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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Herbert K. erkrankte während seines 

Urlaubes auf den Kanarischen Inseln an 
einer schweren, beidseitigen Lungen-
entzündung. Eine Behandlung mit inva-
siver Beatmung wurde notwendig, die in 
der Klinik des Urlaubsortes nicht durch-
zuführen war. Ein Rücktransport nach 
Deutschland wurde zwingend erfor-
derlich. Ungefähr 17.000 Euro sollte K. 
dafür bezahlen.

Es kann jeden treffen: Eine plötzliche 
Erkrankung oder ein Unfall im Urlaub 
und schon sind die Ferien schneller vor-
bei als gedacht. Neben der akuten medi-
zinischen Versorgung tauchen Fragen 
auf, Fragen wie: Habe ich notfalls auch 
einen Anspruch auf einen Krankenrück-
transport?

Wer nicht bereits vor Reiseantritt Vor-
sorge für den Notfall getroffen hat, merkt 
spätestens jetzt, dass er sich hilflos und 
überfordert in einer Situation befindet, 
die gefährlich werden kann, gefährlich 
nicht nur für seine Gesundheit, sondern 
auch für seine wirtschaftliche Existenz. 
Denn krank im Urlaub kann im schlimms-
ten Fall den finanziellen Ruin bedeuten.

Dazu einige Zahlen: 56.935 kranke 
oder verletzte Urlauber mussten allein 
2018 durch den ADAC Ambulanz-Ser-
vice medizinisch betreut werden, 2017 

waren es 55.328. Für 12.522 Patienten 
wurde 2018 ein Rücktransport in die Hei-
mat organisiert, eine kostspielige Ange-
legenheit, wenn ein Ambulanzflugzeug 
zum Einsatz kommt.

So kostet je nach Maschinentyp ein 
ADAC Ambulanz-Sonderflug von den 
Kanarischen Inseln bis zu 45.000 Euro, 
ein Intensivtransport aus Mexiko kann 
schnell mit bis zu 70.000 Euro zu Buche 
schlagen. Und aus Asien oder Austra-
lien kommen bis zu 130.000 Euro zusam-
men. Der teuerste Krankenrücktrans-
port in der ADAC-Geschichte war ein 
Spezialtransport aus Thailand bei einer 
an Grippe erkrankten Patientin mit 
anschließendem Lungenversagen.

Eine 26-stündige Rettungsaktion im 
Jet nach Deutschland mit einer mobilen 
Herz-Lungen-Maschine katapultierte die 
Kosten über die 250.000-Euro-Marke. 
Wer hier keinen zusätzlichen Auslands-
krankenschutz abgeschlossen hat, mag 
zwar gesundheitlich wiederhergestellt 
sein, begibt sich jedoch auf eine Reise in 
die „finanzielle Unendlichkeit“.

Herbert K. hatte Glück im Unglück. 
Nach der Behandlung in einem deut-
schen Universitätsklinikum besserte 
sich sein Zustand und er konnte bereits 
nach einer Woche entlassen werden. 

Der privat versicherte K. hatte zwar 
einen Rücktransport in seiner Police, 
doch mit dem Hinweis, eine ausreichende 
medizinische Versorgung wäre auch im 
Krankenhaus vor Ort möglich gewesen, 
weigerte sich die Krankenversicherung, 
die Kosten zu übernehmen. Doch das 
Oberlandesgericht Hamm (Az.: 20 U 
145/13) sah das anders und verurteilte 
die Versicherung zur Kostenübernahme, 
da auf den Kanarischen Inseln keine der 
Situation angemessene Behandlung 
möglich war. Es hätte die Gefahr eines 
komplexen Lungenversagens und damit 
Lebensgefahr bestanden. 

Bei aller Urlaubseuphorie sollte man 
daher stets bedenken, dass durch Krank-
heiten oder Unfälle das Risiko stets mit-
fährt, ein stiller Begleiter im Hotel, am 
Strand oder in der Beachbar. Auch wenn 
zuweilen Ansprüche beim Versicherer 
erst durchgesetzt werden müssen, den 
finanziellen Ruin sollte man nicht, zu kei-
ner Zeit, im Reisegepäck haben.

Quelle: Krank im Urlaub, ADAC SE Presseinformation  
 vom 16.01.2019

Dr. Rolf- Günther Sommer, Chefredakteur

Reise in den  
finanziellen Ruin!
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Neue Forschungsergebnisse rücken tra-
ditionelle Heilpflanzen immer wieder in 
den Fokus des Interesses von Fachkrei-
sen. Dabei liefern neue Erkenntnisse aus 
dem Bereich der Pharmakologie zum 
einen Bestätigung für den Einsatz in der 
traditionellen Medizin, zum anderen lie-
fern sie Antworten auf Erkrankungen, die 
vermehrt in der Neuzeit in den Vorder-
grund treten. Die Ginsengwurzel besitzt 
in Asien als „Allheilmittel“ eine große Tra-
dition. Nach Europa ist sie zu Beginn des 
17. Jahrhunderts gelangt. In China erfreut 
sich die getrocknete Wurzel seit Jahrtau-
senden einer großen Beliebtheit, da sie 
die „kollabierten Lebensgeister“ stärkt, 
die Energie steigert, bei körperlicher und 
geistiger Ermüdung belebt, erfrischt und 
widerstandsfähig macht. Diese Indikatio-
nen sind nahezu deckungsgleich mit dem, 
was in der Neuzeit als „Fatigue“ Eingang 
in die medizinische Nomenklatur gefun-
den hat. Es liegt daher nahe, Ginseng auf 
seine Wirkung gegenüber dem Krank-
heitssyndrom zu testen, das man als idio-
pathisches chronisches Fatigue-Syndrom 
(ICF) oder chronisches Fatigue-Syndrom 
(CF) bezeichnet. Neue Studienergebnisse 
liegen nun vor.

Die Ginsengwurzel (Kraftwurzel, 
Lebensverlängerungswurzel, Panax-
wurzel, Samwurzel, Schinsengwurzel) 
kommt als „Weißer Ginseng“ in den 
Handel, wenn die Wurzel gebleicht und 
geschält wurde, oder als „Roter Gin-
seng“, wenn die frisch geerntet Wurzel 
vor der Trocknung mit gespanntem Was-
serdampf behandelt wurde. Hauptin-
haltsstoffe sind Triterpene (0,8 bis 8,6 %, 
Durchschnittsgehalt 2 bis 3 %). 

Unter den Aglyka überwiegt der 
Dammaran-Typ mit 20S-Protopanaxa-
diol und 20S-Protopanaxtriol, während 
der pentazyklische Oleanolsäuretyp, 
als so genanntes Ginsenosid Ro, nur in 

geringer Menge vorliegt (1). Fast 30 ver-
schiedene Ginsenoside sind bislang im 
koreanischen Ginseng entdeckt wor-
den. Das Ginsenosid-Spektrum zwi-
schen weißem und rotem Ginseng ist 
unterschiedlich, weil sich durch die Wär-
mebehandlung einige Saponine verän-
dern. Als wichtigste Ginsenoside gel-
ten Rb1, Rb2, RC und Rd, die zur Panax-
diolgruppe gehören sowie Rg1 und Re, 
die zur Panax triol-Gruppe gehören. Die 
Gesamtwirkung des Ginseng ist aller-
dings nicht auf einen einzelnen Inhalts-
stoff zurückzuführen. Auch die Peptide 
und Polysaccharide des Ginseng ste-
hen in jüngerer Zeit im Fokus der Wis-
senschaft.

Die Ginsengwurzel gehört hinsichtlich 
ihrer pharmakologischen Effekte in die 
Gruppe der Adaptogene, d. h. sie steigert 
die Fähigkeit zur Abwehr von Stressoren 
und vermittelt eine bessere Anpassung 
an außergewöhnliche Belastungen, was 
durch zahlreiche Untersuchungen belegt 
ist. So konnten an Versuchstieren, iso-
lierten Organen und kultivierten Säu-
getierzellen durch Behandlung vor und 
während der Exposition gegenüber phy-
sikalischen (z. B. Bestrahlung), biologi-
schen (z. B. Infektionen mit Viren und 
Tumorbelastung), chemischen (Alkohol- 
und Tetrachlorkohlenstoffvergiftung) 
und psychischen exogenen Stressoren 
(u. a. Licht- und Temperaturstress) eine 
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Vergrößerung der Fähigkeit des geteste-
ten Modellsystems zur Resistenz gegen-
über den schädlichen Stressoren mit-
hilfe von Ginseng nachgewiesen wer-
den. Diese pharmakologischen Effekte 
werden unter anderem auf eine Aktivie-
rung der Achse Nebennierenrinde-Hy-
pophyse-Hypothalamus zurückgeführt. 
Diskutiert werden ferner die Aktivierung 
entgiftender Enzymsysteme und eine 
immunmodulatorische Wirkung. In der 
internationalen medizinischen Literatur 
wird umfangreich über Anti-Ermüdungs-
erscheinungen und eine Leistungsstei-
gerung berichtet. Dazu gehören eine 
signifikante Erhöhung der Sauerstoff-
aufnahmekapazizät, eine deutliche Ver-
ringerung des Serumlactatspiegels, eine 
Verkürzung der Erholungszeit nach kör-
perlicher Belastung, eine Verringerung 
der Herzfrequenz nach Belastung und 
eine positive Wirkung auf das Allgemein-
befinden. Ginseng senkt den Blutgluco-
sespiegel, senkt deutlich den Choleste-
rinspiegel und erhöht die Leukozyten-
zahl und das Gesamtserumprotein (2).

Toxizität, Nebenwirkungen  
und Interaktionen

Ginsenoside besitzen als Saponine in 
vitro nach intravenöser Anwendung eine 
hämolytische Wirkung. Infolge gerin-
ger Bioverfügbarkeit ist das Vergiftungs-
risiko als sehr gering zu beurteilen. Bei 
Mäusen liegt die LD 50 für einzelne 
Ginsenoside zwischen 300 und 1300  
mg/kg KG (6). Präparate aus P. ginseng 
und P. quinquefolius werden durchgän-
gig als nebenwirkungsarm bezeichnet. 
Als leichte reversible unerwünschte 
Nebenwirkungen können Kopfschmer-
zen, Schlafstörungen und gastrointes-
tinale Unverträglichkeiten auftreten (7). 
Die FDA bewertet P. quinquefolius als 
„GRAS (generally recognized as save)“.

In der Literatur sind Arzneimittelinter-
aktionen zwischen Ginseng-Präpara-
ten und MAO-Inhibitoren, Warfarin und 
Antidiabetika (7) beschrieben, letztere 
mit großer Wahrscheinlichkeit aufgrund 
der blutzuckersenkenden Eigenschaft 
von Ginseng. Die ABDA-Datenbank 
beschreibt einen wirkungsabschwächen-
den Effekt von Ginseng gegenüber War-
farin und Phenprocoumon und empfiehlt 
bei Kombination eine engmaschige Über-
wachung der Gerinnungsparameter.

Fatigue
Der Begriff „Fatigue“ stammt aus dem 

französischen und bedeutet Müdigkeit 
und Erschöpfung. Fatigue ist besonders 
in Verbindung mit bestimmten Erkran-
kungen recht häufig. Mehr als 50 % der 
Patienten mit Multipler Sklerose, 43 % 
der Patienten mit Parkinson und mehr 
als 90 % mit Krebserkrankungen leiden 
unter Fatigue. Das Syndrom äußert sich 
in einem unüberwindlichen, anhalten-
dem Gefühl der körperlichen und / oder 
geistigen Erschöpfung. Normale körper-
liche Aktivitäten fallen schwer. Aufmerk-
samkeits- und Gedächtnisleistungen 
werden als schwer durchführbar emp-
funden. Im Gegensatz zu einer Erschöp-
fung nach körperlicher oder geistiger 
Anstrengung kann selbst eine Erho-
lungsphase oder ausreichender Schlaf 
die Symptome nicht bessern. 

Die Entstehung von Fatigue als Begleit-
erscheinung chronischer Erkrankungen 
ist in den meisten Fällen unklar. Als mög-
liche Ursachen werden diskutiert:
• Veränderungen innerhalb des Zentral-

nervensystems 
• Veränderungen im endokrinen System
• Fehlregulation des Immunsystems 

(Autoimmunprozesse) 
• entzündliche Prozesse

Fatigue kann die Lebensqualität von 
Tumorpatienten ganz erheblich ein-
schränken. Tumorzellen können Zyto-
kine produzieren, die an der Pathoge-
nese beteiligt sind. Ferner sind es die 
Nebenwirkungen der Chemotherapeu-
tika, die als Ursache für das Krebs-as-
soziierte Fatigue gelten. Zeitweise leiden 
fast alle Krebspatienten unter Fatigue. 
Die Zahl nimmt unter einer Chemothe-
rapie zu. Für ein Viertel der Patienten 
ist die tumorbedingte Fatigue ein Lang-
zeitproblem (3). Das Arsenal zur Thera-
pie von Fatigue ist sehr beschränkt. Zur 
symptomatischen Behandlung gibt es 
keine Standardtherapie. Zur Empfehlung 
kommen Ginseng und Psychostimulan-
zien, diese allerdings mit keinem über-
zeugenden Ergebnis (4).

Die Deutsche Gesellschaft für Häma-
tologie und Medizinische Onkologie e. V. 
empfiehlt als komplementären Thera-
pieansatz gegen das krebsassoziierte 
Fatigue-Syndrom Roten Ginseng. Auf 

der Jahrestagung der amerikanischen 
Krebsgesellschaft in Chicago stell-
ten Mediziner aus der renommierten 
Mayo-Klinik das Ergebnis einer Studie an 
282 Krebspatienten vor, wonach die Gin-
seng-Einnahme von 1.000 Milligramm 
nach acht Wochen zu einer deutlichen 
Abnahme der Fatigue-Symp tome führte.

Studien
In einer multizentrischen, doppelblin-

den und randomisierten Studie wurden 
insgesamt 364 Probanden, d. h. Patien-
ten, die eine Krebserkrankung überlebt 
haben und an Fatigue litten, mit 2.000 
mg Amerikanischem Ginseng (Panax 
quinquefolius) gegen Placebo über acht 
Wochen behandelt. Hintergrund der Stu-
die war, den Effekt von Ginseng gegen-
über Krebs-assoziierter Fatigue zu tes-
ten. Die Häufigkeit bei Patienten nach 
einer Chemotherapie zwischen 59 und 
96 %, bei Patienten nach Bestrahlung 
zwischen 65 und 100 %. Fatigue kann 
fünf bis zehn Jahre nach Diagnose und 
Therapie anhalten mit einer erheblichen 
Einschränkung der Lebensqualität, so 
die Mediziner der Mayo-Klinik. 

Ginseng wies keine schwerwiegen-
den Nebenwirkungen auf und hatte kei-
nen Hemmeffekt auf das Cytochrom 
P450-System. Amerikanischer Ginseng 
zeigt keine Interaktionen mit Tamoxi-
fen, Doxorubicin, Cyclophosphamid, 
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FDer Ginseng wird schon seit Jahrtausenden in der tra-
ditionellen chinesischen und auch in der koreanischen 
Medizin als Heilmittel verwendet. Erste schriftliche Er-
wähnung findet sich etwa im Jahre 40 vor Christus.  
Die Ginsengwurzel galt damals und auch heute noch in 
Asien als Sinnbild für Gesundheit und langes Leben.
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 Paclitaxel, 5-Fluorouracil und Metho-
trexat. Es trat sogar ein Synergieeffekt 
gegenüber MCF-7 Brustkrebszelllinien 
hinsichtlich der Wachstumshemmung 
auf. Nach acht Wochen konnte eine sta-
tistisch signifikante Verbesserung der 
Fatigue-Symptome bei den Ginseng- 
Probanden (n = 138) gegenüber Placebo 
(n = 133) festgestellt werden.

Es gab keine signifikanten Unter-
schiede zwischen der Ginseng- und Pla-
cebo-Gruppe bei Studienbeginn. Der 
primäre Endpunkt war die Verände-
rung des Ausgangswertes in der allge-
meinen Unterskala der „Multidimensi-
onalen Fatigue Inventory-Short Form 
(MFSI-SF)“. Das Ergebnis der Studie war, 
dass nach vier und acht Wochen eine sig-
nifikante Verbesserung der Müdigkeit zu 
verzeichnen waren (s. Abb.). Gegenüber 
Placebo zeigten deutlich mehr Patienten 
eine Verbesserung der Fatigue-Symp-
tome (> 30 %).

In einer koreanischen 
randomisierten, doppel-
blinden, placebo-kontrol-
lierten Studie wurde die 
Wirksamkeit von korea-
nischem Ginseng gegen-
über dem idiopathischen 
chronischen Fatigue an 
90 Probanden getestet. 
Zur Anwendung kamen  
1 oder 2 g eines 20-%-
igen  e thano l i s ch en 
Extraktes von Panax Gin-
seng bzw. Placebo. Als 
primärer Endpunkt diente eine selbst 
eingeschätze Nummernskala des 
Fatigue (NRS) sowie eine visuelle Ana-
log-Skala (VAS). Ferner wurden die reak-
tiven Sauerstoffspezies (ROS), die Mal-
ondialdehyd-Konzentration (MDA), der 
Glutathion-Spiegel (GSH) und die Akti-
vität der Glutathionreduktase (GSH-Rd) 
bestimmt. Nach vier Wochen reduzierte 
Ginseng die Punktzahl auf dem (NRS), 
die Intensität des Fatigues nahm also 
ab, allerdings nicht statistisch signifi-
kant im Vergleich mit Placebo (p > 0,05). 
Der mentale NRS-Punktestand hin-
sichtlich des Fatigues wurde nach vier 
Wochen durch Panax Ginseng sowohl 
nach einem als auch zwei Gramm sig-
nifikant verbessert. In der VAS konnten 
nur 2 g eine statistisch signifikante Bes-

serung im Vergleich zu Placebo bringen. 
ROS und MDA-Spiegel konnten durch 
Ginseng reduziert werden. GSH-Spiegel 
und GSH-Rd-Aktivität konnten im Ver-
gleich zu Placebo erhöht werden.

Somit gelang den koreanischen Wis-
senschaftlern der Nachweis, dass an 
der Wirkung von koreanischem Ginseng 
gegen ICF zumindest unter anderem eine 
Verbesserung des Redox-Status infolge 
antioxidativer Effekte beteiligt ist. Die 
Studie bestätigt nicht nur die Wirksam-
keit von koreanischem Ginseng, son-
dern die Ergebnisse sind ein Indiz für die 
Hypothese, dass oxidativer Stress ein 
kausaler Faktor in der Pathogenese von 
chronischem Fatigue ist (5).

Eine weitere Differenzierung, gegen 
welchen Typ von Fatigue Ginseng wirk-
sam ist, wurde von Choi in einer Stu-
die mit Rotem Ginseng (Panax Ginseng 
Meyer) durchgeführt. Im Tierversuch 

(Mäuse) wurden 50, 100, 200 und 400 
mg/kg Roter Ginseng für sieben Tage 
appliziert. Testparameter für den phy-
siologischen Fatigue waren Schwimm-
Test und Rotarod-Leistungstest bei 
Nagern (mithilfe einer Drehstange zur 
Messung der Zwangsbewegungsaktivi-
tät) sowie spezifische Tests, um psycho-
logisches Fatigue zu messen. Bestimmt 
wurden ferner der Laktat- und der Corti-
costeron-Plasmaspiegel der Versuchs-
tiere. Roter Ginseng (100 mg/kg) ver-
längerte die Bewegungsaktivität von 
Mäusen und die Schwimmzeit im kal-
ten Wasser (+8/-4° C, 100 und 200 mg 
Roter Ginseng (RG)) und verbesserte 
alle gemessenen Leistungsparame-
ter. RG senkte den stressinduzierten 
Anstieg des Corticosteron-Spiegels. 

Der Lakatat-Spiegel blieb unverän-
dert. Die koreanischen Wissenschaftler 
folgern, dass RG mehr den psychologi-
schen als den physiologischen Fatigue 
positiv beeinflusst. Diese Effekte wer-
den begleitet von einer Wirkung auf die 
Nebennierenrinde-Hypophysen-Hypo-
thalamus-Achse mit dem Korrelat einer 
Abnahme der Corticosteron-Plasma-
spiegel (8).

Ein anderes Wissenschaftlerteam 
macht das Ginsenosid Rb1 für die 
Effekte bei postoperativer Fatigue ver-
antwortlich. Es verbessert den Ener-
giestoffwechsel des Skelettmuskels 
im Rattenmodell durch Erhöhung des 
ATP-Gehalts und der Aktivität der K+/
Na+-ATPase und Succinatdehydroge-
nase (9).

Fazit
Da unser Arsenal an Therapiestra-

tegien gegen das Fatigue-Syndrom 
sehr begrenzt ist, sollten die Studien-
ergebnisse aus den USA und Korea hin-
sichtlich der Wirkungen von Ginseng 
bei Fatigue nicht nur das Interesse von 
Naturheilkundlern finden. Die gute 
Verträglichkeit und die beschriebene 
Effektivität von Ginseng machen die 
Wurzel zu einem interessanten Kandi-
daten zur Therapie von Fatigue.
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Harnwegsinfektionen (HWI) bzw. Zystitiden gehören zu den 
häufigsten bakteriellen Infektionen. Betroffen sind überwie-
gend (jüngere) Frauen. 50 Prozent aller Frauen erkranken min-
destens einmal im Leben an einer Harnwegsinfektion und 25 
Prozent davon haben wiederum ein erhöhtes Risiko für rezidi-
vierende HWI. Fast ein Drittel aller erwachsenen Frauen hat 
einmal oder häufiger pro Jahr eine Episode mit dysurischen 
Beschwerden. Etwa 20 Prozent der Frauen, die einmal eine 
Blasenentzündung hatten, erkranken innerhalb einiger Monate 
erneut daran. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Apothe-
ker und Arzt oft mit diesen Beschwerden konfrontiert werden.

Meistens unkompliziert
HWI gelten als unkompliziert, wenn keine strukturellen oder 

funktionalen Veränderungen des Urogenitaltrakts sowie keine 

Die antibiotische Resistenzlage hat sich in den letzten Jahren massiv verschlechtert und die Antibiotika-
resistenz ist inzwischen ein weltweites Problem. Antibiotika müssen deshalb verantwortungsbewusst  
eingesetzt werden, um Resistenzen zu vermeiden. Auch bei unkomplizierten Infekten der Harnwege soll-
ten vor allem Wirkstoffe verwendet werden, bei denen keine Gefahr einer Resistenzbildung bestehen.  
Zur Prophylaxe und Behandlung unkomplizierter Harnwegsinfektionen, auch bei Patienten mit Neigung zu 
rezidivierenden Zystitiden, eignen sich die Inhaltsstoffe Lactoferrin, Lysozym, EGCG und Mannose. 

Jung, weiblich, Harnwegsinfektion!
Beratungswissen: Resistenzen vermeiden – Antibiotikafreie Therapie bei  
unkomplizierten Harnwegsinfektionen

HINTERGRÜNDE – FRAGEN – DER PHARMAZEUTISCHE RAT

relevanten Nierenfunktionsstörungen bestehen und keine 
Begleiterkrankungen auftreten, die Harnwegsinfektionen 
begünstigen können oder zu Komplikationen führen, wie z. B. 
Diabetes mellitus oder Immunsuppression. Fieber, Schüttel-
frost, Flanken-, Rückenschmerzen, Übelkeit und Erbrechen 
weisen dagegen auf einen aufsteigenden Infekt hin.

Bei über 90 Prozent der HWI handelt es sich um unkompli-
zierte Zystitiden; nur zwei Prozent werden als komplizierte 
Harnwegsinfekte eingestuft. Bei einem unkomplizierten, ein-
maligen Harnwegsinfekt bei prämenopausalen Patientinnen 
ohne Beteiligung der oberen Harnwege ist in der Regel keine 
weiterführende Diagnostik und Urinkultur erforderlich, da 
meist keine gravierenden Komplikationen auftreten und die 
Spontanheilungsrate hoch ist.
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kung dies rechtfertigt. Bei der Auswahl eines geeigneten Anti-
biotikums in der Therapie von Harnwegsinfektionen sollte 
unbedingt die aktuelle Resistenzsituation berücksichtigt wer-
den. Dass Antibiotika bei HWI nicht die erste Wahl sein müs-
sen, konnte in Studien belegt werden. Die meisten Kundinnen 
wollen ohnehin nicht immer sofort Antibiotika verordnet 
bekommen – und es gibt effektive Alternativen.

Auch in die 2017 aktualisierte interdisziplinäre S3-Leit-
linie „Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und 
Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erwor-
bener Harnwegsinfektionen bei erwachsenen Patienten“ 
wurde der Stellenwert nicht antibiotischer Maßnahmen in 
die Rezidivprophylaxe aufgenommen.

Bei banalen, unkomplizierten Infekten sollten daher Subs-
tanzen angewendet werden, die nicht zur Resistenzbildung 
beitragen. Dazu zählt z. B. Lactoferrin, ein eisenbindendes 
Protein, das von Schleimhäuten und Granulozyten gebildet 
wird und in Milch vorkommt; vor allem in der Muttermilch 
ist es in hoher Konzentration vorhanden und generell in den 
meisten Flüssigkeiten, einschließlich Blut, Urin, Schweiß, 
Tränen, Speichel, Darm-, Vaginal- und Nasensekret.

Lactoferrin, Lysozym, EGCG und D-Mannose als 
natürliche Rezidiv-Prophylaxe

Lactoferrin als ein integraler Bestandteil des angebore-
nen Immunsystems hat sich deshalb zusammen mit ande-
ren Wirkstoffen wie z. B. Lysozym als eine ideale Kombina-
tion erwiesen, um wiederkehrende Harnwegsinfektionen zu 
verhindern. 

Das multifunktionale Protein Lactoferrin zeichnet sich ins-
besondere durch seine antimikrobielle Wirkung aus. Diese 
wird durch seine Eisenbindungskapazität und damit durch 
Entzug von Eisen, das beim Bakterienwachstum eine Rolle 
spielt, vermittelt. Unabhängig davon interagiert Lactofer-
rin mit mikrobiellen und viralen Zelloberflächen und verhin-
dert damit die Anhaftung und den Eintritt in die Wirtszelle –  

• Der pharmazeutische Rat – Harnwegsinfektionen bei 
Männern: Hier handelt es sich meist um komplizierte Infek-
tionen, da eine Erkrankung der Prostata vorliegen kann – 
betroffene Männer müssen umgehend einen Urologen kon-
sultieren. 

• Der pharmazeutische Rat – Rezidivierende HWI: Bei rezi-
divierenden HWI (mehr als drei Harnwegsinfekte in zwölf 
Monaten bzw. mehr als zwei Infekte in sechs Monaten) emp-
fiehlt es sich, den Urinstatus zu bestimmen. Zur weiterfüh-
renden Diagnostik sind eine Zystoskopie und ggf. bildge-
bende Verfahren in der ärztlichen Hausarztpraxis geeignet. 
In klinisch untypischen Fällen, bei protrahiertem Verlauf 
oder raschem Rezidiv innerhalb von zwei bis vier Wochen 
sollte ebenfalls eine Harnkultur erfolgen.

Ursachen und Risikofaktoren
Das Erregerspektrum der akuten Zystitis bilden zu 70 bis 

95 Prozent Escherichia coli und zwischen 5 bis 10 Prozent 
Staphylococcus saprophyticus. In einzelnen Fällen werden 
andere Enterobakterien wie Proteus mirabilis oder Klebsiella 
pneumoniae gefunden. Andere Erreger sind selten.

• Der pharmazeutische Rat: Weisen Sie Ihre Kundinnen auf 
Risikofaktoren hin, die dazu beitragen, dass sich (rezi-
divierende) HWI entwickeln: Dazu gehören jugendliches 
Alter bei der ersten Harnwegsinfektion (unter 15 Jahre), 
Geschlechtsverkehr, eine verzögerte Blasenentleerung nach 
dem Geschlechtsverkehr, die Verwendung von Diaphragmen 
und Spermiziden, anatomische Besonderheiten, Immun-
suppression, Diabetes mellitus, Harnsteine, Katheter, eine 
aggressive Intimhygiene, Schwangerschaft, Östrogenman-
gel, grundsätzlich eine seltene Blasenentleerung, Blasen-
entzündungen in der Anamnese, Postmenopause (Schleim-
hautveränderungen) und eine genetische Veranlagung.

Klinisches Bild
Das klinische Bild einer akuten Zystitis bei prämenopausa-

len, nicht graviden Kundinnen in der Apotheke ist meist ein-
deutig zuzuordnen und stützt sich auf die Anamnese und die 
charakteristischen Beschwerden wie Dysurie, Pollakisurie 
und Harndrang. Die Kundinnen berichten, dass der Urin trüb, 
verfärbt und übelriechend ist und ggf. Blut enthält.

Therapie
Eine adäquate Beratung und nichtantibiotische Prophylaxen 

stehen grundsätzlich im Vordergrund der präventiven Maßnah-
men, denn zwischen 20 und 30 Prozent aller Frauen mit akuter 
Zystitis erleiden innerhalb der nächsten sechs Monate ein Rezi-
div. Der Verlauf einer Zystitis ist im Allgemeinen aber günstig 
und das Risiko einer Pyelonephritis oder Sepsis ist auch ohne 
Antibiotikatherapie sehr gering. Dennoch ist fast jede dritte 
Frau bis zum Alter von 25 Jahren bei Vorliegen einer Harnwegs-
infektion mit Antibiotika behandelt worden. 

Die antibiotische Behandlung hat in der klinischen Pra-
xis zwar grundsätzlich einen absolut wichtigen Stellenwert, 
jedoch ist es wichtig, die Wirksamkeit klassischer Antibiotika 
zu erhalten und diese nur dann einzusetzen, wenn die Erkran-

Der pharmazeutische Rat zur Unterstützung der Blasengesundheit

• Viel trinken! Damit werden Harnblase und Harnwege gut durchgespült 
und Bakterien ausgeschieden Empfehlenswert sind mindestens zwei 
Liter stilles Wasser pro Tag sowie Arzneitees.

• auf Kaffee, schwarzen Tee, saure Fruchtsäfte oder Alkohol verzichten
• bei Harndrang zeitnah zur Toilette gehen
• ausreichend wärmende Kleidung; vor allem die Füße sollten immer warm 

gehalten werden, da kalte Füße eine Minderdurchblutung des Unterleibs 
zur Folge haben

• keine synthetische Wäsche tragen, da diese ein ungünstiges Mikroklima 
erzeugt und damit das Wachstum von Bakterien und Pilzen fördert 

• keine parfümierten oder desinfizierenden Hygieneartikel benutzen
• nasse Badebekleidung immer sofort ausziehen
• keine Tampons verwenden
• Stress vermeiden: Stress kann die Blasenwände verspannen, wodurch 

die Schleimproduktion verringert wird und Bakterien sich leichter aus-
breiten können.

• Bei Frauen in der Postmenopause scheint eine Wiederherstellung der 
Vaginalflora mit Östrogenen sehr gut wirksam zu sein.
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Beratung bei Harnwegsinfektionen 
Frage: Welche Beschwerden haben Sie? Sind diese akut 
auf getreten?
• Hintergrund: Akute Harnwegsinfektionen äußern sich durch 

schmerzhafte, häufige und erschwerte Harnentleerung, star-
ken Harndrang, Schmerzen oberhalb des Schambeins (Unter-
bauchschmerzen); vaginaler Juckreiz oder Ausfluss besteht in 
der Regel nicht. Der Allgemeinzustand der Patientinnen ist in 
der Regel ansonsten nicht beeinträchtigt.

• Der pharmazeutische Rat: Klagt die Kundin in der Apotheke 
auch über Erbrechen oder Schmerzen in der Lendengegend 
oder über Vaginitis mit Ausfluss und Juckreiz und Hämatu-
rie ist eine sofortige ärztliche Abklärung und gynäkologische 
Untersuchung erforderlich. Bei Vorliegen prädisponierender 
Faktoren (Obstruktionen an den ableitenden Harnwegen, uro-
logische Dysfunktion, Immunsuppression, Diabetes mellitus), 
Nachweis multiresistenter Keime oder bei einer nosokomialen 
Infektion muss von einer komplizierten Pyelonephritis ausge-
gangen werden.

Frage: Leiden Sie unter anderen Erkrankungen? Sind 
Sie schwanger?
• Hintergrund: Frauen mit Diabetes, Nierenerkrankungen, 

Anomalien der Harnwege oder schwangere Frauen brauchen 
generell eine spezielle Betreuung und Beratung – umso mehr, 
wenn Komplikationen oder Co-Erkrankungen wie eine Harn-
wegsinfektion auftreten. Diabetes ist ein Risikofaktor für 
Harnwegsinfekte. Diabetiker sind häufiger von Infektionen der 
Nieren und der ableitenden Harnwege betroffen als nicht an 
Diabetes mellitus erkrankte Personen. Bei ansonsten gesun-
den Diabetikerinnen können Harnwegsinfektionen bei stabi-
ler Stoffwechsellage als unkompliziert angesehen werden. 
Bei einer instabilen Stoffwechselsituation und bei manifesten 
diabetischen Spätkomplikationen sind Harnwegsinfektionen 
dagegen als kompliziert zu werten.

• Der pharmazeutische Rat: Bei zugrunde liegenden chro-
nischen Erkrankungen wie Diabetes oder während einer 
Schwangerschaft muss die Kundin bei Symptomen, die auf 
eine HWI hinweisen, unbedingt den Arzt konsultieren.

Frage: Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Haben 
Sie versucht, die Blasenentzündung durch Selbstmedi-
kation in den Griff zu bekommen?
• Hintergrund: Die Einnahme von Arzneimitteln weist auf vor-

liegende Erkrankungen sowie auf bereits unternommene The-
rapiemaßnahmen hin. 

• Der pharmazeutische Rat: Durch die Kenntnis der Medika-
tion können Wirksamkeit, mögliche Wechselwirkungen und 
Kontra indikationen aufgezeigt und verhindert werden.

Frage: Hatten Sie schon einmal eine Blasenentzündung? 
Welche Medikamente haben Sie in diesen Fällen einge-
nommen?
• Hintergrund: Die hohe Rezidivrate einer einfachen HWI erfor-

dert eine adäquate Primärtherapie und effektive Strategien 
zur Vermeidung der Rezidive.

• Der pharmazeutische Rat: Bei Rezidiven ist eine Beratung 
bezüglich infektbegünstigender Verhaltensweisen und deren 
Vermeidung angezeigt.

Der pharmazeutische Rat – Fazit
Mit diesen Fragen kann rasch abgeklärt werden, ob der Fall in 
die Hand eines Arztes gehört oder ob – bei leichten Beschwer-
den und gutem Allgemeinbefinden der Kundin – eine pharmazeu-
tische Beratung (vorerst) ausreichend ist. Bei rezidivierenden 
HWI sollte grundsätzlich eine bakteriologische Abklärung emp-
fohlen werden. Bei vorbehandelten Frauen, bei Rezidiven sowie 
bei Risiko patienten sollten in jedem Fall ein Erregernachweis und 
eine Resistenzprüfung mittels Urinkultur durchgeführt werden. 
Die Zeit bis zum Erhalt der Resistenzprüfung kann bei fehlenden 
Allgemeinsymptomen mit NSAR überbrückt werden, ohne empi-
risch Antibiotika einzusetzen.

Uropathogene Escherichia coli sind für unkomplizierte Harnwegsinfektionen
verantwortlich.

darauf beruht auch seine antivirale Aktivität. Darüber 
hinaus kann Lactoferrin auch indirekt Krankheitser-
reger hemmen, indem es die Lebensbedingungen der 
nichtpathogenen, probiotischen Bakterien im Darm, 
z. B. von Laktobazillen und Bifidobakterien, verbessert.

Auch Lysozym ist eine weitere Komponente des 
angeborenen Immunsystems. Lysozym kann Bakte-
rienwände schädigen, was den Angriff des eigenen 
Immunsystems oder antimikrobieller Substanzen 
wesentlich erleichtert. Lysozym hat ein sehr hohes 
antibakterielles Potenzial insbesondere gegen gram-
positive Bakterien.

Daneben ist es sinnvoll, auch entzündungshem-
mende Substanzen einzusetzen: Da grüner Tee ein 
starkes Antioxidans ist und antiinflammatorisch wirkt, 
ist er ein geeigneter Kombinationspartner, um bei Pati-
enten mit HWI die Gewebeentzündung zu vermindern. 
EGCG (Epigallocatechingallat), der Hauptbestandteil 
des grünen Tees, hat auch eine ausgeprägte antibak-
terielle Wirkung gegenüber Staph. aureus und E. coli.

Fo
to

 ©
: In

gr
am

 Pu
bli

sh
ing



131 • 2019    Journal für die Apotheke

PHARMAZEUTISCHE BERATUNG ]

Die optimale Ergänzung sowohl für die Behandlung und 
Vorbeugung von Harnwegsinfektionen ist D-Mannose, die 
zur Vorbeugung und zur adjuvanten Behandlung einer Harn-
wegsinfektion/Zystits eingesetzt wird – mit deutlich weniger 
Nebenwirkungen und ohne Resistenzentwicklung. Studien 
konnten bereits zeigen, dass sich D-Mannose ebenso gut 
wie Antibiotika zur Prophylaxe von Harnwegsinfekten eignet. 
D-Mannose wird unverändert mit dem Harn ausgeschieden 
und verhindert in der Harnblase die Adhäsion der Bakterien 
an das Urothel. Dadurch kann eine Infektion verhindert wer-
den. Bei frühzeitiger Anwendung kann eine Behandlung mit 
Antibiotika somit häufig vermieden werden. Die Einnahme 
von D-Mannose wird auch prophylaktisch empfohlen.

• Der pharmazeutische Rat:Bei HWI richtig kombinieren
 Die Wirkstoffkombination aus Lactoferrin, Lysozym, EGCG 

und D-Mannose (z. B. SanFerin®Tabletten) eignet sich zur 
Prophylaxe und Behandlung unkomplizierter HWI, beson-
ders bei Patienten mit Neigung zu rezidivierenden Infekti-
onen. Damit können leichtere bakterielle, virale oder Pilz-
infektionen, bei denen der Einsatz von Antibiotika nicht 
indiziert ist, auf natürliche Weise behandelt werden. Ein 
wichtiges Argument für den Einsatz der Wirkstoffkombi-
nation ist zudem, dass Keime keine Resistenzentwicklung 
gegenüber Lactoferrin zeigen.

Tipps für das Beratungsgespräch

Die klassische Antibiotikatherapie sollte resistenzgerecht 
sein. Nachweislich steigt die Resistenzrate gerade gegenüber 
den häufig eingesetzten Wirkstoffen Ciprofloxacin, Ampicillin 
und Amoxicillin. Neue effektive antibiotische Wirkstoffe wer-
den in naher Zukunft nicht erwartet. Darüber hinaus gibt es 
keine ausreichende Evidenz für eine schnellere Symptomlin-
derung und Morbiditätsreduktion durch die Gabe von Antibio-
tika im Vergleich zu einer ausschließlich symptomatischen 
Behandlung, sodass Letztere, z. B. mit schmerzlindernden Mit-
teln, daher auch von Fachgesellschaften bei der unkomplizier-
ten Zystitis vielfach befürwortet wird.

Wann sind Antibiotika angezeigt?
Unbestrittene Indikationen zur antibiotischen Therapie sind 

febrile oder komplizierte HWI und eine Bakteriurie mit oder 
ohne Symptome in der Schwangerschaft, nach Nierentrans-
plantation und vor urologischen Operationen. Bei den meisten 
anderen Patienten inklusive Diabetikern ist die alleinige Bak-
teriurie in der Regel nicht behandlungsbedürftig. Nach heuti-
gen Erkenntnissen wird bei Harnwegsinfektionen/Zystitiden 
bei (jüngeren) Frauen eine Antibiotikagabe für drei Tage und 
bei komplizierten HWI für sieben Tage empfohlen.

Anne Kosel, Apothekerin
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Der zunächst leichte Schmerz nimmt mit der eitrigen Ent-
zündung stark zu und kann in den gesamten Hals und Kopfbe-
reich ausstrahlen. Das Trommelfell ist gerötet und verdickt 
und wölbt sich bei einer Ergussbildung nach vorne. Vielfach 
werden Hörminderung und Ohrenreiben beobachtet. Insbe-
sondere Babys zupfen sich immer wieder am Ohr, was als Ohr-
zwang bezeichnet wird. 

Da Infektionen des Ohres auch zu Schwerhörigkeit führen 
können, ist es sehr wichtig, sie so früh wie möglich behandeln 
zu lassen. Die überwiegende Mehrzahl dieser Erkrankungen 
lässt sich konservative ausreichend therapieren.

Die akute Otitis media im Kindesalter hat eine hohe Spon-
tanheilungsrate. Komplikationen wie z. B. ein sekundärer 
infektiöser, eitriger Einbruch in das umliegende Gewebe oder 
ein septischer Verlauf sind selten. Obwohl die Symptome 
einer Mittelohrentzündung sehr schmerzhaft sind, kann auf 
Antibiotika im Allgemeinen verzichtet werden. Neuere Unter-
suchungen zeigen, dass Antibiotika lediglich die Schmerz-
phase abkürzen, aber wenig Einfluss auf die Komplikations-
rate haben. Es gibt auch keine Evidenz, dass Antibiotika die 
Heilung garantieren. Darüber hinaus ist deren Einsatz auf-
grund der Nebenwirkungen und Resistenzentwicklung meist 
nicht zu rechtfertigen.

Therapieziele bei der akuten Otitis media
• rasche Schmerzlinderung
• Rezidive und Chronifizierung vermeiden
• Nebenwirkungen und Komplikationen verhindern

HINTERGRÜNDE – FRAGEN – DER PHARMAZEUTISCHE RAT

Generell werden primäre und sekundäre Otalgien 
unterschieden– je nachdem, ob eine Erkrankung des 
Ohres selbst oder eine andere Erkrankung sekundär 
zugrunde liegt. Ohrenschmerzen werden entspre-
chend in ohrnahe (otogene) und ohrferne (nicht oto-
gene) Otalgien unterteilt.

Am häufigsten lösen virale oder bakterielle Infektionen 
Ohrenschmerzen aus, es können jedoch auch Verletzungen, 
neurogene oder neoplastische Faktoren zugrunde liegen. Die 
häufigsten Ursachen für Ohrenschmerzen sind akute Otitiden 
des äußeren Ohres und bei Kindern in erster Linie die akute 
Otitis media. Laut Statistik erkrankt jedes Kind bis zum sieb-
ten Lebensjahr mindestens einmal an einer akuten Mittel-
ohrentzündung, besonders häufig zwischen dem sechsten 
Lebensmonat und dem vierten Lebensjahr. Das liegt daran, 
dass die Ohrtrompete kürzer und weiter als bei Erwachsenen 
und dadurch anfälliger für Entzündungen ist. Ab dem Schulal-
ter tritt die Otitis media kaum noch auf und Erwachsene sind 
selten davon betroffen.

Ohrenschmerzen durch eine Otitis media bei Kindern 
die Ursache Nr. 1

Die akute Otitis media ist definiert als „akute Entzündung 
der Mittelohrräume hinter primär intaktem Trommelfell“. 
Die Diagnose basiert auf der Otalgie, dem entzündlichen 
Trommelfellbefund und häufig begleitenden systemischen 
Entzündungszeichen. Meistens sind bakterielle Erreger wie 
Streptococcus pneumoniae oder pyogenes und Hämophilus 
influenzae die Auslöser. Nicht selten kommt es auch zu einer 
Mischinfektion aus viralen und bakteriellen Erregern.

Charakteristisch sind Druckgefühl und stechende Schmer-
zen im Ohr, vermindertes Hörvermögen, Kopfschmerzen, 
Unruhe, Reizbarkeit, Fieber, Schlafstörungen sowie Ausfluss 
aus den Ohren (Otorrhoe). 
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Ohrenschmerzen gehören mit zu den häu-
figsten Gründen für eine Konsultation in 
der Apotheke. Insbesondere an Tagen wie 
Freitagnachmittag oder Samstag wird die 
Apotheke einer Bereitschaftspraxis vorge-
zogen, um mit apothekenpflichtigen Arznei-
mitteln (Schmerzmitteln) das Wochenende 
zu überbrücken, wobei eine Selbstmedika-
tion bei Otalgien nicht anzuraten ist. Im Rah-
men der pharmazeutischen Beratung sind 
Kenntnisse und die Abklärung der Ursache 
von zentraler Bedeutung.
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Deshalb wird „vorsichtiges Abwarten“ („watchful waiting“) 
empfohlen. Antibiotika werden meist bei persistierender Otal-
gie über mehr als 36 Stunden, begleitet von hohem Fieber, 
Nackensteifigkeit und einer Verschlechterung des Allgemein-
zustandes, verabreicht. Auch bei einer bilateralen akuten Otitis 
media bei Kleinkindern unter zwei Jahren werden meist sofort 
Antibiotika verordnet.

• Der pharmazeutische Rat – wichtiger Hinweis für die Kun-
den: Kinder mit Symptomen wie Fieber, Weinerlichkeit und 
Ohrenzwang müssen immer erst ärztlich untersucht werden, 
bevor eine Behandlung erfolgt. Denn nur durch eine Otos-
kopie kann festgestellt werden, ob eine akute Otitis media 
oder evtl. Fremdkörper (z. B. Spielzeugteile) für die Schmer-
zen verantwortlich sind. Von einer Selbstmedikation ohne 
vorherige ärztliche Untersuchung des meist sehr schmerz-
haft entzündeten Ohres muss dringend abgeraten werden. 

Ohrenschmerzen durch Otitis externa

Beim adulten Ohrenschmerz spielen akute Mittelohrentzün-
dungen keine bedeutende Rolle. Vielmehr sind Entzündungen 
des äußeren Gehörgangs (Otitis externa) für Ohrenschmer-
zen bei Jugendlichen und Erwachsenen verantwortlich. Dazu 
kommt es gehäuft nach einem Besuch im Schwimmbad und 
aufgrund von Verletzungen des Gehörgangs bzw. Mikrotrau-
men z. B. durch falsche Reinigung mit Wattestäbchen. Neben 
Schwimmbadbesuchern sind auch Personen, die regelmäßig 
In-Ohr-Kopfhörer, Ohrenstöpsel oder auch Hörgeräte benut-
zen, besonders oft betroffen. 

• Der pharmazeutische Rat: Ohrenschmerzen bei Schwim-
mern („Swimmer’s ear“): Diese folgen oft erst zwei bis drei 
Tage nach dem Schwimmen und sind meist auf nicht restlos 
entferntes und verunreinigtes Wasser zurückzuführen, vor 
allem dann, wenn früher bereits eine Otitis media durchge-
macht wurde. In diesen Fällen empfiehlt es sich, beim Schwim-
men Ohrschutz in Form von abdichtenden und schalldurch-
lässigen Pfropfen zu tragen. Zur Vorbeugung können ebenso 
Ohrentampons für das Schwimmbad eingesetzt werden.

Ohrenschmerzen durch Atemwegsinfektion

Einer akuten Otitis geht meistens ein Nasen-Rachen-Infekt 
voraus, der auf die Tuba auditiva übergreift. Ebenso wie Infekte 
der oberen Atemwege wird die Otitis media daher auch gehäuft 
in der kalten Jahreszeit diagnostiziert.

Ohrenschmerzen durch Fremdkörper
Fremdkörper im Ohr können auch bei Erwachsenen Ohren-

schmerzen hervorrufen wie z. B. Watte (durch Wattestäbchen). 
Auch Cerumen-Pfropfen können Ohrenschmerzen verursachen.

Ohrenschmerzen durch Medikamente
Zahlreiche Arzneistoffe können ototoxisch wirken und für 

Gehörschäden verantwortlich sein wie beispielsweise Ami-
noglykoside wie Neomycin (lokal), Gentamicin, Kanamycin 
etc., Acetylsalizylsäure, Antihistaminika, Beta-Blocker, Bro-
mocriptin, Bumetanid, Chinin, Chinidin, Chloramphenicol, 
Chlorhexidin, Chloroquin, Dihydrostreptomycin, Erythromy-
cin, Etacrynsäure, Furosemid, Imipramin, orale Kontrazep-
tiva, Lokalanästhetika, Minoxidil, Minozyclin, Naproxen, Polio-
vakzine, Salizylate, Streptomycin, Tolmetin, trizyklische Anti-
depressiva, Vancomycin, Zytostatika. Die Auswirkungen der 
Salizylate auf das Gehör sind bei Absetzen der Anwendung 
reversibel.

Einige Arzneistoffe oder Genussgifte können auch Ohrensau-
sen auslösen: Alkohol, Aminoglykoside, Etacrynsäure, Furose-
mid, Chinidin, Chinin, Diazoxid, Diflunisal, Ibuprofen, Indometa-
cin, Lokalanästhetika, Naproxen, Nikotin, Salizylate und trizyk-
lische Antidepressiva. 

Weitere Ursachen
Bei Ohrenschmerzen kann es sich auch um ausstrahlende 

Schmerzen z. B. durch Zahnerkrankungen, Kiefergelenkprob-
leme, Trigeminusneuralgie, Sinusitis oder Parotitis handeln. 
Mögliche Ursache für Otalgien kann auch die Ohrmuschel 
sein, z. B. aufgrund einer Hauterkrankung oder eines Abszes-
ses. Auch Trommelfellverletzungen können Ohrenschmerzen 
hervorrufen, ebenso wie Luftdruckveränderungen im Flugzeug 
oder beim Tauchen. Ohrenschmerzen können zudem aufgrund 
von malignem Gewebe in den Ohren oder im Nasen-Rachen-
Raum entstehen.

• Der pharmazeutische Rat – Therapie von Ohrenschmer-
zen: Bei einer Entzündung des äußeren Ohres ist neben 
einer adäquaten Therapie auch die Ohrenhygiene wichtig, 
wobei die Reinigung vorsichtig mit Mull vorgenommen wer-
den sollte. Vorhandenes Cerumen und Fremdkörper sollten 
beim Arzt entfernt werden.

• Der pharmazeutische Rat – Schmerzmittel: Bei schwäche-
ren Ohrenschmerzen haben sich orale Analgetika bewährt. 
Wenn sich bei Ohrenbeschwerden die Symptome nicht 
innerhalb von zwei Tagen bessern, muss zur Arztkonsul-
tation geraten werden. Je nach Symptomatik kommen 
schmerzstillende, entzündungshemmende und fiebersen-
kende Mittel zum Einsatz. 

Ursachen für Ohrenschmerzen

Otogene Ohrenschmerzen nicht otogene Ohren- 
schmerzen

Mit Gehörgangsbefund: 
Cerumen, Otitis externa

Zahn-, Kiefergelenkerkrankun-
gen, Erkrankungen der Halswir-
belsäule, Tonsillitis, Pharyngitis

Mit Trommelfell-/Mittelohr-
befund: Otitis media acuta, 
Tubenfunktionsstörung

Peritonsillarabszess, Malignome 
des Rachens und der Zunge

Fremdkörper, Gehörgangs-
furunkel, -exostosen

Erkrankungen des Nasen- 
Rachen-Raums, Sinusitis

Exazerbierte Otitis media 
chronica, Trommelfell-
verletzung

Entzündungen der Speicheldrü-
sen, Mumps, des Ösophagus, der 
Trachea oder der Schilddrüse

Zoster oticus, Malignome 
des äußeren Ohres

Neuralgien, z. B. Trigeminus-
neuralgie
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Fragen: Wie alt ist der Patient? Ging ein grippaler Infekt oder 
Grippe mit Fieber voraus?
• Hintergrund: Akute Mittelohrentzündungen folgen oft auf eine banale 

Erkältung. Vor allem bei Kindern unter fünf Jahren führen Virusinfekte der 
oberen Luftwege zu Entzündungen der Nasenhöhle, die eine Funktions-
störung der Tuba auditiva zur Folge haben. Das Ergebnis ist eine Hypoven-
tilation des Mittelohres, welche die Entwicklung der Mikroorganismen 
begünstigt, die für akute Mittelohrentzündungen verantwortlich sind. 

• Der pharmazeutische Rat: Ein Arztbesuch ist erforderlich. Bis dahin 
können orale Antipyretika empfohlen werden. Das Ohr sollte nicht gerei-
nigt werden.

Frage: Haben Sie Ohrenschmerzen, die immer gleich stark sind 
oder sich beim Kauen verstärken?
• Hintergrund: Ohrenschmerzen, die vom Kiefergelenk unmittelbar 

neben dem Gehörgang ausstrahlen und beim Kauen oder bei Bewegung 
des Kiefers auftreten, können auf eine Entzündung des äußeren Ohres 
hinweisen oder von einem kariösen Backenzahn ausgehen. 

Der pharmazeutische Rat: In solchen Fällen sollte ein Arzt oder Zahnarzt 
aufgesucht werden. 

Frage: Waren Sie in den letzten Tagen im Schwimmbad?
• Hintergrund: Ohrenschmerzen nach Schwimmbadbesuch treten oft 

erst zwei bis drei Tage später auf, sodass der Patient den ursächlichen 
Zusammenhang nicht erkennt. 

• Der pharmazeutische Rat: Auf Zug am Ohrläppchen auftretende Ohren-
schmerzen verbunden mit einem kürzlich stattgefundenen Schwimm-
badbesuch sind im Allgemeinen gute Hinweise auf die Ursache. Der 
Gehörgang darf nicht berührt, jedoch sollte die Ohrmuschel gereinigt 
werden. Es ist zu vermeiden, dass Wasser in die Ohren gelangt. Im Falle 
einer diagnostizierten Otitis muss ein weiterer Schwimmbadbesuch 
vermieden werden.

Frage: Haben Sie kürzlich eine Flugreise unternommen oder lei-
den Sie während eines Fluges an Ohrenschmerzen?
• Hintergrund: Druckgefühl, Schmerzen im Ohr und eingeschränktes Hör-

vermögen treten häufig während einer Flugreise, vor allem bei der Lan-
dung auf. Dieses Barotrauma entsteht durch Unter- oder Überdruck in 
lufthaltigen Körperhöhlen und wird durch schnellen Druckwechsel beim 
Tauchen oder Fliegen verursacht. Das Barotrauma kann zu Erkrankun-
gen des Mittelohres und Schwerhörigkeit bis hin zum Hörverlust führen.

• Der pharmazeutische Rat: Schlucken, Gähnen oder Kaugummi-
kauen können den Druckausgleich fördern. Bei einer Erkältung können 
abschwellende Nasentropfen vor Landung hilfreich sein. Auch spezielle 
Ohrstöpsel können helfen.

Frage: Besteht Juckreiz im Ohr?
• Hintergrund: Juckempfindungen im Gehörgang treten im allgemeinen 

bei Entzündungen des äußeren Ohres auf. Durch Kratzen können Haut-
verletzungen entstehen und eine Sekundärinfektion verursachen. Ein 
chronisches Ekzem tritt bei allgemeiner Ekzemneigung (z. B. bei Diabe-
tikern) auf und ist oft mit Eiterung verbunden.

• Der pharmazeutische Rat: Oft sind zur Therapie Ohrentropfen zur 
Selbstmedikation geeignet.

Fragen: Gibt es Ausfluss oder Sekretionen? Wenn ja, welcher Art?
• Hintergrund: Eitrig-schleimige, manchmal mit Blut vermischte Sekrete, 

verbunden mit einem momentanen Nachlassen des Schmerzes, weisen 
auf eine akute Mittelohrentzündung und eine Perforation des Trommel-
fells hin. 

• Der pharmazeutische Rat: Bei blutigem Ausfluss liegt ein medizinischer 
Notfall vor, der auf eine Schädelverletzung oder ein Karzinom etc. hin-
deuten kann. Ein Arztbesuch ist dringend erforderlich. Bis dahin können 
orale Antipyretika empfohlen werden. Das Ohr sollte nicht berührt und 
keinesfalls sollten Ohrentropfen verwendet werden, wenn das Trom-
melfell gerissen ist.

Frage: Hören Sie schlechter?
• Hintergrund: Nachlassende Hörschärfe bei älteren Menschen kann auf 

Atherosklerose zurückzuführen sein. 
 Plötzlicher Hörverlust kann durch eine Verletzung des Trommelfells, 

eine Entzündung des Außenohres oder eine schwere Mittelohrent-
zündung als Folge einer unsachgemäßen Behandlung verursacht sein. 
Wenn sich der Patient über ein ständig verstopftes und/oder laufendes 
Ohr und über abnehmende Hörschärfe beklagt, können das Hinweise 
auf einen Ceruminalpfropf, einen Fremdkörper im Gehörgang oder eine 
chronische Otitis media sein. Im Allgemeinen spürt der Patient keiner-
lei Schmerzen und hat kein Fieber. Der Ausfluss ist schleimig-eitrig. 

• Der pharmazeutische Rat: Die Konsultation eines Arztes ohne weitere 
Therapieempfehlung ist erforderlich. Das Ohr sollte nicht berührt oder 
gereinigt und keinesfalls sollten Ohrentropfen verwendet werden.

Fragen: Leiden Sie an Ohrensausen? Haben Sie Medikamente 
genommen oder welche nehmen Sie noch?
• Hintergrund: Ohrgeräusche (Tinnitus) kommen häufig vor und sind 

schwer zu behandeln. Es kann sich um eine Schädigung der Cochlea 
im Innenohr, aber ebenso um eine akustische Halluzination, z. B. bei 
einem psychotischen Patienten, handeln. Zahlreiche Arzneistoffe oder 
Genussgifte können Ohrensausen auslösen oder ototoxisch und für 
Gehörschäden verantwortlich sein.

• Der pharmazeutische Rat: Alle diese Fälle benötigen eine medizinische 
Abklärung. Die betroffenen Patienten müssen ihren Arzt auf die Gehör-
störungen aufmerksam machen und die auslösenden Arzneimittel müs-
sen ggf. abgesetzt und ausgetauscht werden.

Frage: Leiden Sie unter Schwindel?
• Hintergrund: Schwindel kann auf eine durch einen Ceruminalpfropf 

hervorgerufene vestibuläre Störung im Innenohr hinweisen. Diese kann 
durch starken Druck auf das Trommelfell entstehen. Es kann aber auch 
die so genannte Mèniére‘sche Krankheit vorliegen.

• Der pharmazeutische Rat: Mittel gegen Schwindel wie Dimenhydrinat 
sind nicht gegen alle Formen von Schwindel wirksam. Die Ursache eines 
Schwindels muss vom Arzt abgeklärt werden.

Beratungsthema Ohrenschmerzen – wichtige Fragen an den Kunden

• Der pharmazeutische Rat – Ohrentropfen: Schmerzlin-
dernde und entzündungshemmende Ohrentropfen sind bei 
nicht bakteriell bedingten Infektionen indiziert. Anweisungen 
für eine korrekte Anwendung: Die Patienten – bzw. die Eltern 
– sollten die Tropfen vor Gebrauch durch Umschließen mit der 
Hand kurz erwärmen, um Kältereize zu vermeiden. Anschlie-
ßend wird das Mittel in Seitenlage eingeträufelt und der Patient 
sollte etwa fünf bis zehn Minuten liegen bleiben. Die Anwen-
dung darf nur bei unverletztem Trommelfell erfolgen. Eine Ver-
laufskontrolle sollte nach 24 bis 48 Stunden erfolgen. 

Fazit

Da Ohrenschmerzen einen hohen Leidensdruck verursachen 
und möglicherweise schwerwiegende Ursachen zugrunde lie-
gen, sollte generell eine weitergehende und interdisziplinäre 
Abklärung erfolgen und je nach Symptomatik ist die Einbin-
dung von einem HNO-Arzt, Neurologen, Kieferorthopäden, 
Zahnarzt oder Internisten erforderlich.

Dr. Sabina Höck



Ohrenschmerzen
kann ich mir nicht leisten.

Otalgan®

Ohrentropfen

Die lokale Therapie
gegen quälende Ohrenschmerzen

ANZEIGE

Therapeutische Eigenschaften und Verträglichkeit von Procain- und Phenazon-haltigen Ohrentropfen bei Säuglingen und Kindern bis 6 Jahren
Adam, Federspil, Lukes und Petrowicz, DrugRes 2009; 59 (10) : 504 – 512

Zus.: 1 g Lösung enthält 50 mg Phenazon, 10 mg Procainhydrochlorid. Sonst. Bestandt.: Butylhydroxyanisol 0,1 mg, Glycerol 939,9 mg.
Anw.: Zur örtlichen symptomatischen Behandlung von Schmerzen am äußeren Gehörgang, d. h. bei äußeren Ohrenentzündungen sowie
bei akuter Mittelohrentzündung. Die Anwendung darf nur bei unverletztem Trommelfell erfolgen. Gegenanz.: Pyrazolon-Allergie (Überempfindlichkeit
z. B. gegen Metamizol-, Isopropylaminophenazon-, Propyphenazon- oder Phenazon-haltige Arzneimittel), Allergie gegen Phenylbutazon-
haltige Arzneimittel, bestimmte Stoffwechselerkrankungen (hepatische Porphyrie, angeborene Glucose-6-Phosphatdehydrogenase-Mangel),
bekannte Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile von Otalgan, beschädigtes Trommelfell, Gehörgangsentzündung mit
Hautverletzung. Nebenwirk.: Otalgan kann in sehr seltenen Fällen zu Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautveränderungen oder
Nesselfieber führen. Butylhydroxyanisol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und der
Schleimhäute hervorrufen. 10 g                  Zul. Nr.: 6236688.00.00                  www.suedmedica.de Stand 04/2017
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Enthält Butylhydroxyanisol. Bitte
Packungsbeilage beachten! Apothekenpflichtig. SÜDMEDICA GMBH, Ehrwalder Str. 21, 81377 München

12251_Otal_Tel_Fach-allg_A4_Fogra27  18.04.2017  14:46 Uhr  Seite 1



18 Journal für die Apotheke    1 • 2019

PHARMAZEUTISCHE BERATUNG]

Die Alterung des menschlichen Körpers ist ein ganz natürli-
cher, biologischer Prozess. Sie geht mit diversen degenerati-
ven Erscheinungen einher, wie beispielsweise stetig fortschrei-
tende Funktionsverluste von Organen, Zellen und Geweben. 
Mit zunehmendem Alter verändert sich auch die Struktur der 
Haut, was sich am ganzen Körper bemerkbar macht. Maßgeb-
lich verantwortlich ist hierfür eine altersbedingte, kontinuierli-
che Abnahme des struktur- und haltgebenden Proteingerüsts. 
Dieses besteht aus Kollagenfasern und ist in den tieferen Haut-
schichten, der Dermis, lokalisiert. 

Kollagen sorgt als wichtigstes Strukturprotein der Haut und 
des Bindegewebes für deren Dichte, Festigkeit und Volumen. 
Allerdings lässt ab dem 25. Lebensjahr durch die fortschrei-
tende Alterung der Kollagen-produzierenden Hautzellen, den 
Fibroblasten, die körpereigene Synthese des Strukturprote-
ins nach. Der Kollagenspeicher in den tieferen Hautschichten 
wird immer weniger mit den so wichtigen strukturgebenden 
Fasern aufgefüllt. Als Folge davon verringert sich die Stütz-
kraft des Fasergerüsts, wodurch die Hautoberfläche uneben 
wird und Linien und Falten entstehen. Zusätzlich nehmen auch 
die Elastizität und die Feuchtigkeit der Haut mehr und mehr 
ab. Weitere intrinsische und extrinsische Faktoren verstärken 

den Alterungseffekt zusätzlich und wirken sich negativ auf die 
Beschaffenheit der Haut aus. 

Umwelteinflüsse 
Die UV-A-Strahlen des Sonnenlichts dringen tief in die Haut 

ein und setzen dort Radikale frei, die das Kollagengerüst beschä-
digen und seine Neubildung erschweren. Gerade in der wärme-
ren Jahreszeit ist die Haut bei längeren Aufenthalten in der Stadt 
durch die Luftverschmutzung kleinsten Feinstaubpartikeln aus-
gesetzt. Diese Partikel können die Hautbarriere durchdringen 
und in den tieferen Hautschichten ebenfalls die Bildung von 
freien Radikalen fördern.

• Der pharmazeutische Rat: Die natürliche Hautalterung wird 
durch äußerliche Faktoren beschleunigt, wie z. B. durch häu-
fige Sonnenbäder oder Besuche im Solarium. UV-Strahlung 
beeinflusst direkt die Abläufe in den Zellen. Sie kann sowohl 
die Synthese von Kollagen unterdrücken als auch den enzy-
matischen Abbau von Kollagen induzieren. Insbesondere bei 
Menschen, die sich viel in der Sonne aufhalten, schwindet 
das Depot an Bindegewebsfasern dadurch deutlich. Auch 
Schadstoffe aus dem Zigarettenrauch, Ozon oder eine hohe 
Umweltverschmutzung begünstigen die Freisetzung von 
freien Radikalen und verschlechtern zugleich die Durch-
blutung der Haut. Um eine gesunde Haut zu bewahren, soll-
ten ausgedehnte Sonnenbäder und Besuche im Solarium – 
sowie auch Genussgifte wie Zigaretten – deshalb unbedingt 
vermieden werden.

Junge und gesunde Haut besteht zu etwa 80 Prozent aus 
einem stützenden Gerüst von ineinandergreifenden Kol-
lagenfasern. Mit zunehmendem Alter verliert die Haut 
jedoch ihr stützendes Netzwerk. Als Folge davon neh-
men Elastizität, Feuchtigkeit und Dichte der Haut ab. 
Dies bewirkt eine Zunahme der Hautrauigkeit und es 
entstehen Linien und Falten. Eine orale Einnahme von 
Kollagen-Peptiden kann dem natürlichen Alterungspro-
zess entgegenwirken und so zu einer nachhaltigen Ver-
besserung der Hautparameter beitragen. 

Kollagen-Peptide für  
schöne Haut von innen
Beratungswissen – worauf kommt es an?

Faktoren der Hautalterung
intrinsische Faktoren extrinsische Faktoren
Reduktion der Fibroblastenaktivität falsche Ernährung
Hormonhaushalt UV-Strahlen

Feinstaubpartikel
Nikotinabusus
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Behandlungsmethoden
Dem natürlichen Prozess der Hautalterung und seinen opti-

schen Folgen kann auf unterschiedliche Weise entgegenge-
wirkt werden. Invasive Behandlungen, beispielsweise die Auf-
polsterung der Haut mittels Injektionen, sind für viele Betrof-
fene keine Option. Unter den nichtinvasiven Methoden für eine 
Verbesserung der Hautparameter kann die äußerliche Versor-
gung der Haut mit Nährstoffen durch Kosmetika, wie Cremes 
und Seren, allerdings auch nur kurzzeitige Effekte erzielen. Von 
außen auf die Haut aufgetragene Nährstoffe, zum Beispiel Kol-
lagen und Hyaluron, können aufgrund ihrer Molekülgröße nicht 
durch die natürliche Hautbarriere, die den Körper vor schäd-
lichen Umwelteinflüssen und Krankheitserregern schützt, in 
die tieferen Hautschichten gelangen. Eine nachhaltige Unter-
stützung des Strukturgerüsts der Haut und damit eine länger 
andauernde Verbesserung von Hautelastizität und -feuchtig-
keit ist daher allein auf diesem Wege nicht möglich. 

Versorgung der Haut von innen
Wissenschaftlich erwiesen ist hingegen eine deutliche Ver-

besserung der Hautparameter durch eine orale Aufnahme von 
dermoaktiven Nährstoffen. Nur durch die orale Einnahme von 
kurzkettigen Kollagen-Peptiden werden dem Körper die ent-
scheidenden Bausteine zur Verfügung gestellt, die dem natür-
lichen Alterungsprozess entgegenwirken können. Durch den 
natürlichen Verdauungsprozess werden die Kollagen-Peptide 
auf dem Weg vom Magen in den Dünndarm in noch kleinere Kol-
lagenfragmente zerlegt. In dieser Größe können die kurzket-
tigen Fragmente über die Dünndarmschleimhaut in den Blut-
kreislauf gelangen und über die Blutgefäße im ganzen Körper 
verteilt werden. So erreichen die Fragmente schließlich die 
tieferen Hautschichten, wo sie ihre nachhaltige Wirkung ent-
falten können. Die kurzkettigen Kollagen-Peptide stimulieren 
die Fibroblasten zu einer Neuproduktion von Kollagen und wei-
teren glättenden und stabilisierenden Komponenten des Bin-
degewebes, wie Hyaluron, Elastin und Proteoglykanen. Diese 
werden in die Dermis eingebaut, wodurch das strukturgebende 
Gerüst der Haut wieder gestärkt wird. Dies macht sich auch 
an der Hautoberfläche von außen bemerkbar: Falten werden 
reduziert, die Hautfeuchtigkeit nimmt zu und die Hautelastizi-
tät wird verbessert.

Spezielle Kollagen-Peptide
Für einen möglichst effizienten Stimulationsprozess der Fib-

roblasten ist die Beschaffenheit der Kollagenfragmente von 
entscheidender Bedeutung. Vor allem kleinere Kollagen-Pep-
tide, deren molekulare Zusammensetzung der des körpereige-
nen Kollagens gleichkommt, zeigen eine hohe Bioverfügbar-
keit. Das bedeutet, dass diese Bausteine besonders effektiv 
vom Körper aufgenommen werden und die Synthese von neuen 
Kollagenfasern stimulieren können. Geeignete Kollagen-Pep-
tide für eine Stimulierung der Fibroblasten zur Kollagenproduk-
tion befinden sich z. B. in dem speziellen [HC]-Kollagen-Kom-
plex® des Trinkkollagens ELASTEN®. Die darin enthaltenen Kol-
lagen-Peptide werden über einen speziellen enzymatischen 
Prozess aus natürlichem Kollagen gewonnen und weisen eine 
große strukturelle Ähnlichkeit zu menschlichen Kollagenfa-
sern auf. Dadurch sind sie überaus effektiv, besonders wirk-
sam und sehr gut verträglich. Die richtigen Kollagen-Peptide, 
kombiniert mit hautrelevanten Inhaltsstoffen wie Zink, Biotin, 

Vitamin E und Vitamin C sind für die Effektivität und Verträg-
lichkeit des Präparats entscheidend.

Wirkungsweise des [HC]-Kollagen-Komplexes® 
Mit zunehmendem Alter nimmt die Produktivität der Fibroblas-

ten ab. Es werden immer weniger Kollagenfasern für das Struk-
turgerüst der Dermis neu gebildet. Dadurch verliert das Gerüst 
an Stabilität, die Hautelastizität nimmt ab und Falten entstehen.

• Der pharmazeutische Rat: Die regelmäßige Einnahme von Kol-
lagen-Peptiden stimuliert die Fibroblasten zu neuer Kollagen-
produktion. Dadurch wird das Strukturgerüst der Haut wieder 
mit neuen Kollagenfasern versorgt. Die Stabilität und Elastizi-
tät der Haut nehmen zu, gleichzeitig werden Falten reduziert.

Überzeugende Studienlage
Produktspezifische Studien belegen die positive Wirkung 

des speziellen [HC]-Kollagen-Komplexes® in ELASTEN® auf die 
Haut. In einer offenen, unkontrollierten Studie wurden dessen 
Einflüsse auf die Haut von hautgesunden, weiblichen Probanden 
untersucht (1). Die Studienteilnehmerinnen nahmen über einen 
Zeitraum von zwölf Wochen täglich eine Trinkampulle mit jeweils 
25 ml des Präparats zu sich, was einer täglichen Dosis von 2,5 g 
Kollagen-Peptiden entspricht. 

Vor der ersten sowie nach vier-, acht-, und zwölfwöchiger Ein-
nahme und vier Wochen nach der letzten Einnahme wurden bei 
den Probandinnen die Feuchtigkeit und die Elastizität der Haut 
am Unterarm sowie die Hautrauigkeit bzw. das Faltenvolumen 
im Gesicht mit objektiven und standardisierten Testmethoden 
gemessen. Bereits nach vier Wochen ergab sich eine signifikante 
Verbesserung aller untersuchten Hautparameter, die sich im wei-
teren Verlauf des Untersuchungszeitraums deutlich verstärkte. 

Nach zwölfwöchiger Einnahme des Trink-Kollagens konnten 
alle Parameter im Vergleich zum Studienbeginn verbessert wer-
den: Die Hautfeuchtigkeit nahm durchschnittlich um 22 Pro-
zent und die Hautelastizität um 20 Prozent zu. Das Faltenvolu-
men konnte um durchschnittlich 17 Prozent signifikant redu-
ziert werden. 

Diese Verbesserungen nahmen auch vier Wochen nach Been-
digung der Produkteinnahme lediglich bis zu 5 Prozent ab. Hier 
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Dass die Hautphysiologie auch an unterschiedlichen Kör-
perregionen durch die tägliche Einnahme von ELASTEN®  
langzeitig positiv beeinflusst werden kann, belegt eine wei-
tere Studie (2). Die Ergebnisse zeigten nach dem achtwöchi-
gen Interventionszeitraum eine hochsignifikante Erhöhung 
der Hautparameter Elastizität und Straffheit bzw. Spannkraft 
an allen untersuchten Körperregionen (Gesicht, Dekolleté, 
Unterarm und Schienbein) mit durchschnittlichen Verbesse-
rungen zwischen 27 Prozent und 48 Prozent. Auch die Haut-
dichte wird durch tägliche Zufuhr des Trink-Kollagens im Ver-
gleich zum Ausgangszustand durchschnittlich um 35 Prozent 
erhöht, wie eine 24-wöchige Studie zeigt (3).

• Der pharmazeutische Rat: Die Einnahme des Trink-Kollagens 
führt zu einer Erhöhung der Hautfeuchtigkeit, zur Verbesse-
rung der Hautelastizität, zu einer Verringerung des Faltenvo-
lumens und zur Erhöhung der Hautdichte.

Vergleich mit Placebo
Die positive Wirkung von oral eingenommenen Kollagen-Pep-

tiden zeigt sich auch im Vergleich des Prüfpräparats mit einem 
Placebo ohne dermoaktive Nährstoffe (4,5). Hier ergab sich eine 
deutliche Verbesserung aller untersuchten Hautparameter bei 
den Probandinnen, die ELASTEN® einnahmen, im Vergleich zu 
den Probandinnen, die das Placebopräparat erhielten. Zudem 
bewerteten die Teilnehmerinnen der Studie die Verträglichkeit 
des Kollagenpräparats mit sehr gut (66 Prozent) bzw. gut (33 Pro-
zent). Bei der dermatologischen Überwachung der Probandinnen 
im Zeitraum der Studie stellten sich auch nach einer langfristigen 
Einnahme des Trinkkollagens keine nachteiligen Wirkungen her-
aus. Hautreizungen oder allergische Reaktionen traten nicht auf.

• Der pharmazeutische Rat: Alle Studienergebnisse belegen 
den positiven Effekt einer oralen Aufnahme von Kollagen-Pep-
tiden auf den Kollagen-Metabolismus der Haut. Die Peptide 
können durch körpereigene Prozesse gut verdaut, resorbiert 
und in den tiefen Hautschichten verteilt werden und dort eine 
hohe biologische Wirkung entfalten. So wird die körpereigene 
Kollagen- und Hyaluronproduktion am ganzen Körper akti-
viert und das stützende Gerüst der Haut mit neuen haltgeben-
den und feuchtigkeitsspeichernden Strukturfasern versorgt. 
Sowohl die Feuchtigkeit als auch die Elastizität der Haut wer-
den nachhaltig verbessert. Dies kommt nicht nur der bean-
spruchten Haut im Winter zugute, sondern auch der sonnen-
geschädigten Haut im Sommer.

• Kombination mit äußerer Pflege: Die positiven Effekte kön-
nen von außen mit einer geeigneten Pflege unterstützt werden. 
Eine Kombination von oral aufgenommenen Kollagen-Pepti-
den inklusive weiteren hautrelevanten Dermo nährstoffen mit 
äußerlich angewendeten kosmetischen Pflegeprodukten ist 
daher besonders empfehlenswert.
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Dr. Philipp Rommelmann

Was Sie Ihren Kunden fragen sollten
Frage: Halten Sie sich häufig in der Sonne auf? 
• Hintergrund: Bis zu 80 Prozent der vorzeitigen Hautalterung ent-

stehen durch die ultravioletten Strahlen des Sonnenlichts. Durch 
Spiegelungen von Wasser oder hellem Sand kann sich die Belas-
tung zusätzlich erhöhen. Die UV-A-Strahlen dringen sehr tief in die 
Haut ein, bilden dort freie Radikale und schädigen die Fasern Kolla-
gen und Elastin, die maßgeblich für ein elastisches und faltenfreies 
Hautbild verantwortlich sind. Außerdem beeinflusst UV-Strahlung 
direkt die Abläufe in den Zellen. Sie kann sowohl die Bildung von Kol-
lagen unterdrücken als auch den Abbau von Kollagen verursachen. 
Bei Menschen, die sich viel in der Sonne aufhalten, schwindet das 
Depot an Bindegewebsfasern dadurch deutlich. Bei dieser extern 
bedingten Hautalterung kommt es vorzeitig zur Bildung tiefer Fal-
ten, Erschlaffung des Gewebes und fleckiger Pigmentierung. 

• Der pharmazeutische Rat: Wer sich in der Sonne aufhält, sollte 
bereits am Morgen eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfak-
tor auftragen und direkte Sonnenbestrahlung zwischen 11 und 15 
Uhr ganz vermeiden. Auch im Schatten und bei bewölktem Himmel 
ist eine Sonnencreme wichtig. 

Frage: Wie hoch ist der Lichtschutzfaktor Ihrer Sonnencreme?
• Hintergrund: Zu viel Sonne verursacht nicht nur einen Sonnen-

brand und frühzeitige Hautalterung, sondern auch schwerwiegende 
Erkrankungen wie Hautkrebs. Sonnencreme kann bei richtiger 
Anwendung und Dosierung die gesundheitsschädigende Wirkung 
der UV-Strahlung mildern.

• Der pharmazeutische Rat: Die Haut sollte permanent mit einem 
hohen Lichtschutzfaktor geschützt werden – mindestens 30, am 
besten 50. 

Frage: Gehen Sie ins Solarium?
• Hintergrund: Die Sonnenbank lässt die Haut schneller altern, trock-

net sie aus, schädigt das Bindegewebe, und es entstehen Pigment-
flecken. Den Augen kann das Solarium ebenfalls schaden. Son-
nenstudio-Nutzer haben ein deutlich erhöhtes Risiko, ein malignes 
Melanom oder andere Tumoren der Haut zu entwickeln.

• Der pharmazeutische Rat: Nicht nur von Sonnenbaden, sondern 
insbesondere auch von Solariumsbesuchen ist wegen des erhöh-
ten Hautkrebsrisikos komplett abzuraten. Für Jugendliche unter 18 
Jahren ist der Besuch von Solarien in Deutschland verboten. 

Frage: Welche Hautpflegeprodukte verwenden Sie?
• Hintergrund: Hautpflege ist kein Luxus, sondern ein essenzieller 

Beitrag zur Gesunderhaltung des Körpers sowie eine bedeutende 
präventive Maßnahme, denn sie kann mit speziellen Wirkstoffkom-
binationen die Hautfunktionen, die mit der Zeit nachlassen, sinnvoll 
unterstützen. Einige Stoffe sorgen dafür, dass die Hautbarriere, die 
die Haut vor dem Austrocknen schützt, intakt bleibt. Andere unter-
stützen die natürliche Hautregeneration, die Kollagenneubildung oder 
die Bildung hauteigener Lipide. Die Haut sieht nicht nur länger schön 
aus, sondern ist auch gegen Ekzeme und altersbedingte Veränderun-
gen geschützt, was wiederum die Lebensqualität verbessert.

• Der pharmazeutische Rat: Neben hochwertigen Hautpflegeproduk-
ten ist auch die Zufuhr wichtiger Nährstoffe wesentlicher Bestandteil 
der Vorsorge, um Gesundheit und Schönheit der Haut zu bewahren.

zeigt sich neben der generellen positiven Veränderung des Haut-
bildes auch die Nachhaltigkeit der Effekte. Die objektiv gemes-
senen Verbesserungen werden auch durch den subjektiven Ein-
druck der Studienteilnehmerinnen unterstrichen. Nach der Ein-
nahme des Prüfpräparats fühlten 75 Prozent der Probandinnen 
eine straffere und feinere Haut, 70 Prozent verspürten eine ver-
besserte Hautelastizität und Hautfeuchte. 
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Im vorliegenden Fall hatte sich der 
Apotheker wegen der Verletzung  
(vor-)vertraglicher Aufklärungspflich-
ten schadenersatzpflichtig gemacht. 
Der Kunde war im Basistarif privat ver-
sichert, der dem Umfang der Leistun-
gen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung entspricht. Dies war dem Apothe-
ker seit 2010 bekannt, da vereinbart war, 
dass der Apotheker direkt mit der Kran-
kenversicherung abrechnet. 

Ende 2016 lief das Patent für das Arz-
neimittel Glivec aus. Ab 2017 waren 
wirkstoffgleiche Präparate (sogenannte 
Generika) günstiger erhältlich. Auf dem 
Privatrezept über das Medikament Gli-
vec war das Kästchen „aut idem“ (= oder 
gleiches) nicht durchgekreuzt. Der Apo-
theker hatte den Kunden sodann nicht 
über die Gefahr der fehlenden Kostener-
stattung durch die Krankenversicherung 
aufgeklärt. Aufgrund der Verletzung 
seiner (vor)vertraglichen Aufklärungs-
pflichten im Wege des Schadensersat-
zes gegenüber dem Patienten musste 
der Apotheker die von der Krankenkasse 
nicht übernommenen Kosten erstatten, 
entschied das Landgericht Bremen. Die 
Pflicht zur sogenannten wirtschaftlichen 
Aufklärung ergibt sich aus der Pflicht zur 
Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter 
und Interessen der anderen Partei sowie 
aus Treu und Glauben.

Grundsätzlich liegt die Prüfung der 
Erstattungspflicht des Versicherers im 
Pflichtenkreis des Patienten und nicht 
in der des Apothekers. Besteht aller-
dings die Gefahr, dass die Krankenver-
sicherung die Kosten nicht erstattet und 

in denen der Sachverhalt aktualisiert 
und gegebenenfalls die Wirtschaftlich-
keits- und Bedarfsanalyse entsprechend 
angepasst wird. Wir empfehlen, die in 
dem Gespräch gewonnenen Erkennt-
nisse zu dokumentieren und intern aus-
zutauschen, um etwaige Wissenszu-
rechnungslücken zu schließen und der 
Informationsweitergabepflicht zu ent-
sprechen. Die Nachweisdokumentation 
dient zudem als Beleg für den Eintritt der 
Verjährung von erst deutlich später gel-
tend gemachten Ansprüchen und erfüllt 
damit im Streitfall eine Doppelfunktion, 
weshalb Apotheker entsprechend ange-
passte Prozesse in ihren beruflichen All-
tag integrieren sollten. 

Zu diesem und weiteren relevanten 
Themenkomplexen können Sie sich mit 
uns und Ihren Kollegen bei einem zertifi-
zierten Fortbildungstag am 05.04.2019 
in Dresden austauschen. Ob Sie den Ver-
kauf oder die Übertragung der Apotheke 
planen, arbeitsrechtliche Themen für 
Sie relevant sind oder Sie sich für die 
erb- und familienrechtliche Absicherung 
Ihrer Apotheke interessieren: Unsere 
Vorträge eröffnen Ihnen Handlungsmög-
lichkeiten, Lösungswege und Strategien. 
Informationen dazu finden Sie auf unse-
rer Homepage.

kennt der Apotheker diese Gefahr und 
klärt nicht über dieses Risiko auf, macht 
er sich haftbar. Derartige wirtschaftliche 
Aufklärungspflichten sind dem Apothe-
ker auch zumutbar. Für den Apotheker 
als Fachmann sei es ein Leichtes, auf-
grund seines Wissens über die Basis-
tarifversicherung den Sachverhalt klar 
zu erkennen und Kunden entsprechend 
aufzuklären. Abrechnungsfragen, ins-
besondere die der hier vergleichbaren 
gesetzlichen Versicherung, sind das täg-
liche Geschäft des Apothekers, sodass 
er weiß, welche Kosten erstattungsfähig 
sind und er das Risiko beurteilen kann. 

Dabei ist nicht maßgeblich, dass der 
Apotheker von der Basistarifversiche-
rung des Patienten weiß. Vielmehr muss 
er sich das Wissen seiner Mitarbeiter 
zurechnen lassen. Als Inhaber hat der 
Apotheker die „Wissensverantwortung“ 
und damit die Pflicht, das im Unterneh-
men vorhandene Wissen ordnungsge-
mäß zu organisieren. Den Apotheker 
trifft folglich eine Informationsweiter-
gabepflicht, für deren Verletzung er die 
Verantwortung trägt. Vor diesem Hin-
tergrund ist der Apotheker umgekehrt 
auch verpflichtet, das bei ihm auflau-
fende Wissen, hier über das Auslaufen 
des Patents für das Medikament Glivec, 
an seine Mitarbeiter weiterzugeben. 

Gerade bei Langzeitkunden sind auf-
grund der im Laufe der Jahre aufgelau-
fenen und veränderlichen Informationen 
erhöhte Sorgfaltspflichten hinsichtlich 
der Aufklärung und Sachverhaltsana-
lyse zu beachten. Daher empfehlen 
sich regelmäßige Patientengespräche, 

Immer wieder stellen sich in allen Bereichen 
des Lebens Fragen über die Pflicht und den 
Umfang von Aufklärungsobliegenheiten. Hat 
jemand aufgrund seiner Stellung einen Wis-
sensvorsprung, treffen ihn erhöhte Sorgfalts-
pflichten gegenüber seinem Vertragspartner. 
So hatte das Landgericht Bremen kürzlich zu 
entscheiden, inwieweit ein Apotheker verpflich-
tet ist, seine Kunden über die Verfügbarkeit 
von kostengünstigeren Generika aufzuklären 
(Urteil vom 10.10.2018, 1 O 1524/17).

Aufklärungspflicht des Apothekers

Marcel Schmieder
Rechtsanwalt, Pöppinghaus : Schneider : 
Rechtsanwälte PartGmbB Dresden
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PRAXIS

Befragt man die Betroffenen, lässt sich 
eine „Hitliste“ der häufigsten Befindlich-
keitsstörungen erstellen: An vorderster 
Stelle finden sich zumeist Hitzewallun-
gen, die anfallsartig auftreten und sowohl 
nur mit einem Gefühl der inneren – oft auf-
steigenden Hitze – verbunden sind oder 
aber auch in tatsächlichen Schweißaus-
brüchen enden können. Deren Intensität 
kann durchaus beeindruckend sein. 

Patienten berichten ähnlich häufig über 
Schlafstörungen, zumeist werden in mei-
ner Praxis Durchschlafprobleme genannt. 
Auch Stimmungsschwankungen, die mehr 
oder weniger die gesamte Palette abde-
cken, zeigen sich in dieser Lebensphase: 
Von verzweifelt, wegen jeder Kleinigkeit 
zum Weinen geneigter Gemütslage, bis 
hin zu Zornausbrüchen. Aus mehr oder 
weniger nachvollziehbaren Anlässen fin-
den sich in den Anamnesen zumeist auch 
viele Geistes-/Gemütssymptome.

Allgemeine Maßnahmen und medi-
kamentöse Möglichkeiten

Allgemeine Maßnahmen zur Unterstüt-
zung können in der Wahl der richtigen 
Bekleidung aber auch in Ernährungsvor-
schlägen liegen: Die Betroffenen erfahren 
mit dem sogenannten „Zwiebelschalen-
look“ bei der Kleidung zumindest tagsüber 
Erleichterung. Das Vermeiden von zu stark 
gewürzten Speisen, Kaffee und zu kalten 
Getränken, die den Körper zusätzlich erhit-
zen, ist oft ebenso hilfreich. Auch Salbeitee 
kann innerlich und äußerlich (für Waschun-
gen) angewendet Linderung bringen.

Viele phytotherapeutische Angebote ste-
hen für die Patienten bereit. Manche bekla-
gen jedoch die mitunter lange Dauer bis zum 
Wirkeintritt, der bis zu zwei bis drei Wochen 
betragen kann. Ebenso ist bei Anwendun-
gen aus dem pflanzlichen Bereich auf even-
tuelle Wechselwirkungen mit anderen 
Medikamenten und/oder weitere Grunder-
krankungen zu achten. So können beispiels-
weise Präparate, die östrogenähnliche Wir-
kung entfalten, bei Patienten mit Tumorer-
krankungen nicht in Betracht kommen.

„Typische“ Arzneien bei klimakteri-
schen Beschwerden

Zu den am häufigsten verordneten Arz-
neien zählen je nach Ausprägung der Leit-
symptome: Sepia (Tintenfisch), Sangui-
naria (kanadische Blutwurzel), aber auch 
Lachesis (Buschmeisterschlange) und Sul-
fur (Schwefel). Auch die Regelblutung – die 
sich in diesem Lebensalter mitunter verän-
dert – kann ein wichtiges Symptom zur Auf-
findung der angezeigten Arznei sein:

Sepia (Tintenfisch) ist geeignet für 
Frauen, die nach den Hitzewallungen stark 
frösteln. Auch Venenprobleme können das 
Bild prägen und die typische „Sepia“ wird 
sich nach körperlicher Anstrengung bes-
ser fühlen. Sind die Patientinnen überlas-
tet. Möchten sie sich eher zurückziehen (so 
findet sich Sepia hochwertig in der Rubrik 
„Abneigung gegen Gesellschaft, Alleinsein 
bessert“)?

Sanguinaria (kanadische Blutwurzel) ist 
angezeigt, wenn Blutandrang zum Kopf mit 

rotem Gesicht auftritt und die Regelblutung 
reichlich – manchmal auch übelriechend ist. 

Dieser Arznei nah verwandt ist das 
bekanntere Belladonna (Tollkirsche), auch 
hier zeigt sich ein roter Kopf mit heißer 
Haut und warmem Schweiß – vor allem 
an bedeckten Körperstellen. Die Blutun-
gen von Belladonna sind hellrot und füh-
len sich heiß an; meist setzt die Monatsblu-
tung zu früh und sehr stark ein. Patientinnen 
beschreiben nicht selten auch vermehrtes 
Herzklopfen in der Zeit des Klimakteriums.

Lachesis (Buschmeisterschlange) wird 
die Beschwerden lindern, wenn die Regel 
kurz und schwach ist. Treten Kopfschmer-
zen auf, sind sie typischerweise morgens 
nach dem Schlaf verstärkt. Allgemein 
bekannt ist, dass enge Kleidung weder um 
den Hals noch um den Bauch vertragen 
wird. Die homöopathische Potenzierung 
der Buschmeisterschlange zeigt sich auch 
an einem nicht so häufigen Symptom, im 
Repertorium „Allgemeines, Hitze, Hitzewal-
lungen, ohne Schweiß“ – in der sie hochwer-
tig vertreten ist; es muss jedoch angemerkt 
werden, dass diese Rubrik zu klein ist, Nach-
träge daher notwendig erscheinen.

Dass die Anwendung von Sulfur (Schwe-
fel) häufig ist, überrascht nicht, handelt 
es sich doch um eine durchweg „hitzige“ 
Arznei. Die Hitzewallungen werden durch 
die Bettwärme verschlimmert, oftmals 
begleitet von brennend heißen Füßen, die 
dann aus dem Bett herausgestreckt wer-
den müssen. 

Serie Homöopathie

Klimakterische Beschwerden 
homöopathisch begleitet
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So gut wie jede Frau ist irgendwann davon betroffen: Beschwerden durch die 
Wechseljahre. So unterschiedlich die geschilderten Symptome, genauso 
variabel kann auch ihre Intensität sein. Viele Frauen spüren zwar Verän-
derungen ihres Körpers, fühlen sich davon jedoch nicht so belastet, dass 
sie therapeutische Maßnahmen für sich in Anspruch nehmen müssen. 
Andere wiederum leiden so heftig unter der veränderten Hormon-
situation, dass Unterstützung dringend angezeigt ist,  
schlagen die Symptome doch so intensiv zu, 
dass Lebensqualität und Bewälti-
gung des Alltages massiv 
beeinträchtigt sind.
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Qualitätsprodukte von

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

www.pharmanord.de

1: Zn. 2: Vit. C. 3: Vit. B6. 
4: Se. 5: Vit. E. 6: Vit. A.

Zellschutz und 
Immunabwehr
Einzigartige, organische 
Selenhefe mit einer hohen 
dokumentierten Aufnahme 
im Körper. Unterstützt das 
Immunsystem, den Zellschutz  
und die Schilddrüsenfunktion.

Lesen Sie mehr unter: 
www.pharmanord.de und  

abonnieren Sie  
unseren Newsletter
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In Apotheken erhältlich!

Trägt  zur Erhaltung 
normaler Haut, Haare und 

Nägel bei1,6 

Trägt zu einer normalen 
Schilddrüsenfunktion bei4

Zur Unterstützung der 
normalen Funktion des 

Immunsystems1,2,4,6

 Trägt zu einem normalen 
Energiestoffwechsel und 

zur Verminderung 
von Müdigkeit bei2,3

Trägt dazu bei die Zellen 
vor oxidativem Stress zu 

schützen1,2,4,5

SelenoPrecise 
(100 mcg Selen als Selenhefe) 
PZN 00449378    60 Dragees
PZN 00449384  150 Dragees

Selen + Zink
PZN 10074382   90 Dragees
PZN 10074399 180 Dragees
100 mcg Selenhefe, 
Zink, Vitamin A, B6, C, E

PRAXIS

Homöopathische Unter stüt zung auf 
ganzheitlicher Ebene

Patienten, die im Rahmen ihrer Tumorer-
krankung Antihormontherapien erhalten, lei-
den oft besonders intensiv unter „klimakteri-
schen“ Beschwerden. Es scheint, als würde 
der durch die verabreichten Medikamente 
verursachte plötzliche Eintritt einer Verän-
derung in der hormonellen Situation auch zu 
intensiveren Symptomen führt als unter nor-
malen physiologischen Bedingungen

Die heftigsten Schweißattacken habe ich 
bei einem Patienten erlebt, der aufgrund 
seiner Antihormontherapie im Rahmen der 
Behandlung seines Prostatakarzinoms so 
beeinträchtigt war, dass er mir während 
des Anamnesegespräches mit einem Hand-
tuch auf den Knien gegenüber saß, um sich 
in regelmäßigen Abständen das tatsäch-
lich vor Schweiß tropfende Gesicht abzu-
wischen. Am Ende der Konsultation war 
dieses Handtuch dann tatsächlich völlig 
durchnässt.

Kasuistik 1
Bei Herrn J. war 2011 ein Karzinom der 

Prostata diagnostiziert worden. Eine Ope-
ration schien den behandelnden Onkolo-
gen nicht angezeigt und sie entschieden, 
den Patienten durch Strahlen- und Antihor-
montherapie zu versorgen. 

Obwohl zum Zeitpunkt seines Besu-
ches in meiner Praxis die medikamentöse 
Behandlung schon seit einigen Monaten 
beendet war, hatten sich die Begleiterschei-
nungen nicht gegeben: intensives Schwit-
zen, vor allem im Gesicht, belastete Herrn J. 
Dazu kamen noch anale Blutungen als Folge 
der Behandlung, die meist nach dem Stuhl-
gang auftraten; lokale Maßnahmen des Uro-
logen hatten diese kaum gebessert. Herr 
J. fühlte sich nach eigenen Angaben auch 
sehr geschwächt, hatte den Eindruck, sich 
von den Behandlungen nicht ausreichend 
erholt zu haben.

Die Repertorisation – bei der die Schwie-
rigkeit bestand, dass §153 Symptome kaum 
vorhanden waren und meist große Rubri-
ken zur Arzneifindung herangezogen wer-
den mussten – ergab als eine der führenden 
Arzneien Lycopodium clavatum (Bärlapp). 
Da diese auch die psychischen Symptome 
gut abdeckte, entschied ich mich, mit die-
ser Verordnung zu starten.

Mit Hilfe der homöopathischen Beglei-
tung gaben sich die Beschwerden rasch. 

Auch heute ist seine Tumorerkrankung gut 
unter Kontrolle und Herr J. kann ein sehr 
sportliches und kaum von körperlichen 
Beschwerden belastetes Leben führen.

 
Manchmal präsentieren sich auch Pati-

enten mit ihren Beschwerden in der Pra-
xis, bei denen sich in der Arzneisuche eine 
homöopathische Verordnung findet, die 
eher „untypisch“ für dieses Lebensalter ist. 
Die meisten homöopathisch Tätigen den-
ken zum Beispiel an Calcium carbonicum 
eher bei der Betreuung von Kindern bzw. am 
Lebensende „wenn sich der Kreis zu schlie-
ßen“ beginnt. 

Kasuistik 2
Eine meiner langjährigen Patientinnen, 

Frau K., kam vor einigen Jahren mit Wech-
selbeschwerden zu mir. Sie ist eine durch-
aus resolute Dame, die im Alltag und Beruf 
„ihre Frau“ steht, entscheidungsfreudig und 
agil ist. 

Die von ihr geschilderten Beschwerden 
waren die vornehmlich nachts auftreten-
den Schweißausbrüche, die sie wiederholt 
aus dem Schlaf weckten. Schweiß zeigte 
sich vor allem an Oberkörper und Kopf, die-
ser sei dann durchnässt aber geruchlos und 
nicht klebrig. 

Entgegen ihrer sonstigen Gewohnhei-
ten liebe sie neuerdings Milchprodukte, in 
die sie sich regelrecht „eingraben könne“. 
Nachteilig schien nur, dass diese ihre Symp-
tomatik deutlich zu verschlechtern schie-
nen – auch ein Umstand, den sie zuvor noch 
nie bemerkt hatte. Bis dahin waren Milch 
und Milchprodukte gut verträglich gewe-
sen.

Die Repertorisation ergab das Bild von 
Calcium carbonicum (Austernschalenkalk), 
das sie nach meiner Verordnung zweimal 
täglich einnahm. Innerhalb von nur einer 
Woche zeigte sich die Symptomatik deutlich 
rückläufig und die Patientin fand zu einem 
ungestörten, erholsamen Schlaf zurück. – 
Eine erfolgreiche Verordnung, obwohl ich 
bei dieser Patientin aufgrund ihrer Typolo-
gie nicht zwingend an diese Arznei gedacht 
hätte. Die Vollständigkeit der akuten Sym-
ptome und das Fehlen anderer Leitsymp-
tome ließen mich jedoch mit Erfolg zu Cal-
cium carbonicum greifen.

Dr. med. Ilse Fleck-Vaclavik
Ärztin für Allgemeinmedizin, ÖÄK Diplom für Homöopathie 
Donauwörtherstraße 20, A-2380 Perchtoldsdorf 
ordination.fleck@gmx.at
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Selen und Schilddrüse

Latente Hypothyreose im Klimakterium
Nicht nur Jod, auch Selen spielt eine wich-
tige Rolle für die Gesundheit der Schild-
drüse, denn das Spurenelement ist essen-
zieller Bestandteil der sogenannten 
Schild drüsen dejodasen, welche die Akti-
vierung und den Abbau der Schilddrüsen-
hormone steuern.

Symptome wie das Nachlassen kogni-
tiver Leistungen, sogenannte „Wechsel-
beschwerden“ bei Frauen, verminder-
ter Antrieb, Leistungsabfall und Müdig-
keit, aber auch Verwirrtheit werden in 
den meisten Fällen auf allgemeine Alte-
rungsprozesse zurückgeführt. Vielfach 
liegt eine Erkrankung der Schilddrüse 
zugrunde, wie beispielsweise eine Hypo-
thyreose oder ein Morbus Hashimoto. 

Derzeit sind bis zu 10 Prozent der 
Bevölkerung von einer Hypothyreose 
betroffen. Insbesondere Frauen in der 
Perimenopause entwickeln eine latente 
Hypothyreose, wobei sich die Rate hier 
auf bis zu 26 Prozent erhöht. Die subkli-
nische Schilddrüsenunterfunktion ist 
anfänglich unauffällig und zeigt meist 
unspezifische Symptome. Dies kann 
dazu führen, dass die Diagnose über 
Monate und Jahre verzögert wird. 

Die Symptome, die bei Schilddrüsen-
erkrankungen auftreten, können den 
Wechseljahresbeschwerden ähneln, was 
die Diagnosestellung häufig erschwert. 
Deshalb sollte die Schilddrüsenfunktion 
bei Frauen in den Wechseljahren regel-
mäßig kontrolliert werden, auch um das 
Risiko der Entwicklung einer manifesten 
Hypothyreose zu reduzieren.

Unspezifische Symptome
Bereits leichte Schilddrüsenverände-

rungen können erhebliche Probleme wie 
depressive Verstimmung, Beeinträch-
tigung der geistigen und körperlichen 
Leistungsfähigkeit und Gedächtnis-
schwund verursachen. Die Herzleistung 
kann eingeschränkt sein, es besteht in 
diesen Fällen ein erhöhtes Risiko für kar-
diovaskuläre Erkrankungen. Weitere 
Symptome sind Gewichtszunahme, Kon-
zentrationsschwäche, Antriebslosigkeit, 

Empfindlichkeit gegenüber Kälte, tro-
ckene Haut sowie brüchige Fingernägel. 

Mögliche Ursachen sind die oben 
erwähnte Autoimmun-Thyreoiditis, die 
Behandlung erfolgt mit Radiojod und 
Thyreostatika. Selenmangel ist die häu-
figste Ursache für eine Unterfunktion 
der Schilddrüse.

Bedeutung von Selen
Die Schilddrüse besitzt eine beson-

ders hohe Affinität für Selen und weist 
mit den höchsten Selengehalt von allen 
Organen auf. Bei Störungen der Schild-
drüsenfunktion ist daher vor allem der 
Selenmangel entscheidend. So ist Selen 
ein Baustein der Dejodasen, die Thyroxin 
(T4) zum aktiven Hormon Trijodthyronin 
(T3) dejodieren und übermäßig vorhan-
denes T3 Hormon abbauen. Eine man-
gelhafte Selen-Versorgung beeinträch-
tigt somit die Schilddrüsenhormonfunk-
tion und viele Körperfunktionen negativ. 
Bei einer Schilddrüsenunter- aber auch 
-überfunktion muss immer als möglicher 
Grund auch ein Selenmangel geprüft 
werden.

Der tägliche Selen-Bedarf für Jugend-
liche und Erwachsenen nach der DGE 
(Deutsche Gesellschaft für Ernährung) 
mit 60 bis 75 µg ist erheblich zu niedrig. 
Der tatsächliche Bedarf liegt bei 100 µg 
bis 200 µg. Besonders ältere Men-

schen weisen aufgrund der oft einseiti-
gen Ernährung einen Selenmangel auf, 
wodurch Erkrankungen wie die latente 
Hypothyreose noch zusätzlich verstärkt 
werden können. 

Die latente Hypothyreose stellt zudem 
einen unabhängigen Risikofaktor für 
Atherosklerose und Myokardinfarkt bei 
älteren Frauen dar. Da Selen auch eine 
überaus positive Wirkung bei infarktge-
schädigtem Gewebe entfaltet und Stu-
dien gezeigt haben, dass das Risiko für 
kardiovaskuläre Erkrankungen bei nied-
riger Selenzufuhr zwei- bis dreimal so 
hoch ist wie bei ausreichender Selen-
aufnahme, sollte eine Supplementation 
mit Selen in Erwägung gezogen. 

Dabei muss beachtet werden, dass 
organische Selenpräparate (z. B. 
Seleno Precise®) leichter aufgenom-
men werden und deshalb wirksamer 
sind. Die organische Selenhefe zeich-
net sich durch eine besonders hohe 
Bioverfügbarkeit, Haltbarkeit und Qua-
lität aus und enthält neben organisch 
gebundenem Selenomethionin mehr 
als 30 unterschiedliche organische 
Selenverbindungen. Durch dieses brei-
tes Spektrum an Selenformen kann die 
natürliche Selenbandbreite nachgebil-
det werden.

Nathalie Schmidt und Dr. med. Edmund Schmidt
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Nur in ELASTEN®: 
Der einzigartige [HC]-Kollagen-Komplex® 
Nur ELASTEN® enthält den speziellen  
[HC]-Kollagen-Komplex®. Die Kollagen-Peptide  
weisen eine besonders hohe Übereinstimmung 
mit dem natürlichen Kollagen des Menschen auf.  
Dadurch ist ELASTEN® enorm effektiv, beson- 
ders wirksam und sehr gut verträglich.

Das Original für schöne Haut

* ELASTEN®-Trendanalyse 2018

Eine schöne, straffe Haut ist ein Ausdruck von Jugend-
lichkeit und Gesundheit. Doch mit den Jahren verliert 
das einst stützende Kollagengerüst der tiefen Haut-
schichten seine Stabilität. Die Elastizität lässt nach 
und Falten entstehen. Eine Pflege von außen reicht 
dann nicht mehr aus. 
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Trink-Kollagen ELASTEN® (exklusiv in der  
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blasten), wieder mehr körpereigenes Kollagen und 
Hyaluron zu produzieren. Das überzeugende Ergebnis:
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■  straffe Haut am ganzen Körper
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Im Januar 2019 übernahm das Berliner Pharmaunternehmen DR. KADE die SIRIUS 
GmbH. SIRIUS bleibt als rechtlich eigenständiges Unternehmen am Standort 
Monheim erhalten.

Dermatologische Therapie

DR. KADE und SIRIUS gehen gemeinsame Wege 

Mit Posterisan®, FAKTU® lind sowie 
KadeFungin® bietet DR. KADE bereits aus-
gesprochen starke Marken in besonderen 
dermatologischen Therapiegebieten an.

SIRIUS hat sich auf die Entwicklung, die 
Produktion und den Vertrieb basischer 
Hautpflegeprodukte spezialisiert, die sich 
sowohl für die therapiebegleitende Pflege 
extrem trockener, allergiebereiter Problem-

haut als auch zur bewussten kosmetischen 
Pflege sensibler Haut eignen. Das leicht 
basische und frische  SIRIDERMA® Wirkpfle-
ge-Konzept richtet sich konsequent an den 
Bedürfnissen der Kunden aus und umfasst 
drei Produktlinien. 

„Für DR. KADE ist der Erwerb von SIRIUS 
ein weiterer unternehmensstrategischer 
Meilenstein. Unser erklärtes Ziel ist es, den 

Alltag von Menschen besser und einfacher 
zu machen, indem wir ihre Lebensqualität 
erhalten, herstellen und fördern – und genau 
das können wir nun auch für Menschen mit 
Hautproblemen tun“, erklärt Felix König, 
Geschäftsführer (Vorsitz) DR. KADE. 
 
Weitere Informationen: 
DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH  
www.kade.de

Mikronährstoffe wie zum Beispiel Selen unterstützen das Immunsystem. Um die gewünschte 
Wirkung zu erzielen, ist es aber wichtig, Nahrungsergänzungen mit dokumentierter Biover-
fügbarkeit zu wählen.

Nahrungsergänzung

Überprüfen Sie die Bioverfügbarkeit

Bei der Wahl eines Nahrungsergänzungs-
mittel sollte man prüfen, ob die Bioverfüg-
barkeit der Wirkstoffe wissenschaftlich 
dokumentiert ist. Hier unterscheidet sich 
Multivitamin Pharma Nord von anderen Pro-
dukten auf dem Markt. Die Tabletten ent-
halten die patentierte, organische Selen-
hefe, SelenoPrecise®. Die Absorption und 
Sicherheit ist hier hervorragend dokumen-

tiert. Das Produkt enthält ebenfalls die orga-
nische Chromhefe, ChromoPrecise®, die 
deutlich besser absorbiert wird als andere 
Chromquellen. Das Präparat enthält insge-
samt 18 essenzielle Vitamine und Mineral-
stoffe in einer hoch bioverfügbaren Formel.

Achten Sie daher bei der Wahl Ihres Multi-
vitamin-Produktes darauf, dass die aktiven 

Nährstoffe in dem Produkt gut vom Körper 
aufgenommen werden, dass das Produkt 
sicher in seiner Verwendung ist und keine 
Nebenwirkungen verursacht. 

Weitere Informationen: 
Pharma Nord GmbH 
Schiffbrückstraße 6, 24937 Flensburg 
www.pharmanord.de

Es sind vor allem unsere Ernährungsgewohnheiten, die zu überschüssiger Säure-
bildung im Körper beitragen: Eiweißreiche Lebensmittel wie Fleisch, Milch- und 
Getreideprodukte bilden Säure bei ihrem Abbau im Stoffwechsel. Das kann den 
Energiestoffwechsel negativ beeinflussen.

Produkt des Monats 

Neuer Schwung dank Basica®

Denn überschüssige Säure belastet das 
Säure-Base-Gleichgewicht. Auch die körper-
eigenen Puffersysteme können eine latente 
Azidose auf Dauer nicht mehr abwenden. 
Das Resultat: Das pH-empfindliche Enzym-
system und damit der Energiestoffwech-
sel arbeiten nicht mehr optimal. Symptome 
einer chronischen Übersäuerung können 
unter anderem Müdigkeit, Erschöpfung, Kon-
zentrationsschwierigkeiten oder erhöhte 
Stressempfindlichkeit sein.

Eine Kur mit Basica Direkt® versorgt den 
Körper mit reinen basischen Mineralstof-
fen und wertvollen Spurenelementen. Zink 
trägt dazu bei, das Säure-Basen-Gleichge-
wicht zu erhalten und ist wichtig für die all-
gemeine geistige Leistungsfähigkeit. Mag-
nesium hilft mit, Müdigkeit und Erschöpfung 
zu reduzieren und unterstützt zusammen mit 
Kalzium den Energiestoffwechsel. Die basi-
schen Mikroperlen in Basica Direkt® lösen 
sich rasch im Mund auf, schmecken dabei 

angenehm nach Zitrone und können ohne 
Wasser eingenommen werden – praktisch 
für unterwegs!
Weitere Informationen: 
PROTINA Pharmazeutische GmbH 
Adalperostraße 37, 85737 Ismaning 
Telefon (089) 9 96 55 30, Fax 96 34 46 
www.basica.de
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Antiparasitikum Frontline

Effektiver Schutz gegen Zecken für Hund und Katze

Vom Frühjahr bis zum Herbst steigt die 
Gefahr für Haustiere, aber auch ihre Besit-
zer, durch einen Zeckenstich mit Erregern der 
Lyme-Borreliose oder der Frühsommer-Me-
ningoenzephalitis (FSME) infiziert zu werden. 

Das bewährte Kontakt-Antiparasitikum 
Frontline® tötet Zecken innerhalb von 48 
Stunden ab und bietet zugleich einen effekti-
ven Schutz gegen andere Parasiten wie Flöhe 
oder Haarlinge. Hunde und Katzen sind bis 
zu vier Wochen vor den Parasiten geschützt. 

Frontline®-HV Display 
Machen Sie schon im Frühjahr Ihre Kun-

den auf die Notwendigkeit einer wirkungs-
vollen Prophylaxe gegen Zecken aufmerk-
sam. Das gelingt am besten mit dem HV Dis-
play von Frontline®, welches jetzt exklusiv für 
Apotheken bestellt werden kann. Sie können 
bequem per Fax, Mail oder telefonisch bestel-

Jeder dritte Apothekenkunde ist ein Haustierhalter. Die meisten von ihnen teilen ihr Heim 
mit Katzen und Hunden. Die Vierbeiner können von jedem Streifzug durch den Garten und 
jedem Gassigehen über Wiesen, durch Parks und Wälder Zecken mit nach Hause bringen. 

Übelkeit bei Migräne? 

SEA-BAND Akupressurbänder helfen 
Bei der Behandlung von Migräne rückt die Selbstmanagement der Patienten in 
den Fokus. Eine wachsende Zahl von Studien belegt: Betroffene, die gut über ihre 
Erkrankung Bescheid wissen, kommen besser damit zurecht. Auch bei Übelkeit 
bis hin zum Erbrechen, die vier von fünf Patienten während einer Migräneattacke 
quält, bestehen gute Möglichkeiten, selbst aktiv zur Besserung beizutragen – und 
das risikofrei und ohne Nebenwirkungen. 

Original SEA-BAND®-Akupressurbän-
der vertreiben die Übelkeit, indem sie leich-
ten Druck auf den Akupunkturpunkt P6 am 
Handgelenk ausüben. In einer Anwendungs-
beobachtung gaben 83 Prozent der Nutzer 
an, dass ihnen die Akupressurbänder gehol-
fen haben, die Migräne leichter zu überste-
hen. Die Standardmedikamente gegen Mig-
räne-Übelkeit schlagen dagegen laut der 
Gesundheitsinformation des IQWiG (Ins-
titut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen) nur in schätzungsweise 
40 Prozent der Fälle an. 

Wie verhält man sich bei Übelkeit 
und Erbrechen? 

Ein wichtiges Hausmittel gegen Übelkeit 
und Erbrechen ist frische Luft – also das 
Fenster geöffnet lassen beziehungsweise 

immer wieder lüften, um Sauerstoff ins Zim-
mer zu lassen. Versuchen Sie ruhig und tief 
zu atmen. Dabei darauf achten, dass Ihre 
Kleidung Sie nicht einschränkt; enge Hosen, 
Röcke und Gürtel lieber ausziehen. 

Bewährt gegen Übelkeit ist Ingwer: ein 
Stück Ingwerwurzel geschält, klein geschnit-
ten und mit kochendem Wasser überbrüht 
mindestens eine viertel Stunde ziehen las-
sen. Den Ingwersud dann in kleinen Schlu-
cken trinken. Die volle Heilkraft des Ingwers 
gibt es jedoch auch lecker verpackt in der 
Apotheke (z. B. SEA-BAND® Ingwer-Lutsch-
bonbons). 

Leiden Sie nicht nur an Übelkeit, sondern 
wirklich an Brechreiz, sollten Sie in dieser 
Phase nicht zu viel trinken, sonst müssen Sie 

sich eventuell durch den Flüssigkeitsnach-
schub noch häufiger übergeben. Sobald die 
Übelkeit nachlässt, ist es jedoch wichtig, 
genügend zu trinken, und den Flüssigkeits-
mangel auszugleichen. Sonst drohen Kreis-
laufbeschwerden. Am besten eignet sich 
Mineralwasser, das wichtige Elektrolyte wie 
Natrium und Kalium nachliefert, die der Kör-
per durch das Erbrechen verloren hat. 

Weitere Informationen zu Original  
SEA-BAND® Produkten bei: 
EBVertriebs GmbH 
Wiesensteig 14, 86343 Königsbrunn
Tel. (0 82 31) 9 57 39 35, Fax 9 57 39 36, 
Internet: www.ebvertrieb.de

len. Ein entsprechender Überweisungsauf-
trag über den Großhandel Ihres Vertrauens 
wird dann Mitte Ende März ausgeführt. 

Überzeugende Wirkung  
und Verträglichkeit

Frontline® gibt es als Spot on oder Spray 
und überzeugt durch einfache Anwendung, 
hohe Wirksamkeit und sehr gute Verträglich-
keit. Nach dem Auftragen verteilt sich der 
Wirkstoff innerhalb von ein bis zwei Tagen 
über die oberen Hautschichten der gesamten 
Körperoberfläche des Haustieres. 

Das Spray wirkt sofort, da es flächig auf-
gesprüht wird. Der Parasit nimmt den Wirk-
stoff direkt bei Kontakt mit dem behandeln-
den Tier auf, ein Stechen ist für die Wirkung 
nicht erforderlich. So kann die Übertragung 
gefährlicher Krankheitserreger wie die der 
Lyme-Borreliose reduziert werden. Das Anti-

parasitikum wirkt zudem hochselektiv nur im 
Nervensystem von Parasiten und ist daher für 
Hund und Katze sehr sicher. Für eine Wirkung 
ohne Schutzlücke sollte es monatlich ange-
wendet werden. 

Bestellen Sie gleich das attraktive Über-
weisungsangebot zum Vorzugspreis von 
120,35 € (AEP) telefonisch, per Fax oder 
per Mail bei
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Telefon (6132) 77-18 41 67,  
Fax (6132) 18 19 99
AHApothekenfax.DE@boehringer- 
ingelheim.com



28 Journal für die Apotheke    1 • 2019

PHARMA DIALOGii

Pharmanord

Neu in der Apotheke:

Gelsectan bei Reizdarmsyndrom

Ein Reizdarmsyndrom schränkt im Alltag 
stark ein. Die ständige Beschäftigung mit der 
eigenen Verdauung lässt die Lebensqualität 
deutlich sinken. 35 Prozent der Betroffenen 
sind mit dem Leitsymptom Durchfall kon-
frontiert und auf die regelmäßige Erreichbar-
keit einer Toilette angewiesen. Bei ihnen sind 
offenbar die „tight junctions“ gestört, wel-
che die Darmwand nach außen hin abdich-
ten. Dadurch ist die Barrierefunktion der 
Darmschleimhaut geschwächt. Bakterien 
und deren Stoffwechselprodukte können 
die Darmwand durchdringen. Das Immun-
system des Darms reagiert auf die eindrin-
genden Fremdstoffe mit einer Entzündungs-
reaktion. Die Folgen: Die Schmerzempfind-
lichkeit ist erhöht und der Darm versucht mit 
Durchfall, die Reizstoffe aus dem Körper zu 
spülen. Betroffene wünschen sich schnelle 

und zuverlässige Hilfe, um die Symptome 
langfristig einzudämmen.

Gelsectan® schützt und unterstützt
Das neue Produkt Gelsectan® hilft, bei Reiz-

darmsyndrom Symptome wie chronischen 
oder wiederkehrenden Durchfall, abdominales 
Spannungsgefühl, Schmerzen, Blähbauch und 
Flatulenz zu vermeiden. Das darin enthaltene 
natürliche Polysaccharid Xyloglucan hat film-
bildende Eigenschaften und schützt die ange-
griffene Darmwand durch einen Schutzfilm.  
Erbsenprotein und Traubenkernextrakt unter-
stützen das Xyloglucan. Gleichzeitig werden 
durch Xylooligosaccharide Laktobazillen und 
Bifidobakterien stimuliert und aufgebaut. 
Durch die Versorgung mit passenden Nähr-
stoffen werden so nützliche Darmbakterien 
gezielt gefördert. Eine Studie zeigt: Der duale 

Wirkmechanismus bewirkt eine Unterbre-
chung und Reduzierung aller Expositionen 
inflammatorischer Darmzellen. Abdominale 
Schmerzen werden reduziert. Bei Durchfall-
symptomatik gibt eine signifikant schnellere 
Veränderung der Stuhlbeschaffenheit von Typ 
6 und 7 in Typ 3 und 4 der Bristol Stool Scale 
sowie eine Verbesserung der Flatulenz und 
der damit einhergehenden Schmerzen. Da 
die Entzündung im Darm unterbrochen wird, 
können Rückfälle verhindert werden. Eine 
einfache Einnahme der zwei bis vier Kapseln 
pro Tag macht die Therapie leicht in den All-
tag integrierbar. 
Literatur beim Verfasser

Weitere Informationen: 
Klinge Pharma GmbH 
83607 Holzkirchen
www.klinge-pharma.com

Durchfall, Verstopfung, Blähungen und Schmerzen – bei Reizdarmpatienten steht der Darm 
Kopf. In einigen europäischen Ländern ist es bereits etabliert; Mitte Oktober 2018 wurde das 
Produkt Gelsectan® von Klinge Pharma in Deutschland eingeführt und steht Reizdarmpati-
enten auch hierzulande mit seinem innovativen Wirkprinzip zur Verfügung. Das Besondere: 
Es hilft dem Darm auf zweifache Weise. Zusätzlich zum Aufbau wichtiger Bakterienstämme bilden seine natürlichen Inhalts-
stoffe einen Mucosaschutzfilm, der die angegriffene Darmwand auskleidet und schützt. Das macht das Produkt besonders gut 
geeignet für Patienten mit den Leitsymptomen Durchfall und Bauchschmerzen. Die Entzündung im Darm wird unterbrochen; 
die Darmfunktion wiederhergestellt. Rückfälle können so verhindert und die Lebensqualität langfristig gesteigert werden.  

BÜCHER

Schlank! und gesund – Doc Fleck Methode

Schlank! für Berufstätige

Um diese Ziele zu erreichen, wurden spezielle Rezepte mit opti-
maler Nährstoffzusammensetzung und gut verfügbaren Zutaten 
entwickelt, die darüber hinaus eine besondere Eignung für den All-
tag von Berufstätigen haben. Die Doc-Fleck-Methode, die nicht nur 
entzündliche Prozesse im Körper deutlich senkt, sondern auch lang-
fristig die Kalorienaufnahme über ein neu aufgebautes Darmmilieu 
reduziert, ist im Buch in einer Übersicht noch einmal anschaulich 
zusammengefasst und um praktische Tipps für den beruflichen All-
tag ergänzt. Dr. med. Anne Fleck ist international anerkannte Exper-
tin für Präventiv- und Ernährungsmedizin. Als Fachärztin für Innere 
Medizin und Rheumatologie gilt sie als Pionierin der Verbindung 
der modernen Forschung mit Naturheilverfahren und ganzheitli-
chen Heilmethoden.

Schlank! für Berufstätige – Dr. med. Anne Fleck, Bettina Matthaei, Fotos 
von Hubertus Schüler, Becker Joest Volk Verlag, Hilden, 1. Auflage 2018, 
192 Seiten, 59 Fotos, ISBN 978-3-95453-161-5, 29,95 €

Die Wunderwaffe gegen Fettdepots. Mit 
„Schlank! für Berufstätige“ können Sie jetzt 
ganz einfach und zeitsparend Fettpolster 
schmelzen lassen, gleichzeitig eine gesund-

heitlich wichtige Darmsanierung durchführen und auch alle 
wichtigen Nährstoffdepots im Körper auffüllen.

Motivation auf Knopfdruck – Buch und CD von Andreas Winter

Müssen macht müde,  
wollen macht stark!

Müssen oder Wollen? Eine Frage, die den 
kleinen Unterschied macht zwischen Men-
schen, die gestresst durchs Leben hetzen 
und denen, die ihren täglichen Aufgaben 
entspannt und voller Vorfreude entge-
gensehen. Der Motivationsexperte und 
Coach Andreas Winter zeigt in seinem Buch, wie man durch 
einen Klick im Kopf aus Müssen wieder Wollen macht.

Erwartungsdruck und Fremdbestimmung sind massive Stressfak-
toren. Nicht ohne Grund nehmen die Fälle von Burnout und anderen 
stressbedingten Erkrankungen in alarmierendem Maße zu. Fachlich 
fundiert zeigt Andreas Winter den Sinn von Wirken und Handeln auf 
und gibt Hilfestellungen, wieder neue Begeisterung und Lebensener-
gie zu schöpfen. Wie programmiert man seine innere Uhr? Wie schläft 
man entspannt ein, wacht erholt auf oder vermeidet die Trotz-Ziga-
rette bei Stress? Dieser Ratgeber ermöglicht den ersten Schritt in ein 
selbst bestimmteres und motivierteres Leben.

Andreas Winter – Müssen macht müde – Wollen macht wach! Mankau Verlag 
2018, 142 Seiten, ISBN 978-3-86374-442-7, 9,95 €. Zu diesem Buch gibt es 
auch eine vom Autor eingelesenes Hörbuch.
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Malaria
Prophylaxe und Therapie auf Reisen?
Malaria fordert weltweit jährlich über eine Millionen 
Todesopfer. Rechtzeitig erkannt und behandelt, kann 
man Malaria jedoch in vielen Fällen heilen. Es gibt 
vier verschiedene Erregertypen: Plasmodium falcipa-
rum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale und Plas-
modium malariae. Symptome treten ab einer Woche 
nach dem Stich auf, können aber auch noch Monate 
und in seltenen Fällen Jahre nach der Reise-Rück-
kehr auftreten. Daher gilt: Bei Fieber unklarer Ursa-
che muss auch noch Jahre nach dem Urlaub in die Tro-
pen der Arzt darauf aufmerksam gemacht werden.

Die gefährlichste Form der Malaria 
(Malaria tropica), die durch P. falcipa-
rum ausgelöst wird, ist charakterisiert 
durch Fieber, Kopfschmerzen, Muskel-
schmerzen, Schwäche, Erbrechen, Hus-
ten, Durchfall und abdominale Schmer-
zen. Weitere Symptome als Zeichen von 
Organausfällen können hinzukommen wie 
akutes Nierenversagen, generalisierte 
Krämpfe und Kreislaufkollaps, gefolgt von 
Koma und Tod. 

Man sollte wissen, dass …
• Malaria eine bedrohliche Erkrankung ist, 

die innerhalb weniger Tage unbehandelt 
tödlich verlaufen kann

• das Einhalten aller genannten Emp-
fehlungen keinen sicheren Schutz vor 
Malaria bietet, jedoch das Risiko einer 
Erkrankung senkt

• Kinder, die in einem Land mit Malaria-
vorkommen eine gewisse Abwehr ent-
wickelt hatten, diese jedoch wieder ver-
lieren, wenn sie z. B. nach Deutschland 
ausgewandert sind

• Schwangeren grundsätzlich von einer 
Reise in Malariagebiete abgeraten wer-
den sollte. Eine Malariainfektion schä-
digt sowohl die Mutter als auch das 
ungeborene Kind. Auch gibt es keine 
Medikamente, die für das Ungeborene 
sicher und unbedenklich sind. 

Kinder besonders gefährdet 
Bei Kleinkindern verläuft die Malaria oft 

schwer und untypisch, so dass auf Reisen 
in gefährdete Gebiete unbedingt verzich-
tet werden sollte. 

Da es gegen Malaria derzeit keine 
wirkungsvolle Impfung gibt, muss man 

sich auf andere Vorsorgemaßnahmen 
beschränken. Dazu gehören insbesondere 
Einreibemittel für die Haut, auch Repel-
lents genannt, sowie Moskitonetze und 
die medikamentöse Prophylaxe.

Die Malaria-Moskitos (weibliche Ano-
pheles-Mücken) stechen bevorzugt mit 
Beginn der Abenddämmerung bis zum 
Morgengrauen. Entsprechend sollten Rei-
sende besonders zu diesen Zeiten einen 
sorgfältigen Mückenschutz beachten. 

Was man zur Expositions-
prophylaxe wissen sollte

• Repellents bieten einen Schutz von meh-
reren Stunden auf den behandelten Haut-
stellen. Sie haben in der Regel keinen 
unangenehmen Geruch und werden von 
Tropenärzten empfohlen. Die Dauer der 
Wirksamkeit ist vom Produkt abhängig 
und reicht normalerweise von zwei bis 
sechs Stunden. Diese Zeit variiert jedoch 
sehr stark und ist auch von der körperli-
chen Aktivität und der Schweißabson-
derung abhängig. Man kann Repellents 
zudem zur Imprägnierung von Kleidungs-
stücken anwenden. Verwendet werden 
sollten Produkte auf der Basis von Diet-
hyl-Toluamid (DEET) oder Piperidin (Ica-
ridin), beide Produktgruppen werden von 
der WHO empfohlen. 

• Mittel auf pflanzlicher Basis (z. B. äthe-
rische Öle) haben keine nachgewiesene 
Wirksamkeit und werden von Tropenme-
dizinern in Gebieten mit krankheitsüber-
tragenden Insekten nicht empfohlen. 

• Moskitonetze sollten immer und beson-
ders für Kinder genutzt werden. Sie kön-
nen in insektenabweisenden Lösungen 
getränkt und imprägniert werden.  

• Es gilt: Kein Stich, keine Malaria! Dazu 
gehört:
– Sich bei Dämmerung und in der 

Nachtzeit in geschlossenen, bes-
tenfalls klimatisierten Räumen auf-
halten 

– Im Freien helle Kleidung tragen, 
Arme und Beine bedeckt halten und 
Strümpfe tragen 

– Nachts Türen und Fenster schließen 
oder Insektennetze spannen 

– Unter Moskitonetzen schlafen 
– Unbedeckte Hautstel len mit 

Mücken schutzmittel behandeln  
– In Aufenthalts- und Schlafräumen 

ggf. Insektenvernichtungsmittel 
anwenden

Auszug aus dem Beitrag „Krankheiten durch Stechmü-
cken“ von Dr. med. Laura Schrörs, Gesellschaft zur För-
derung der Impfmedizin GZIM mbH. Journal für die Apo-
theke 2-2017, p. 26-28.

Medikamentöse Malariabehandlung 
Man unterscheidet drei Formen der Malariame-
dikation
1. Prophylaxe: Hierunter versteht man die vor-

sorgliche Einnahme von Malariamedikamen-
ten, um das Risiko einer Erkrankung zu vermin-
dern (Prophylaxe). 

2. Standby oder notfallmäßige Selbstbehand-
lung: Hier wird das Medikament nicht vorsorg-
lich eingenommen, sondern nur als notfallmä-
ßige Selbstbehandlung, wenn malariatypische 
Symp tome auftreten und kein Arzt innerhalb 
von 24 Stunden erreichbar ist. 

3. Behandlung der Malaria: Hier leitet der Arzt die 
entsprechende Therapie ein, wenn er bei einem 
Patienten eine Malariaerkrankung festgestellt hat.

Kein Stich, keine Malaria –  
Einreibemittel und Moskitonetze  

dürfen nicht fehlen!
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APOTHEKER OHNE GRENZEN NEWS

Beide hatten nur schlecht bezahlte Jobs aber sie schaff-
ten es, ein anständiges Zimmer zu mieten. Familienplanung 
kannte Ignacia nicht. Kostenlose Verhütungsmittel gab es 
nicht – ebenso keine kostenlose Beratung. Schnell kamen 
somit vier Kinder. Als sie dann wieder schwanger war, erfuhr 
sie sehr spät – weil die üblichen Pflichtkontrollen während 
der Schwangerschaft nicht stattfanden – dass sie Zwillinge 
erwartet. 

Die Entbindung war problematisch. Die Kinder kamen stark 
untergewichtig und zu früh auf die Welt und sie musste lange 
mit den beiden im Krankenhaus bleiben. Mario kümmerte 
sich allein um die anderen vier Kinder. Er fehlte deshalb oft 
bei der Arbeit, verlor prompt den Job und konnte die Miete 
nicht mehr bezahlen. Als er eines Tages von einem Kranken-
hausbesuch zurück zur Wohnung kam, hatte der Vermieter 
das Schloss ausgetauscht und teilte ihm nur knapp mit, dass 
er nicht weiter warten würde. „Du zahlst alles heute – oder 
ihr seid draußen!“

Derart überrumpelt, ohne Geld, überlastet und verzwei-
felt von der ganzen Situation, schaffte es der junge Familien-
vater nur, bei seiner Mutter und einem Cousin im Slum eine 
Bleibe zu finden. Dort – in einem dunklen, fensterlosen 15 m² 
großen Raum – leben nun alle zusammen: vier Erwachsene 
und sechs Kinder. „Als ich vom Krankenhaus zurückkam war 
fast alles weg. Wir haben die meisten unserer Sachen verlo-
ren. Der Vermieter hat einfach alles rausgeworfen!“, erzählt 
Ignacia traurig. 

Mario hat derzeit einen Job in einer Autowaschanlage. Er 
wird schwarz bezahlt, die ganze Familie hat also keine Kran-
kenversicherung. Ein in Argentinien weit verbreitetes Prob-
lem – zwischen 30 und 40 % der Arbeitnehmer haben keine 
Absicherung: weder Krankenkasse, Kranken- und Arbeits-
losengeld, Sozialhilfe, noch Rente oder Ersparnisse. Wenn 
etwas Unvorhergesehenes passiert, landen sie schnell auf 
der Straße oder im Slum.

Buenos Aires, Argentinien

Im Slum gesund  
überleben
Seit sie denken kann hat Ignacia immer schwer gear-
beitet. In der Schule hat sie oft gefehlt, lesen und 
schreiben kann sie daher nicht. „Ich musste zu Hause 
mithelfen und die Schule war zu weit weg“, erklärt Igna-
cia, die aus Misiones im Norden Argentiniens stammt. 
Nach der sechsten Klasse hieß es: „Geh putzen!“ Mit 14 
Jahren fuhr sie nach Buenos Aires – 1.300 km wegen 
einer Putzstelle. In Buenos Aires lernte sie Mario ken-
nen und nach kurzer Zeit zogen sie zusammen. 

Ignacia in ihrem Zuhause im Elendsviertel: ein dunkler, stickiger Raum ohne
Fenster. Zu zehnt auf 15 m² ist nicht einfach, aber wenigstens ist die Familie 
nicht auf der Straße.

„Kranke Kinder mit höheren Ausgaben oder einem gebro-
chenen Arm bedeuten häufig Obdachlosigkeit“, weiß Dr. Carina 
Vetye, Projektkoordinatorin bei der Hilfsorganisation Apothe-
ker ohne Grenzen (AoG). Sie leitet seit 2008 ein Gesundheits-
zentrum in einem Slum und erlebt den harten Alltag ihrer Pati-
enten tagtäglich mit: „Es ist sehr belastend, wenn man 12 oder 
14 Stunden pro Tag arbeitet, wissend, dass die ganze Familie 
auf der Straße landet, wenn man es nicht schafft.“

Das Gesundheitszentrum Nr. 16 in Villa Zagala, einem Bezirk 
im Großraum von Buenos Aires, ist für arme Familien wie die 
von Ignacia eine große Hilfe. „Wir liefern ganz konkrete, greif-
bare Unterstützung, lösen tagtäglich Probleme“, berichtet Dr. 
Vetye. „Apotheker ohne Grenzen garantiert den Menschen 
eine ausreichende Versorgung mit Basisarzneimitteln.“

Hier werden nicht irgendwelche Medikamente hinge-
bracht, die woanders zufällig übrig geblieben sind. Hier wird 
seit über zehn Jahren bedarfsgerecht eingekauft.“ Ein Team, 
bestehend aus Ärztinnen, Hebammen, Krankenschwestern 
und Apothekerinnen, kümmert sich jeden Tag um die Patien-
ten im Gesundheitszentrum. Hier werden Schwangerschaf-
ten kontrolliert, die Babys ab der Geburt begleitet. Parasiten, 
Durchfall, Mangelernährung oder eine angehende Lungen-
entzündung sofort behandelt. Die oft noch sehr jungen Müt-
ter werden zur Familienplanung beraten und erhalten kos-
tenlos Kontrazeptiva. Kinder mit asthmatischen Problemen 
bekommen ihre Asthmasprays. Und da hier Arzneimittelex-
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perten mitarbeiten, gibt es das Dosieraerosol mit Inhalations-
hilfe für Babys oder Kleinkinder mit den nötigen Erklärungen. 
Für die Eltern und Großeltern sind die benötigen Antihyperto-
nika, Antidiabetika oder Antirheumatika jederzeit vorhanden. 

„Zehntausende haben hier seit 2008 Hilfe erhalten!“, freut 
sich Dr. Vetye, „auch Dank der tatkräftigen Unterstützung von 
deutschen Spendern und Institutionen, die mit ihren Spen-
den es erst ermöglichen, dass Apotheker ohne Grenzen vor 
Ort bedarfsgerechte und vor allem auch nachhaltige Hilfe leis-
ten kann.“ So legt die Apothekerin nicht nur Wert auf eine gute 
Arzneimittelberatung und Versorgung, sondern klärt auch 
Schwangere und junge Mütter zu besserer Ernährung auf. Denn 
besonders die zucker- und fettreiche Ernährung der Armen 
führt u. a. vermehrt zu Karies, Zahnabszessen, Adipositas, 
Diabetes und Hypertonie. Eine engagierte Zusammenarbeit 
der Apothekerinnen mit den Hebammen, Ärztinnen, Zahnärz-
tinnen und Sozialarbeiterinnen ist daher sehr wichtig, um die 
Menschen von einer gesunden Lebensweise zu überzeugen. 

Ignacia ist sehr dankbar für die Hilfe im Gesundheitszen-
trum. Hier bekommen ihre Kinder die notwendigen Impfun-
gen, Mittel gegen Parasiten und für die Zwillinge gibt es ange-
reichertes Milchpulver, Vitamin- und Eisentropfen und auch 
gleich Termine für die nächsten Gesundheitskontrollen. „Hier 
kann ich immer hinkommen und meinen Kindern wird gehol-
fen“, bedankt sich Ignacia. 

AoG/Dr. Carina Vetye

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 auf der Webseite  
www.apotheker-ohne-grenzen.de 

Fo
to

s ©
: A

OG
 A

rc
hiv

 Pa
ul 

Ha
hn

AoG-Apothekerin Dr. Vetye und die Sozialarbeiterin auf dem 
Weg zu Ignacia.

Sebas und Santi an der „Haustür“: solch vergitterten Türen findet man überall. In den Slums leiden
 alle unter der Drogenkriminalität. Ignacia hätte ihre Kinder gerne woanders aufwachsen sehen.

Apotheker ohne Grenzen in Argentinien

• Seit 2008 ist die deutsche Hilfsorganisation Apotheker ohne Gren-
zen (AoG) mit ihrem argentinischen Projekt in den Slums von Bue-
nos Aires aktiv und unterstützt die nachhaltige Gesundheitsver-
sorgung vor Ort.

• 2018 wurde die AoG-Projektkoordinatorin, Dr. Carina Vetye, für ihre 
Arbeit mit chronisch Kranken mit dem Else Kröner-Fresenius-Preis 
ausgezeichnet, der herausragenden medizinisch-pharmazeutischen 
Einsatz für notleidende und kranke Menschen würdigt.

• Über 5 Mio. Arzneimitteldosen wurden seit 2008 für akute und 
chronische Krankheiten in der AoG-Slum-Apotheke abgegeben. 

• Seit einem Jahrzehnt finden jedes Jahr ca. 10.000 Medikamenten-
abgaben durch AoG statt: jedes Mal wird dabei ein akutes Problem 
gelöst oder eine chronische Krankheit behandelt.

• Der Wert der AoG-Arzneimittel stellt für die Menschen eine 5- bis 
10-%-ige Erhöhung des monatlichen Einkommens dar: für chroni-
sche Patienten eine enorme finanzielle Erleichterung.

Ignacia erhält für die zahnenden Zwillinge Paracetamol-Tropfen. Da Ignacia die Erklärungen zu den Medikamenten nicht versteht, springt Flavia, ihre älteste Tochter, ein.
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Am Zusammenfluss von Rhein und Mosel – am weltweit bekann-
ten Deutschen Eck – liegt eine der schönsten und ältesten Städte 
Deutschlands: Koblenz. Hier trifft Moderne auf eine ereignisreiche 
Vergangenheit – eingebettet in eine wunderbar schöne Landschaft.

Ein Muss für alle Koblenz-Besucher ist das Deutsche Eck mit sei-
nem 37 Meter hohen Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm I. Ein Besu-
chermagnet, für jährlich rund zwei Millionen Besucher aus aller Welt. 
Durch die Ansiedlung des Deutschen Ordens am Zusammenfluss von 
Rhein und Mosel im Jahr 1216 erhielt dieser geschichtsträchtige Platz 
seinen Namen. Dem Zusammenfluss von Rhein und Mosel verdankt 
Koblenz auch seinen Namen – aus „Castellum apud Confluentes“, 
lateinisch für „das Kastell bei den Zusammenfließenden“ wurde im 
Laufe der Zeit der heutige Name Koblenz.

Unmittelbar neben dem Deutschen Eck ragen die Türme der 
ältesten erhaltenen Kirche in Koblenz in den Himmel. Die 836 
geweihte Stiftskirche Basilika St. Castor war Schauplatz bedeu-
tender historischer Ereignisse. Das Stift St. Kastor war Treffpunkt 
und Schlichtungsort der Kaiser und Könige sowie deren Nachfah-
ren. In dem romanischen Gotteshaus fanden 842 die Verhandlun-
gen der Söhne Kaiser Ludwigs des Frommen statt, die im darauf-
folgenden Jahr zur Teilung des fränkischen Reichs im Vertrag von 
Verdun führten. 

Auf der gegenüberliegenden Rheinseite thront majestätisch die 
Festung Ehrenbreitstein. Die zur Bundesgartenschau errichtete, 
hochmoderne Seilbahn über den Rhein macht schon den einst 
beschwerlichen Aufstieg zur Festung zu einem besonderen Vergnü-
gen. 16 Panoramakabinen bieten auf der Fahrt vom Deutschen Eck 
zum 118 Meter über dem Rhein gelegenen Festungsplateau einen fan-
tastischen Blick über die Stadt und ins UNESCO-Welterbe „Oberes 
Mittelrheintal“. Oben angekommen erwartet die Besucher 118 Meter 
über dem Rhein den wohl fantastischsten Ausblick auf Koblenz und 
den Zusammenfluss von Rhein und Mosel. Die Festung Ehrenbreit-
stein, die zweitgrößte erhaltene Festung Europas, wurde in ihrer heu-
tigen Gestalt zwischen 1817 und 1828 erbaut. Ihr Ursprung reicht bis 
in das Jahr 1000 zurück. Heute befinden sich auf der Festung neben 
dem Landesmuseum Koblenz mit seinen vielfältigen Ausstellungen 

(z. B. zur Technikgeschichte und Archäologie des Landes, zur Fes-
tungsgeschichte mit über 20 spannenden Stationen, multimediale 
Inszenierungen) auch das Ehrenmal des Heeres und die Jugendher-
berge Koblenz.

Auf keinen Fall verpassen sollte man bei einem Koblenz-Besuch 
das Mitte 2013 im Zentrum der Stadt eröffnete Forum Confluentes, 
ein Kulturgebäude, das schon allein aufgrund seiner weltstädtischen 
Architektur seinesgleichen sucht. Im Inneren des Gebäudes erwar-
tet die Besucher mit dem Romanticum eine neue, interaktive Erleb-
nisausstellung zum UNESCO-Welterbe und dem Mythos Rhein. Auf-
gebaut wie eine Schiffsreise auf einem historischen Rheindampfer 
erleben die Besucher hier an über 70 Spielstationen faszinierende 
Sagen, stehen staunend vor trutzigen Burgen und entdecken die 
bizarren Felslandschaften des Weltkulturerbes vom Deutschen Eck 
bis zur Loreley. Für seinen deutschlandweit einmaligen und innova-
tiven Ansatz wurde das Romanticum vom Deutschen Tourismus-
verband für den Deutschen Tourismuspreis 2014 nominiert. Neben 
dem Romanticum beherbergt das Forum Confluentes noch das Mit-
telrhein-Museum, die StadtBibliothek und die zentrale Touristinfor-
mation. Immer einen Besuch wert ist auch Schloss Stolzenfels, der 
Inbegriff der Rheinromantik. 

Wer weiter in die Geschichte der Stadt eintauchen will, beginnt sei-
nen Spaziergang am besten in der historischen Altstadt. Dort wo die 
Römer einst ihr „Castellum apud con-
fluentes“ (Kastell bei den Zusammen-
fließenden) gegründet haben, dem 
Koblenz seinen Namen verdankt. Der 
Weg durch die Altstadt führt durch 
romantisch verwinkelte Gassen und 
vorbei an vielen kleinen gemütlichen 
Plätzen auf denen zahlreiche Cafés 
zum Verweilen einladen. 

INFORMATIONEN

Tourist-Information 
im Forum Koblenz
Forum, Zentralplatz 1, 
56068 Koblenz 
Telefon (02 61) 1 94 33 
touristinformation@ 
koblenz-touristik.de 
www.koblenz-touristik.de

REISEN & ERLEBENNEWS

HISTORISCHE STADT MIT MODERNEM GESICHT

Koblenz 
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Lippenbläschen
LomaProtect (Infectopharm)
Nagelpilz
Curamar (Bastian Werk)

Sonnenschutz
Ilrido (Mann & Schröder)
Sonnenbrand
Fenistil Gel (GlaxoSmithKline)
Wunddesinfektion 
Betaisodona (Mundipharma)
Wundbehandlung
Tyrosur (Engelhard)

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

Heiserkeit
Tonsipret ( Bionorica)
Mund- und Rachentherapeutika
Hexoral (Pfizer)
Halsbeschwerden
isla med akut (Engelhard)

Rhinosinusitis
Sinolpan (Engelhard)
Husten und Bronchitis
Prospan Hustenliquid (Engelhard)

Körperpflege/Hygiene
Intimpflege
Intim-Waschgel (Sebapharm)

Lippenstift
Echinacin Lipstick Care+Sun (Madaus)
Parodontitis
Kamistad (Stada)
Shampoo
Every-Day Shampoo (Sebapharm) 

Zahncreme
Salviagalen/F (Madaus)

Auch empfehlenswert
Blase
Canephron N (Bionorica)
Bluthochdruck
Homeo-orthim (Orthim)
Kreislauf
Vertizin (A. Pflüger)
Schlafstörungen
Dolestan (Krewel Meuselbach)

*mosquito® Mückenschutz-Spray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. 
(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
Mucofalk (Dr. Falk)
Verstopfung
Grünwalder Sennalax (Grünwalder) 
Völlegefühl/Blähungen
Elugan N (Nordmark Pharma)

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 Tabletten (Sanofi- Aventis)

Haut
Allergien (topisch)
Fenistil Gel (GlaxoSmithKline)
Fußpilz
Lamisil/-Once (GlaxoSmithKline)
Handpflege
Intensive Handcreme (Sebapharm) 
Insektenschutz
mosquito protect Mückenschutz-Spray* (WEPA)

Das gehört in die Reiseapotheke  
Ihrer Kunden
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… ergibt sich, wenn Sie sich das aktuelle Journal für die Apotheke genau ansehen und 
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ATOVAQUON/PROGUANIL- 
HCL GLENMARK.

Damit aus einer Mücke  
kein Elefant wird.

ZUR VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG  
DER AKUTEN, UNKOMPLIZIERTEN MALARIA,  
TYP PLASMODIUM FALCIPARUM 
Auch in den Packungsgrößen 24 Stk. und 36 Stk.  
erhältlich – für mehr Variabilität.

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark 250 mg/100 mg Filmtabletten
Wirkstoffe: Atovaquon; Proguanilhydrochlorid; Zusammens.: 1 Filmtablette enth. 250 mg Atovaquon und 100 mg Proguanilhydrochlorid. Sonst. Bestandt.: Tablettenkern: Poloxamer, 
Mikrokristalline Cellulose, Hyprolose (5.0 - 16.0% Hydroxypropoxy-Gruppen), Povidon K30, Poly(O-carboxymethyl)stärke, Natriumsalz, Hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (Ph. Eur.); 
Filmüberzug: Hypromellose, Titandioxid (E171), Eisen(III)-oxid (E172), Macrogol 400, Macrogol 8000. Anw.-gebiete: Kombinationsarzneimittel, das gegen Blutschizonten und gegen hepatische 
Schizonten von Plasmodium falciparum (Malaria tropica) wirkt; Erwachsene u. Kinder mit einem Körpergewicht von mehr als 40 kg: Prophylaxe des Malariatyps Plasm odium falciparum; 
Erwachsenen und Kinder mit einem Körpergewicht von 11 kg oder mehr: Behandlung von akuter, unkomplizierter Malaria des Typs Plasmodium falciparum; Die Anwendung von Atovaquon/
Proguanilhydrochlorid Glenmark wird vor allem dann zur Prophylaxe und Behandlung von akuter, unkomplizierter Malaria tropica empfohlen, wenn Resistenzen von P. falciparum gegenüber 
anderen Malariamitteln bestehen können, da Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark sowohl gegen arzneimittelempfindliche als auch i. d. R. gegen arzneimittelresistente Stämme von 
P. falciparum wirkt. Offizielle Leitlinien und örtliche Informationen über die Prävalenz der Resistenz gegen Antimalariamittel sollten berücksichtigt werden. Zu den offiziellen Leitlinien zählen 
üblicherweise die Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Gesundheitsbehörden. Gegenanz: Überempfindl. gg. die Wirkstoffe o. sonstigen Bestandt. Bei Patienten mit schweren 
Nierenfunktionsstörungen (Creatin-Clearance < 30 mL/min) ist Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark als Prophylaxe des Malariatyps Plasmodium falciparum kontraindiziert. Schwangersch. 
u. Stillz.: Es liegen keine Erfahrungen über die Sicherheit der Anwendung von Atovaquon und Proguanilhydrochlorid als Kombination während der Schwangerschaft vor und das potenzielle Risiko 
ist nicht bekannt. Die Anwendung von Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark während der Schwangerschaft sollte nur dann erwogen werden, wenn der erwartete Nutzen für die Mutter 
jedes potenzielle Risiko für den Fötus überwiegt. Bisher ist nicht bekannt, ob Atovaquon beim Menschen in die Muttermilch übergeht. Proguanil tritt in geringen Mengen in die Muttermilch über. 
Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark sollte nicht von stillenden Frauen eingenommen werden. Nebenwirk.: Blut- und Lympherkrankungen: häufig: Anämie, Neutropenie; nicht bekannt: 
Panzytopenie bei Patienten mit schweren Nierenfunktionsstörungen; Störungen des Immunsystems: häufig: Allergische Reaktionen; nicht bekannt: Angioödem, Anaphylaxie, Vasculitis; Stoffwechsel- 
und Ernährungsstörungen: häufig: Hyponatriämie, Anorexie; gelegentlich: Erhöhte Amylasewerte; Psychiatrische Störungen: häufig: Anormale Träume, Depression; gelegentlich: Angst; selten: 
Halluzinationen; nicht bekannt: Panikanfall, Weinkrämpfe, Alpträume; Psychose; Störungen des Nervensystems: sehr häufig: Kopfschmerzen; häufig: Schlaflosigkeit, Benommenheit; nicht bekannt: 
Krampfanfall; Herzfunktionsstörungen: gelegentlich: Herzklopfen; nicht bekannt: Tachykardie; Gastrointestinale Störungen: sehr häufig: Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Unterleibsschmerzen; 
gelegentlich: Stomatitis; nicht bekannt: Magenintoleranz, orale Geschwürbildung; Hepatobiliäre Störungen: häufig: erhöhte Leberenzymwerte; nicht bekannt: Hepatitis, Cholestase; Erkrankungen 
der Haut und des Unterhautgewebes: häufig: Juckreiz, Ausschlag; gelegentlich: Haarverlust, Urtikaria; nicht bekannt: Stevens-Johnson-Syndrom, Erythema multiforme, Blasenbildung, 
Hautexfoliation, Lichtempfindlichkeitsreaktionen; Allgemeine Störungen und Zustände des Einnahmeorts: häufig: Fieber; Atemweg-, Thorax- und Mediastinalerkrankungen: häufig: Husten;  
Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Glenmark Pharmaceuticals Europe Ltd., Laxmi House, 2-B Draycott Avenue, HA3 0BU Kenton, Middlesex, Vereinigtes Königreich 
Mitvertrieb: Glenmark Arzneimittel GmbH, Industriestr. 31, 82194 Gröbenzell        Stand Juli 2017

  service.de@glenmarkpharma.com        www.glenmark.de        Glenmark Arzneimittel GmbH, Industriestraße 31, 82194 Gröbenzell
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Qualitätsprodukte von

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

www.pharmanord.de

1: Zn. 2: Vit. C. 3: Vit. B6. 
4: Se. 5: Vit. E. 6: Vit. A.

Zellschutz und 
Immunabwehr
Einzigartige, organische 
Selenhefe mit einer hohen 
dokumentierten Aufnahme 
im Körper. Unterstützt das 
Immunsystem, den Zellschutz  
und die Schilddrüsenfunktion.

Lesen Sie mehr unter: 
www.pharmanord.de und  

abonnieren Sie  
unseren Newsletter
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In Apotheken erhältlich!

Trägt  zur Erhaltung 
normaler Haut, Haare und 

Nägel bei1,6 

Trägt zu einer normalen 
Schilddrüsenfunktion bei4

Zur Unterstützung der 
normalen Funktion des 

Immunsystems1,2,4,6

 Trägt zu einem normalen 
Energiestoffwechsel und 

zur Verminderung 
von Müdigkeit bei2,3

Trägt dazu bei die Zellen 
vor oxidativem Stress zu 

schützen1,2,4,5

SelenoPrecise 
(100 mcg Selen als Selenhefe) 
PZN 00449378    60 Dragees
PZN 00449384  150 Dragees

Selen + Zink
PZN 10074382   90 Dragees
PZN 10074399 180 Dragees
100 mcg Selenhefe, 
Zink, Vitamin A, B6, C, E

Ohrenschmerzen
kann ich mir nicht leisten.

Otalgan®

Ohrentropfen

Die lokale Therapie
gegen quälende Ohrenschmerzen

ANZEIGE

Therapeutische Eigenschaften und Verträglichkeit von Procain- und Phenazon-haltigen Ohrentropfen bei Säuglingen und Kindern bis 6 Jahren
Adam, Federspil, Lukes und Petrowicz, DrugRes 2009; 59 (10) : 504 – 512

Zus.: 1 g Lösung enthält 50 mg Phenazon, 10 mg Procainhydrochlorid. Sonst. Bestandt.: Butylhydroxyanisol 0,1 mg, Glycerol 939,9 mg.
Anw.: Zur örtlichen symptomatischen Behandlung von Schmerzen am äußeren Gehörgang, d. h. bei äußeren Ohrenentzündungen sowie
bei akuter Mittelohrentzündung. Die Anwendung darf nur bei unverletztem Trommelfell erfolgen. Gegenanz.: Pyrazolon-Allergie (Überempfindlichkeit
z. B. gegen Metamizol-, Isopropylaminophenazon-, Propyphenazon- oder Phenazon-haltige Arzneimittel), Allergie gegen Phenylbutazon-
haltige Arzneimittel, bestimmte Stoffwechselerkrankungen (hepatische Porphyrie, angeborene Glucose-6-Phosphatdehydrogenase-Mangel),
bekannte Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile von Otalgan, beschädigtes Trommelfell, Gehörgangsentzündung mit
Hautverletzung. Nebenwirk.: Otalgan kann in sehr seltenen Fällen zu Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautveränderungen oder
Nesselfieber führen. Butylhydroxyanisol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und der
Schleimhäute hervorrufen. 10 g                  Zul. Nr.: 6236688.00.00                  www.suedmedica.de Stand 04/2017
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Enthält Butylhydroxyanisol. Bitte
Packungsbeilage beachten! Apothekenpflichtig. SÜDMEDICA GMBH, Ehrwalder Str. 21, 81377 München
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Antibiose natürlich !
SanFerin®

Einsatzgebiete:
• Bei unkomplizierten Infekten der oberen und unteren Atemwege
• Bei unkomplizierten lnfekten im Urogenitalbereich
• Bei leichteren Infektionen im Magen-Darm-Bereich
• Als zusätzliche Gabe bei einer Antibiotika-Therapie

Keine Resistenzgefahr! Schont die Darmflora! 

HARNWEGSINFEKTE: 
Es müssen nicht immer Antibiotika sein!

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

enthält
Lactoferrin 

und 
Lysozym!

Weitere Informationen und Muster: 

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

Weitere Informationen und Muster:

Fax: +49-(0) 8654-608 930Fax: +49-(0) 8654-608 930

94%
KUNDENZUFRIEDENHEIT*

ELASTEN®  

HAUTCouture

Nur in ELASTEN®: 
Der einzigartige [HC]-Kollagen-Komplex® 
Nur ELASTEN® enthält den speziellen  
[HC]-Kollagen-Komplex®. Die Kollagen-Peptide  
weisen eine besonders hohe Übereinstimmung 
mit dem natürlichen Kollagen des Menschen auf.  
Dadurch ist ELASTEN® enorm effektiv, beson- 
ders wirksam und sehr gut verträglich.

Das Original für schöne Haut

* ELASTEN®-Trendanalyse 2018

Eine schöne, straffe Haut ist ein Ausdruck von Jugend-
lichkeit und Gesundheit. Doch mit den Jahren verliert 
das einst stützende Kollagengerüst der tiefen Haut-
schichten seine Stabilität. Die Elastizität lässt nach 
und Falten entstehen. Eine Pflege von außen reicht 
dann nicht mehr aus. 

Das in mehreren klinischen Studien getestete  
Trink-Kollagen ELASTEN® (exklusiv in der  
Apotheke) erreicht die tiefen Hautschichten von  
innen und stimuliert dort die Hautzellen (Fibro- 
blasten), wieder mehr körpereigenes Kollagen und 
Hyaluron zu produzieren. Das überzeugende Ergebnis:
■  weniger Falten
■  straffe Haut am ganzen Körper
■  mehr HautfeuchtigkeitScientific Skin Care 

Placebo-kontrollierte Studien zum Produkt belegen positive  
Hautveränderungen am ganzen Körper bereits nach einem  
Monat. Für eine nachhaltige Wirkung sollte ELASTEN® 

über mindestens 3 Monate eingenommen werden.

Apothekenexklusiv: ELASTEN®

28 trinkfertige Ampullen · PZN 10048806

180 Sekunden zur Wirkweise von ELASTEN®:
Neuer Erklärfilm auf www.elasten.de
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Das neue FÄHRHAUS möchte begeistern – in allen Berei-
chen. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungstour durch die 
neue Perle Koblenz‘:
Das neue FÄHRHAUS ist offen für jedermann. Nicht nur 
Hotelgästen bietet es ein besonderes Zuhause, sondern 
liefert auch Nachbarn, Koblenzern und Besuchern aus 
aller Welt die richtige Mischung aus Fein- und Zeitgeist. 
In den Zimmern öffnet sich ein heller, lichtdurchfluteter 
Raum. Moderne Hotellerie mit dem Blick für das Wesent-
liche, für die einfache Schönheit des Lebens. Highspeed 
Internet trifft auf herzliche 
Gastfreundschaft – lokale 
Besonderheiten auf smarte 
Einrichtungskonzepte. Verfei-
nert mit einer Portion Charme. 
Das hoteleigene Restaurant 
LANDGANG zeigt, was die 

WAS ES ZU GEWINNEN GIBT:WAS ES ZU GEWINNEN GIBT:
Gewinnen Sie zwei Übernachtungen im FÄHRHAUS in Koblenz für zwei Personen inkl. Frühstück und 
einem 3-Gang-Menü ohne Getränke.

Moselregion kulinarisch zu bieten hat. Frisch, regional, 
authentisch, modern und bodenständig. Mit Feinheit, 
Ausdruck, Kontrasten und der perfekten Weinbeglei-
tung gestalten wir Ihren einen unvergesslichen Abend. 
Auf zwei Etagen des neuen FÄHRHAUS entdeckt der 
Gast einen großzügigen Fitness-, Spa- und Wellnessbe-
reich. Highlight ist der Infinity-Pool mit einem unglaubli-
chen Ausblick über die Mosel. Erlebnisdusche, Dampf-
sauna und Eisbrunnen runden dieses Bild ab.

INFORMATIONEN

 
An der Fähre 3 • 56072 Koblenz

Telefon (0261) 20 17 10 • www.fähr.haus



 
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



• antibakteriell
• antientzündlich
• bremst die Talgproduktion

Natürlich gegen Akne !

Für weitere Informationen 
und Muster: 

Volopharm GmbH Deutschland

Münchener Str. 67  
83395 Freilassing, 

Tel.: +49-(0) 8654-608 730 
Fax: +49-(0) 8654-608 930

NEU !
Diätetisches Lebensmittel. 

Erhältlich in Apotheken. 

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

enthält
Lactoferrin !

Für weitere Informationen 
und Muster:

Volopharm GmbH Deutschland

Münchener Str. 67  

Für weitere Informationen 
und Muster:

Volopharm GmbH Deutschland

Münchener Str. 67  


