren hat 
sich der DHEA Spiegel im Mittel halbiert 
und ist mit 70-80 Jahren auf 10 % abge-
fallen. Die Reduktion ist durch eine Insuf-
fizienz des Enzyms 17,20-Desmolase 
(Typ 17A1 / 17α-Hydroxylase) bedingt 
(siehe Abb. 1). Dadurch ist im Alter die 
Produktion von DHEA sowie Testoste-
ron reduziert, aber nicht von Cortisol 
und Aldosteron. Es entsteht ein relati-
ver Hypercortisolismus und Hyperaldo-
steronismus mit den entsprechenden 

Risikofaktoren, darunter Bluthochdruck. 
Die DHEA-Abnahme ist daher mit einer 
Zunahme einer höheren Morbidität und 
Mortalität assoziiert. 

Erhöhte Cortisolwerte und deren 
Abbauprodukte im Gastrointestinaltrakt 
sind auch der Schlüssel für die GALF-Hy-
pothese. 

GALFs (Glycyrrheretinic Acid Like 
Factors) wurden 1992 erstmals im Urin 
nachgewiesen und als Faktoren identifi-
ziert, die an der Natriumhomöostase und 
an der Regulation des Blutdrucks betei-
ligt sind. Patienten mit Mineralocorticoi-
dexzesssyndrom zeigen eine deutlich 
verringerte Aktivität der 11ß-Hydroxy-
steroiddehydrogenase (11ß-OHSD) und 
5ß-Reduktase-Aktivität. Beides Enzyme, 
die für die Deaktivierung von Glukokor-
tikoiden und anderen Steroidhormonen 
verantwortlich sind. Es ist bekannt, dass 
Glycyrrhetinsäure (GA) aus der Süßholz-
wurzel diese Enzyme hemmen kann, und 
Lakritzüberdosierungen einen Pseudo-
hyperaldosteronismus mit Bluthoch-

Externe Auslöser für einen 
zu hohen Blutdruck:

• Unzureichende Ernährung z. B.  
Mangel an Vitalstoffen

• Hoher Alkohol- und Salzkonsum
• Medikamente z. B. die Pille
• Rauchen
• andauernder Stress
• Übergewicht
• Bewegungsmangel
• Wachsender Bauchumfang
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Bluthochdruck kann viele Ursachen haben. Dazu gehören ein falscher Lebensstil sowie physio-
logische alters bedingte Veränderungen im Steroidstoffwechsel. Neuerdings wird aber auch einen 
Beteiligung der intestinalen Bakterienflora als Ursache eines Hypertonus diskutiert.

Bluthochdruck durch Darmbakterien?

Die GALF-Hypothese
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druck, Ödemen, Hypernatriämie und 
Hypokaliämie auslösen können. Neu-
erdings verdichten sich Hinweise, dass 
bakteriell produzierte Glukokortikoid-
metabolite, analog GA, an der Pathoge-
nese von Bluthochdruck beteiligt sind 
(Glycyrrhetinsäure (GA) ist das Aglykon 
der Glycyrrhizinsäure(GL)). 

Pseudohyperaldosteronis mus 
durch Süßholzwurzel

Die Symptomatik einer Lakritz-
überdosierung ähnelt sehr stark dem 
Conn-Syndrom (Primärer Hyperaldo-
steronismus). Da der Plasma-Aldoste-
ron-Spiegel nach intensiver GA-Auf-
nahme signifikant erniedrigt ist, ist die 
Bezeichnung Pseudoaldosteronismus 
präziser. Die erste gezielte Untersu-
chung zur Problematik der Lakritzin-
toxikation stammt aus dem Princess 
Margareth Hospital in Christchurch, 
Neuseeland, von Espiner und Epstein, 
die 14 normotonen Probanden im Alter 
zwischen 20 und 46 Jahren 4 Wochen 
lang 100 und 200 g Lakritz, das ent-
spricht 0,7 bis 1,4 g GL, verabreich-
ten. Der Plasma-Renin-Wert fiel bei 13 
von 14 Probanden unter die Hälfte des 
Ausgangswertes, in 8 Fällen war kein 

Renin mehr nachweisbar. Ebenso sank 
der Urin- und Plasma-Aldosteron-Spie-
gel. Vier Probanden zeigten generelle 
Ödembildung, drei hatten Kopfschmer-
zen. Aufgrund von Hypokaliämien bra-
chen sechs Personen mit starker Ödem-
bildung im Gesicht und an Händen und 
Füßen den Versuch ab.

Bei der Suche nach dem Wirkungs-
mechanismus vermuteten Ulmann 
1975, Armanini und Karbowiak 1983 
und Tamaya 1984 Wechselwirkungen 
von GL bzw. GA mit Steroid binden-
den Eiweißstrukturen. Nach Arman-
ini betrug im Nierengewebe die Affi-
nität von GL und GA 1/50.000 bzw. 
1/10.000 der Affinität des Aldoste-
rons zu Aldosteronrezeptoren. Aller-
dings lagen die von Stewart gemesse-
nen Plasma-GA-Konzentrationen weit 
unter dem Wert, der eine direkte Wech-
selwirkung mit Aldosteron-Rezeptoren 
vermuten ließe. Weitere Zweifel an der 
Rezeptorhypothese verursachte die 
Beobachtung, dass Lakritz in adrena-
lektomierten Ratten keinen Pseudohy-
peraldosteronismus hervorrief. Ferner 
stellten holländische Wissenschaftler 
bei Patienten mit Addison-Erkrankung 
(Nebenniereninsuffizienz) nach Lakritz-
gabe keine Symptome fest. In der Sow-
jetunion wurde Hydrocortison in Ver-
bindung mit GL erfolgreich zur Behand-
lung des Addison-Syndroms eingesetzt. 
Bayliss vermutete schon 1953, dass 
GL nicht über eine Wechselwirkung mit 
Aldosteronrezeptoren, sondern mit 
Enzymsystemen interagiert. 

Auf der weiteren Suche nach dem Wir-
kungsmechanismus wurde Tamura in 

Häufigkeit von Bluthochdruck in  
verschiedenen Altersgruppen

Lebensalter Frauen Männer

18–29 Jahre 1,3 % 8,4 %

30–39 Jahre 4,8 % 11,4 %

40–49 Jahre 17,2 % 26,2 %

50–59 Jahre 34,6 % 41,7 %

60–69 Jahre 60,7 % 58,8 %

70–79 Jahre 74,7 % 73,6 %

Abb. 1: Steroidstoffwechsel, 17,20-Lyase = 17,20-Desmolase
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den 70er Jahren fündig. Er bewies, dass 
GL und GA die delta-5ß-Reduktase schon 
in relativ geringen Konzentrationen blo-
ckieren können. Die delta-5ß-Reduktase 
ist beim Menschen das Hauptenzym für 
den Abbau von Aldosteron und Hydro-
cortison, so dass die Hemmung ihrer 
Aktivität zu einer verzögerten Ausschei-
dung führt. Essentiell für die Wechsel-
wirkung mit der delta-5ß-Reduktase sind 
die 11-Oxo- und 3ß-Hy droxy-Gruppe des 
GL-Moleküls. Das bei Lakritzintoxikati-
onen beobachtete Absinken des Plas-
ma-Aldosterons wirft die Frage auf, ob 
der von Tamura beobachtete Effekt der 
einzige Mechanismus ist.

Interessant erweist sich in diesem 
Zusammenhang der Vergleich der Symp-
tomatik von Lakritzüberdosierungen mit 
dem Erscheinungsbild eines angebore-
nen 11ß-Hydroxysteroiddehydrogena-
se-Mangels (11ß-OHSD).

Dieser Enzymdefekt ist durch milden 
Bluthochdruck, Hypokaliämie, Suppres-
sion des Renin-Angiotensin-Systems 
sowie Minderwuchs, Polyurie und Poly-
dipsie charakterisiert. Die Zusammen-
setzung der bei diesem Enzymdefekt 
ausgeschiedenen Cortisolmetaboliten 
ist gekennzeichnet durch ein Ansteigen 
des Verhältnisses von Cortisolmetabo-
liten, speziell von 5a-Tetrahydro-
cortisol (THF) und dessen Isomer 
allo-Tetrahydrocortisol zum Cor-
tisonmetaboliten Tetrahydrocor-
tison. Zusätzlich ist das Verhält-
nis von 5α-THF zu 5ß-THF erhöht, 
was auf einen zusätzlichen Defekt 
der delta-5ß-Reduktase hinweist. 

Es bestehen also interessante 
Parallelen zur Symptomatik der 
Lakritzintoxikationen. Tatsächlich 
konnten Stewart et al. 1987 an 
7 Probanden belegen, dass sich 
nach Lakritzgabe der Quotient 
von 5ß-Tetrahydrocortison (THF) 
und 5a-THF zu Tetrahydrocorti-
son (THE) vergrößerte, so dass 
eine Wechselwirkung von GL und 
GA mit der 11ß-Steroiddehydro-
genase (11ß-OHSD) wahrschein-
lich erschien. Plausibel wird diese 
Theorie unter folgenden Aspek-
ten: Das physiologische Mine-
ralcorticoid Aldosteron und das 

Glucocorticoid Cortisol haben die glei-
che Affinität zu Aldosteronrezeptoren. 
Die Plasma-Cortisolkonzentration ist 
im Vergleich zu Aldosteron um den Fak-
tor 5.000 größer. Im mineralcorticoiden 
Zielgewebe ist das Aldosteron selektiv, 
da die im Nierengewebe vorhandene 
11ß-OHSD Cortisol zu Cortison meta-
bolisiert, das nur noch 0,3 % der Affinität 
zu Aldosteron-Rezeptoren hat wie Corti-
sol. Stewart zufolge hemmen GA und GL 
die Aktivität der 11ß-OHSD, so dass der 
mineralcorticoide Effekt durch Bindung 
von Cortisol an Mineralcorticoidrezepto-
ren zustande kommt. 

Nachweis von GALFs im Urin
1992 wiesen Morris et al. im Urin von 

normotensiven Männern sowie Schwan-
geren und nichtschwangeren Frauen 
natürliche Substanzen nach, die durch 
Hemmung der 11-OHSD2 und der 5ß-Re-
duktase den Stoffwechsel von Glucocor-
ticoiden, analog GA, hemmten und nann-
ten diese Substanzen Glycyrrhetenic 
like substances (GALFs). Die untersuch-
ten GALFs waren hitzestabil, reagier-
ten nicht mit Ninhydrin und waren keine 
freien Steroide und nicht extrahierbar 
mit Ethylacetat. Weitere Isolierung mit 
Hochdruck-Flüssigkeitschromatogra-
phie mit einem Methanol-Wasser-Gradi-
enten ergab zwei Substanzen bzw. Grup-

pen von Substanzen mit GALF-Potential. 
Morris folgerte, dass der menschliche 
Urin GALFs enthält, die in die natürliche 
Natriumhomöostase involviert und an 
der Blutdruckregulation beteiligt sind (3). 

13 Jahre später beschrieb Morris Corti-
costeronmetabolite, die im Gegensatz zu 
Cortisol dem enterohepatischen Kreis-
lauf unterliegen, die in die Gallenflüs-
sigkeit sezerniert werden und im Darm 
von anaeroben Bakterien in die 21-dehy-
doxylierten Produkte 11ß-OH-Proges-
teron oder 11ß-OH (allo)-5alpha-Pre-
galonon metabolisiert werden, die die 
11ß-OHSD1 und 2 hemmen. Coricoste-
ron selbst hat deutlich geringere Affinitä-
ten zu den Enzymen im Vergleich zu Cor-
tisol. Somit konnte erstmals die Beteili-
gung der intestinalen Bakterienflora an 
der Generierung von GALFs nachgewie-
sen werden. 

Bakterielle Zersetzungsprodukte von 
Glukokortikoiden unterliegen der porta-
len Zirkulation und gelangen in die Niere 
bevor sie in den Urin ausgeschieden wer-
den. In der Niere hemmen diese Produkte 
(GALFs) die 11ß-OHSD2 und es kommt zu 
einem Mineralcorticoid-Exzess.

2015 veröffentlichte Morris in der 
etablierten medizinischen Zeitschrift 

„Steroids“ einen Artikel, warum im 
menschlichen Stoffwechsel zwei Glu-
kokortikoide vorkommen. Er stellte 
zur Diskussion, dass Corticosteron 
gegenüber Cortisol eine Sonderstel-
lung besitzt, da es dem enterohepa-
tischen Kreislauf unterliegt. Intes-
tinale Bakterien bauen Corticoste-
ron ab. Dessen Metaboliten werden 
resorbiert und zirkulieren enterohe-
patisch. Cortisol wird demgegen-
über nicht in die Galle sezerniert. So 
konnte nachgewiesen werden, dass 
Corticosteron und dessen Metabolit 
3α,5α-Tertrahydro-Corticosteron via 
Galle ausgeschieden werden und im 
Intestinaltrakt durch anaerobe Bak-
terien in dessen 21-dehydroxylierte 
Produkte 1ß-OH-Progesteron und 
11ß-OH-allo-5α-Pregalonon abge-
baut werden. Diese Metabolite hem-
men die 11ß-HSD1 und 11ß-HSD2. 
Corticosteron hat eine deutliche 
geringere Affinität zu 11ß-HSD1 und 
2 als Cortisol (2). 

Abb. 2: Funktionen der 11ß-Hydroxysteroiddehydrogena-
sen (HSD 1 und 2). Die reduzierte 11-Hydroxygruppe ist 
verantwortlich für die mineralcorticoiden Effekte von Cor-
tisol. (Quelle: Curr Hypertens Rep. 2017; 19(12): 100.)
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Es stellt sich die Frage, ob die Cor-
ticosteron-Metaboliten aufgrund 
ihrer hohen inhibitorischen Affinität 
zu 11ß-Hydroxylasen am physiologi-
schen Salz- und Flüssigkeitsstoffwech-
sel beteiligt sind, indem sie den Cor-
tisolstoffwechsel über die 11ß-HSD2 
modulieren und als GALFs an der Patho-
gense von Bluthochdruck beteiligt sind. 
Da die bakteriellen Produkte des Stero-
idstoffwechsels enterohepatisch zirku-
lieren, aber die Niere erreichen bevor 
sie renal eliminiert werden (4), erscheint 
die Interaktion von Steroidmetaboliten 
mit der renalen 11ß-HSD2 plausibel. 
Darüber hinaus stellt sich die Frage, 
ob die physiologische Aktivitätsab-
nahme der 17,20-Desmolase wie ein-
gangs geschildert zu einer Abnahme 
von DHEA und einer „Verschiebung“ des 
Steroidstoffwechsels zum Corticoste-
ron führt, dessen intestinale Metabo-
liten an der Enstehung von Bluthoch-
druck beteiligt sind.

Die körperlichen Ursachen eines Blut-
hochdrucks lassen sich meist nicht ein-
deutig herausfinden. Meist bleiben die 
Ursachen unerkannt. Dies ist unbefrie-
digend und eine weitere Ursachenfor-
schung ist sinnvoll, auch um neue thera-
peutische Strategien zu entwickeln. Ein 
interessanter Ansatzpunkt ist die Betei-
ligung des menschlichen Mikrobioms 
bei der Pathogenese von Bluthochdruck. 

Menschen beheimaten über 100 Mil-
lionen Mikroben, wobei der Gastroin-
testinaltrakt die höchste Dichte auf-
weist. Das Mikrobiom des Darmes setzt 
sich zusammen aus Bakterien, Archaen, 
sowie Eukarionten (Pilze, Protozoen) 
und Viren. Das Kollektiv der Mikroben 
macht Nährstoffe für uns verfügbar, 
die sonst nicht verdaulich wären und 
moduliert den Metabolismus. In den 
letzten Dekaden haben sich die Erkennt-
nisse über die komplexe Beteiligung des 
Mikriobioms an unserem Stoffwechsel 
und unser Immunsystem verdichtet. 
Vor einigen Jahrzehnten konnte bereits 
nachgewiesen werden, dass Darmmi-
kroben (Clostridium scindens) Gluco-
corticoide anaerob durch Seitenketten-
spaltung abbauen und in das Androgen 
11ß-Hydroxyandrosten-4en-3,17-dion 
überführen können (5). Dies wirft viele 
Fragen auf: Führen Veränderungen der 

Zusammensetzung des menschlichem 
Darmmikrobioms zu Bluthochdruck? 
Ist die Hemmung der 17,20-Desmolase 
durch Darmbakterien an der Abnahme 
von DHEA beteiligt mit der Folge einer 
veränderten Cortisol/Androgen-Rela-
tion? Produziert die menschliche Darm-
flora Steroidmetaboliten oder GALFs, 
die die 11ß-Hydroxysteroiddehydroge-
nase in der Niere hemmen mit der Folge 
eines Pseudohyperaldosteronismus?

In jüngster Zeit konnten weitere 
Nachweise erbracht werden, dass mit-
hilfe nutritiver Modulation durch kurz-
kettige Fettsäuren, die durch Fermen-
tation von Ballststoffen im Darm ent-
stehen, ein hoher Blutdruck gesenkt 
werden kann. Roshanravan et al. konn-
ten in einer Studie mit 60 übergewich-
tigen Diabetikern durch Supplemen-
tierung von Natriumbutyrat und Inulin 
das menschliche Mikrobium beeinflus-
sen und das Wachstum von Akkermansi 
muciniphila (ein gramnegatives, strikt 
anaerobes Bakterium des Darmtraktes) 
fördern. Durch die Supplementierung 
von 10 g Inulin und 600 mg Natrium-
butyrat über 45 Tage konnte signifikant 
der Anteil von A. muciniphila erhöht 
werden, die TNF-alpha mRNA-Expres-
sion und der Angiotension 2-vermit-
telte Hypertonus gesenkt werden (6). 
Somit verdichten sich zunehmend die 
Hinweise, dass das Darmmikrobiom an 
der Pathogenese von Bluthochdruck 
beteiligt sein kann.
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Wer ist pflichtteilsberechtigt?

Die leiblichen Kinder, der Ehegatte und 
die Eltern des Erblassers sind pflichtteils-
berechtigt, wenn sie in einer letztwilli-
gen Verfügung von der Erbfolge ausge-
schlossen wurden. Für die Eltern des Erb-
lassers gilt dies nur dann, wenn dieser 
keine leiblichen Kinder hat. In der Praxis 
ist die pflichtteilsrechtliche Problematik 
in zwei Alternativen relevant und kann für 
die Apotheke existenzgefährdend sein. 

In der ersten Alternative wird die Rele-
vanz der Pflichtteilsverzichtsklärun-

dem Tod des Erstversterbenden ver-
macht. Auch bei dieser Variante können 
zusätzliche Pflichtteilsansprüche entste-
hen, wenn die zugewendeten Werte nicht 
den gesetzlichen Pflichtteilsanspruch 
erreichen.

In der zweiten Alternative entste-
hen Pflichtteilsansprüche nicht selten 
nach dem Tode des zweiten Elternteils, 
wenn die Eltern im Testament Vermö-
genswerte zwischen den Kindern auf-
teilen und dabei der Wert des Nachlas-
ses, welchen ein Kind erhält, nicht der 
Höhe seines fiktiven Pflichtteilsanspru-
ches entspricht. In diesem Fall würde es 
nach dem Tode des letztversterbenden 
Elternteils unter Umständen zu Streit 
zwischen den Geschwistern kommen. 
Dies sollte von den Eltern zur Wahrung 
des Familienfriedens durch eine voraus-
schauende Testamentsgestaltung ver-
hindert werden. 

Wie hoch ist der 
Pflichtteilsanspruch?

Der Pflichtteilsanspruch besteht in 
Höhe der Hälfte des gesetzlichen Erb-
teils und wird aus dem gesamten Nach-

Wie Pflichtteilsansprüche die 
Apotheke gefährden können 

*Quelle: www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.560982.de/17-27-3.pdf, Foto ©: Joerg Stoeber/123RF

gen häufig übersehen. Viele Ehegatten 
errichten ein gemeinschaftliches Testa-
ment und möchten sich nach dem Tode 
des Erstversterbenden wechselseitig 
absichern. Sie setzen sich in diesem Fall 
gegenseitig als Erben ein. Die Kinder 
werden als Schlusserben nach dem Tode 
des Ehepartners bestimmt. Diese „klas-
sische“ Testamentsgestaltung stellt eine 
Enterbung der Kinder nach dem ersten 
Erbfall dar. Nach den gesetzlichen Rege-
lungen sind nach dem Tode eines Ehegat-
ten die Kinder und der andere Ehegatte 
erbberechtigt. Weicht man von dieser 
gesetzlichen Regelung ab, was möglich 

ist, entstehen für die Kin-
der Pflichtteilsansprü-
che. Dabei ist es irrele-
vant, ob sie nach dem 
Tode des zweiten Eltern-
teils das gesamte Vermö-
gen erben. 

In vielen Fällen wer-
den zur effektiven Aus-
nutzung der Erbschafts-
steuerfreibeträge den 
Kindern einzelne Vermö-
genswerte bereits nach 

Wohl jeder Apotheker hofft auf eine 
geordnete Übergabe oder den Verkauf 
seiner Apotheke zu Lebzeiten. Mit der 
Errichtung eines Testamentes wird Vor-
sorge getroffen, um die Angehörigen im 
Todesfall abzusichern. Mitten im Le-
ben sind Ereignisse wie ein plötzlicher 
Unfall oder eine tödliche Erkrankung 
weder vorhersehbar noch vorstellbar. 
Diese können jedoch zu zerstrittenen 
und rechtlich schwer auseinanderzu-
setzenden Erbengemeinschaften füh-
ren. Durch ein fehlerhaftes Testament 
oder das Übersehen von Pflichtteils-
verzichtsverträgen entstehen Pflicht-
teilsansprüche, welche die Apotheke in 
ihrer Existenz gefährden können. 

Vermögensverteilung: Nach aktuellen Schätzungen werden
in den kommenden zehn Jahren jedes Jahr in Deutschland 
knapp 400 Milliarden Euro und damit ca.13 Prozent der 
jährlichen Wirtschaftsleistung vererbt werden.* 
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lass des Erblassers berechnet. Die Höhe 
des Pflichtteilsanspruchs ist somit 
abhängig von der konkreten Familien-
situation, d.h. von der Anzahl der Kin-
der und dem Güterstand der Ehegatten, 
also von der Frage, ob ein Ehevertrag 
abgeschlossen wurde. Hinterlässt ein 
Apotheker seinen Ehegatten, mit wel-
chem er im gesetzlichen Güterstand der 
Zugewinngemeinschaft lebte, und zwei 
Kinder, würde in diesem Fall, sofern die 
Kinder für den Todesfall des Erstverster-
benden enterbt wurden, den Kindern 
ein Pflichtteilsanspruch in Höhe von je 
ein Achtel zustehen. 

Errechnet wird dieser Pflichtteilsan-
spruch aus dem gesamten Nachlass 
des Erblassers. Neben dem liquiden 
Vermögen müssen damit auch der Ver-
kehrswert von Immobilien und der Wert 
der Apotheke bestimmt werden. Die 
Pflichtteilsberechtigten gehen in die-
sem Falle naturgemäß von hohen Wer-
ten, der überlebende Ehegatten von 
niedrigen Werten aus. Wie jeder Apo-
theker weiß, kann der konkrete Wert 
seiner Apotheke häufig nicht exakt pro-
gnostiziert werden. 

Wie wirkt sich der Pflicht teils-
anspruch auf die Apotheke aus?

Aufgrund des Ermessungsspielrau-
mes bei der Bestimmung des Wertes 
der Apotheke werden unter Umstän-
den die Ehegatten von verstorbenen 
Apothekern in ein langwieriges und ner-
venaufreibendes Verfahren hineingezo-
gen. Im Ergebnis müssen Pflichtteilsan-
sprüche aus den nicht liquiden Vermö-
genswerten ausgezahlt werden, selbst 
wenn das liquide Vermögen hierfür 
nicht ausreicht. Gerade wenn der Erb-
lasser neben der Apotheke auch Immo-
bilien hinterlässt, ist damit nicht selten 
die Folge verbunden, dass der überle-
bende Ehegatte Teile des nicht liquiden 
Vermögens zur Auszahlung der Pflicht-
teilsansprüche veräußern muss.

Kommt es zu keiner außergericht-
lichen Einigung, kann der Pflichtteils-
berechtigte Zahlungsklage erheben. 
Gewinnt er diese und kann der überle-
bende Ehegatte die Pflichtteilsansprü-
che nicht bedienen, besteht für diesen 
die Gefahr, dass Vollstreckungsmaßen 
auch in nicht liquide Vermögenswerte 
wie die Immobilie oder die Apotheke 
bzw. durch die Pfändung von Forderun-
gen in Geschäftsbeziehungen des Apo-
thekers eingeleitet werden. 

Wie kann das verhindert und die 
Apotheke geschützt werden?
Bei Errichtung eines Testamentes 

müssen daher Pflichtteilsverzichtsver-
träge beachtet werden. Insbesondere 
bei dem gemeinschaftlichen Testament 
von Ehegatten bedarf es 
nach dem Tode des Erst-
versterbenden der Errich-
tung von Pflichtteilsver-
zichtsverträgen der Kin-
der des Erblassers. Zu 
beachten ist jedoch, dass 
Pflichtteilsverzichtsver-
träge nicht von minderjäh-
rigen Kindern abgeschlos-
sen werden können.

Viele Mandanten haben 
ein großes emotionales 
Problem, dies mit den Kin-
dern zu besprechen. In der 

Praxis sind jedoch fast alle Kinder dazu 
bereit, derartige Pflichtteilsverzichtsver-
träge zu unterzeichnen. Viele Mandanten 
sind überrascht, wie verständnisvoll und 
offen Kinder mit diesem Thema umge-
hen. Für viele Kinder ist es völlig selbst-
verständlich, dass sich zuerst die Eltern 
wechselseitig absichern wollen. Selbst 
wenn die Kinder zum jetzigen Zeitpunkt 
ausschließen, jemals Pflichtteilsansprü-
che gegen die Eltern geltend zu machen, 
darf dabei nicht der Einfluss von Drit-
ten, d.h. zum Beispiel von Partnern oder 
Freunden, unterschätzt werden. 

Auch wenn die Apotheke nach dem 
Tod des Apothekers von einem Kind 
fortgeführt werden soll, müssen Pflicht-
teilsverzichtserklärungen des Ehegat-
ten und der anderen Kinder diskutiert 
werden. Gehen Sie dieses Thema offen 
und ungezwungen an. Nur dann können 
Sie einen effektiven und rechtlich siche-
ren Schutz für die Apotheke erreichen. 

Rechtsanwältin Diana Wiemann-Große
Fachanwältin für Erbrecht und Familienrecht und  
Partnerin der Kanzlei Pöppinghaus : Schneider :  
Haas Rechtsanwälte PartGmbB, Dresden

Beim Apothekertag am 05.04.2019 im Steigen-
berger Hotel de Saxe Dresden wird Rechtsan-
wältin Diana Wiemann-Große einen Vortrag zum 
Thema „Apotheker-Testament und Apotheker- 
Vorsorgevollmacht“ halten. 
Rechtsanwalt Dr. Michael Haas, ebenfalls Part-
ner der Kanzlei, referiert zu Strategien, Beson-
derheiten und der richtigen Umsetzung von 
Übertragungsmodellen beim Verkauf und der 
Übertragung der Apotheke. 
Eine Anmeldung zum Apothekertag ist unter der 
Telefon nummer (0351) 4818125 möglich. 

Apotheker-Testament
Apotheker-Ehevertrag
Vorsorgevollmacht
Diana Wiemann-Große, 
Rechtsanwältin, Fachan-
wältin für Erbrecht und 
Familienrecht

Verkauf und Über-
tragung der Apotheke
Dr. jur. Michael Haas, 
Rechtsanwalt, Fachan-
walt für Medizinrecht 
sowie Handels- und 
Gesellschaftsrecht

Pöppinghaus : Schneider : Haas 
Rechtsanwälte PartGmbB
Maxstraße 8
01067 Dresden

Telefon  0351 48181-0 
Telefax  0351 48181-22
kanzlei@rechtsanwaelte-poeppinghaus.de
www.rechtsanwaelte-poeppinghaus.de

Apothekertag  Fr, 5. April 2019 ⁄ 16:00 Uhr 
Steigenberger Hotel de Saxe Dresden
Anmeldung unter: 0351 4818125 // Unkostenbeitrag 95 EUR 
inkl. Buffet und Seminarunterlagen
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Wie der Apothekenverkauf gelingen kann

Von wegen unmöglich 
Ein Bild, das in vielen Apotheken heut-
zutage gang und gäbe ist: Die Inhaber 
sind Mitte 50, der Ruhestand ist zwar 
noch mindestens fünf Jahre entfernt, 
gesundheitliche Einschränkungen be-
einträchtigen den täglichen Betrieb in 
der Apotheke jedoch heute schon. Oder 
finanzielle Engpässe machen einen Ver-
kauf der Apotheke gar unumgänglich. 
Dann ist jetzt – und keinen Tag später – 
der Zeitpunkt, sich mit dem Verkauf der 
eigenen Apotheke auseinanderzuset-
zen. Da sich gerade in dieser Branche 
der Markt in den vergangenen Jahren 
stark verändert hat, hängt es nun von 
ganz speziellen Faktoren ab, ob man 
sein Lebenswerk für gutes Geld ver-
äußern kann oder nicht. Mit Geschick 
und der richtigen Vorbereitung kann der 
erfolgreiche Apothekenverkauf durch-
aus gelingen. Neben dem perfekten 
Timing können viele weitere Faktoren 
zu einem zufriedenstellenden Ergebnis 
beitragen. Welche das sind und welche 
möglichen Stolperfallen man unbedingt 
vermeiden sollte, erläutert Apotheken-
experte Bernd Schubert.

Auf dem Laufenden bleiben
Selbst wenn der Apothekenbetrieb 

nach wie vor zufriedenstellend läuft, die 
Kunden täglich zahlreich kommen und 
die Umsätze stabil sind, bedeutet das 
keinesfalls, dass dies auch in Zukunft 
so bleiben wird. Die gegenwärtige Han-
delslandschaft wandelt sich immer 
rasanter, was heute noch gut funktio-
niert, kann morgen bereits vollkommen 
anders aussehen. 

So könnte es zum Beispiel sein, dass 
eine Arztpraxis in der Nähe, die lange 
Jahre ein zuverlässiger Partner der Apo-
theke war, keinen Nachfolger findet und 
deshalb schließen muss. Mit dem Weg-
fall der Arztpraxis wird auch der Kunden-
stamm der Apotheke verschwinden. Ein 

weiteres Risiko besteht darin, dass ein 
Wettbewerber in der Nachbarschaft neu 
eröffnet. Modernere und barrierefreie 
Räumlichkeiten, besseres technisches 
Equipment sowie Parkplätze direkt vor 
der Tür stellen für Kunden eine größere 
Attraktivität dar und locken diese weg 
von der eigenen Apotheke. Wie auch 
immer die Änderungen aussehen, die 
Folgen werden immer die gleichen sein: 
die Umsätze sinken und die Erträge rut-
schen in den Keller. 

Damit es nicht soweit kommt, sollte 
man Augen und Ohren stets offen hal-
ten und darüber informiert sein, was 
sich in der näheren Umgebung abspielt. 
Eine gründliche Analyse des Standor-
tes, seiner Infrastruktur und eventu-
ell anstehender städtebaulicher Maß-
nahmen geben daher Auskunft über die 
Zukunftsfähigkeit der Apotheke. Wer 
also rechtzeitig damit beginnt, seine 
Situation zu analysieren und aus dem 
Resultat die richtigen Schlüsse ablei-
tet, hat genügend Zeit zu reagieren und 
sich auf die neuen Bedingungen einzu-
stellen. 

Änderungen abwägen und  
frühzeitig angehen

Sind die neuen Umstände bekannt, 
ist es hilfreich, sich einen professionel-
len Gesprächspartner an die Seite zu 
holen, mit dem man eine Bestandsauf-
nahme macht und anstehende Ände-
rungen nach ihrer Dringlichkeit sortiert. 

Allen voran sollte man die aktuelle 
Marktsituation betrachten. Denn im 
Gegensatz zu früheren Zeiten kann man 
nicht mehr davon ausgehen, dass man 
für seine Apotheke auf jeden Fall einen 
guten Kaufpreis erhält. Vieles hängt 
von Umständen ab, die nur individuell 
zu bewerten sind. Es ist sogar durch-
aus denkbar, dass für ein- und dieselbe 
Apotheke je nach Situation vollkommen 
unterschiedliche Preise bezahlt werden. 
Selbst für einen in kaufmännischen Din-
gen erfahrenen Apotheker ist es daher 
kaum möglich, hier die richtige Unter-
scheidung zu treffen; denn was in einem 
Fall genau die richtige Strategie ist, kann 
in einem anderen Fall vollkommen ver-
kehrt sein. 
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Sollte die Attraktivität der Apotheke 
bei den Kunden durch mögliche Alters-
erscheinungen schwinden, wäre es 
jetzt unter Umständen übereilt, in teure 
Renovierungsmaßnahmen oder Tech-
nik zu investieren, insbesondere, wenn 
der erzielte Umsatz trotz allem nach 
wie vor auf einem halbwegs positiven 
Niveau liegt. 

Da die Investition in eine groß ange-
legte Renovierung viel Energie erfordern 
würde, die eine Inhaberin oder ein Inha-
ber um die 60 vielleicht nur noch unwil-
lig aufbringen möchte, ist es durchaus 
eine sinnvolle Entscheidung, zunächst 
alles größtenteils so zu lassen, wie es 
ist, und kurz vor dem geplanten Ruhe-
stand nochmals eine gründliche Analyse 
zu erstellen. Denn es ist zu vermuten, 
dass mit dem Ergebnis eine Reihe von 
positiven Perspektiven sichtbar wird, die 
ein potenzieller Käufer durch eine Moder-
nisierung der Apotheke gewinnbringend 
realisieren kann.

 
Im Gegensatz zum bisherigen Inha-

ber stellt dieses Ergebnis für den Kauf-
interessenten eine große Motivation für 
die notwendige Investition dar, denn das 
ermittelte Potenzial verspricht ihm eine 
interessante Steigerung der bisherigen 
Rendite der Apotheke, die auch einen 
entsprechend hohen Kaufpreis rechtfer-
tigt. Kleineren Schönheitsoperationen 
steht jedoch bereits jetzt nichts im Wege, 
sind diese doch ohne viel Aufwand mög-
lich und die Kosten bleiben überschau-
bar. Wärmeres Licht, ein neu strukturier-
tes und dekoriertes Schaufenster sowie 
eine Verkleidung dunkler Holzpaneelen 
mit Spiegeln sorgen für ein aufgefrisch-
tes Ambiente. Abgetretene Fußabstreifer 
bzw. Bodenbeläge im Kundenbereich zu 
erneuern oder bei Aufstellern eine klare 
Linie zu fahren, kann bereits wahre Wun-
der bewirken.

Vertragliche Hürden überwinden
Ein gutes Beispiel für die Brisanz, 

die in jedem Einzelfall steckt, ist der 
Umgang mit dem Mietvertrag, denn er 
hat das Potenzial, auch aussichtsreiche 
Verkaufsverhandlungen zum Schwan-
ken zu bringen. Ist man selbst Eigentü-
mer des Hauses, in dem sich die Apo-
theke befindet, liegt es in der eigenen 
Hand, die vertraglichen Bedingungen für 

einen potenziellen Nachmieter bedarfs-
gerecht zu gestalten. 

Damit hat man natürlich einen ent-
scheidenden Vorteil gegenüber Apothe-
kerinnen und Apothekern, die nur Mie-
ter der Räumlichkeiten sind. In diesem 
Fall ist es angebracht, rechtzeitig auf die 
Laufzeit des Mietverhältnisses zu ach-
ten. Ein potenzieller Nachmieter möchte 
nicht kurze Zeit nach der Übernahme von 
einer Mieterhöhung überrascht werden. 

Schließlich ist sein Finanzierungsplan 
auf stabile Verhältnisse angewiesen, um 
der Bank die notwendige Sicherheit für 
die Gewährung eines Kredits geben zu 
können. Umgekehrt kann auch ein Ver-
trag mit langer Restlaufzeit zum Ver-
kaufshindernis werden. Um nicht von 
den Konsequenzen des Mietvertrags 
eiskalt erwischt zu werden, empfiehlt 
es sich, rechtzeitig mit dem Vermieter 
zu sprechen, um fristgerecht die nötige 
Laufzeit sicherzustellen. Ähnlich sollte 
man auch mit allen anderen Verträgen 
verfahren, zum Beispiel mit den Lea-
sing-Verträgen für das IT-System und 

dergleichen, damit man dem Kaufinter-
essenten von Anfang an den realen Auf-
wand für die Übernahme nennen kann. 

Verkaufspreis realistisch  
einschätzen

Was die Preise für den Verkauf ihres 
Unternehmens betrifft, so haben viele 
Apothekerinnen und Apotheker oft zu 
hohe Vorstellungen. Nicht selten erwar-
ten sie, dass sie dieselben Preise erzie-
len können, die zu der Zeit galten, als sie 
die eigene Apotheke erworben haben – 
und das liegt bei dem ein oder anderen 
schon 20 Jahre oder mehr zurück. 

Der Apothekenmarkt hat sich in der 
Zwischenzeit jedoch rasend schnell 
weiterentwickelt, weshalb Inhaberin-
nen und Inhaber nicht selten aus allen 
Wolken fallen, wenn sie den realisti-
schen Preis erfahren. Der Grund hierfür 
ist einfach nachzuvollziehen, denn nicht 
zuletzt steckt ja viel Herzblut, Zeit und 
Leidenschaft im eigenen Unternehmen. 

Verhandlungsgeschick  
ist gefragt

Nach langer und sorgfältiger Suche 
haben Käufer und Verkäufer nun end-
lich zueinander gefunden, man hat eine 
gegenseitige Vertrauensbasis geschaf-
fen und steht kurz vor dem Abschluss 
des Vertrags – und plötzlich platzt der 
Verkauf doch. Gründe dafür kann es 
viele geben, einer ist ganz entschei-
dend: Beide Seiten finden sich häufig 
zum ersten Mal in solch einer Situation, 
Erfahrungswerte und Routine fehlen. 

Der Verkäufer kann zudem oft sein 
Lebenswerk nicht so einfach loslassen 
und wird von Zweifeln geplagt. Ist dies 
der richtige Schritt? Könnte nicht doch 

ein höherer Verkaufspreis 
erzielt werden? Ist der Käu-
fer der richtige? 

Auf der anderen Seite 
könnten den Käufer plötzlich 
Existenzängste überkom-
men, handelt es sich doch 
um eine sehr hohe Investi-
tion. Kann der Kredit abbe-
zahlt werden? Ist es der rich-
tige Schritt, sich von einem 
sicheren Angestelltenverhält-
nis in die Selbstständigkeit zu 
begeben? Mit gegenseitiger 

Wertschätzung, Einfühlungsvermögen 
und Verständnis für sein Gegenüber 
fährt man nun am besten – und kann 
letztendlich doch eine Lösung finden, 
mit der beide Vertragspartner einver-
standen sind.

Bernd Schubert 
Mitinhaber der Firma s.s.p. Wirtschaftsberatung für me-
dizinische Heilberufe GmbH & Co. KG, berät Apothekerin-
nen und Apotheker mit der Zielsetzung, den geeigneten 
Käufer bzw. die geeignete Apotheke zu finden. Das Buch 
„Apothekenübergabe“ hat er zusammen mit Karin Wahl, 
Inhaberin der Unternehmensberatung e.K. in Stuttgart, 
verfasst. Seit Anfang 2018 gibt es bereits die zweite, 
überarbeitete Auflage. Das Buch ist ein Leitfaden, der  
dabei hilft, eine Apotheke zu kaufen oder das eigene  
Lebenswerk zu veräußern. Kontakt: 
bernd.schubert@ssp-online.de
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Ohrenschmerzen gehören zu den häufigs-
ten Gründen für eine Konsultation in der 
pädiatrischen Praxis. Vielfach liegt eine 
akute Otitis media zugrunde. Therapieziel 
ist aufgrund des hohes Leidensdrucks in 
erster Line die rasche Schmerzlinderung. 
Zur symptomatischen Behandlung haben 
sich dabei vor allem schmerzlindernde 
und entzündungshemmende Ohrentrop-
fen bewährt.

Otalgie 

Ursache meist eine  
Otitis media

Die Ursachen für Ohrenschmer-
zen sind vielfältig. So kann es sich um 
ausstrahlende Schmerzen z. B. durch 
Zahnerkrankungen, Kiefergelenkpro-
bleme, Trigeminusneuralgie, Sinusitis 
oder Parotitis handeln. Möglicher Aus-
gangspunkt für eine Otalgie kann auch 
die Ohrmuschel sein, z. B. aufgrund 
einer Hauterkrankung oder eines Abs-
zesses. Darüber hinaus kann die Ursa-
che im Gehörgang liegen, wenn ein 
Fremdkörper eingedrungen ist oder 
zu viel Cerumen produziert wird. Auch 
Trommelfellverletzungen können 
Ohrenschmerzen hervorrufen, ebenso 
wie Luftdruckveränderungen im Flug-
zeug oder beim Tauchen.

Kälte verursacht 
Ohrenschmerzen

Bei Kindern ist eine Otitis media, bei 
Erwachsenen eine Otitis externa die 
häufigsten Ursachen einer Otalgie. 
Einer akuten Otitis media geht meis-
tens ein Nasen-Rachen-Infekt vor-
aus, der auf die Tuba auditiva über-
greift. Ebenso wie Infekte der oberen 
Atemwege wird auch die Otitis media 
gehäuft in der kalten Jahreszeit dia-
gnostiziert, sodass auch das Klima 
(Kälte) eine Rolle bei der Entstehung 
von Ohrenschmerzen spielt.

Klinische Symptome  
und Diagnostik

Eine Otalgie bei Kindern äußert sich 
durch häufiges Reiben bzw. Greifen an 
Ohr. Weitere mögliche Symptome sind 

Vertigo, Ohrgeräusche, Hörminderung, 
Unruhe, Trinkschwäche, Fremdkörper-
gefühl und Kopfschmerzen. Oft beste-
hen Symptome einer Infektion der obe-
ren Atemwege.

Die Diagnostik erfolgt anhand der 
Otoskopie, bei der sich meist Rötung 
und eine Vorwölbung des Trommelfells 
feststellen lassen, wobei die Erhebung 
des Trommelfellbefundes speziell bei 
kleinen Kindern jedoch oft erschwert 
ist.

Differenzialdiagnostisch sind Tuben-
mittelohrkatarrh, bei dem keine Zei-
chen der akuten Entzündung, d. h. kein 
gerötetes Trommelfell, vorliegen, und 
eine Otitis externa auszuschließen. Bei 
Säuglingen und Kleinkindern mit stark 
reduziertem  Allgemeinbefinden müs-
sen invasive Infektionen in Erwägung 
gezogen und durch den Arzt abgeklärt 
werden.

Adäquate Schmerztherapie 
Diese sollte nicht nach Bedarf erfol-

gen, sondern regelmäßig durchgeführt 
werden. Auch sollten vorhandenes 
Cerumen und Fremdkörper entfernt 
werden. Eine sofortige Antibiotika-The-
rapie ist bei den meisten Kindern (und 
Erwachsenen) nicht indiziert, da diese 
die Symp tomdauer nur marginal beein-
flussen. Der Nutzen einer Antibioti-

ka-Therapie ist am ehesten für Kinder 
unter zwei Jahren, bei Patienten mit 
bilateraler akuter Otitis oder perforier-
tem Trommelfell belegt.

„Watchful waiting“: Dies bedeutet 
Abwarten mit einer etwaigen antibio-
tischen Therapie. Bei persistieren-
den oder sich verschlechternden bzw. 
zunehmenden Symptomen, wie Fieber 
und schlechtem Allgemeinzustand, ist 
eine erneute Untersuchung erforder-
lich und bei Bestätigung der Diagnose 
eine Antibiotika-Therapie indiziert. 

Hohe Heilungsrate
Eine Otitis media heilt in 80 Prozent 

der Fälle unter symptomatischer The-
rapie spontan ab. Bei Ohrenschmerzen 
aufgrund einer akuten  Mittelohrent-
zündung  hat sich die Gabe schmerz-
lindernder und entzündungshemmen-
der Ohrentropfen bewährt. Sofern 
die Schmerzen unter der Behandlung 
nicht innerhalb von 2 Tagen abklingen, 
muss ein Arzt aufgesucht werden, 
da Ohrenschmerzen vielfältige Ursa-
chen zugrunde liegen können. Glei-
ches gilt auch für eine Verstärkung der 
Beschwerden unter der Behandlung. 
Beim Auftreten von Fieber und/oder 
Schwindel in der Folge der entzünd-
lichen Erkrankung des Ohres ist eine 
ärztliche Behandlung erforderlich.
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Frei durchatmen dank pflanzlicher Wirkstoffe!

Euflux Creme ist zur äußeren Anwendung und
zur Inhalation gleichermaßen gut geeignet. 
Die samt weiche Creme lässt sich leicht auf -
tragen, befreit die Atem wege und löst festsitzen-
den Schleim zuver lässig. So werden die Selbst -
heilungs kräfte des Körpers wirksam unterstützt.

Schnelle Hilfe bei Erkältungen mit der natürlichen Kraft der ätherischen Öle aus Latschenkiefern und Campherbaum.

Euflux® Creme. Zus.: 100 g Creme enthalten: Racemischer Campher (Ph.Eur.) 16,0 g, Latschenkiefernöl 6,0 g. Sonst. Bestandteile: [(Z)-Octadec-9-en-1-yl]oleat, Cetyl stearyl -
alkohol (Ph.Eur.), Natriumcetylstearylsulfat (Ph.Eur.), Cetylpalmitat (Ph.Eur.), Octyldodecanol (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. Anw.: Zur lokalen (äußerlichen) unterstützenden
Behandlung bei akuten und chronischen Katarrhen der Atemwege (Bronchitiden). Gegenanz.: Asthma bronchiale, Keuchhusten, geschädigte Haut, z. B. bei Verbrennungen. Bei
Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren (Gefahr eines Kehlkopfkrampfes). Schwangerschaft und Stillzeit. Nebenw.: An Haut und Schleim häuten können verstärkte
Reizerscheinungen auftreten. Bronchospasmen können verstärkt werden. Kontaktekzeme sind möglich. Warnhinweise: Nicht auf Schleim häute (auch nicht der Nase) oder im
Bereich der Augen anwenden. Nicht im Gesicht anwenden. Dosierung: Im allgem. 2-mal tgl. einen ca. 1 cm langen Salbenstreifen auf Brust u. Rücken auftragen. OP 50 g. Enthält
Campher racem. / Cetylstearylalkohol. Packungsbeilage beachten. Stand der Information: 08/2015

Südmedica GmbH, Ehrwalder Str. 21, 81377 München www.suedmedica.de

12649_Euflux-Anzeige_Fach_SP-175x82mm  24.09.2018  14:23 Uhr  Seite 1

In der Regel ist bei Infektionen des oberen Respirationstraktes eine kausale 
Therapie meist nicht möglich und auch nicht erforderlich. Die symptomorien-
tierte Therapie beinhaltet die Verschreibung von Mucolytika, Antitussiva, Anti-
phlogistika und Antipyretika, auf Antibiotika kann meist verzichtet werden. Bei 
der Behandlung haben sich seit Langem ätherische Öle bewährt. Diese sorgen 
für eine gesteigerte Schleimabsonderung, die eine Heilung fördern können.

Infektionen der oberen Atemwege

Ätherische Öle lindern  
Symptome

Da alle Infekte der oberen Luftwege durch 
Tröpfchen übertragen werden, ist ein Schutz 
durch übliche Maßnahmen wie Bedecken von 
Mund und Nase mit einem Tuch beim Husten 
und Niesen sinnvoll. Im Allgemeinen werden 
grippale Infekte oder Erkältungskrankheiten 
nur symptomatisch behandelt. 

Symptomatische Therapie 
und Prävention 

Antibiotika sind bei viraler Genese nicht 
indiziert und auch bei Hinweisen auf eine bak-
terielle Infektion nur unter folgenden Bedin-
gungen erforderlich:
• persistierende chronische Bronchitis
• höheres Lebensalter
• schwere kardiale, respiratorische, renale 

Grundkrankheiten, Leberzirrhose
• zusätzliche Infektionen im HO-Bereich
• Immundefekte, immunsuppressive Therapie

Grundsätzlich werden bei Atemwegsinfek-
tionen bevorzugt Phytotherapeutika und wei-
tere alternative Mittel wie ätherische Öle zur 
Therapie und Prophylaxe eingesetzt. Sie kön-
nen effektiv dazu beitragen, die Selbsthei-

lungskräfte zu aktivieren und das Erkältungs-
risiko und die Dauer eines grippalen Infekts 
zu reduzieren.

Ätherische Öle lindern
Die eigentliche Überwindung von grippa-

len Infekten erfolgt durch die körpereigenen 
Abwehrkräfte. Natürliche Maßnahmen kön-
nen zusätzlich dazu beitragen, dass die Sym-
ptome schneller abklingen, wie beispielsweise 
die Verwendung ätherischer Öle. Diese Öle 
sind aromatisch riechende Substanzen, die 
in Heilpflanzen vorkommen. Sie fördern die 
Durchblutung der Nasen- und Rachenschleim-
haut, wodurch körpereigene Abwehrprozesse 
unterstützt werden. So können ätherische Öle 
die verstopfte Nase befreien und auf diese 
Weise das Durchatmen erleichtern. Insbe-
sondere pflanzliche Wirkstoffe wie Campher 
und Latschenkiefernöl regen die Tätigkeit der 
Flimmerhärchen in der Nasen- und Bronchial-
schleimhaut an und wirken dadurch schleim-
lösend, sodass auch das Abhusten unterstützt 
wird. Bei einer Erkältung ist es sinnvoll, Brust 
und Rücken mit einer Erkältungscreme, die 
diesen Wirkstoff enthält, einzureiben. Die 

Dämpfe gelangen über die Atemluft an die 
gereizten Schleimhäute und helfen, den fest-
sitzenden Schleim zu lösen.

Fazit
Ätherische Öle wie Campher und Latschen-

kiefernöl haben einen sehr günstigen Einfluss 
bei Bronchitiden und auf den Verlauf von grip-
palen Infekten und können das Abklingen der 
Beschwerden beschleunigen.

HJH

Respiratorische Viren alsHauptauslöser 
Die Inzidenz zeigt starke saisonale Schwankungen. 
Bocavirus und Metapneumovirus sind relativ neu 
charakterisiert worden. 
• Respiratory Syncytial Virus(RSV): Häufigste 

Ursache einer Bronchiolitis/Bronchopneumonie 
im Säuglings- und Kleinkindesalter

• Influenzaviren A, B: Influenza; lebensbedrohliche 
Komplikationen bei älteren Patienten mit chroni-
schen Vorerkrankungen

• Parainfluenza Viren 1, 2, 3, 4: Akute stenosie-
rende Laryngotracheitis, Bronchiolitis, Broncho-
pneumonie

• Humanes Metapneumovirus A, B (HMpV): Ver-
antwortlich für 7 Prozent aller Atemwegserkran-
kungen

• Adenovirus: Pharyngotonsillitis, Bronchitis, Pneu-
monie

• Coxsackievirus/Echovirus: Infektion der oberen 
und unteren Atemwege bei Kindern (ein bis sieben 
Jahre) im Sommer /Herbst; systemische Infektio-
nen inkl. Meningitis in allen Altersgruppen

• Rhinovirus: Rhinopharyngitis; kurz dauernde, 
serotypenspezifische Immunität und großer Sero-
typenreichtum erklären wiederkehrende Schnup-
fenepisoden

• Coronavirus (HCoV): Verschiedene Stämme, ver-
ursachen 8–10 Prozent aller Atemwegsinfektionen

• Bocavirus: Nachgewiesen bei ca. 5 Prozent der 
Atemwegsinfektionen bei Kleinkindern, Ausschei-
dung auch über Stuhl, verwandt mit Parvovirus B19
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Typische Symptome einer unkom-
plizierten HWIs sind Harndrang, Dys-
urie, und Pollakisurie. Neu aufgetre-
tene unspezifische Beschwerden wie 
Veränderungen des Allgemeinzustan-
des, unklares Fieber, Bauchschmerzen, 
Kontinenzprobleme oder Nykturie kön-
nen auf einen HWIs hinweisen. Fieber, 
Schüttelfrost, Flanken-, Rückenschmer-
zen, Übelkeit und Erbrechen weisen auf 
einen aufsteigenden Infekt hin.

Geschlechtsverkehr und der Ein-
satz von Spermiziden und/oder Ein-
satz eines Diaphragma sind Risikofak-
toren für die Entwicklung von HWIs. Der 
Gebrauch von Spermiziden erhöht das 
Risiko, dass Uropathogene die Vaginal-
flora besiedeln können. Der Grund hier-
für ist, dass Spermizide die Konzentra-
tion von Lactobazillen reduzieren. Die 
Zerstörung der Laktobazillen führt zur 
Kolonisation mit E. coli. Auch Antibio-
tika, die die anaerobe Flora beeinflus-
sen, erleichtern Uropathogenen wie 
E. coli die Kolonisierung der vagina-
len Flora. E. coli ist für 80 Prozent der 
unkomplizierten HWIs verantwortlich.

Antibiotika kein Standard 
Der Verlauf einer Zystitis ist jedoch 

meist günstig, und das Risiko einer Pye-
lonephritis oder Sepsis ist auch ohne 
Antibiotikatherapie sehr gering. Des-
halb sollten Antibiotika nur gezielt ein-

gesetzt werden. Nicht nur, weil Antibio-
tika die Kolonisation und Infektion mit 
multiresistenten Keimen begünstigen, 
sondern auch aufgrund der zunehmen-
den Bedenken über sogenannte Kollate-
ralschäden, die Antibiotika an der phy-
siologischen Flora in Darm und Vagina 
verursachen. Bei banalen, unkomplizier-
ten Infekten sollten daher Substanzen 
zum Einsatz kommen, die keine Gefahr 
einer Resistenzbildung oder der Ent-
stehung von Kollateralschäden mit sich 
bringen.

Kombination aus Lactoferrin, 
Lysozym, EGCG und Mannose 
Die Behandlung zielt vor allem auf 

eine schnelle Symptomreduktion ab. 
Zur Prophylaxe und Behandlung unkom-
plizierter HWIs, besonders bei Patienten 
mit Neigung zu rezidivierenden Infekti-
onen, eignen sich die Inhaltsstoffe Lac-
toferrin, Lysozym, EGCG und Mannose 
(z. B. SanFerin® Tabletten). 
• Lactoferrin: Lactoferrrin ist ein anti-

mikrobiell, antiviral und fungizid wir-
kendes Protein. Seine antibakterielle 
Wirkung beruht auf seiner Eisenbin-
dungskapazität und damit auf dem 
Entzug von Eisen, das für das Bak-
terienwachstum wichtig ist. Zudem 
verhindert Lactoferrin die mikrobi-
elle und virale Anhaftung und den Ein-
tritt in die Wirtszellen. Lactoferrin ver-
bessert auch die Lebensbedingungen 

nichtpathogener, probiotischen Bak-
terien im Darm und hemmt somit indi-
rekt Krankheitserreger.

• Lysozym: Dieser Inhaltsstoff verstärkt 
die antimikrobiellen Eigenschaften 
von Lactoferrin synergistisch, sodass 
die natürliche Abwehr unterstützt 
wird, ohne Gefahr einer Resistenzbil-
dung.

• EGCG: Ergänzt wird die Kombination 
durch EGCG (Epigallocatechingal-
lat), den Hauptbestandteil des grü-
nen Tees. Grüner Tee wirkt antioxi-
dativ und antiinflammatorisch und 
zeichnet sich durch eine ausgeprägte 
antibakterielle Wirkung gegenüber  
S. aureus und E. coli aus.

• D-Mannose: Als besonders effektiv 
zur Behandlung und Vorbeugung von 
Harnwegsinfektionen hat sich zudem 
D-Mannose erwiesen. D-Mannose 
wird unverändert mit dem Harn aus-
geschieden und unterbindet in der 
Harnblase die Adhäsion der Bakterien 
an das Urothel. Damit kann eine Infek-
tion verhindert werden. Die prophy-
laktische Wirksamkeit wurde in einer 
klinischen Studie nachgewiesen. 

Die einzigartige Kombination aus Lac-
toferrin, Lysozym,  Grüntee-Extrakt, 
Mannose (sowie Zink) in SanFerin® 
erweist sich somit bei leichten Harn-
wegsinfektionen als sehr effektiv.

CK

Fo
to

 ©
: A

xe
l K

oc
k/

Fo
to

lia

Harnwegsinfektionen (HWIs) gehören zu den 
häufigsten bakteriellen Infektionen in der 
Praxis. Bei einer unkomplizierten Zystitis klingen 
die Beschwerden in etwa der Hälfte der Fälle 
auch ohne Antibiotika ab. Da die Resistenz 
von Uropathogenen gegenüber Antibiotika 
deutlich zugenommen hat, sollte die Indikation 
für eine antibiotische Therapie grundsätzlich 
streng gestellt werden. Natürliche Inhaltsstoffe 
wie die Kombination aus Lactoferrin mit 
Lysozym sind bei leichteren, unkomplizierten 
Infektionen eine vielversprechende alternative 
Therapiemaßnahme. 

Harnwegsinfektionen

Natürliche Wirkstoffe als 
Alternative zu Antibiotika
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Antibiose natürlich!
SanFerin®

Das Produkt enthält die natürlich antimikrobiellen Substanzen Lactoferrin
und Lysozym die zusammen mit dem entzündungshemmenden Catechin  
EGCG und Mannose eine Wirkung auf Bakterien, Viren und Pilze entfalten.
Die Einsatzgebiete sind dort, wo Antibiotika (noch) nicht angezeigt sind,
aber eine antimikrobielle Wirkung benötig wird:

• Bei unkomplizierten Infekten der oberen und unteren Atemwege
• Bei unkomplizierten lnfekten im Urogenitalbereich
• Bei leichteren Infektionen im Magen-Darm-Bereich
•

Keine Resistenzgefahr! Schont die Darmflora!

Für weitere Informationen 
und Muster:

Volopharm GmbH Deutschland
83395 Freilassing, Münchener Str. 67  
Tel.: +49-(0) 8654-608 730
Fax: +49-(0) 8654-608 930

Volopharm GmbH 
A-4600 Wels, Edisonstraße 2
Tel.: +43-(0) 7242-90 80 88
Fax: +43-(0) 7242-90 80 88-85

www.volopharm.com  |  E-Mail: office@volopharm.com

neuIN IHRER APOTHEKE

Als zusätzliche Gabe bei einer Antibiotika-Therapie
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Starke Schmerzen und beeinträchtigte Beweglichkeit  
reduzieren die Lebensqualität der Rheumapatienten  
massiv. Ziele eines optimalen Behandlungskonzepts sind 
die langfristige Entzündungshemmung und Schmerz- 
linderung. Am häufigsten werden nicht-steroidale Anti-
rheumatika (NSAR) eingesetzt. Zusätzlich zur medi- 
kamentösen Therapie werden Physio- und Ergotherapie 
sowie schmerzlindernde Rheuma-Bäder empfohlen.

Rheuma ist ein Sammelbegriff für ätio-
logisch sehr unterschiedliche Erkran-
kungen mit jedoch häufig gleichartigen 
Beschwerden, Schmerzen und Funk-
tionsstörungen im Bereich des Stütz- 
und Bewegungsapparates. Neben den 
Schmerzen sind Funktionsdefizite wie 
Bewegungseinschränkung, Wirbelsäu-
lendeformierungen, instabile Gelenke, 
Muskelschwäche, rasche Ermüdung, 
verminderte körperliche Leistungsfä-
higkeit, Durchblutungsstörungen, Bin-
degewebsveränderungen etc. vorhan-
den. Abhängig vom Schweregrad können 
diese organischen Funktionsdefizite den 
Patienten bei Alltagstätigkeiten behin-
dern und damit die Lebensqualität stark 
vermindern.

Hinter chronischen Rücken-
schmerzen kann Rheuma stecken

Rückenschmerzen werden häufig als 
unspezifische Kreuzschmerzen fehl-
gedeutet – es können jedoch entzünd-
lich-rheumatische Erkrankungen die 
Ursache sein. Zu den häufigsten rheu-
matischen Erkrankungen, die die Wir-
belsäule betreffen, gehört die axiale 
Spondylo arthritis (SpA). 

Bei der SpA handelt es sich um eine 
entzündliche Wirbelsäulenerkrankung 
mit verschiedenen muskuloskeletalen 
und extraskeletalen Manifestationen. Die 
ersten Symptome einer axialen SpA sind 
meist Rückenschmerzen mit entzündli-
chem Charakter, die im zweiten bis drit-
ten Lebensjahrzehnt auftreten. Im weite-
ren Verlauf zeichnet sich die Erkrankung 
durch Ankylosen an den Sakroiliakalge-

lenken und der Wirbelsäule (= Syndesmo-
phyten) aus. Diese Form der SpA wird als 
ankylosierende Spondylitis bzw. Morbus 
Bechterew bezeichnet. 

Bei Patienten mit chronischen Rücken-
schmerzen, die vor dem 45. Lebensjahr 
begonnen haben, sollte auf Symptome 
entzündlicher Rückenschmerzen wie Auf-
wachen in der zweiten Nachthälfte und 
Besserung durch Bewegung und die Gabe 
von NSAR geachtet werden. Grundsätz-
lich sollte eine SpA als Ursache von chro-
nischen Rückenschmerzen bei jüngeren 
Patienten in Erwägung gezogen werden. 

Rheumatoide Arthritis
Die rheumatoide Arthritis (RA) ist die 

häufigste entzündlich-rheumatische 
Erkrankung. In Deutschland leiden etwa 
0,5 % der Bevölkerung unter RA. Die Tat-
sache, dass in jüngerem Alter Frauen 
häufiger betroffen sind als Männer, ist auf 
hormonelle Einflüsse zurückzuführen. 
Dafür spricht auch, dass eine rheumato-
ide Arthritis im Rahmen einer Schwan-
gerschaft oft abklingt. Auch die mecha-
nische Belastung der Gelenke kann sich 
proinflammatorisch auswirken. 

Gesteuert wird diese Entzündung 
durch Botenstoffe des Immunsys-
tems, die Zytokine. Als wichtigste Zyto-
kine bei der Entstehung der rheumato-
iden Arthritis gelten Tumornekrosefak-
tor-alpha (TNF-alpha) und Interleukin-1  
(IL-1). Durch die Wirkung der Zyto-
kine entsteht aus der Synovialis ein 
geschwulstartiges Gewebe, das Knorpel, 
Knochen und auch andere Strukturen 

des betroffenen Gelenks angreift. Cha-
rakteristisch ist der schmerzhafte Befall 
mehrerer Gelenke, häufig im Bereich 
der Hände, mit symmetrischem Auftre-
ten von Schwellungen, die längere Zeit 
andauern. Durch die chronische Entzün-
dung kommt es zu Knochenzerstörung 
und Fehlstellungen sowie Funktionsver-
lust (Versteifung) der Gelenke. 

Natürliche Tipps 
Das Therapieangebot bei rheumati-

schen Erkrankungen beschränkt sich 
vor allem auf die symptomatische Lin-
derung der Schmerzen. Je nach Krank-
heitsstadium werden Basisantirheuma-
tika und antiinflammatorisch wirksame 
NSAR eingesetzt. Es gibt darüber hin-
aus effektive Alternativen, die neben-
wirkungsarm und gut verträglich sind. 

Bei Gelenkbeschwerden kann ein 
Rheuma-Bad dazu beitragen, Schmer-
zen und weitere Symptome wirksam zu 
lindern (z. B. SALHUMIN Rheuma-Bad). 
Ein Badezusatz kann die Beschwer-
den im nicht akuten Stadium reduzie-
ren, indem es die Gelenke und Mus-
keln lockert und die Durchblutung för-
dert. Darin enthaltene Wirkstoffe wie 
Salicylsäure verfügen über eine anal-
getische Wirkung durch Hemmung der 
Prostaglandinsynthese sowie über eine 
antiphlogistische Wirkung durch Sti-
mulation der Cortisol-Ausschüttung; 
Huminsäuren wiederum sind ein wich-
tiger Knorpelschutz durch Hemmung 
der Hyaluronidase und wirken ebenfalls 
antiphlogistisch.

CK

Rheumatische Erkrankungen

Schmerzen sanft  
und effektiv lindern
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Funktionelle Dyspepsie

Phytotherapie lindert Beschwerden

Bei der Dyspepsie handelt es sich 
um ein komplexes Krankheitsbild mit 
chronischen und wiederkehrenden 
Beschwerden im oberen Gastrointes-
tinaltrakt. Hauptsymptome sind epi-
gastrische Schmerzen und Unwohl-
sein, Völlegefühl nach den Mahlzeiten 
oder vorzeitiges Sättigungsgefühl, oft 
begleitet von Sodbrennen und Reflux. 
Die Beschwerden hängen häufig mit 
Störungen der gastroduodenalen Moto-
rik sowie der Reiz- und der Schmerz-
empfindlichkeit zusammen. Die Ursa-
che dieser Fehlregulierungen sind 
unbekannt. Die funktionelle Dyspep-
sie ist die häufigste Form von Magen-
beschwerden.

Ursache oft nicht eindeutig 
Dyspeptische Symptome können ver-

schiedene organische Ursachen haben, 
bei vielen Patienten ist jedoch kein ein-
deutiger Auslöser festzustellen. Leber-, 
Gallen-, Pankreas- oder maligne Erkran-
kungen als mögliche Ursachen kom-
men selten vor, sollten aber immer 
in Betracht gezogen werden. Bei den 
meisten Patienten liegen auch keine 
strukturellen Läsionen vor.

Zu den häufigen Ursachen dyspepti-
scher Symptome gehören gastroöso-
phageale Refluxerkrankung mit oder 
ohne Ösophagitis, peptische Ulzera, 
Gallensteinleiden und Medikamente 
(NSAR, Aspirin, Steroide, Antibiotika, 
Kalziumantagonisten, Theophylline). 
Starkes Übergewicht, Rauchen, Alko-
holkonsum und eine fettreiche Ernäh-
rung können mit einer ösophagealen 
Refluxerkrankung einhergehen und dys-
peptische Symptome verstärken.

Ausschlussdiagnose

Es gestaltet sich als 
schwierig, nur anhand 
der Symptome Patien-
ten mit organischen 
Ursachen von denen 
mit einer funktionel-
len Dyspepsie zu unter-
scheiden. Allerdings 
sind vorherrschendes Sodbrennen und 
Nahrungsrückfluss gute Prädiktoren für 
eine gastroösophageale Refluxerkran-
kung, während es sich bei Patienten mit 
vorwiegend epigastrischen Schmerzen 
eher um peptische Ulzera oder eine funk-
tionelle Dyspepsie handelt. Mit Hilfe der 
Anamnese und einer sorgfältigen kör-
perlichen Untersuchung können extra-
gastrointestinale Ursachen wie die Ein-
nahme bestimmter Medikamente viel-
fach bereits ausgeschlossen werden. 
Ungünstige Einflüsse der Lebensweise 
oder der Ernährung können so ebenfalls 
identifiziert werden.

Therapie
Die ärztliche Verordnung von Proki-

netika, Antidepressiva und Spasmoly-
tika sollte Betroffenen mit refraktärer 
Erkrankung vorbehalten bleiben. Eine 
Gastroskopie bei funktioneller Dyspep-
sie ist dann sinnvoll, wenn der Patient 
älter als 55 Jahre ist, bei neu aufgetrete-
nen Beschwerden oder bei Alarmsymp-
tomen.

Vielen Patienten mit funktioneller 
Dyspepsie kann bereits mit der Erklä-
rung geholfen werden, dass ihre Symp-
tome In der Regel gutartiger Natur sind. 
Dies bringt oft eine deutliche Besserung, 

denn die Patienten sind oft schon beru-
higter, wenn sie hören, dass die funktio-
nelle Dyspepsie eine häufige Störung ist, 
die in vielen Fällen gut behandelt werden 
kann. Dies unterstreicht insbesondere 
den engen Zusammenhang zwischen 
Psyche und Reizmagen.

Pflanzliche Unterstützung bei 
dyspeptischen Beschwerden

Zur Therapie funktioneller Störungen 
des oberen Gastrointestinaltraktes fin-
den immer häufiger pflanzliche Produkte 
Verwendung. Bei Verdauungsbeschwer-
den mit leichten Krämpfen, Blähungen 
und Völlegefühl hat sich insbesondere 
eine Wirkstoffkombination aus Kamil-
lenblüten Fenchel und Pfefferminze 
bewährt. Die Pfefferminze wirkt beruhi-
gend auf die Magenschleimhaut, bitterer 
Fenchel regt die Speichel- und Magen-
saftsekretion an und wirkt krampflö-
send, ebenso wie die Wirkstoffe der 
Kamille.

Parallel dazu sollte den Patienten 
empfohlen werden, den Alkohol-, Kaf-
fee- und Nikotinkonsum zu reduzieren. 
Fette, scharfe, sehr kalte oder auch sehr 
heiße Speisen und hektische und opu-
lente Mahlzeiten sollten ebenfalls ver-
mieden werden.

CH

Funktionelle Dyspepsie ist ein häufiges Problem im kli-
nischen Alltag und kann zu Reizmagen führen. Etwa 25 
bis 40 Prozent aller Erwachsenen leiden unter chroni-
schen und wiederkehrenden dyspeptischen Symptomen, 
die einen hohen Leidensdruck verursachen können. Die 
Therapie erfolgt in der Regel zunächst symptomatisch. 
Arzneipflanzen wie Fenchel, Kamille und Pfefferminze 
können effektiv dazu beitragen, dyspeptische Symptome 
zuverlässig zu lindern.
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Das RDS wird als Unbe-
hagen oder als Schmerz im 
Abdomen von mindestens zwölf Wochen 
Dauer definiert. Der Nachweis einer orga-
nischen Erkrankung fehlt in der Regel. 
Es wird zwischen Obstipations-prädo-
minantem Reizdarm-Syndrom (harter 
Stuhl, Stuhlentleerung erschwert, Passa-
gezeit durch den Darm verlängert), Diarr-
hoe-prädominantem Reizdarm-Syndrom 
(dünne Stühle, vermehrter Stuhldrang, 
Passagezeit durch den Darm verkürzt) 
und alternierendem Typ (Diarrhoe und 
Obstipation wechseln ab) unterschieden.

Als ursächliche Faktoren werden psy-
chische Konfliktsituationen, Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten und hormo-
nelle Dysbalancen diskutiert. Das RDS 
kommt familiär gehäuft vor, was neben 
einem psychosozialen auch einen gene-
tischen Hintergrund nahelegt.

Komorbiditäten häufig
Patienten mit Reizdarmsyndrom sind 

durchschnittlich 35 bis 50 Jahren alt, 
Frauen sind häufiger betroffen als Män-
ner. Die typischen Beschwerden wie 
Krämpfe im Unterleib, Bauchschmerzen, 
Durchfall und/oder Verstopfung sowie 
Blähungen werden durch Stress oft noch 
verstärkt. Rund die Hälfte der RDS-Pati-
enten weist mindestens ein komorbides 
somatisches Symptom auf. Am häufigsten 
werden Fibromyalgie, chronisches Müdig-
keitssyndrom, chronische Hüftschmer-

zen, Erkrankungen 
des Temporoman-
dibulär-Gelenks, 
Rücken- und Kopf-
schmerzen und 

Harnwegsbeschwerden beobachtet, 
ebenso bronchiale Hyperreagibilität. 

Offensichtlich beeinflussen auch psy-
chologische Aspekte das Krankheits-
verhalten: So zeigen ungefähr 60 Pro-
zent der RDS-Patienten Depressionen 
und Angststörungen. Das Reizdarm-Syn-
drom kann somit zu erheblichem Lei-
densdruck und einer starken Einschrän-
kung der Lebensqualität führen, je nach-
dem, wie ausgeprägt die Symptome 
sind. Patienten mit Laktose-Intoleranz 
oder Gluten-Unverträglichkeit schil-
dern zum Teil ähnliche Symptome wie 
RDS-Patienten; dies bedarf der differen-
zialdiagnostischen Abklärung. 

Therapie
Eine Standardtherapie existiert nicht. 

Zur Therapie der abdominelle Beschwer-
den erwiesen sich Anticholinergika und 
Spasmolytika als wirksam. Im klinischen 
Alltag werden am häufigsten Spasmoly-
tika eingesetzt, um störende Kontraktio-
nen der glatten Darmmuskulatur zu mil-
dern. Ziel der Therapie ist die Wiederher-
stellung einer gesunden Funktion des 
Verdauungstraktes und der Darmflora, 
um die Verdauungsprobleme wie Obs-
tipation zu beseitigen, eine Resorption 
aller wichtigen Nährstoffe zu gewähr-
leisten und Lücken im Darm-Immunsys-
tem zu schließen.

Einsatz von Flohsamen
Da es sich um eine prognostisch gut-

artige Erkrankung handelt, empfiehlt es 
sich, nebenwirkungsarme Medikamente 
einzusetzen. Studien haben ergeben, 
dass mit Flohsamen bzw. deren Scha-
len gute Therapieerfolge erzielt werden 
(z. B. Flosine® Balance). Auch die Leitli-
nie der Deutschen Gesellschaft für Ver-
dauungs- und Stoffwechselerkrankungen 
(DGVS) empfiehlt die natürlich-pflanzli-
che Behandlung des Reizdarmsyndroms 
mit Flohsamen bzw. Flohsamenschalen, 
denn diese regulieren den Stuhlgang. Bei 
Verstopfung sorgen die in ihnen enthalte-
nen Schleimstoffe für eine bessere Gleit-
fähigkeit, bei Durchfall nehmen die Floh-
samenschalen die überschüssige Flüssig-
keit im Darm auf und transportieren sie 
ab. Gerade auch beim Reizdarmsyndrom 
wirken sich diese Eigenschaften positiv 
aus. Die Wirkung der Heilpflanze bei die-
sen Beschwerden gilt als anerkannt. 

Die Patienten müssen darauf hinge-
wiesen werden, nach der Einnahme von 
Flohsamen mindestens zwei Gläser Was-
ser zu trinken.

Lebensstil-Änderung hilfreich
Vielfach hilft eine  Umstellung der 

Lebens- und Ernährungsweise. Diese 
entzieht vielen Krankheitsprozessen 
und vegetativen Fehlsteuerungen den 
Nährboden, verhilft zu einer besseren 
Lebensqualität und lindert die unange-
nehmen Beschwerden des RDS zum Teil 
deutlich.

HJH

Das Reizdarmsyndrom (RDS) bzw. Colon irritable 
oder Irritable bowel syndrome (IBS) ist mit einer 
Prävalenz von etwa 5-15 Prozent eine der häufigs-
ten funktionellen gastrointestina-
len Erkrankungen. Charakterisiert 
wird das RDS durch abdominelle 
Schmerzen, Meteorismus, Flatu-
lenz, starken Stuhldrang mit ver-
änderter Stuhlfrequenz und -kon-
sistenz (Diarrhoe, Obstipation, 
auch im Wechsel) und dem Gefühl 
unvollständiger Stuhlentleerung.

Reizdarmsyndrom 

Flohsamenschalen sorgen  
für gutes Bauchgefühl
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Gastricholan®-L

Besuchen Sie uns im Internet:
www.suedmedica.de

Drei-Kräuter-Kraft, die Linderung schafft
Markenqualität überraschend günstig

Fenchel          Kamille
Pfefferminze

Fördert die rasche Magenentleerung

Lindert Krämpfe

Reduziert Blähungen und Völlegefühl

Anw.: Dyspeptische Beschwerden (Verdauungsschwäche), besonders mit leichten Krämpfen im Magen-Darmbereich, Blähungen, Völle gefühl. Zus.: 1g
(22 Tropfen) Flüssigkeit enthält als arzn. wirks. Bestandteil 1g Tinktur (1:5) einer Mischung aus Pfefferminzblättern, bitterem Fenchel, Kamillenblüten
(5,8:6,4:7,9), Auszugsmittel: Ethanol 34% (V/V). 30 ml, 50 ml, 2 x 50 ml. Gegenanz.: Schwangerschaft und Stillzeit, bei Kin dern unter 6 Jahren, bei
Überempfindlichkeit gegen Pfefferminze, Kamille und/oder andere Korbblütler, Fenchel und/oder andere Dolden gewächse, bei Gallensteinleiden nur nach
Rücksprache mit dem Arzt oder Apotheker. Enth. 32 Vol.-% Alkohol. Nebenw.: Sehr selten kann Gastricholan-L allergische Reaktionen der Haut und
der Atemwege auslösen, aufgrund des Bestandteiles Kamillenblütentinktur auch bei Perso nen mit Über empfindlichkeit gegen andere Pflanzen aus der
Familie der Korbblütler (z. B. Beifuß) wegen sog. Kreuzreaktionen. Zul.-Nr. 6237021.00.00. Stand der Information: 03/2018.

Südmedica GmbH, Ehrwalder Straße 21, 81377 München

Die abgestimmte 
Heilpflanzenkombination 

gegen eine schwache Verdauung
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Mykotherapie

Medizinalpilze in der Onkologie
Der gezielte Einsatz hochkonzentrierter, medizinisch 
wirksamer Pilze bei bestimmten Erkrankungen und Be-
schwerden wird als Mykotherapie bezeichnet: Sie können 
die schulmedizinischen Therapien in ihrer Wirksamkeit 
unterstützen, deren Nebenwirkungen reduzieren und 
auch die Psyche und Leistungsfähigkeit im Allgemeinen 
stärken. Diese nebenwirkungsfreie Chance sollte in der 
ganzheitlichen Onkologie unbedingt genutzt werden.

Die Medizinalpilze, oder auch als Vital-
pilze bezeichnet, stellen in China und 
Japan in der Onkologie eine fest etablierte 
vierte Säule neben Operation, Chemothe-
rapie und Bestrahlung dar. Ebenso in den 
USA sind einzelnen Wirkstoffisolationen 
aus Pilzen bekannt. In Deutschland wer-
den Extrakte bzw. insbesondere hoch-
konzentrierte Extrakt- und Pulver-Prä-
parate als Nahrungsergänzungsmittel 
eingesetzt - eine Kombination aus Pilz-
pulver und Extrakt in einer Kapsel vereint 
die positiven Eigenschaften von zwei ver-
schiedenen Rohstoffqualitäten; bio-zerti-
fizierte Rohstoffe gewährleisten Qualität 
und Reinheit.

Der richtige Zeitpunkt für  
die Mykotherapie

Vitalpilze werden vom ersten Tag 
der Diagnose an empfohlen: Vitalpilze 
haben eine regulierende Wirkung auf das 
Immunsystem. Daher werden sie auch 
als Immunmodulatoren bezeichnet. Auf 
die typischen Nebenwirkungen der klas-
sischen Behandlungsmethoden können 
Medizinalpilze positiven Einfluss nehmen, 
wobei sie jeweils ihre „Spezialgebiete“ 
haben. Vor allem die Beta-Glukane, aber 
auch Pilzmikronährstoffe modulieren das 
Immunsystem, verbessern die Blutwerte, 
aktivierenden Stoffwechsel und liefern 
sogar der Psyche Kraft. 

Diese Verbesserung der Lebensqualität 
ist eine wichtige Voraussetzung für den 
Genesungsprozess. Die Entgiftung wird 

gefördert, die Blutbil-
dung angeregt und 
vor allem die körper-
liche Erschöpfung 
bekämpft. Insge-
samt steigern Vital-
pilze die Lebensqua-
lität der Betroffe-

nen und können vor, während und nach 
einer Chemotherapie zum Einsatz kom-
men. Sie verbessern die Wirkung einer 
Chemotherapie und können die Neben-
wirkungen abmildern. Gleichzeitig sind 
Vitalpilze eine ernährungsphysiologisch 
wertvolle Aufwertung einer vollwertigen 
Ernährung mit ihren vielfältigen Nährstof-
fen und besitzen nahezu keine Neben- 
oder Wechselwirkungen. 

Warum Medizinalpilze in der 
Krebstherapie?

Die Immunmodulation ist vor allem auf 
die im Pilzextrakt in hoher Konzentration 
enthaltenen Beta-Glukane – langkettige 
Polysaccharide - zurückzuführen. Diese 
aktiven Moleküle „trainieren“ gleich meh-
rere Arten von Abwehrzellen wie z. B. 
Makrophagen, T-Zellen und NK-Zellen. 
Dadurch kommt es zu einer verstärkten 
Bildung von Antikörpern und Botenstof-
fen, welche die körpereigenen Abwehr-
kräfte beim Kampf gegen Krankheitserre-
ger und entartete Zellen unterstützen und 
Entzündungen hemmen. Verschiedene 
Medizinalpilze sind darüber hinaus in der 
Lage, die gestörte Balance zwischen Th1- 
und Th2-Zellen wieder herzustellen (wich-
tig für Allergiker!). 

Zahlreiche Studien zeigen, dass der 
gezielte Einsatz bestimmter Pilze und Pilz-
kombinationen tumortoxisch wirkt. Einige 
Pilze können zudem die Angiogenese der 
Krebszellen, d. h. die Bildung neuer Blut-
gefäße und deren Wachstumsstimulation 

hemmen, durch die Tumore schnell wach-
sen und streuen können. Eine Hemmung 
bedeutet somit auch eine Blockade des 
Krebswachstums, der Metastasenbildung 
und dadurch die Unterstützung des Regu-
lationsprozesses.

Polysaccharide (Beta-Glukane) regulie-
ren das Immunsystem, stärken und ord-
nen Abläufe in der Abwehr von Zellen, die 
nicht Teil unseres Körpersystems sind. 
Hierzu gehören im Wesentlichen Tumor-
zellen, Viren und Bakterien. Die Darm-
flora als wichtiger Regulator im Immun-
system wird durch Polysaccharide der 
Vitalpilze in seiner heilsamen Funktion 
unterstützt. In ihrer Funktion als Ballast-
stoffe entfalten die Beta-Glukane durch 
Quellung im Darm zudem eine regenerie-
rende Wirkung auf die Verdauungstätig-
keit und stärken als Prebiotika die Mikro-
flora des Darms und somit das darmas-
soziierte Immunsystem.

Kombinationen und Dosierungen
In der Mykotherapie zur ganzheitlichen 

Krebsabwehr kommen nicht selten hohe 
Konzentrationen von 8–12 Kapseln pro 
Tag zum Einsatz. Je nach Regulationsbe-
darf des Körpers werden zwischen 3–6 
Pilze gleichzeitig angewendet. Solche 
Kombinationen sind dem einzelnen Ein-
satz eines Pilzes weitaus überlegen. Nur 
so kann der Körper mit seinen in Mitlei-
denschaft gezogenen Organ- und Kör-
persystemen parallel wieder nach der 
Philosophie der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin (TCM) ins Gleichgewicht 
gebracht werden. Als wichtige onkolo-
gische Basis-Pilze gelten der Maitake, 
Reishi, Agaricus und der Coriolus.

Dr. Ortwin Zais
Hermeskeil, Arzt für Allgemeinmedizin, Klinische  
Umweltmedizin, Naturheilverfahren, Psychotherapie,  
komplementäre Onkologie 

Grifola frondosa, Maitake (jap.),  Ganoderma lucidum, Reishi (jap.), 
Klapperschwamm Glänzender Lackporling

Agaricus blazei Murill, Mandelpilz Coriolus versicolor, Schmetterlingstamete
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Die Fähigkeit der Eigensynthese von 
Coenzym Q10 nimmt mit dem Älterwer-
den ab, so dass es von außen zugeführt 
werden muss. Dies gilt vor allem für Herz, 
Leber und Bauchspeicheldrüse. Ohne Coen-
zym Q10 ist die Energiegewinnung in der 
Zelle unmöglich und es kommt zum Zelltod. 
95 Prozent der erzeugten Körperenergie 
sind Coenzym-Q10-abhängig.

Der tägliche Bedarf an Coenzym Q10 
für eine gute Energieversorgung liegt bei 
100 mg täglich. Aufgrund der schlechten 
Versorgungssituation über die Nahrung ist 
eine Ergänzung mittels Supplementen (z. B. 
Q10 Bio-Qinon Gold mit 100 mg sinnvoll). 

Die Coenzym-Q10-Produktion steigt bis 
zu einem Alter von 20 bis 25 Jahren an, 
danach beginnt sie jedoch stetig abzuneh-
men. Um genügend Energie für den norma-
len Alterungsprozess zur Verfügung zu stel-
len, sollte ab 35 Jahren Coenzym Q10 regel-
mäßig ergänzt werden. 

Medikamente und ihr Einfluss  
auf Coenzym Q10

Viele Medikamente reduzieren im Kör-
per die Energiebildung. Dies gilt vor allem 
für Cholesterinsenker vom Typ der Sta-
tine. Ohne ausreichend Energie kommt es 
schnell zu Herzmuskelschwäche, Herzrhyth-
musstörungen und hohem Blutdruck. Eine 
Ergänzung mit Coenzym Q10 ist unerläss-
lich (z. B. Q10 Bio-Qinon Gold 2x100 mg). 

Herzerkrankungen 
und Stress

Alle Formen der Herz-
erkrankungen gehen mit 
einem erhöhten Bedarf an Coenzym Q10 
einher. Q10 halbiert in Studien die Sterblich-
keit bei Herzerkrankungen um die Hälfte. 

In unserer modernen Zeit sind wir vielfäl-
tigen Stressoren ausgesetzt. Stress erzeugt 
einen deutlich erhöhten Stoffwechsel, führt 
zur Bildung freier Radikale und zu einem 
erheblichen Energiemehrbedarf. Um diesen 
zu decken, muss Coenzym Q10 substitu-
iert werden. Etliche Untersuchungen bele-
gen, dass Menschen mit Stress und daraus 
resultierenden Depressionen nahezu immer 
einen Coenzym Q10 Mangel haben.

Diabetes mellitus
Menschen mit zu viel Glukose im Blut 

haben vor allem in den Mitochondrien einen 
erhöhten oxidativen Stress. In der Folge ist 
die Insulinproduktion erniedrigt. Coenzym 
Q10 als Energielieferant stabilisiert die noch 
vorhandene Insulinbildung und schützt vor 
allem vor den vielfachen Spätschäden der 
Zuckerkrankheit, die zu einer deutlichen 
Reduzierung der Lebenserwartung führt. 

Krebserkrankungen
Krebserkrankungen führen am häufigs-

ten zu einer verminderten Lebenserwar-
tung. Gleichzeitig führen sie, vor allem wenn 
sie mit ionisierenden Strahlen oder Che-

motherapie behandelt werden, zu einem 
stark erhöhten Energieverbrauch, so dass 
die Gabe von Coenzym Q10 erforderlich ist. 
Zusammen mit anderen Vitalstoffen stei-
gert Coenzym Q10 die Lebenserwartung 
bei Krebserkrankungen und lindert Siech-
tum und Schmerz deutlich. 

Arterielle Hypertonie
Hoher Blutdruck belastet das Herz- 

Kreislaufsystem. Zusätzlich reduzieren  
die meisten Blutdruckmedikamente den 
Coenzym-Q10-Level. Eine alleinige Coen-
zym Q10 Gabe reduziert den Durchschnitts-
blutdruck um gut 10 Prozent und mindert 
die Nebenwirkungen der Medikamente zur 
Behandlung der Hypertonie. So ist die Gabe 
für Patienten mit hohem Blutdruck uner-
lässlich, um vorzeitiges Altern zu vermei-
den (z. B. BioBlutdruck von Pharma Nord).

Fazit
Das Altern in Gesundheit ist sehr stark 

energieabhängig. Entscheidend ist eine gute 
Versorgung mit Coenzym Q10. Ein Mangel 
an diesem Vitalstoff führt zu Krankheit und 
vorzeitiges Altern. Menschen über 40 Jahre 
sollten täglich 100mg Coenzym Q10 ein-
nehmen (z. B. Q10 Bio-Qinon Gold 100 mg).
Nathalie Schmidt und Dr. med. Edmund Schmidt

Gesund alt werden mit Coenzym Q10 

Kühltherapie

Schmerzfreier Rücken ohne Medikamente

Prof. Olavi Airaksinen, Professor für Rehabi-
litation der Universität Kuopiu (Finnland), weist 
auf eine Schmerzreduzierung und Förderung 
der Mobilität nach Verletzungen des Weichteil-
gewebes sowie signifikante Verbesserungen 

Häufig verwendete schmerzlindernde, entzündungshemmende Arzneistoffe wie Ibuprofen, Diclofenac 
und ASS können in Einzelfällen schwere Nebenwirkungen auf das Herz-Kreislauf-System haben. Auf 
der Suche nach wirksamen Alternativen haben Forscher gezeigt, dass eine Kühltherapie (in Ice Power 
Kühlgel, Apotheke) einen vergleichbaren Effekt bei Rücken-, Muskel- und Gelenkbeschwerden besitzt. 

von Rehabilitations-Ergebnissen durch eine 
Kühltherapie hin. Durch den Wirkstoff Men-
thol wird eine langanhaltende Reduzierung 
der Hautoberflächen-Temperatur um 5- 7 °C 
erreicht. Gleichzeitig beeinflusst Menthol die 

Schmerz-Rezeptoren-Systeme (TRPM8), die 
den Schmerz kontrollieren. Die erhöhte Blutzir-
kulation sorgt so für eine bessere Heilung bei 
Verletzungen und bekämpft Muskelschmerzen. 
Weitere Infos unter: www.icepower.net/de

Derzeit haben wir in Deutschland eine Lebenserwartung 
von ca. 80 Jahren. Dass Rauchen, übermäßiger Alkohol-
konsum und Übergewicht die Lebenserwartung reduzie-
ren, ist allgemein bekannt. Aber auch Vitalstoffmangel 
und vor allem ein Defizit an Coenzym Q10 kann die Lebens-
erwartung reduzieren und das Altern beschleunigen. 
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PHARMA DIALOGii

Natürliche Darmregulation

Flohsamenschalen überzeugen 

Wirksamkeit bestätigt 
Die Quelleigenschaften der Flohsamen-

schalen sorgen jedoch nicht nur bei Verstop-
fung für eine verstärkte Wasserretention im 
Darm, sondern binden auch bei Diarrhöe 
überschüssige Flüssigkeit und transportieren 
sie ab. Daher ist die Einnahme insbesondere 
bei Reizdarm-Patienten eine gut verträgliche 
Option, die sowohl als Therapie als auch prä-
ventiv langfristig angewendet werden kann. 

Dass die unterstützende Behandlung des 
Reizdarms durch Ballaststoffe wie Flohsamen-

Eine funktionierende Verdauung ist eine elementare Voraussetzung für das eigene Wohlbefinden. Als 
pflanzliches Quellmittel werden die Schalen des Indischen Flohsamens (Plantago ovata) häufig zur 
Behandlung der Obstipation empfohlen. Die enthaltenen Schleimstoffe legen sich beruhigend auf die 
Darmwände und sorgen so für eine bessere Passage des Nahrungsbreis. Ihre Fähigkeit, das 40-Fache 
ihres eigenen Volumens an Wasser zu binden, führt zudem zu einer Erhöhung des Füllungsvolumens im 
Darm. Beide Effekte erleichtern so die Darmentleerung. 

schalen ein wichtiger Therapiebaustein ist, 
bestätigte auch Öko-Test in der aktuellen Okto-
ber Ausgabe. Insgesamt wurden 18 Präparate 
gegen Reizdarm geprüft. Das Ergebnis: Nur 6 
Präparate wurden als „sehr gut“ oder „gut“ 
beurteilt, darunter auch Flosine® Balance. 
Öko-Test bestätigt damit erneut, dass Flo-
sine® Balance keine bedenklichen Inhalts- 
oder Schadstoffe enthält und sich die Ballast-
stoffe in der klinischen Praxis bewährt haben. 

Flohsamenschalen empfohlen
Die Deutsche Gesellschaft für Gastroente-

rologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrank-

heiten kommt in Ihrer aktuellen S3-Leitlinie 
(Mai 2018) „Colitis ulcerosa“ zu dem Schluss, 
dass Indische Flohsamenschalen auch in den 
schubfreien Phasen dieser Krankheit unter-
stützend angewendet werden können. Wie 
bei allen Quellstoffen ist bei der Anwendung 
stets auf eine ausreichende Flüssigkeitszu-
fuhr zu achten. 

Flosine® Balance Granulat mit Orangen-
geschmack ist unter der PZN 3852212 
rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. 
Weitere Informationen: www.quiris.de

Organische Selenhefe SelenoPrecise

Wie Selen das Immunsystem unterstützen kann

Alle Nährstoffe sind für die menschli-
che Gesundheit wichtig, aber offensichtlich 
kommt gerade Selen eine besondere Bedeu-
tung zu. Selen wird von verschiedenen Enzy-
men benötigt, die für die einwandfreie Funk-
tion der Abwehrmechanismen unerlässlich 
sind, außerdem wird es für die normale Funk-
tion spezieller Selenoproteine benötigt, bei-
spielsweise im Schilddrüsengewebe. Es stellt 
sich die Frage: Ist unsere Selenzufuhr tatsäch-
lich so niedrig? Müssen wir wirklich über eine 
Supplementierung nachdenken?

Reicht unsere Selenzufuhr aus?
Zahlreiche wissenschaftliche Studien brin-

gen einen niedrigen Selenstatus mit einem 
erhöhten Krankheitsrisiko in Verbindung, und 

mehrere so genannte Interventionsstudien, 
bei denen Selentabletten als Intervention ver-
abreicht wurden, haben gezeigt, dass sich eine 
erhöhte Selenzufuhr positiv auf die Gesund-
heit auswirken kann. Vor dem Hintergrund, 
dass Europa, einschließlich Deutschland, zu 
dem Teil der Welt mit einer niedrigen Selen-
versorgung zählt, stellt sich die Frage: Neh-
men wir mit unserer Nahrung genug von die-
sem Nährstoff auf?

Patentierte organische  
Selenhefe aus Dänemark

Immer mehr Menschen nehmen mittler-
weile täglich Nahrungsergänzungsmittel mit 
Selen ein.Viele Verbraucher wissen jedoch 
nicht, dass die Bioverfügbarkeit (die Fähig-

keit des Körpers, eine Substanz aufzuneh-
men) von organischem Selen höher ist, als 
die von anorganischem Selen. Das dänische 
Unternehmen Pharma Nord hat eine spezielle 
Selenhefe namens SelenoPrecise entwickelt, 
deren Selengehalt nachweislich zu 89 Prozent 
vom Körper aufgenommen wird. Aufgrund sei-
ner hohen Bioverfügbarkeit und zuverlässigen 
Qualität wird SelenoPrecise weltweit in vielen 
Forschungsprojekten und wissenschaftlichen 
Studien eingesetzt.

SelenoPrecise ist als Nahrungs ergän-
zungs  mittel in Drageeform erhältlich und 
zudem auch in Multi vita min prä paraten wie 
Selen+Zink enthalten. Weitere Informatio-
nen unter www.pharmanord.de

Führende Gesundheitsexperten empfehlen eine erhöhte Selenzufuhr, um die körpereigene 
Abwehr von Krankheiten zu stärken. Die beste Wirkung wird mit organischem Selen erzielt.

Traurig, müde, antriebslos…

Neues Homöopathikum für das seelische Gleichgewicht

Hilfe gibt es jetzt aus der Natur: Dystorell® 
kombiniert sieben homöopathische Kompo-
nenten, die ausgleichend, stabilisierend und 
harmonisierend auf das Vegetativum wirken: 
Avenita sativa D6, Passiflora D6, Ignatia D4, 
Zincum isovalerianicum D8, Acidum phosphor-
icum D6, Piper methysticum D10 und Gelse-
mium sempervirens D6. Dystorell® eignet sich 
zur Therapie einer akuten oder chronischen 

Innerliche Erschöpfung, unkontrollierbare Gemütsschwankungen, depressive Ver stimmung,  
nervliche Anspannung – das seelische Gleichgewicht gerät leicht ins Wanken.

seelischen Dysbalance sowohl in Form von 
Tropfen als auch per Injektion. Es kann an aus-
gesuchten Akupunkturpunkten gequaddelt 
oder intramuskulär mit Eigenblut angewen-
det werden. Ferner ist die intravenöse Appli-
kation möglich, etwa als Zusatz zu Infusionen. 
Wer zu akuten Gemütsschwankungen neigt, 
sollte Dystorell® als „Notfalltropfen“ stets zur  
Hand haben, um diese bei Bedarf sofort ein-

nehmen zu können. 
Dystorell® beseitigt 
zuverlässig und schnell depressive Zustände 
mit Reizbarkeit und innerer Unruhe. Es macht 
nicht müde oder abhängig, unerwünschte 
Nebenwirkungen sind nicht bekannt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.sanorell.de



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
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ARTHROPOD BORNE DISEASE 

Durch Gliederfüßler übertragbare  
Viruserkrankungen

schweren Gelenkschmerzen mit hoher 
Berührungsempfindlichkeit. 

Häufige Symptome: Muskel- bzw. 
Glieder schmerzen, Lymphknoten-
schwellungen, Hautausschlag–mäßig 
juckend, punktförmige Hautblutun-
gen, leichtere Formen von Schleim-
hautblutungen, z. B. aus der Nase 
oder am Zahnfleisch, Kopfschmerzen, 
Erschöpfung, Augenentzündungen und 
Magen-Darm-Beschwerden. 

 
Prognose: Normalerweise klingt die 

Erkrankung nach etwa ein bis zwei 
Wochen von selbst wieder ab und es 
bleiben keine Schäden zurück. Die 
Gelenkschmerzen können jedoch 
Wochen bis Monate anhalten. Nach 
überstandener Krankheit kommt es 
zu lebenslanger Immunität. 

Diagnostik: Erregernachweis Blutbild, 
Immunserologie

Differentialdiagnosen: u. a. Dengue-Fie-
ber, Gelbfieber, Malaria, Influenza, 
rheumatische Erkrankungen

Therapie: Es ist lediglich eine Symptom-
minderung (mit Schmerzbekämpfung) 
möglich. Antibiotika helfen, wie bei 
allen Viruserkrankungen nicht.

Vorbeugemaßnahmen: Ein konsequen-
ter und durchgehender Moskitoschutz 
(Insektenschutzmittel, körperbede-
ckende, helle Kleidung, Moskitonetz 
etc., erhältlich unter www.tropenshop.
de) auch tagsüber ist unbedingt emp-
fohlen, auch zum Schutz vor anderen, 
durch Mücken oder andere Insekten 
übertragbare Krankheiten.

Impfstoff: Leider steht gegen Chikun-
gunya kein Impfstoff zur Verfügung.

Die sogenannten Arboviren (Arthropod borne) werden durch Gliederfüßler wie zum Beispiel Insekten oder 
Spinnentiere übertragen. Zu den wichtigsten Erkrankungen gehören u. a.: Denguefieber, Gelbfieber, Japanische 
Enzephalitis, Frühsommermeningoenzephalitis (FSME), Chikungunyafieber, Rift-Tal-Fieber, West-Nil-Fieber.

Chikungunya

Vorkommen: Chikungunya kommt vor-
wiegend in Ost- und Westafrika, Indien, 
Südostasien sowie auf Inseln des Pazi-
fischen und indisches Ozeans und in 
Lateinamerika vor. Durch Einschlep-
pung der Aedesmücke wurden in 
jüngster Zeit auch Ausbrüche in Süd-
europa berichtet.

Infektionsweg: Das Chikungunya-Virus 
wird hauptsächlich durch die tagak-
tive Aedesmücke, auch Tigermücke 
genannt, übertragen.

Inkubationszeit: 2 bis 12 Tage
Verlauf: Chikungunya ist mit starken 

Gliederschmerzen verbunden. Wenige 
Tage nach der Infektion entwickeln 
die Betroffenen in der Regel rasch 
ansteigendes und hohes Fieber mit 

FORUM REISEMEDIZIN
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Denguefieber

Vorkommen: Dengue ist in den tropi-
schen und subtropischen Regionen 
Zentral- und Südamerikas, Süd- und 
Südostasiens sowie Afrikas weit ver-
breitet. Es sind 4 verschiedene Sero-
typen des Virus bekannt, die geogra-
fisch unterschiedlich verbreitet sind.

Infektionsweg: Dengue wird durch 
Aedesmücken übertragen. Die Mücken 
sind vorwiegend tagaktiv, daher sollte 
auch tagsüber auf einen ausreichenden 
Mückenschutz geachtet werden (Insek-
tenschutzmittel, körperbedeckende, 
helle Kleidung, Moskitonetz etc). Infek-
tionen von Mensch zu Mensch gibt es 
nicht. In Südostasien und in Afrika kön-
nen Affen Virusträger sein.

Inkubationszeit: 2 bis 8 Tage
Verlauf: Denguefieber tritt hauptsächlich 

in drei klinischen Formen auf. Das Den-
guefieber als akute, fiebrige Krankheit 
beginnt mit plötzlichen Fieberausbrü-
chen, gefolgt von generalisierten Sym-
ptomen und manchmal auch fleckigem 
Hautausschlag. Wegen der starken 
Muskelschmerzen wird die Krankheit 
auch als“ breakbone fever“ („gebro-
chene-Knochen-Fieber) bezeichnet. 
Das Fieber kann biphasisch verlaufen 
(zum Beispiel in zwei getrennten Fie-
berschüben oder -wellen). Die meis-
ten Patienten erholen sich nach ein 
paar Tagen. Das hämorrhagische Den-
guefieber beginnt ebenfalls mit einem 
akuten Fieberausbruch. Durch einen 
Abfall der Blutplättchen kommt es hier 
jedoch zu inneren Blutungen und einer 
schweren Gerinnungsstörung. Das 
Dengue-Schock-Syndrom entwickelt 
sich bei einer geringen Anzahl dieser 
Fälle. Der Schock entsteht durch Flüs-
sigkeits-, Protein- und Elektrolytver-
lust und bedarf umgehender intensiv-
medizinischer Behandlung. 

Prognose: Ohne adäquate Behandlung 
enden 40 bis 50 Prozent der Fälle töd-
lich.

Diagnostik: Während eines Ausbruchs 
ist eine klinische Diagnose meist gut 
möglich. Ab dem 4. Krankheitstag kön-
nen Antikörper über eine serologische 
Untersuchung nachgewiesen werden.

Differentialdiagnosen: Influenza, Mala-
ria, Gelbfieber, andere hämorrhagi-
sche Virusfieber, Typhus, Masern, 
Röteln

Therapie: Eine spezifische Therapie exis-
tiert wie bei den meisten viralen Erkran-
kungen leider nicht. Es können lediglich 
die Symptome (z. B. Schmerzlinderung, 
Fiebersenkung) behandelt werden.

Vorbeugemaßnahmen: In Deutsch-
land ist derzeit kein Impfstoff gegen 
Dengue zugelassen. Reisende sollten 
Vorsichtsmaßnahmen treffen, um in 
gefährdeten Regionen sowohl tags-
über als auch nachts Moskitostiche 
zu vermeiden. Nachweislich wirksam 
ist die Anwendung von Moskitonetzen 
und Repellents 

FSME

Krankheitserreger: Frühsommer-Me-
ningo-Enzephalitis-Virus (FSME-Vi-
rus), ein Flavivirus. Andere eng ver-
wandte Viren verursachen ähnliche 
Krankheitsbilder.

Vorkommen: Zecken sind nur in bestimm-
ten Gebieten (sog. Endemiegebieten) 
mit dem Virus belastet; in 
Deutschland vor allem im 
Süden (Schwarzwald, Teile 
Bayerns, lokale Herde in 
Rheinland-Pfalz, Hessen und 
Thüringen). In Europa liegt 
der Schwerpunkt im Osten 
(Baltikum, Rußland, Tsche-
chien, Slowakei, Slowenien 
usw.). Aber nur wer sich in 
Endemiegebieten aufhält 
(z.B. im Urlaub), kann auch 
infiziert werden. Dazu müs-
sen Zecken Zugang zur Haut 
bekommen, was stark vom 
Aufenthalt im Lebensraum 
der Zecke abhängt (Wiesen, 
Wälder, Sträucher unter 
1,50 m Höhe, Lagen unter 
1000 m Meereshöhe) und 
natürlich von den Aktivitä-
ten des Betroffenen (Zelten, 
Angeln, Beerenpflücken, 
Haustierkontakte). Die Viren 
werden zu Beginn des Saug-
aktes übertragen, allerdings 
sind nur ca. 0,1% bis 5% der 
Zecken Virenträger.

Infektionsweg: Die Infektion 
wird durch den Biss infi-
zierter Zecken verursacht. 
Eine direkte Übertragung 
von Mensch zu Mensch gibt 
es nicht. 

Inkubationszeit:1–2 Wochen
Verlauf: Bis zu 30% der Infizierten ent-

wickeln drei bis vierzehn Tage nach 
Zeckenbiss eine grippeähnliche Sym-
ptomatik mit Fieber, Kopf- und Glieder-
schmerzen, eventuell auch Schwin-
del und Erbrechen. Nach zwei bis vier 
Tagen klingen die Beschwerden ab, vor 
allem bei Kindern. Ein geringer Pro-
zentsatz der Erkrankten tritt nach ca. 
einer Woche ohne Beschwerden in die 
zweite Krankheitsphase ein. 

 Bei einer Beteiligung von Gehirn, Hirn-
haut oder Rückenmark kommt es zu 
schweren Krankheitsverläufen mit 
Kopfschmerzen, Fieber, Nackensteife, 
Bewusstseinsbeeinträchtigungen und 
Muskellähmungen. Ein bis zwei Pro-
zent der Patienten versterben, etwa 
zehn Prozent leiden unter Dauerschä-
den wie Lähmungen oder psychischen 
Veränderungen. Die Schwere des Ver-
laufs nimmt mit zunehmendem Alter 
des Patienten zu. 

FORUM REISEMEDIZIN

Ein Mitarbeiter des Center for Disease Control and Pre-
vention (CDC) sammelt auf der Insel St. Croix (Amerik. 
Jungferninseln) Mücken aus einer Falle. Hintergrund 
ist die erstmalige Ausbreitung des Chikungunya-Virus 
im Dezember 2013 in der Karibik auf Sankt Martin.

Um die Mückenpopulation einzudämmen, ist es wichtig,  
offene Behältnisse wie Eimer, Pflanzgefäße, Regen- 
wassertonnen, etc. regelmäßig zu entleeren oder abzu- 
decken. In Teichen kann man für Fressfeinde sorgen.
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Prognose: Bei Erkrankten ist mit 10% 
Dauerschäden zu rechnen, tödlicher 
Verlauf in 1–2% der Fälle. Gegen FSME 
gibt es keine Medikamente, einzig die 
Symptome können behandelt werden.

Diagnostik: Antikörpernachweis in Blut-
serum und Liquor

Differentialdiagnosen: Lyme-Borreliose, 
Meningitis, Enzephalitis

Therapie: Die Therapie erfolgt rein sym-
ptomatisch, eine spezifische Therapie 
existiert leider nicht.

Vorbeugemaßnahmen: Vermeiden Sie 
Zeckenbisse, indem Sie beim Wandern 
oder Zelten in endemischen Gebie-
ten lange Hosen und geschlosse-
nes Schuhwerk tragen. Kommt es zu 
einem Biss, sollte die Zecke so schnell 
wie möglich entfernt werden. Den 
besten Schutz vor FSME bietet eine 
Impfung. Repellents (Einreibemittel) 
bieten einen nachweisbaren Schutz 
gegen Zecken.

Zu Impfender Personenkreis: In Risi-
kogebieten Personen mit land- und 
forstwirtschaftlichen Berufen sowie 
Reisende, die während der Sommer-
monate in ländlichen oder bewalde-
ten Regionen endemischer Gebiete 
campen oder wandern. Die Impfung 
wird erst ab dem 12. Lebensmonat 
durchgeführt.

Gelbfieber

Krankheitserreger: Gelbfiebervirus, ein 
Arbovirus aus der Familie der Flaviviren.

Vorkommen: Das Gelbfiebervirus ist in 
einigen Gebieten Afrikas sowie Zen-
tral- und Südamerikas endemisch. Ver-
breitet ist das Virus in Afrika ungefähr 

vom 15. nördlichen bis zum 10. süd-
lichen Breitengrad, in Lateinamerika 
vom 20. nördlichen bis zum 30. südli-
chen Breitengrad; die Karibik und Asien 
sind gelbfieberfrei. In anderen Ländern 
wird das Risiko einer Einschleppung 
des Gelbfiebervirus für möglich gehal-
ten, weil entsprechende Vektoren und 
passende Primatenwirte vorkommen 
(dazu gehört auch Asien, wo bisher nie 
über Gelbfieber berichtet wurde).

Infektionsweg: Stechmückenweibchen 
übertragen das Virus beim Stich von 
Affe zu Mensch (sog. Dschungelgelb-
fieber) oder von Mensch zu Mensch 
(sog. Stadtgelbfieber). Die Moskitos 
stechen während der Tagesstunden. 
Die Übertragung erfolgt in Höhen bis 
zu 2.500 Metern. 

 Das Gelbfiebervirus befällt Menschen 
und Affen. In Dschungel- und Wald-
gebieten stellen Affen das Hauptre-
servoir der Infektion dar, wobei das 
Virus durch Moskitostiche von Affe 
zu Affe übertragen wird. Die infizier-
ten Moskitos können auch Menschen 
stechen, die sich in den Waldgebieten 
aufhalten, was zu sporadischen Fäl-
len oder kleineren Ausbrüchen führt. 
In urbanen Regionen sind Affen an der 
Übertragung nicht beteiligt, die Infek-
tion wird durch Moskitostiche von 
Mensch zu Mensch übertragen. Das 
Einschleppen einer Infektion in den 
urbanen Raum kann zu großen Gelb-
fieberepidemien führen. 

Inkubationszeit: 3–6 Tage
Verlauf: Nach Mückenstich und Über-

tragung vermehrt sich das Virus im 
Organismus. Ein schneller Fieberan-
stieg geht mit schweren Allgemeiner-

scheinungen einher (Kopf-, Mus-
kelschmerzen, Übelkeit), häufig 
begleitet von verlangsamtem Puls 
und Bindehautentzündung. Nach 
einer kurzen Erholung von viel-
leicht einem Tag gelangt der Pati-
ent in die Phase der Organbetei-
ligung. Leber- und Nierenversa-
gen vergiften den Organismus. 
Hämorrhagisches Gelbfieber 
führt zu Haut- und Organblutun-
gen. 
Prognose: Koma und Tod sind in 
bis zu 50% der Fälle die Folge (die 
Sterblichkeit ist bei ungeimpf-
ten Touristen höher!). Neben die-
sen schweren Verlaufsformen 

mit Leberbeteiligung (Gelbsuchtsym-
ptome, daher der Name) kommt es 
auch zu leichten Erkrankungen, auch 
symptomfreie Verläufe sind möglich. 

 Gegen Gelbfieber gibt es keine Medika-
mente. Die Behandlung erfolgt inten-
sivmedizinisch und bezieht sich auf die 
Symptome.

Diagnostik: Virusnachweis im Blut, Sero-
logie

Differentialdiagnosen: Hepatitis, Mala-
ria, Dengue-Fieber

Therapie: Eine kausale Therapie steht lei-
der nicht zur Verfügung, lediglich die 
Symptome können behandelt werden. 

Vorbeugemaßnahmen: Den effektivs-
ten Schutz vor Gelbfieber bietet die 
Impfung. Meiden Sie zudem Insek-
tenstiche zu allen Tages- und Nacht-
zeiten, auch zum Schutz vor anderen, 
durch Insekten übertragbare Infekti-
onskrankheiten. Die Expositionspro-
phylaxe mit Moskitonetzen und einem 
Repellent sollte daher in Endemiege-
bieten unbedingt angewendet werden.

Zu Impfender Personenkreis: Zum einen 
dient die Impfung dem Schutz des Rei-
senden. Alle Reisende in Gebiete mit 
Gelbfiebervorkommen sollten geimpft 
sein, unabhängig von aktuellen Krank-
heitsmeldungen aus dem Reisegebiet.  
Zum anderen verlangen Staaten zum 
Schutz ihrer Bevölkerung eine Gelb-
fieberimpfung bei der Einreise (aus 
einem Endemiegebiet oder sogar von 
allen Reisenden). Die Impfung muss 
von einer autorisierten Gelbfieberimpf-
stelle durchgeführt und in die Internati-
onale Impfbescheinigung eingetragen 
werden. Die Gültigkeit beginnt zehn 
Tage nach der Impfung und beträgt 
mindestens zehn Jahre.

Impfstoff: Geimpft wird mit einem spe-
ziellen Impfstamm. Diese lebenden, 
aber abgeschwächten Viren führen 
nicht zu einer Erkrankung. Der Impf-
stoff wird auf angebrüteten Hühnerei-
ern vermehrt und anschließend gerei-
nigt. Spuren von Hühnereiweiß können 
enthalten sein. 

 Der Impfstoff ist äußerst effektiv 
(Schutz rate annähernd 100 Prozent), 
während die Krankheit bei nicht immu-
nisierten Erwachsenen tödlich verlau-
fen kann. Die Impfung wird allen Rei-
senden (mit einigen Ausnahmen), die 
Länder oder Gebiete mit einem Gelb-
fieberrisiko besuchen, empfohlen. 

Eier der Mückenarten Aedes triseriatus und zwei schlankere  
Eier der Aedes aegypti. O. triseriatus wurde u. a. als Überträger 
des West-Nil- und des La Crosse Virus identifiziert. Die A. aegyp-
ti ist ein bekannter Überträger für Dengue-Fieber, Chikungunya, 
Gelbfieber-Viren, und den Zika-Virus.
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Anwendung: 1 Grundimpfung mindes-
tens 10 Tage vor der Einreise. Die Imp-
fung ist nur bei autorisierten Impfärz-
ten möglich (z. B. Gesundheitsämter), 
weil der Impfstoff sehr empfindlich ist 
und eine autorisierte Impfbestätigung 
ausgestellt werden muss.

Impfschutz: Impfschutz nach WHO-An-
gaben vermutlich lebenslang, aller-
dings kann bei der Einreise in manche 
Länder alle 10 Jahre eine Auffrischimp-
fung verlangt werden.

Bemerkungen: Nach Aufenthalt in Gelb-
fieberländern ohne Impfschutz kann 
die Einreise in andere Länder verwei-
gert werden. Aus medizinischen Grün-
den besteht die Möglichkeit einer Impf-
befreiung, die von staatlichen Stel-
len beglaubigt sein muss, aber nicht 
unbedingt von allen Ländern anerkannt 
wird. Vorherige Kontaktaufnahme zur 
Botschaft ist anzuraten.

Japanische Enzephalitis

Krankheitserreger: Japanisches-Enze-
phalitis-(JE-)Virus, das zu den Flavivi-
ren gehört

Vorkommen: Die Japanische Enzepha-
litis kommt in vielen Ländern Asiens 
vor, insbesondere in China, Indien, Sri 
Lanka, Nepal, Vietnam, Philippinen 
und Thailand. Betroffen sind beson-
ders ländliche Gebiete, in denen 
Schweinezucht und Reisanbau betrie-
ben werden.

Infektionsweg: Das Virus wird durch 
Moskitos der Gattung Culex übertra-
gen. Hauptsächlich sind Schweine, 
verschiedene Arten wilder Vögel und 
Menschen betroffen. Moskitos infizie-
ren sich während einer Blutmahlzeit 
bei infizierten Schweinen oder Vögeln 
und übertragen so die Erreger auf den 
Menschen.

Inkubationszeit: 5–15 Tage
Verlauf: Die meisten Infektionen ver-

laufen unbemerkt. Milde Infektionen 
sind durch leichtes Fieber und Kopf-
schmerzen charakterisiert. In schwe-
ren Fällen tritt die Krankheit plötzlich 
auf und schreitet schnell voran mit 
Kopfschmerzen, hohem Fieber und 
Anzeichen für eine Meningitis. 

Prognose: Bleibende neurologische 
Erkrankungen sind bei den Überleben-
den häufig. Annähernd 50 Prozent der 
ernsten Fälle enden tödlich. Beson-

ders Kinder sind von schweren 
Verläufen betroffen.

Diagnostik: Serologie und Blut-
bild, Bildgebung, Hirnwasser-
untersuchung

Differentialdiagnosen: Mala-
ria, Meningitis, andere virale 
Erkrankungen

Therapie: Eine spezifische The-
rapie steht nicht zur Verfü-
gung. Lediglich die Symp tome 
können gelindert werden.

Vorbeugemaßnahmen: Die 
Vermeidung von Moskitosti-
chen steht an erster Stelle. 
Nachweislich wirksam ist die 
Anwendung von Moskitonetzen und 
Repellents. Gegen Japanische Enze-
phalitis steht ein Impfstoff zur Verfü-
gung.

Zu Impfender Personenkreis: Die WHO 
empfiehlt eine Impfung ab einem Auf-
enthalt von 4 Wochen, auch bei meh-
reren Kurzreisen/Ausflügen in Risi-
kogebiete mit einer Gesamtdauer 
von 4Wochen. Bei Übernachtungen 
in ländlichen Regionen der Risikoge-
biete oder in Endemiegebieten wäh-
rend der Hauptübertragungszeit wird 
die Impfung unabhängig der Gesamt-
dauer allen Reisenden empfohlen.

Impfstoff: Für Personen ab dem 2. 
Lebensmonat ist in Deutschland ein 
Totimpfstoff zugelassen Es sind 2 
Grundimpfungen im Abstand von 28 
Tagen erforderlich. 

Impfschutz: Die Wirksamkeitsdauer 
des Impfstoffes ist noch unbekannt. 
Es wird empfohlen, 12-24 Monate 
nach der Grundimmunisierung eine 
Auffrischimpfung durchzuführen. Für 
einen Langzeitschutz scheint eine Auf-
frischimpfung nach 10 Jahren sinnvoll 
zu sein.

Rift-Tal-Fieber

Krankheitserreger: Bunya Viren
Vorkommen: Afrika, seit September 

2000 auch erste Fälle in Saudi-Ara-
bien und Jemen

Infektionsweg: durch verschiedene 
Stechmücken übertragbare Viruser-
krankung (kann auch Tiere befallen)

Inkubationszeit: 3–10 Tage
Verlauf: Fieber, Kopf- und Muskel-

schmerzen, bei 1% Hepatitis, Enzepha-
litis und/oder Retinitis mit Erblindung

Diagnostik: Serologie ab 4. Krankheits-
tag, Virusnachweis möglich 

Differentialdiagnosen: Malaria, Gelbfie-
ber, Denguefieber

Therapie: symptomatisch 
Vorbeugemaßnahmen: keine Impfmög-

lichkeit, Schutz vor Insektenstichen 
ist ratsam

West-Nil-Fieber

Vorkommen: Afrika, mittlerer Osten 
(insbes. Ägypten und Israel), Indien, 
Indonesien, Südfrankreich, USA und 
Kanada (Süden)

Infektionsweg: Durch nachaktive 
Mücken (Culex spp.) übertragbare 
Viruserkrankung von Tieren (bes. 
Vögeln) und Menschen. Das Virusre-
servoir ist vorwiegend unter Wildvö-
geln zu finden.

Inkubationszeit: 3 –12 Tage
Verlauf: grippeähnliche Symptome mit 

Lymphknotenschwellung, später Exan-
them. Gehirn-, sowie Herzmuskelent-
zündungen sind möglich. Die Krank-
heit kann unbemerkt und symp tomfrei 
verlaufen.

Diagnostik: Virusnachweis, Immunse-
rologie

Differentialdiagnosen: Denguefieber 
und andere, von Insekten übertragene 
Virusinfektionen

Therapie: symptomatisch
Vorbeugemaßnahmen: keine Impfmög-

lichkeit, Schutz vor Insektenstichen 
besonders abends und nachts. Nach-
weislich wirksam ist die Anwendung 
von Moskitonetzen und Repellents.

Dr. med. Hans-J. Schrörs
Gesellschaft zur Förderung der Impfmedizin
www.gzim.de

Culex quinquefasciatus – hier mit  prall gefülltem Hinterleib – 
wurde als Hauptüberträger der Japanischen Enzephalitis und 
des  West-Nil-Virus anerkannt.
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Die beiden Projektkoordinatoren Stefanie Pügge und Justus 
Schollmeier waren im Frühjahr 2018 erneut in Mexiko, um den 
Verlauf des Schulungsprojekts von Apotheker ohne Grenzen zu 
evaluieren. Im Rahmen Ihres Besuchs haben sich die Projekt-
koordinatoren mit Maria, einer der Schulungsteilnehmerinnen, 
über die positiven Entwicklungen unterhalten. Maria berich-
tet ihnen von einem prägenden Erlebnis aufgrund einer Virus- 
Erkrankung ihrer Tochter Cristina.

Es ist dunkel in der kleinen ärmlichen Hütte im „Barrio La 
Mina“, einem Vorort der Gemeinde Santa María Huatulco. 
Die Luft ist abgestanden und ein unangenehmer Geruch füllt 
den Raum. Maria Luz Ramirez Sanchez versucht verzweifelt 
die Stirn ihrer dreizehnjährigen Tochter Cristina mit einem 
Waschlappen zu kühlen. Das Mädchen liegt mit hohem Fieber 
im Bett und ist durch einen Infekt sehr geschwächt. Cristina 
hat sich mit einem der vielen Erreger, die man in den Straßen 
der kleinen Gemeinde findet, infiziert. Ihre Mutter Maria hat 
keinerlei medizinische Kenntnisse und auch sonst gibt es nie-
manden in der näheren Umgebung, der ihr helfen kann. Hilflos 
muss Maria dem Leiden ihrer Tochter zusehen. 

Das nächste Krankenhaus, das eine kostenlose medizini-
sche Versorgung anbietet, liegt in Pochutla und ist nur durch 

eine 45-minütige Busfahrt zu erreichen. Und genau das ist 
Marias nächstes Problem. Das Geld der kleinen Familie ist so 
knapp, dass Maria sich die Busfahrt für sich und ihre Tochter 
nicht leisten kann. Sie bittet in der Nachbarschaft um Unter-
stützung und bekommt das Geld für das Busticket mühsam 
zusammen. Gemeinsam mit ihrem kranken Kind macht sich 
Maria auf den beschwerlichen Weg in das weit entfernte Kran-
kenhaus nach Pochutla und hofft, dort Hilfe zu finden. Zum 
Glück geht alles gut, und Cristina wird wieder gesund. Doch 
nicht immer nehmen diese Geschichten einen positiven Aus-
gang, viele enden tragisch.

Heute blickt Maria auf die Infektion ihrer Tochter zurück und 
erkennt, dass sie damals direkt vor ihrer Haustür ein passen-
des Medikament zur Verfügung hatte, um Cristina schnell und 
gezielt zu helfen, alleine das Wissen dazu fehlte ihr. Vor der 
Hütte der Familie wächst ein Baum mit dem Namen Copalchi. 
Im Volksmund ist er bekannt als „Mexikanischer Fieberrinden-
baum“. Seine fiebersenkenden Eigenschaften werden schon 
seit Jahrzehnten angewandt, allerdings wissen heute nur noch 
wenige Menschen von dieser heilenden Wirkung.

Maria ärgert sich, dass sie und die meisten anderen Bewoh-
ner ihrer Gemeinde keine ausreichenden Kenntnisse haben, 

Seit vielen Jahren engagiert sich Apotheker ohne Grenzen in den ländlichen Gebieten Mexikos 
und bildet engagierte Bürger zu so genannten „Promotores de Salud“, ehrenamtlichen Gesund-
heitshelfern, aus. Die medizinische Versorgung in Mexiko ist nicht flächendeckend garantiert. 
Besonders in ländlichen Gebieten sucht man sie vergebens. Außerdem kommt hinzu, dass sich 
die Menschen eine medizinische Versorgung und Arzneimittel schlichtweg nicht leisten können. 
So passiert es immer wieder, dass scheinbar kleinere Erkrankungen oder Verletzungen schwer-
wiegende Folgen für die Betroffenen und ihre Familien haben. 

„Das größte Problem in der 
Welt ist Armut in Verbindung  
mit fehlender Bildung.  
Wir müssen dafür sorgen,  
dass Bildung alle erreicht.“

Nelson Mandela

Gesundheitsbildung in Mexiko
 „Promotora de Salud“, Gesundheits-
helferin Maria Luz Ramires Sanchez 
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um sich in solchen Situationen, wie damals bei ihrer Toch-
ter, selbst helfen zu können und alltägliche Krankheiten und 
Verletzungen schnell zu heilen: „Die Menschen hier können 
sich keine medizinische Versorgung leisten und haben keinen 
Zugang zu Fachwissen. Dadurch werden harmlose Durchfall-
erkrankungen und simple Infektionen schnell zu lebensbe-
drohlichen Krankheiten.“

Genau da setzt das gemeinsame Projekt von Apotheker ohne 
Grenzen und der mexikanischen Partnerorganisation Leon XIII 
an. Bereits seit 2008 engagiert sich Apotheker ohne Grenzen 
in Mexiko und bildet Menschen wie Maria Luz Ramirez Sanchez 
zu „Promotores de Salud“ aus. Maria kann ihr neu erworbenes 
pharmazeutisches und medizinisches Wissen direkt bei Nach-

barn, Verwandten und Freunden anwenden, die diese Hilfe sehr 
wertschätzen und schon häufig in Anspruch genommen haben.

Inhaltlich vermitteln die Schulungen grundlegende Kennt-
nisse über Hygiene und Krankheitsprävention, über Wundver-
sorgung sowie den richtigen Einsatz von alten Hausmitteln und 
einheimischen Arzneipflanzen wie etwa dem mexikanischen 
Fieberrindenbaum. Dieses Wissen gibt Maria nun ihrerseits in 
kleinen Vorträgen an ihre Mitmenschen weiter, wodurch die 
Schulungen eine weitreichende Wirkung erzielen.

Marias erster Patient als „Promotora de Salud“ war ihre an 
Durchfall leidende Nichte. Marias Therapie mit einem Tee aus 
den Blättern, Blüten und Stängeln des Tapacola-Strauches, 
einer mexikanischen Malvenart, konnte das Mädchen letzt-
lich retten. Dank der Schulung von Apotheker ohne Grenzen 
wusste Maria genau wie sie die Pflanze dosieren und zuberei-
ten muss, um einen größtmöglichen Heilungserfolg zu erzielen. 

Die Schulungen von Apotheker ohne Grenzen bedeuten für 
die Menschen in ländlichen Regionen Mexikos einen Schritt 
in ein selbstbestimmteres Leben. Maria führt uns vor Augen, 
dass ihr Fachwissen unverzichtbar ist und den Bewohnern 
ihrer Gemeinde direkte und schnelle Hilfe garantiert. Der 
Bedarf an „Promotores de Salud“ ist riesig. Häufig sind sie die 
einzigen Anlaufstellen für eine medizinische Versorgung in den 
kleinen Gemeinden wie Santa María Huatulco.

Unterstützen auch Sie!
Spendenkonto der Apotheker ohne Grenzen  
Deutschland e.V.
Deutsche Apotheker- und Ärztebank 
IBAN: DE 88 3006 0601 0005 0775 91 BIC: DAAEDEDDXXX

Weitere Informationen über den Einsatz in Bangladesch auf  
der Webseite www.apotheker-ohne-grenzen.de 

Bei den AoG-Schulungen  wird viel pharmazeutisches Fachwissen vermittelt

Fo
to

s ©
: A

OG
 A

rc
hiv

 Pa
ul 

Ha
hn

Maria mit ihren Kindern vor ihrer Hütte im „Bario La Mina“ Die Schulungsteilnehmer nach einem erfolgreichen AoG-Schulungstag

Auch in Zukunft will Apotheker ohne Grenzen diese Schu-
lungen für die ländliche Bevölkerung Mexikos durchführen, 
damit Familien, wie die von Maria, dem Leiden ihrer kranken 
Kinder nicht länger hilflos zusehen müssen, weil das nächste 
öffentliche Krankenhaus zu weit entfernt ist. 

Dank der finanziellen Unterstützung durch private Spen-
der und Stiftungen kann Apotheker ohne Grenzen seine 
pharmazeutische Kompetenz in den Dienst der Menschen in 
Mexiko stellen und einen entscheidenden Beitrag zur besse-
ren Gesundheitsversorgung leisten. In diesem Hilfsprojekt 
und auf der ganzen Welt verfolgt der Verein seine Vision von 
einer gesunden Welt für alle. 

Apotheker ohne Grenzen Deutschland e.V.
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Die Voralpenstadt richtet sich neu aus. Mit Urlaubsangeboten aus den Berei-
chen Ernährung, Bewegung und Entspannung wird ein gesunder Lebensstil 
avisiert, der vital und fröhlich macht

Sanft geschwungene Gipfel, bunte Blumenwiesen, soweit das Auge 
reicht, und glasklare Gewässer, die durch die Idylle fließen: Fast kit-
schig mutet die Tölzer Landschaft an, in die sich Bad Tölz bettet. Isar, 
Ellbachmoor und Blomberg bieten zahlreiche Möglichkeiten, um die 
Seele baumeln zu lassen oder das gut beschilderte Rad- und Wander-
netz für aktiven Urlaub zu nutzen. Die reizvolle Kulisse rund um den 
Heilklimaort lockt hinaus an die reizarme Luft, die sich nachweislich 
wohltuend auf Herz, Kreislauf und Gemüt auswirkt.

1845 wurden hier die ersten Jodquellen entdeckt. Daneben standen 
natürliche Torfvorkommen im Mittelpunkt der therapeutischen Anwen-
dungen. Bad Tölz wuchs international zu einer der ersten Adressen in 
Sachen Gesundheit und Wohlbefinden. Fast 175 Jahre später sind es 
die selben Heilmittel, die die Tölzer Gesundheitsgeschichte fortschrei-
ben. Der Fokus hat sich allerdings geändert: Vom reaktiven Kuren zum 
proaktiven Handeln, von physischen Behandlungen zu individuellen 
Kurs-Kombinationen, die ganzheitliches Leben lernen lassen.

In den vergangenen Jahren hat 
sich viel getan. Besonders im Bereich 
gesunde Ernährung konnte Bad Tölz 
seine Expertise erweitern. Neue 
Programme vermitteln Teilnehmern 
eine Grundlage, um den individuell 
bekömmlichsten Lebensstil zu finden 
und diesen nachhaltig in ihren Alltag 
zu integrieren. Mit Unterstützung von 
Spezialisten wurden neue Pauscha-
len geschnürt, die den Begriff Urlaub 
eng mit dem Thema Gesundheit ver-
binden. Eine davon ist Dr. Annette 
Nagel. Die 61-Jährige Ernährungsbe-
raterin weiß: „Freie Zeit wird genutzt, 
um sich langfristig gut zu fühlen“. 

Nachweislich ist das Zusammen-
spiel von Ernährung, Bewegung und 
Entspannung für die körperliche und 
geistige Fitness unabdingbar. „In der 
richtigen Kombination und in sich 
ausgewogen, sind sie die Schlüs-
sel zum Glücklichsein“, bestätigt Dr. 
Nagel. Dabei geht es nicht um Ver-
zicht oder strenge Richtlinien. In Bad 
Tölz lernt man, dass gesundes Essen 
durchaus genussreich sein kann, 
Bewegung Spaß macht und entspan-

nende Momente hochmotivierend wirken. Die richtige Dosis muss 
jeder für sich bestimmen. Und genau darauf zielen die Pauschalen ab.

Es geht darum, alte Gewohnheiten abzustreifen und Neues auszu-
probieren. „Vielen fällt es in der Gemeinschaft leichter, sich auf Verän-
derungen einzulassen“, bestätigt Frau Dr. Nagel. Bad Tölz bietet dafür 
die optimalen Voraussetzungen. Die Einheiten beschäftigen sich mit 
nahezu allen Lebensbereichen. Ob Einkaufen, Kochen oder Kniebeu-
gen: „Wir wollen unsere Gäste an die Hand nehmen und ganz behut-
sam zu einem nachhaltig gesünderen Lebensstil führen“, erklärt Kur-
direktorin Brita Hohenreiter. 

Zum Beispiel mit der veganen Auszeit „Tölzer Veg“, die immer im 
Frühling die Chance bietet, mögliche Effekte einer fleischlosen Lebens-
weise auszuprobieren. Neben gemeinsamen Kräutertouren durch die 
Tölzer Natur, Kochworkshops und ideenreichen Kostproben wird ein 
flankierendes Bewegungs- und Entspannungsprogramm geboten. Teil-
nehmer lernen, den eigenen Körper bewusst wahrzunehmen, und spü-
ren direkt, wie positiv die zeitlich beschränkte Pause von tierischen 
Lebensmitteln auf Haut, Herz und Hirn wirkt.

Als erster Kurort in ganz Deutschland hat Bad Tölz auch das ganzheit-
liche Lebensstilprogramm „Schlank mit Darm“ von Bestsellerautorin 
Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann in die Praxis umgesetzt. Persönlich 
betreut von einer Ernährungsberaterin, gelingt der Einstieg in das kom-
plexe Konzept aus pro- und präbiotischen Lebensmitteln ganz leicht. 
Praktische Tipps für den Alltag, Erfahrungsaustausch und gemein-
same, gemütliche Stunden stärken das Wir-Gefühl und sorgen für die 
dauerhafte Verwandlung überflüssiger Pfunde in mehr Lebensfreude.

Die Angebote sind vielseitig, aber dennoch auf einen gemeinsamen 
Nenner zu bringen. Sie sollen Gäste proaktiv dazu anregen, ihre Gepflo-
genheiten in gesunde Rich-
tung zu überdenken und 
Ideen anzunehmen. So kön-
nen die Teilnehmer noch 
vor Ort die positive Wirkung 
spüren und dauerhaft mehr 
Vitalität und Frohsinn in das 
eigene Leben mischen. 
Gemeinsam mit Gleichge-
sinnten, begleitet von Spe-
zialisten und umarmt von 
einer traumhaften Land-
schaft lassen sich Vor-
sätze in Bad Tölz ganz ein-
fach umsetzen. 

INFORMATIONEN
Nur 50 Kilometer südlich von München und 
direkt zu Füßen der bayerischen Voralpen liegt 
die idyllische Kleinstadt Bad Tölz – sanft einge-
bettet zwischen Metropole und Natur. Der auf-
grund des milden Reizklimas und der natürli-
chen Moorvorkommen berühmte Heilklimati-
sche Kurort brachte bereits Thomas Mann zum 
Schwärmen. Auch heute genießen die rund 
18.000 Einwohner und 2,3 Millionen Besucher 
im Jahr die ländliche Atmosphäre, gepaart mit 
städtischem Flair.
Tourist-Information Bad Tölz
Max-Höfler-Platz 1, 83646 Bad Tölz 
Telefon (0 80 41) 78 67-17 
info@bad-toelz.de, www.bad-toelz.de

REISEN & ERLEBENNEWS

WO VITALITÄT GROSSGESCHRIEBEN WIRD 

Gesundferien in Bad Tölz 
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Lippenbläschen
LomaProtect (Infectopharm)
Nagelpilz
Curamar (Bastian Werk)

Sonnenschutz
Ilrido (Mann & Schröder)
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) 

Reiseübelkeit
Sea-Band Akupressurband (EB Vertrieb) 
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)

Das gehört in die Reiseapotheke  
Ihrer Kunden
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Summe aus den Seitenzahlen:

Des Rätsels Lösung …
…ergibt sich, wenn Sie sich das aktuelle Journal für die Apotheke genau ansehen und 
die Bildausschnitte den richtigen Seiten zuordnen.

Bitte senden Sie die Lösung an: PACs Verlag GmbH, Innere Neumatten 9, 79219 Staufen oder faxen Sie diese Seite an 0 76 33/ 9 33 20-20 oder 
per Mail an post@journalfuerdieapotheke.de –> Einsendeschluss ist der 23.02.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Apotheke

Vorname

Name

Straße

PLZ/Ort

Apothekenstempel

Bild auf Seite Bild auf Seite Bild auf Seite Bild auf Seite Bild auf Seite

www.telcor.dewww.telcor.de

meistverkauftes Arginin-Produkt in der Apotheke/ 
Insight Health, Marktanalyse 10/2018

TELCOR® Arginin plus ist ein diätetisches Lebensmittel 
für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) 
und wird angewendet zur diätetischen Behandlung von 
leichtem Bluthochdruck und gestörter Gefäßfunktion 
(u.a. Durchblutungsstörungen) im Frühstadium der Ar-
teriosklerose. QUIRIS Healthcare – 33334 Gütersloh  

Rezeptfrei in 
Ihrer Apotheke!

TA_PAN_EV_01/18

 • Reguliert Blutdruck und Durchblutung

 • Sehr gut verträglich und mit 
Medikamenten kombinierbar

 • Für Diabetiker geeignet

Natürliches Arginin plus B-Vitamine 
für gesunde Gefäße

Nr.1
Arginin

SCHÜTZEN,
WAS 

WICHTIG 
IST

EVAzg_QUI_Telcor_TA_PAN_EV_0118_75x297.indd   1 22.11.18   17:11

Gastricholan®-L

Besuchen Sie uns im Internet:
www.suedmedica.de

Drei-Kräuter-Kraft, die Linderung schafft
Markenqualität überraschend günstig

Fenchel          Kamille
Pfefferminze

Fördert die rasche Magenentleerung

Lindert Krämpfe

Reduziert Blähungen und Völlegefühl

Anw.: Dyspeptische Beschwerden (Verdauungsschwäche), besonders mit leichten Krämpfen im Magen-Darmbereich, Blähungen, Völle gefühl. Zus.: 1g
(22 Tropfen) Flüssigkeit enthält als arzn. wirks. Bestandteil 1g Tinktur (1:5) einer Mischung aus Pfefferminzblättern, bitterem Fenchel, Kamillenblüten
(5,8:6,4:7,9), Auszugsmittel: Ethanol 34% (V/V). 30 ml, 50 ml, 2 x 50 ml. Gegenanz.: Schwangerschaft und Stillzeit, bei Kin dern unter 6 Jahren, bei
Überempfindlichkeit gegen Pfefferminze, Kamille und/oder andere Korbblütler, Fenchel und/oder andere Dolden gewächse, bei Gallensteinleiden nur nach
Rücksprache mit dem Arzt oder Apotheker. Enth. 32 Vol.-% Alkohol. Nebenw.: Sehr selten kann Gastricholan-L allergische Reaktionen der Haut und
der Atemwege auslösen, aufgrund des Bestandteiles Kamillenblütentinktur auch bei Perso nen mit Über empfindlichkeit gegen andere Pflanzen aus der
Familie der Korbblütler (z. B. Beifuß) wegen sog. Kreuzreaktionen. Zul.-Nr. 6237021.00.00. Stand der Information: 03/2018.

Südmedica GmbH, Ehrwalder Straße 21, 81377 München

Die abgestimmte 
Heilpflanzenkombination 

gegen eine schwache Verdauung

12621_Gastricholan-L_Frau_Fach_210x297mm+3mmBeschnitt  09.03.2018  9:40 Uhr  Seite 1

Antibiose natürlich!
SanFerin®

Das Produkt enthält die natürlich antimikrobiellen Substanzen Lactoferrin
und Lysozym die zusammen mit dem entzündungshemmenden Catechin  
EGCG und Mannose eine Wirkung auf Bakterien, Viren und Pilze entfalten.
Die Einsatzgebiete sind dort, wo Antibiotika (noch) nicht angezeigt sind,
aber eine antimikrobielle Wirkung benötig wird:

• Bei unkomplizierten Infekten der oberen und unteren Atemwege
• Bei unkomplizierten lnfekten im Urogenitalbereich
• Bei leichteren Infektionen im Magen-Darm-Bereich
•

Keine Resistenzgefahr! Schont die Darmflora!

Für weitere Informationen 
und Muster:

Volopharm GmbH Deutschland
83395 Freilassing, Münchener Str. 67  
Tel.: +49-(0) 8654-608 730
Fax: +49-(0) 8654-608 930

Volopharm GmbH 
A-4600 Wels, Edisonstraße 2
Tel.: +43-(0) 7242-90 80 88
Fax: +43-(0) 7242-90 80 88-85

www.volopharm.com  |  E-Mail: office@volopharm.com

neuIN IHRER APOTHEKE

Als zusätzliche Gabe bei einer Antibiotika-Therapie

Ohrentropfen

Hilft Ohrenschmerzen
schnell zu vergessen!

Zus.: 1 g Lösung enthält 50 mg Phenazon, 10 mg Procainhydro chlorid. Sonst.
Bestandteile: Butylhydroxyanisol 0,1 mg, Glycerol 939,9 mg. Anw.: Zur ört -
lichen symptomatischen Behandlung von Schmerzen am äußeren Gehörgang,
d. h. bei äußeren Ohrenentzündungen so wie bei akuter Mittelohrentzündung.
Die Anwendung darf nur bei unverletztem Trommelfell erfolgen. Gegenanz.:
Pyrazolon- Allergie (Überempfindlichkeit z. B. gegen Metamizol-, Isopropyla -
minophenazon-, Propyphenazon- oder Phenazonhaltige Arznei mit tel), Allergie
gegen Phenylbutazon haltige Arzneimittel, bestimmte Stoffwechselerkrankun-
gen (hepatische Porphyrie, ange borener  Glucose-6-Phosphatdehydrogenase-
Mangel), bekannte Über empfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile von
Otalgan, beschädigtes Trommelfell, Gehörgangsentzündung mit Hautverlet-
zung. Nebenwirk.: Otalgan kann in sehr seltenen Fällen zu Überempfindlich-
keitsreak tionen wie Hautveränderungen oder Nesselfieber führen. Butyl-
hydro xyanisol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kon takt dermatitis),
Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen. 10 g.
Zul.Nr.: 6236688.00.00  Stand 01/2016
Südmedica GmbH, Ehrwalderstr. 21, 81377 München.

Ohrentropfen

Stoppt Schmerz und
Entzündung direkt
vor Ort

Kein vorschneller
Einsatz von Antibiotika

pH-Verschiebung in
den sauren Bereich
 gewährleistet  anti -
mikrobielle Wirkung

12587_1772A11V6_Otalgan_C_76x297mm.qxp  30.08.2016  9:53 U

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

Der Winter im „Klosterhof Premium Hotel 
& Health Resort“ in Bayerisch Gmain ist wie 
alle Jahreszeiten in der absoluten Alleinlage 
des ★★★★Superiors unvermittelt spürbar. 
Draußen die frische, kalte Winterluft, drinnen 
die Wärme des offenen Feuers. Das Schwim-
men mit Kaminblick im Indoorpool des 1.500 
qm großen SPA des Hotels ist an kalten Win-
tertagen ein besonderer Höhepunkt. Herz 
und Seele werden in dem von den Inhabern 
detailverliebt eingerichteten Designhotel 
überall gewärmt: in den 65 hochwertig aus-
gestatten Zimmern aus Apfel- oder Zirben-

WAS ES ZU GEWINNEN GIBT:WAS ES ZU GEWINNEN GIBT:
Gewinnen Sie 4 Übernachtungen im Panoramazimmer des ★★★★S Hotels Klosterhof Bad Reichenhall für 2 Personen 
inklusive dem Klosterhof-Wohlfühlpaket mit Genießer-Frühstück, Abendmenü und Zugang zum 1.500 qm großen SPA.

INFORMATIONEN

★★★★S Premium Hotel & Health Resort
Steilhofweg 19 • 83457 Bayerisch Gmain
Tel. (0 86 51) 98 25 00 • www.klosterhof.de

holz, in der Bibliothek, in der im Ohrensessel 
sitzend mit freiem Blick auf die „Schlafende 
Hexe“ in literarischen Schätzen geschmökert 
werden kann, in der goldenen Bar aus edlem 
Palisanderholz, im Hotelrestaurant „Genus-
sArt“, in dem Sternekoch Harald Derfuß die 
Gäste kulinarisch verwöhnt und im Artemacur 
SPA des Hotels mit u.a. Pool, Sauna, Dampf-
bad, SoleDom und Reichenhaller SalzLiege.



 
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



Terra Mundo – Spezialist für hochwertige Nahrungsergänzung aus der Natur
(Schwerpunkt TCM). Informieren Sie sich gerne auch über unser weiteres Sortiment!

Terra Mundo GmbH, Ferdinandstr. 24, 61348 Bad Homburg, Telefon: 0 6172/18532-0, Fax: 0 6172/18532-29
info@terra-mundo.de, www.terra-mundo.de

Zur Unterstützung
des gesunden Immunsystems

VITALPILZE
ONKO-BASIS-PLUS-KUR

•  Bio-zertifi zierte Premiumqualität

•  analysierte Rohstoff qualität auf Schwermetalle
(Blei, Cadmium, Quecksilber), Pestizide,
Schimmelpilze, Mikrobiologie, Radioaktivität

• Verarbeitung & Analytik in Deutschland

•  einfach und bequem in der Anwendung als
Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform

•  Zusammensetzung pro Kapsel:
250 mg konzentriertes Pilzextrakt &
150 mg Ganzpilzpulver
plus 30 mg Bio-Acerolapulver PZN 6581481

PZN 7591754 PZN 7591783 PZN 6581245

Kostenlose INFOPOST-ANFORDERUNG unter:
Telefon: 0 6172-185 32-0 oder www.terra-mundo.de
Fax-Anforderung unter 0 6172-185 32-29
Bitte senden Sie uns kostenloses Infomaterial: 

Name/Firma/Praxis

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Ansprechpartner

Fax

E-Mail

Telefon

 www.terra-mundo.de www.terra-mundo.de

 V
EREIN

TE V
ORTEILE

 –

EIN
E K

OM
BIN

ATIO
N A

US

PILZPULV
ER &

 EXTRAKT!

TM_Infopost_Vitalpilze_OnkoPlusKur_10-18_DE.indd   1 15.11.18   14:17


