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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Unbemerkt, aber mit beängstigender 
Penetranz überaltern wir. Doch dieser 
schleichende Prozess birgt ungeheuren 
sozialen Sprengstoff. Was vor 50 Jahren 
noch unvorstellbar war, ist heute bittere 
Realität geworden: Altersarmut.

Befristete Arbeitsverhältnisse, Ein- 
Euro-Jobs, Teilzeitfallen und Arbeits-
losigkeit tun ein Übriges, lassen Men-
schen im späteren Rentenalter unter die 
Grundversorgungsgrenze abgleiten.

Doch darüber müssen sich die 32.000 
finanziell abgesicherten EU-Mitarbeiter in 
Brüssel keine Sorgen machen, auch nicht 
die 709 Abgeordneten der weltweit zweit-
größten XXL-Volksvertretung in Berlin.

Doch jedem dritten deutschen Erwerbs-
tätigen sitzt die Angst im Nacken, er 
fürchtet sich vor einer Verarmung im 
Alter. So sehen sich bereits 70 Prozent 
aller heutigen Berufstätigen und Rent-
ner nicht mehr ausreichend für das Alter 
abgesichert, halten die Renten für unan-
gemessen niedrig. 

Und die Angst wird zum stillen Beglei-
ter, die Angst vor Rentenkürzungen durch 
eine sinkende Finanzkraft des Staates 
oder aber vor künftigen Erkrankungen. 
Gerade gesundheitliche Probleme lassen 
viele in einen finanziellen Ruin schlittern.

So ist es bereits heute bedrückende 
Wirklichkeit geworden, dass für viele 
alte Menschen die medizinischen Auf-
wendungen an den Rand des finanziel-
len Fiaskos führen. Kein Wunder also, 
dass viele ältere Menschen auf die drit-
ten Zähne, Brillen, körperliche Untersu-
chungen und Medikamente verzichten 
müssen, die von der Kostenübernahme 
durch die GKV ausgeschlossen sind.

Und die Sorge mit der Vorsorge treibt 
heute auch Bürger mit Ganztagsjobs um, 
gaukeln sie doch nur eine zweifelhafte 
Sicherheit vor: Eine Friseurin mit 1800 
Euro Gehalt, eine Bäckereiverkäuferin 
mit knapp 2000 Euro oder ein Physiothe-
rapeut mit etwa 2100 Euro werden spä-
ter nicht über die Grundsicherung hin-
aus kommen und können heute kaum in 
die eigene Altersvorsorge investieren. 

Daher halten 57 Prozent aller Erwerbs-
tätigen, so der AXA-Deutschland-Re-
port, ihr Einkommen bzw. Vermögen für 
zu gering, um eine sinnvolle Altersvor-
sorge zu betreiben.

„Die gesetzliche Rente ist das zen-
trale Versprechen unseres Sozialstaats. 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die ihr Leben lang gearbeitet haben, 
müssen im Alter von ihrer Rente leben 
können. Dieses Versprechen wollen wir 

auch in Zukunft halten,“ erklärte die stell-
vertretende Vorsitzende der SPD-Bun-
destagsfraktion, Dr. Carola Reimann, 
unlängst.

Doch die veränderten Erwerbsbio-
grafien lassen heute mehr denn je Men-
schen in die Altersarmut abgleiten. 

Und Menschen, die heute arbeiten, 
müssen sich Sorgen machen, ob sie ihr 
Alter nicht in Armut und Not verbringen 
müssen, unverschuldet wohlgemerkt, 
nach einem langen Arbeitsleben: Wenn 
wir das zulassen, stehen wir vor einer 
sozialen Eiszeit und wir haben unsere 
Chancen bewusst verspielt. 

Wir sollten Sie daher beim Wort neh-
men, Sie sollten Ihr Versprechen ein-
lösen, Frau Dr. Reimann! Sorge mit der 
Vorsorge darf es nicht geben: Armes,  
reiches Deutschland!

Quelle: AXA Deutschland-Report 2017

Dr. Rolf- Günther Sommer, Chefredakteur
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APOTHEKENMARKETING

NEUER GESUNDHEITSBRIEF AUS IHRER APOTHEKE

Feuchte Wundversorgung – Moderne 
Behandlung von Alltagswunden
Lange Zeit wurde empfohlen, eine Wunde am bes-
ten an der Luft abheilen zu lassen. Doch was frü-
her als Standard galt, ist inzwischen längst überholt: 
Heute basiert eine zeitgemäße Wundbehandlung auf 
dem Prinzip des feuchten Milieus. Denn die so ge-
nann te feuchte Wundbehandlung zieht insgesamt 
einen schnelleren Wundverschluss nach sich und 
kann zu einer geringeren Narbenbildung beitragen. 
Hydrogele gelten dabei als Präparate der Wahl, um 
die feuchte Wundbehandlung umzusetzen.

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

Name der Apotheke Vorname / Nachname 

Straße / Nr. PLZ / Ort 

Telefon / Telefax E-Mail 

 

Datum Stempel / Unterschrift 

▶  PACs Verlag GmbH 
 Gewerbestraße 5 • 79238 Ehrenkirchen • post@journalfuerdieapotheke.de • Tel. 0 76 33/ 9 33 20-0 • Fax 0 76 33/ 9 33 20-20
 auch online bestellbar unter www.jounalfuerdieapotheke.de/apothekenmarketing/gesundheitsbriefe 

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

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

Zusatznutzen durch indirekte Beratung

Information und Aufklärung 
fördern Kundenbindung

▶ Exemplare (VE je 100 Stück)   

   Nr. 10 Feuchte Wundversorgung – Moderne Behandlung  
    von Alltagswunden 

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

Jetzt kostenlos bestellen! Lieferung solange Vorrat reicht.

SIEHE BEILAGE IN DIESER AUSGABE!Vierseitiger Gesundheitsbrief Kostenlos – zur Auslage in Ihrer Apotheke!

NEU

Gesundheitsbrief Gesundheitsbrief
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Wund-
verschluss-

phase
Aufbauphase

Reinigungs-
phase

• Bisswunden: Tierbisse (und auch 
Menschenbisse!) sind eine Mischung 
aus Riss-, Platz-, Quetsch- und Stich-
wunden. Katzen verursachen eher 
spitze, tiefe Wunden, während Hunde-
bisse größer und oberflächlicher sind. 
Pferdebisse führen eher zu Quet-
schungen. Durch die hohe Bakterien-
dichte im Mund werden leicht Bakte-
rien in die Wunden übertragen.

Bitte beachten: Stichwunden – insbe-
sondere wenn Fremdkörper eingedrun-
gen sind – Kratzer und Bisse von Tieren, 
großflächige Verbrennungen und stark 
blutende Wunden müssen immer mög-
lichst schnell von einem Arzt behan-
delt werden; ebenso Verletzungen im 
Gesicht und klaffende Wunden, deren 
Wundränder weit auseinander liegen.

Ablauf der Wundheilung  
in drei Phasen

Um die Schutzbarriere nach einer Ver-
letzung so schnell wie möglich wiederher-
zustellen und die Wunde rasch zu schlie-
ßen, setzt innerhalb kürzester Zeit der 
körpereigene Wundheilungsprozess ein.

Auch bei einer kleineren Wunde wird 
die obere Hautschicht, die Epidermis, 
verletzt. Dabei werden viele kleine, 
direkt unter der Haut liegende Nerven 
beschädigt, die den Schmerz auslösen. 
Solange nur die oberste Hautschicht 
betroffen ist, blutet die Wunde jedoch 
nicht, denn in der Epidermis befinden 
sich keine Blutgefäße. Erst wenn die 

Größe und Position der Wunde ab. Vor 
allem bei Wunden im Gelenkbereich, 
d. h. an Knien oder Ellenbogen, kann 
es etwas länger dauern, da diese Stel-
len stärker beansprucht werden. 

Wunden richtig versorgen 
Der Heilungsprozess oberflächli-

cher Verletzungen kann durch eine 
optimale Wundversorgung unterstützt 
werden. Wunden sollten grundsätzlich 
gesäubert und vor eindringenden Kei-
men geschützt werden. Dazu wird die 
Wunde zuerst gereinigt. Dann werden 
Fremdkörper wie etwa Rollsplittsteine 
entfernt – am besten mit einer sterilen 
Pinzette. Ist die Verletzung stark ver-
schmutzt, kann diese zusätzlich desin-
fiziert werden. Wichtig dabei: Desinfek-
tionsmittel – sog. Antiseptika – sollten 
mit Vorsicht und nur einmalig einge-
setzt werden, da sie nicht nur Keime, 
sondern auch gesunde Hautzellen 
angreifen. Das kann Hautreizungen und 
Wundheilungsstörungen hervorrufen.
(1, 2) Jodhaltige Lösungen werden nicht 
empfohlen, da manche Menschen dar-
auf allergisch reagieren.

Größere Wunden können nach der 
Desinfektion mit einem Pflaster abge-
deckt werden. Das Pflaster sollte sich 
von der Wunde gut ablösen lassen; ein 
feuchtes Pflaster oder eine feuchte 
Kompresse sind hierfür gut geeignet. 
Bei blutenden oder nässenden Wun-
den ist es wichtig, das Pflaster mehr-
mals täglich zu wechseln. Leichtere 
Verletzungen erfordern keine Abde-
ckung, wenn die Stelle unbekleidet ist. 
Bei nässenden Wunden wird jedoch ein 
Schutzverband angeraten. Tiefe Auf-
schürfungen werden am besten mit 
feuchten, nicht verklebenden Verbän-
den versorgt, Gazen sollten nie direkt 
auf Schürfwunden aufgebracht werden. 
Diese sind häufig sehr schmerzhaft, 
was bei der Reinigung und der Behand-
lung berücksichtigt werden sollte.

Wunden im Alltag
Wunden können an jeder Körperstelle 

der Haut auftreten. Sie entstehen z. B. 
durch oberflächliche Verletzungen, 
Schnitte oder Kratzer. Man unterschei-
det verschiedene Wundarten:
• Schürfwunden gehören zu den häu-

figsten Verletzungen. Dabei handelt es 
sich um oberflächliche Verletzungen 
der Oberhaut. Typischerweise ent-
steht durch diese Abschürfung eine 
nässende Wunde, die unregelmäßige 
Wund ränder hat und mit einem deut-
lichen Wundschmerz verbunden ist. 
Schürfwunden bluten in der Regel 
wenig bis gar nicht, denn die tiefe-
ren Schichten, in denen sich die Blut-
gefäße befinden, sind bei Schürfwun-
den meist nicht betroffen. 

• Stichwunden werden durch spitze 
Fremdkörper, wie z. B. Dornen, verur-
sacht.

• Risswunden entstehen häufig beim 
Heimwerken, beim Hängenbleiben 
an einem Gartenzaun oder ähnlichen 
Gegenständen.

• Platz- und Quetschwunden: Eine 
Quetschwunde ist, ähnlich wie die 
Platzwunde, Folge einer stumpfen 
Gewalteinwirkung mit ausgedehnter 
Quetschung des umliegenden Gewe-
bes.

• Schnittwunden: Ursache sind scharfe 
Gegenstände, wie z. B. Glasscherben 
und Blechdosen. 

• Verbrennungen: Zu leichten Verbren-
nungen gehört beispielsweise ein Son-
nenbrand.

darunter liegende Lederhaut verletzt 
wird, kommt es zu einer Blutung. Dann 
versucht der Körper, die Blutung zu 
stillen und aktiviert die Blut gerinnung: 
Die verletzten Gefäße sollen so schnell 
wie möglich abgedichtet werden, damit 
Krankheitserreger und Keime nicht in 
die Wunde gelangen. Dazu produziert 
der Körper vermehrt das Protein Fibrin, 
das wie Klebstoff auf der Wunde wirkt. 

Die erste Phase der Wundheilung (Rei-
nigungsphase) dauert etwa vier Tage. 
Der Körper produziert Granulationsge-
webe, um die Wunde selbstständig zu 
schließen. In der zweiten Phase (Aufbau-
phase) werden zusätzlich Kollagenfa-
sern aufgebaut, welche die Wundfläche 
verkleinern und die Wundränder näher 
zueinander bringen. In der abschlie-
ßenden Regenerationsphase (Wund-
verschlussphase) werden die Kollagen-
fasern stabilisiert; die Wunde schließt 
sich vollständig, es hat sich bereits eine 
neue Hautschicht gebildet. Laufen diese 
Phasen ungehindert ab, spricht man von 
einer sogenannten „primären Wundhei-
lung“, die je nach Wundgröße und -posi-
tion sieben bis 21 Tage dauert. Kommt 
es in Rahmen dieser Wundheilung zu 
Störungen, wie z. B. einer Entzündung, 
heilt die Wunde nur noch „sekundär“ ab.

Faktoren, welche die 
Wundheilung beeinflussen
Eine erfolgreiche Wundheilung 

hängt von verschiedenen Faktoren ab: 
So spielen hierbei der Ernährungszu-
stand des Patienten, Begleit-/Grund-
erkrankungen, der Immunstatus, das 
Alter, die psychosoziale Situation, die 
Einnahme von Medikamenten, die 
einen negativen Einfluss auf Wund-
heilung haben können – wie Immun-
suppressiva, Zytostatika, bestimmte 
Schmerzmittel, kortisonhaltige Prä-
parate –, der Genuss von Zigaretten 
usw. eine Rolle. Auch der Zustand der 
Wunde, der Verschmutzungsgrad, 
Fremdkörper, Keimbesiedlung, die 
Beschaffenheit der Wundumgebung 
und der Wundränder und die Durch-
blutung des Wundgebietes müssen 
berücksichtigt werden.

Dauer der Abheilung einer 
oberflächlichen Wunde

Wie rasch eine solche Verletzung ver-
heilt ist von Mensch zu Mensch unter-
schiedlich und hängt auch von der 

Vorsicht, 
Infektionsgefahr!

Wunden infolge akuter Verletzungen 
sind im Gegensatz zu Wunden im Rah-
men eines operativen Eingriffs immer 
als bakteriell kontaminiert anzusehen: 
Das heißt, dass nahezu jede Wunde 
durch Keime verunreinigt ist, da die 
Schutzfunktion der Haut gegen Keime 
und Umwelteinflüsse auf einer größe-
ren Fläche unterbrochen und gestört 
ist. Vor allem bei Schürfwunden kann 
die Keimbelastung sehr hoch sein, da 
diese Art Wunde meist nur sehr wenig 
blutet und die Erreger somit nicht aus 
der Verletzung herausgespült werden. 
Bei Schürfwunden, aber auch allen 
anderen oberflächlichen Verletzungen, 
steht daher die Säuberung der Wunde 
und die Infektionsprophylaxe im Vor-
dergrund. Die Reinigungsphase des 
Wundheilungsprozesses sorgt in der 
Regel dafür, dass Keime aus der Wunde 
abtransportiert werden. Ist der Wund-
heilungsprozess gestört oder die Keim-
belastung sehr hoch, kann es jedoch zu 
einer Wundinfektion kommen. Typische 
Symptome sind in diesem Fall:
• Rötung
• Überwärmung
• Schwellung
• Pochen
• Schmerzen 
• Funktionseinschränkung der betrof-

fenen Stelle
• unter Umständen eitriges Wund-

sekret

Bleiben die Symptome über mehrere 
Tage bestehen, ist eine Abklärung beim 
Arzt erforderlich. Der lokale Einsatz von 
Antibiotika in Form von Salben oder 
Fettgazen wird in der modernen Wund-
versorgung aufgrund der nicht exakten 
Dosierung, der Resistenz bildung und 
möglichen allergischen Reaktionen 
nicht empfohlen.

Feuchtes Wundmilieu für  
optimale Wundversorgung
Experten waren lange der Ansicht, 

dass Schorf der beste Wundverband 
ist und Wunden schneller heilen, wenn 
sie trocken gehalten werden. Erkennt-
nisse des britischen Wissenschaftlers 
George D. Winter in den 1960er Jahren 
widerlegten dies jedoch – und bildeten 
damit den Grundstein für einen grund-
legenden Wechsel in der Behandlung 
akuter Wunden.

Es zeigte sich, dass Hautläsionen in 
einem feuchten Wundmilieu signifikant 
schneller heilen als vergleichbare Wun-
den, die an der Luft trocknen und einen 
Schorf bilden. Denn nur in einem per-
manent feuchten Wundmilieu finden die 
an den Wundheilungsprozessen betei-
ligten Zellen ideale Bedingungen vor. Im 
Vergleich zum „Trocknen lassen an der 
Luft“ wird die Schorfbildung vermindert 
– das ist für die Wundheilung essenziell, 
denn Schorf behindert den Regenera-
tionsprozess. Durch das Feuchthalten 
der Wunde verringert sich außerdem 
das Risiko einer sichtbaren Narbenbil-
dung. (3, 4)

Aufgrund dieser Vorteile für den 
Wundheilungsprozess gilt die soge-
nannte feuchte Wundbehandlung heute 
als Standard für die Versorgung kleiner, 
akuter Wunden. (3, 4)

Wichtig: Vor allem Alltagsverletzun-
gen werden von vielen häufig als nicht 
behandlungsbedürftig angesehen. 
Entgegen dieser immer noch weitver-
breiteten Ansicht profitieren jedoch 
auch kleine, akute Wunden von einer 
Behandlung. 

Atmungsaktive Hydrogele als 
optimale Grundlage

Diesem feuchten Behandlungs-
ansatz entsprechen sogenannte Hyd-
rogele. Dabei handelt es sich um Gele 
mit einem hohen Wassergehalt. Mit 
ihren zahlreichen Vorteilen haben 
sie sich in der Behandlung von Wun-
den bewährt: Hydrogele spenden 
der Wunde Feuchtigkeit – das unter-
stützt den Prozess der Wundreinigung 
und fördert den Wundverschluss. Sie 
 vermindern die Schorfbildung, was 
auch die Narbenbildung reduzieren 
kann. Zudem nehmen sie überschüssi-

Checkliste Wundversorgung

• Reinigen der Wunde
• Wundpräparat auf Hydrogel-Basis für 

eine ideal-feuchte Wundbehandlung 
• Wunde nur bei Bedarf abdecken; 

Schutzverband bei nässenden  
Wunden

• Keine Fettsalben auf offene Wunden 
auftragen

1. Reinigungsphase 
Schmutz und Bakterien wer-
den aus der Wunde heraus-
gespült, deswegen blutet die 
Wunde zunächst und kann 
später auch noch nässen.

Wundheilungsphasen

2. Aufbauphase 
Neues Gewebe baut sich 
in der Wunde auf. Diese 
beginnt sich langsam von 
den Wundrändern aus zu 
schließen.

3. Wundverschlussphase
Das aufgebaute Gewebe verschließt 
die Wunde nun komplett. Es ist aber 
noch sehr empfindlich und bildet 
sich erst langsam zu einer stabilen 
neuen Hautschicht aus.

Das gehört in die Erste-Hilfe-Haus-
apotheke, um (kleine) Wunden korrekt
versorgen zu können

• Verbandschere, Pinzette, Einmalhandschuhe
• elastische Binden, Mullbinden, sterile Wund-

auflagen
• Verbandtuch für Wunden und Brandverletzungen
• Heftpflaster, Pflasterstrips, Verbandklammern
• sterile Kochsalzlösung, Hautdesinfektionsmittel
• Kühlkompressen (im Gefrierfach lagern)
• Hydrogel
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Gesundheitsbrief

ges Wundsekret auf bzw. ermögli-chen den Abfluss von Wundsekret und darin enthaltenen Keimen.
Darüber hinaus lassen Hydro-gele die Wunde „atmen“, d. h. Sauerstoff kann zur Verletzung gelangen und Wasserdampf ent-weichen. Hierdurch wird das Risiko der Keimvermehrung und damit die Gefahr einer Infektion verringert.

Vorteile von Hydrogelen und feuchter WundbehandlungHydrogele können aufgrund ihrer atmungsaktiven Eigenschaf-ten über den gesamten Wund-heilungsprozess hinweg und bei verschiedenen Wund arten – ob offene, geschlossene, trockene oder nässende Verletzung - ange-wendet werden. 

Hierdurch grenzen sie sich von fetthaltigen Wundsalben ab: Auf-grund der Tatsache, dass fetthal-tige Salben und Cremes den Gas- und Flüssigkeitsaustausch behin-dern, sollten sie nicht auf offene Wunden aufgetragen werden. Denn dann können das Wundse-kret und darin enthaltene Keime nicht abfließen. Das fördert wie-derum die Vermehrung einge-drungener Erreger und die Aus-breitung von Infektionen.

Sowohl das Medizinprodukt Tyrosur® CareExpert Wundgel als auch das Arneimittel Tyrosur® Wundheilgel* basieren auf einer Hydrogel-Grundlage und entspre-chen somit dem Prinzip der feuch-ten Wundbehandlung. 
Wundgel bei oberflächli-chen HautschädigungenDas Medizinprodukt Tyrosur® CareExpert Wundgel mit Dexpant-henol ist ein Hydrogel, das mit sei-ner Grundlage dem ideal-feuchten Prinzip entspricht. Es unterstützt den natürlichen Heilungsprozess, fördert die Regeneration der Haut bei oberflächlichen Schädigun-

gen und leichten Verbrennungen (z. B. bei einem Sonnenbrand) und spendet nachhaltig Feuchtigkeit. Es wird mehrmals täglich auf die Wunde aufgetragen, sodass die zu behandelnden Hautpartien mit dem Gel bedeckt sind. Das Hyd-rogel ist auch für Säuglinge und Kleinkinder geeignet.
Wundheilgel für kleine,  entzündete Wunden*

Das Arzneimittel Tyrosur® Wundheilgel enthält den anti-bakteriellen Wirkstoff Tyrothri-cin in einer Hydro gel-Grundlage. Damit eignet es sich zur Behand-lung von kleinen, entzündeten Wunden. Dabei be schleu nigt es die Wundheilung und bekämpft die Infektion*. Das Präparat wird zwei- bis dreimal täglich in ausrei-chender Menge auf die betroffene Hautstelle aufgetragen. Der anti-bakterielle Wirkstoff greift gezielt die Keime in der Wunde an und schont gesunde Hautzellen. 
*  Zur lindernden Behandlung von klein- flächigen, oberflächlichen, wenig nässen-den Wunden mit bakterieller Superinfektion mit Tyrothricin-empfindlichen Erregern,  wie z. B. Riss-, Kratz- und Schürfwunden. 

Quellen:
1)  Probst W., Vasel-Biergans A.: Wissen-schaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 2010.

2)  Vasel-Biergans A., Probst W.: Wissen-schaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 2005.
3)  Vanscheidt W.. Pharmazeutische Zeitung, 29/2010. 
4)  Ferreira A. et al. MIMS Dermatology  June 2009.

Tyrosur® Wundheilgel. Art.Nr.: 380087. Wirkstoff: Tyrothricin. Anwendungsgebiete: Zur lindernden Behandlung von kleinflächigen, oberflächlichen, wenig nässenden Wunden mit bakterieller Superinfektion 
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Ein Hydrogel:
 lässt die Wunde atmen,
 ermöglicht den Abfluss von Wundsekret  und Keimen, und reduziert so die Gefahr von Wundinfektionen,
 befeuchtet trockene Wunden. ▸ Dadurch wird die Wundheilung gefördert.
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Eine Fettsalbe …
 verschließt die Wunde,
 verursacht einen Sekretstau,
 blockiert den Austritt von  Wundflüssigkeit.
 ▸ So können sich Infektionen ausbreiten.

Gesundheitsbriefaus Ihrer Apotheke
Ausgabe 10Liebe Kunden,

Sie wissen: Die eigene Gesundheit zu pflegen und zu fördern, ist wichtig. Das gilt auch für die Behandlung von Wunden. Wenn Sie Ihre Wundbehandlung selbst in die Hand nehmen wollen, dann möchten und können wir Sie dabei unterstützen. Wie zum Beispiel mit diesem Gesundheitsbrief, der Ihnen  einige wissenswerte Informationen an die Hand geben soll. Selbstverständlich helfen wir Ihnen bei allen auftauchenden Fragen gerne weiter. Mit unserem gesamten Wissen stehen wir für Ihre Gesundheit ein!
Gesunde und herzliche Grüße
Ihr Apothekenteam
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Die Rolle der Haut bei WundenDie Haut ist das größte Organ des Menschen und hat mehrere lebens-wichtige Funktionen: Sie dient unter anderem als Schutz vor chemischen, mechanischen und thermischen Ein-flüssen und der Säureschutzmantel der Haut wehrt vielerlei Krankheits-

erreger ab. Doch nur eine intakte Haut kann diese vielfältigen Aufgaben erfüllen. Durch mechanische Kraft-einwirkung auf die Haut kann es zur Trennung des Gewebeverbandes der Haut und tiefer liegenden Gewebs-schichten kommen, z. B. wenn die Haut unter Druck raues Material, wie 

unverputzte Mauern, scharfe Kanten oder Asphalt streift. Dies verursacht unterschiedlich tiefe Wunden. Wird die Haut auf diese Weise verletzt, wird ihre Schutzfunktion unterbrochen. Als Folge können Fremdkörper eindrin-gen und Entzündungen und Infektio-nen entstehen.

Feuchte Wundversorgung

Moderne Behandlung  von Alltagswunden 
Lange Zeit wurde empfohlen, eine Wunde am besten an der Luft ab-heilen zu lassen. Doch was früher als Standard galt, ist inzwischen längst überholt: Heute basiert eine zeitgemäße Wundbehand-lung auf dem Prinzip des feuch-ten Milieus. Denn die so genannte feuchte Wundbehandlung zieht insgesamt einen schnelleren Wundverschluss nach sich und kann zu einer geringeren Narben-bildung beitragen. Hydrogele gel-ten dabei als Präparate der Wahl, um die feuchte Wundbehandlung umzusetzen.NEU
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Allein aufgrund der im Internet ver-
brachten Stundenzahl kann allerdings 
keine Diagnose gestellt werden. Ent-
scheidender sind vielmehr Suchtkrite-
rien, wie sie sich im Bereich substanzge-
bundener Abhängigkeitserkrankungen 
– etwa der Alkoholabhängigkeit – eta-
bliert haben. Hierbei geht es zunächst 
um primäre Kriterien, die das eigentli-
che Suchtverhalten beschreiben, ins-
besondere einen Kontrollverlust und die 
gedankliche Einengung im Hinblick auf 
das Leben in der virtuellen Welt. 

Darüber hinaus sollte es zu negati-
ven Auswirkungen in mindestens einem 
Lebensbereich gekommen sein, um eine 
Diagnose stellen zu können. Hierzu zäh-
len vor allem die Vernachlässigung kör-
perlicher Grundbedürfnisse, persönli-
cher sozialer Beziehungen und der Leis-
tung in Schule, Ausbildung und Beruf. 

Die zurzeit am besten validierten dia-
gnostischen Kriterien finden sich im 
Anhang des Diagnostischen Manuals für 
psychische Erkrankungen (3). Diese Kri-
terien wurden ins Deutsche übertragen 

und für eine epidemiologische Studie 
umformuliert im Hinblick auf Internetab-
hängigkeit im Allgemeinen (4). Epidemio-
logische Studien untersuchen die Häu-
figkeit, Verteilung und Ursachen einer 
Erkrankung. Wenn fünf der neun Krite-
rien über mindestens zwölf Monate die 
meiste Zeit erfüllt sind, ist davon auszu-
gehen, dass eine pathologische Inter-
netsucht vorliegt (siehe Infobox). 

Epidemiologie
Diese Kriterien wurden für die Bundes-

republik erstmals in einer repräsentati-
ven Erhebung von Rumpf und Kollegen 
angewandt (5). Demnach gelten mehr als 
eine halbe Millionen Menschen im Alter 
zwischen 14 und 64 Jahren in Deutsch-
land als internetabhängig, entsprechend 
einer Häufigkeit von etwa einem Prozent, 
wobei ungefähr weitere Drei Prozent als 
suchtgefährdet beziehungsweise als 
missbräuchliche Nutzer gelten. 

Wenngleich es gemäß dieser Erhe-
bung Hinweise dafür gibt, dass zuneh-
mend auch die Abhängigkeit von sozi-
alen Netzwerken insbesondere bei 

Internetsucht ist eine neuartige Form der Verhaltenssucht. Die Anzahl der Erkrankungen scheint im 
Zuge der digitalen Revolution rasch anzusteigen. Während sich eine exzessive Fernsehnutzung klinisch 
nicht als eigenständiges Krankheitsbild erwiesen hat, sondern lediglich im Zusammenhang mit einer 
Depression relevant wird, sieht es beim Internet anders aus. Das interaktive Großmedium, in dem wir 
als Nutzer quasi mit einer unendlichen Zahl an medialen Inhalten und Nutzern interagieren können, 
kann einen enormen Sog entfalten und zu einer Abhängigkeit führen. Diese hängt nicht zwangsläufig 
von der Dauer der Onlinepräsenz ab, sondern auch von individuellen und sozialen Risikofaktoren.

Diagnostik 
Das neue Krankheitsbild tritt bislang 

in der Regel als eine von drei verschie-
denen Varianten spezifischer Internet-
abhängigkeit auf: Zahlenmäßig rangie-
ren in klinischen Zusammenhängen die 
Online-Computerspiele vor Cybersex 
und sozialen Netzwerken (1). Allerdings 
können sich auch andere Verhaltens-
süchte auf eine virtuelle Eben verlagern 
oder direkt dort ihren Ausgang nehmen, 
was insbesondere für das pathologische 
Glücksspiel und die Kaufsucht gilt (2).

Symptome
Bei der Erörterung der Medien-

nutzungsbiografie – also der Vorge-
schichte der Erkrankung – kommt es 
sowohl auf qualitative als auch auf quan-
titative Aspekte des Internetkonsums 
an. Die Betroffenen verbringen in der 
Regel mehr als 35 Stunden pro Woche 
im Internet, bisweilen mehr als zwölf 
Stunden pro Tag. Bei der Anamnese ist 
vor allem die private Nutzungszeit zu 
berücksichtigen und zwischen Arbeits-
tagen (Wochentagen) und freien Tagen 
(Wochenenden) zu differenzieren. 

Internetsucht erkennen  
und behandeln
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missbräuchlichen und abhängigen Nut-
zung von Alkohol, Cannabis und Niko-
tin einhergeht (19). Im Rahmen der Thera-
pie ist auf jeden Fall auf eine komorbide 
Sucht und mögliche Suchtverschiebun-
gen zu achten, wenn eine Abstinenz hin-
sichtlich einer spezifischen Internetnut-
zung erzielt wird. 

Therapie
Wie bei substanzgebundenen Sucht-

erkrankungen stellen Psychotherapie-
verfahren die Mittel der Wahl dar, aber 
auch der Einsatz von Psychopharmaka 
kann im Rahmen des Behandlungspro-
zesses sinnvoll sein, insbesondere wenn 
Begleiterkrankungen vorliegen. 

Psychopharmakotherapie
Neurobiologische Therapieansätze 

mit einer psychopharmakologischen 
Behandlung eignen sich vor allem bei 
Krankheitsverläufen, die mit komor-
biden psychischen Störungen auftre-

Mädchen und jungen Frauen eine Rolle 
spielt, zeigt die internationale Daten-
lage und die klinische Erfahrung, dass 
männliche Heranwachsende mit einer 
Online-Computerspielabhängigkeit die 
weitaus größte Gruppe der Betroffenen 
darstellen. 

In der Gruppe der 14- bis 16-Jährigen 
liegt die Rate für das Vollbild von Inter-
netabhängigkeit bei vier Prozent, ein 
weiterer Anstieg ist zu erwarten. Zumal 
eine amerikanische Längsschnittstudie 
gezeigt hat, dass bei der Mehrzahl derje-
nigen Jugendlichen, die einmal die Krite-
rien einer Internetabhängigkeit erfüllen, 
ohne eine spezifische Behandlung keine 
Besserung zu erwarten ist (6). 

Varianten
Die beiden verbreiteten Varianten 

der Internetsucht – Computerspiele 
und soziale Netzwerke – weisen deut-
liche Gemeinsamkeiten auf. Die sozia-
len Netzwerke bergen viele spielerische 
Elemente, weil sie Computerspiele inte-
grieren, selbst wie ein Gesellschafts-
spiel funktionieren und vor allem dazu 
dienen, mit verschiedenen Identitäts-
entwürfen zu experimentieren. Umge-
kehrt entfalten fast ausschließlich die-
jenigen Computerspiele ein Abhän-
gigkeitspotenzial, die online gespielt 
werden und selbst einen sozialen Netz-
werkcharakter haben. 

Das Spiel mit Identitäten und Bezie-
hungsformen bieten also sowohl die 
Avatare der Computerspiele als auch 
die Accounts der sozialen Netzwerke. 
Letztlich geht es in Jugend und Adoles-
zenz um das spielerische Experimentie-
ren mit Rollen und Beziehungsformen, 
um irgendwann eine ausreichend sta-
bile Identität und Beziehungsfähigkeit 
zu entwickeln. Genau das machen die 
Avatare und Accounts für junge Men-
schen so attraktiv, verführerisch, aber 
eben auch gefährlich.

Risikofaktoren
Es gibt allerdings noch viele weitere 

Aspekte, die das Abhängigkeitspotenzial 
von bestimmten digitalen Anwendungen 
ausmachen. Nicht nur die Medien selbst, 
sondern gemäß des Suchtdreiecks sind 
es auch soziale Umgebungsfaktoren und 
individuelle psychische Faktoren, die zu 
einer gewissen Veranlagung beitragen. 

Zu den Umgebungsfaktoren werden 
unter anderem Ausgrenzungserfah-
rungen im Zusammenhang mit einem 
hohen Leistungs- und Konkurrenzdruck 
und eine wenig kontrollierende Haltung 
zur Internetnutzung durch die Eltern 
gezählt. Individuelle psychisch-prädis-
ponierende Faktoren sind vor allem ein 
niedriger Selbstwert, Selbstunsicher-
heit und Impulsivität.

Auf der neurobiologischen Ebene zei-
gen sich Hinweise für Aktivierungsmus-
ter wie sie auch von substanzgebunde-
nen Suchterkrankungen bekannt sind. 
Eine stetig wachsende Zahl an neurobio-
logischen Studien rücken insbesondere 
die Online-Computerspielabhängigkeit 
immer mehr in die Nähe der Glücksspiel-
sucht, die ihrerseits viele Gemeinsam-
keiten zu substanzgebundenen Sucht-
erkrankungen aufweist (9, 10). 

Begleiterkrankungen
Ähnlich wie bei anderen Abhängigkeits-

erkrankungen sind die Krankheitsphäno-
mene, die unter dem Begriff Internetab-
hängigkeit subsumiert werden können, 
häufig mit anderen psychischen Erkran-
kungen verknüpft (11). 

Am häufigsten werden bei Internet-
abhängigen depressive Syndrome dia-
gnostiziert – dies bei bis zu 80 Prozent 
der Betroffenen (12). Am zweithäufigsten 
scheinen Angsterkrankungen als beglei-
tende Störungen aufzutreten, wobei die 
Studienlage hinsichtlich soziophoben 
Störungen uneinheitlich ist (13). Darüber 
hinaus zeigt sich insbesondere im kinder- 
und jugendpsychiatrischen Bereich, dass 
auch die Aufmerksamkeitsdefizit- und 
Hyperaktivitätsstörung (ADHS) häufig mit 
Computerspielabhängigkeit im Besonde-
ren (14), aber auch mit Internetabhängig-
keit im Allgemeinen (15) assoziiert ist.

Die internationalen Studien, die sich 
mit der Frage beschäftigten, ob Internet-
abhängigkeit überproportional häufig mit 
anderen substanzgebundenen Abhängig-
keitserkrankungen einhergeht, kamen 
zunächst zu uneinheitlichen Ergebnis-
sen (16). 

Aufgrund neuerer Untersuchungen (17) 
und Übersichtsarbeiten (18) verdichten 
sich jedoch die Hinweise darauf, dass 
Internetabhängigkeit gehäuft mit der 

DSM-V-Kriterien für Internetabhängigkeit

1. Verbringen Sie viel Zeit damit, an Aktivitäten im 
Internet zu denken, auch wenn Sie gerade nicht 
online sind, oder damit zu planen, wann Sie wieder 
ins Internet gehen wollen?

2. Fühlen Sie sich ruhelos, gereizt, launisch, wütend, 
ängstlich oder traurig, wenn Sie versuchen, weni-
ger oder gar nicht online zu sein oder wenn Sie keine 
Möglichkeit haben, ins Internet zu gehen?

3. Brauchen Sie längere Zeiten im Internet, auf-
regenderen Online-Aktivitäten oder bessere 
Geräte, um das gleiche Ausmaß an Spannung wie 
früher zu erreichen?

4. Haben Sie das Gefühl, dass Sie weniger online 
sein sollten, schaffen es aber nicht, Ihre Zeiten im 
Internet zu verringern?

5. Verlieren Sie wegen ihren Internetaktivitäten das 
Interesse an anderen Freizeitaktivitäten (Hobbys, 
Freunde) oder schränken Sie diese ein?

6. Setzen Sie Ihre Internetaktivitäten in gleichem 
Ausmaß fort, obwohl Sie sich negativer Folgen 
bewusst sind, wie etwa Schlafmangel, Unpünkt-
lichkeit in Schule/Arbeit, zu hohe Geldausgaben, 
Streitigkeiten mit anderen oder Vernachlässigung 
wichtiger Pflichten?

7. Belügen Sie Familienmitglieder, Freunde oder 
andere über das Ausmaß Ihrer Internetaktivitä-
ten oder versuchen Sie, ihre Online-Zeiten vor Fami-
lienmitgliedern oder Freunden zu verheimlichen?

8. Nutzen Sie das Internet um persönlichen Proble-
men zu entkommen oder um diese zu vergessen 
oder um unangenehme Gefühle wie Schuld, Angst, 
Hilflosigkeit oder Niedergeschlagenheit zu lindern?

9. Gefährden oder verspielen Sie wegen Ihrer Inter-
netaktivitäten wichtige Beziehungen, Ihre Arbeits-
stelle oder Möglichkeiten in Bildung oder Beruf?
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ten. Da man es hier hauptsächlich mit 
Depressionen und Angstsyndromen zu 
tun hat, spielen neben beruhigenden, 
schlafanstoßenden und stimmungssta-
bilisierenden Präparaten in Akutphasen 
vor allem Antidepressiva eine Rolle. 

Allerdings gibt es Hinweise dafür, dass 
Antidepressiva auch unabhängig vom 
Auftreten eines depressiven Syndroms 
bei der Behandlung von Abhängigkeits-
erkrankten positive Effekte erzielen 
können. Tritt ADHS als Begleiterkran-
kung auf, kann Methylphenidat auch die 
Abhängigkeitssymptome lindern und 
eventuell einer Suchtverschiebung vor-
beugen (22). Je nach individuellem Befund 
muss die pharmakologische Behandlung 
darauf abgestimmt sein und kann dem-
entsprechend in der Wahl der Medika-
mente variieren.

Psychotherapie
Wenngleich es kaum Zweifel daran 

gibt, dass Psychotherapie als Mittel der 
Wahl anzusehen ist, mangelt es bislang 

noch an validen Psychotherapiestu-
dien, auf deren Grundlage eine evidenz-
basierte Behandlung durchgeführt wer-
den könnte. Übersichtsarbeiten haben 
gezeigt, dass bislang lediglich eine abge-
schlossene verhaltenstherapeutische 
Studie die Kriterien eines zufälligen Kon-
trollgruppendesigns erfüllt und hinrei-
chende Ergebnisse liefert (24). In jedem 
Fall sind verhaltenstherapeutische 
Ansätze, die sich an der Behandlung von 
stoffgebundenen Abhängigkeiten orien-
tieren, in der Literatur die mit Abstand am 
häufigsten empfohlenen Verfahren (25). 

Der kognitive Therapieanteil setzt 
dabei vor allem auf die Analyse und Ver-
änderung pathologischer Denkprozesse 
im Hinblick auf die Erkennung positiver 
Verstärker (virtuelle Belohnungen) und 
negativer Verstärker (reale Kränkungen). 
Der verhaltenstherapeutische Teil zielt 
mehr auf die konkrete Veränderung von 
Handlungsweisen ab, wobei es darum 
geht, das pathologische Internetnut-
zungsverhalten durch positive Erlebens- 

und Verhaltensweisen in der konkret-re-
alen Umwelt zu ersetzen. 

Für den deutschsprachigen Bereich 
hat die Arbeitsgruppe um Klaus Wölf-
ling das erste störungsspezifische The-
rapieprogramm entwickelt (26). Dieses 
wurde in einer multizentrischen Studie, 
also an mehreren Institutionen, erfolg-
reich erprobt (28). Das zentrale Ziel ist 
es in der Regel, diejenigen spezifischen 
Internetanwendungen möglichst kom-
plett zu meiden, die zur Abhängigkeit 
geführt haben. Dies ist im Hinblick auf 
die Abhängigkeit von Online-Gaming 
und Cybersex-Angeboten einfacher 
umzusetzen als bei der Abhängigkeit 
von sozialen Netzwerken. 

Psychodynamische Ansätze bemühen 
sich vor allem um ein Verständnis, was 
an der konkret-realen Welt zwischen-
menschlich als kränkend und beängsti-
gend erlebt wird und was in der virtuel-
len Welt als so positiv empfunden und 
gesucht wird (29). Mit der Aufdeckung der 
dahinter liegenden Psychodynamik, die 
den depressiven und sozialängstlichen 
Rückzug aus der realen in die virtuelle 
Welt beschreibt, ergibt sich die Möglich-
keit, sich von dieser zu distanzieren. Dabei 
ist auch die Beziehungserfahrung mit dem 
Psychotherapeuten wichtig, nicht zuletzt, 
weil diese im konkret-realen Raum und 
in Echtzeit geschieht. Im Rahmen dieser 
unmittelbaren Beziehung können neue 
Erfahrungen und Gefühle erschlossen 
und erlebbar gemacht werden, was sich 
bestenfalls auch auf das Lebensumfeld 
der Patienten übertragen lässt.

Insbesondere dann, wenn die Betrof-
fenen selbst keine oder wenig Verände-
rungsmotivation haben, kommen syste-
mische Interventionen gewinnbringend 
zum Einsatz (30). Dies gilt nicht nur im 

Vernachlässigung von Schule, Arbeit und sozialen Kontakten durch Risiko-Gamer.
Quelle/Grafik ©: DAK-Studie 2019

Konsum und Sucht bei Erwerbstätigen im Vergleich von Trinken 
und Games. Quelle/Grafik ©: DAK Gesundheitsreport 2019 Fo
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Sinne familientherapeutischer Interven-
tionen beispielsweise bei online-compu-
terspielabhängigen Jugendlichen, sondern 
auch paartherapeutisch bei cybersexsüch-
tigen Männern in Beziehungen. Häufig sind 
es die Angehörigen, die die Sucht als erste 
entdecken, entsprechend mitleiden und 
eine Veränderung erwirken wollen. 

Welche psychotherapeutischen Verfah-
ren sich langfristig bei der Behandlung von 
Internetabhängigkeit als hilfreich erwei-
sen werden, kann sich erst herausstellen, 
wenn das Störungsbild selbst in seinen 
Grundzügen besser erforscht ist. 

Neben der Psychotherapie profitieren 
die Internetsüchtigen in Phasen des Ent-
zugs und der Neuorientierung auch von 
sozialmedizinischen Hilfestellungen – dies 
insbesondere wenn es um die Wiederauf-
nahme einer Ausbildung, der Überwindung 
von Arbeitslosigkeit und des Abbaus von 
Schulden geht. 

Übergreifend geht es bei allen thera-
peutischen Bemühungen letztlich darum, 
alternative Handlungsspielräume aufzu-
zeigen und damit neue Erfahrungen zu 
ermöglichen, dies ganz besonders mit 
dem eigenen Körper und in unmittelbaren 
sozialen Kontakten. Hierin dürfte auch der 
Schlüssel zu einer gelingenden Prävention 
und Rückfallprophylaxe liegen.
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Rosacea und Sonne
Schätzungsweise zwei bis fünf Prozent der 
Erwachsenen leiden in Deutschland an einer 
Rosacea. Die Erkrankung betrifft überwie-
gend Erwachsene und beginnt bei 80 Pro-
zent der Erkrankten zwischen dem 30. und 
40. Lebensjahr. Ihren Höhepunkt hat sie dann 
zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr. Rosa-
cea ist eine häufig vorkommende Hauterkran-
kung, die durch Gesichtsrötung, ein brennen-
des Gefühl und Pusteln gekennzeichnet ist. Die 
Rosacea ist eine nicht ansteckende Hauterkran-
kung, die überwiegend im Bereich des Mittelge-
sichts auftritt, meist im Alter zwischen 30 und 
40 Jahren beginnt und sich oft zwischen dem 40. 
und 50. Lebensjahr deutlich verstärkt. Sie kann 
Ähnlichkeiten zur Akne zeigen. Die zugrunde-
liegenden Erkrankungen sind jedoch 
sehr verschieden.

In Deutschland sind immerhin etwa 
4 Millionen Frauen und Männer von 
diesem Leiden betroffen. Der kelti-
sche hellhäutige Typ (Fitzpatrick I-II) 
erkrankt verglichen mit Menschen des 
Hauttyps IV-V verstärkt. In den nörd-
lichen Ländern beträgt die Prävalenz 
bis zu 10 Prozent. Im Vergleich ist die 
Erkrankung In den südlichen Ländern 
mit einer Prävalenz von etwa 2 Prozent 
deutlich geringer. Bei Kindern kommt 
sie nur in seltenen Fällen vor.

Warum die Krankheit vermehrt im 
Alter auftritt, wissen die Ärzte bisher 
nicht. Es spielt vermutlich die Schä-
digungen der Haut und des Binde-
gewebes durch die Wirkungen des 
UV-Lichtes eine wichtige Rolle, denn 
sie addieren sich im Laufe des Lebens. 
Die gesamten Ursachen für die Ent-
stehung einer Rosacea sind bislang 
immer noch unklar. Vermutlich sind 
verschiedene Faktoren daran beteiligt. 
Diskutiert werden neben einer Regu-
lationsstörung der Gefäßversorgung 

des Gesichts eine neurogene Entzün-
dung, eine Störung des Immunsystems 
sowie eine Beteiligung von Haarbalg-
milben und eventuell auch von Bak-
terien, z. B. Staphylococcus aureus. 
Es wird angenommen, dass die Demo-
dex-Milbe, eine Haarbalgmilbe, die auf 
der Gesichtshaut aller Menschen zu 
finden ist, ein Faktor für die Entzün-
dungsreaktion sein kann. Die neuro-
gene Entzündung ist auf eine Reak-
tion des zentralen Nervensystems auf 
Stress zurückzuführen. Kaffee-, Tee- 
und Alkoholgenuss können ebenso wie 
scharfe Gewürze eine Verschlechte-
rung bewirken. Für die verschiedenen 
Entzündungsvorgänge spielen Fakto-
ren wie die erbliche Veranlagung oder 
Störungen im Immunsystem und der 
Durchblutung eine bedeutende Rolle.

Symptome
Die charakteristischen Hautverände-

rungen sind Rötungen, sichtbare Blut-
gefäße, Papeln und Pusteln. Sie befin-
den sich vor allem in der Gesichtsmitte. 

Stirn, Nase, Wangen und Kinn sind die 
Haupterkrankungsbereiche. Stechende 
und brennende Schmerzen und sensi-
bel empfundene Hautareale mit einer 
Unverträglichkeit von Kosmetika treten 
häufig auf. Die Haut reagiert sogar auf 
aufgetragene Hautpflegepräparate und 
Salben und Cremes, die Medikamenten 
enthalten, oft sehr sensibel. Manchmal 
sind auch die Augen betroffen. Sie wer-
den rot und trocken; sie jucken häufig.

Bei mehrfachem Auftreten der ers-
ten Symptome bleiben die Rötungen 
jedoch infolge einer Stauung in den 
Kapillaren länger bestehen. Diese 
Stauungen führen dann zu einer blei-
benden Gefäßerweiterung. Durch Aus-
stülpungen und Verzweigungen kommt 
es sogar zu einer Neubildung von Gefä-
ßen, die dann aber eine verminderte 
Elastizität bei einer erhöhten Durch-
lässigkeit besitzen. Daher erklären sich 
die bleibenden Rötungen. Auffällig sind 
die starke Ausprägung des Gefäßnet-
zes und der Austritt von Blut in das 

Bei Rosacea-Betroffenen ist die Haut anfänglich, 
vor allem der Wangen und Nase, diffus gerötet.
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umliegende Gewebe. Während bei den 
Teleangiektasien der hellrote Ton domi-
niert, da die arteriellen Gefäße betrof-
fen sind, spricht man von Venektasien, 
wenn die venösen Gefäße betroffen 
sind. Die Haut hat dann eine bläuliche 
Verfärbung. Eine Mischform ist mög-
lich. 

Fast ausschließlich bei Männern bil-
det sich in einem fortgeschrittenen 
Stadium eine knotige Verdickung der 
Nase, ein Rhinophym. Selten treten 
ähnliche Hautwucherungen an den 
Ohren, sogenannte Otophyme auf. 
Auch am Kinn können Gnatophyme, 
an der Nasenwurzel Metophyme oder 
sehr selten an den Augenlidern soge-
nannte Blepharophyme entstehen.

Stadien
Grad 1: Rosacea erythemato- 
teleangiectatica 

Im Anfangsstadium der Rosacea 
ist die Haut diffus gerötet und weist 
zunehmend deutlich sichtbare, erwei-
terte Gefäße auf, sogenannte Telean-
giektasien. Sie bilden sich besonders 
an Wangen und Nase. Die Haut brennt 
oder sticht, manchmal juckt sie auch. 
Anfangs klingen die Rötungen spontan 
wieder ab, später bleiben sie dauerhaft 
bestehen.

Grad 2: Rosacea papulopustulosa
Im zweiten Stadium der Erkrankung 

treten zusätzlich zu den Rötungen und 
Gefäßerweiterungen vereinzelte Knöt-
chen und Eiterpickel auf. Das Krank-
heitsbild kann jetzt an eine Akne erin-
nern. Die Hautveränderungen sind 
aber kleiner und stehen dichter zusam-
men. Im Gegensatz zur Akne treten die 
typischen Komedonen bei der Rosa-
cea nicht auf.

Grad 3: Rosacea hypertrophica
Das dritte Stadium der Rosacea ist 

dadurch gekennzeichnet, dass Bin-
degewebe und Talgdrüsen verstärkt 
wuchern. Wasser lagert sich in die Haut 
ein, es entstehen örtliche Ödeme. In 
diesem Stadium liegen entzündliche, 
großflächig auftretende Knoten und 
eine diffuse Bindegewebs- und Talg-
drüsenhyperplasie vor. Die Nase und 
Wangen sind hierfür Prädilektionsstel-
len. Bei Männern bildet sich eine typi-
sche Knollennase.

Diagnosestellung

Um die Rosacea zu diagnostizieren, 
möchte der Dermatologe immer wis-
sen, welche Faktoren die Symptome 
der Erkrankung verschlimmern. Der 
Blick in das Gesicht und die Anamnese 
führen meist schon zur richtigen Dia-
gnose. In seltenen Fällen ist es sinn-
voll, zusätzlich eine Biopsie aus der 
Gesichtshaut zu entnehmen und unter 
dem Mikroskop untersuchen zu las-
sen. So kann man ähnlich aussehende 
Erkrankungen z. B. einen Lupus erythe-
matodes oder eine periorale Dermati-
tis sicher ausschließen. Zur Diagnose-
stellung kann auf Blutuntersuchungen 
verzichtet werden, da es keine spezifi-
schen Laborwertabweichungen gibt. 
Üblicherweise sind die Pusteln steril, 
so dass auch das Anlegen von bakteri-
ellen Kulturen entbehrlich ist. Besteht 
der Verdacht, dass die Rosacea auch 
die Augen betroffen hat, wird der Haut-
arzt den Patienten zusätzlich an einen 
Augenarzt überweisen. Die Erkran-
kung kann gelegentlich sogar am Auge 
beginnen, ohne dass vorher Hautver-
änderungen sichtbar sind.

Ursachen
Die genaue Ursache der Rosacea ist 

nicht bekannt. Fachleute haben jedoch 
eine Reihe gemeinsamer Faktoren bei 
den Betroffenen ausgemacht. So tritt 
Rosacea am häufigsten bei Hellhäu-
tigen auf. Die Erkrankung kommt in 
der Regel im Alter von 20 bis 50 Jah-

ren zum Ausbruch. Frauen sind häufi-
ger betroffen als Männer. Damit kom-
men genetische und Altersfaktoren 
als Ursachen in Frage. Weitere Fak-
toren, die den Hautzustand beeinflus-
sen, sind verschiedene Umweltfakto-
ren wie Hitze und Kälte, Wind, Sonne, 
Feuchtigkeit und Luftverschmutzun-
gen. Vor allem Zigarettenrauch sowie 
Pollenbelastungen und Abgase führen 
zu den deutlichen Veränderungen der 
Gesichtshaut. Auch scharfe Speisen, 
Alkohol und heiße Getränke werden 
als Ursachen genannt. Psychische Fak-
toren wie Ärger oder Stress sind wei-
tere Ursachen. Stresshormone, wie 
das Adrenalin, lösen in der Haut ent-
zündliche Prozesse aus.

Die Grundlage für eine Rosacea ist 
offenbar eine Neigung, auf verschie-
dene Reize mit ausgeprägten Gesichts-
rötungen zu reagieren, Man nennt diese 
Neigung die „Rosacea-Diathese“; 
der Rötungszustand wird auch Flush 
genannt. Es sind die Vorboten der Rosa-
cea. Solche Schübe treten anfänglich 
nur vorübergehend auf. Sie sind als 
Reaktion auf die verschiedenen Auslö-
ser zu sehen. Weil sie nach kurzer Zeit 

In späteren Erkrankungsstadien zeigen sich
erweiterte Gefäße, Knötchen und Pickel, 
infolge fängt das Bindegewebe an zu wuchern. Fo
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Was verschlimmert die Rosacea?
• Stress
• Alkohol
• scharf gewürzte Speisen
• Sonneneinstrahlung
• warme Getränke
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wieder verschwinden und auch nicht 
schmerzen, werden sie erst spät vom 
Patienten als Symptom einer Erkran-
kung wahrgenommen. Im weiteren 
Krankheitsverlauf führen die Verände-
rungen schließlich zu einer chronischen 
Entzündung und damit Schädigung der 
Haut. Auch bei Menschen, die unter 

Migräne oder hohem Blutdruck leiden 
und bei Frauen in der Menopause ist die 
Neigung zum Flushing größer.

Rosacea und Sonne
Einfluss auf die Rosacea haben nur 

Infrarot- und UV-Strahlen. Die Infra-
rot-Strahlen sind Wärmestrahlen, wel-

che die Gefäßerweiterung begünsti-
gen. Somit werden die bei Rosacea 
ohnehin erweiterten Äderchen durch 
Wärme zusätzlich stimuliert. Durch 
die UVA- und UVB-Strahlung werden 
zudem die natürliche Immunabwehr 
der Haut geschädigt und Entzündungs-
prozesse in der Haut gefördert sowie 
Schäden am Bindegewebe und in den 
Gefäßen sowie Hautzellen verursacht. 
Zusätzlich wird das Gefäßwachstum 
begünstigt. Hitze und Kälte gehören 
ebenfalls zu den Auslösern von Schü-
ben und verstärken das Krankheits-
bild deutlich. Trockenes Klima wird von 
vielen Patienten besser vertragen als 
feuchte Luft und schwüle Temperatu-
ren. Viele Betroffene berichten, dass 
ein Urlaub am Meer sich positiv auf ihr 
Hautbild auswirkt.

Behandlung

Meidung der Auslösefaktoren

Rosacea-Haut reagiert äußerst emp-
findlich auf chemische und physikali-
sche Reize. Alle irritierenden Produkte Übertriebene Sonnenbäder schädigen die Immunabwehr 

der Haut und sind unbedingt zu vermeiden, Sonnenschutz ist Pflicht. Fo
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Fakten, Fakten, Fakten …

Vererbbar
Es gibt eine erbliche Veranlagung für Rosacea. Bei vielen Betroffe-
nen litten schon die Eltern oder Großeltern an anhaltenden Rötun-
gen. Sie hatten erweiterte Äderchen im Gesicht oder sogar eine 
typische „Knollennase“. Menschen mit dem sogenannten Haut-
typ 1 – sehr helle Hautfarbe, rötliches oder hellblondes Haar, 
blaue, grüne oder hellgraue Augen, Sommersprossen und Nei-
gung zu Sonnenbrand – haben ein erhöhtes Risiko, an Rosacea 
zu erkranken.
Nicht ansteckend
Rosacea ist nicht ansteckend. Durch direkten Hautkontakt oder 
Berührungen ist Rosacea nicht auf andere Menschen übertrag-
bar. Auch nicht , wenn Betroffene an deutlich sichtbaren entzünd-
lichen Papeln und Pusteln leiden.
Nicht heilbar
Rosacea ist eine chronische Erkrankung, die nicht heilbar ist. Eine 
gezielte medizinische Behandlung und ein angepasster Lebens-
stil können die Symptome deutlich lindern oder sogar ganz ver-
schwinden lassen. Starke Gesichtsrötungen, Papeln und Pusteln 
heilen ab. Die Häufigkeit der Krankheitsschübe verringert sich. 
Gut behandelbar
Der wichtigste Schritt zur Linderung der Rosacea-Symptome ist 
der regelmäßige Besuch beim Hautarzt. Er kann eine speziell auf 
die auftretenden Symptome abgestimmte medizinische Behand-
lung einleiten. Für den Erfolg der Therapie ist entscheidend, 
dass die Medikamente konsequent angewendet werden und die 
Behandlung auch dann fortgesetzt wird, wenn sich das Hautbild 
verbessert hat. 
Keine Diät notwendig
Rosacea-Betroffene müssen keine spezielle Diät einhalten. Wich-
tig ist nur, dass die als Trigger-Faktoren wirkenden Nahrungsmittel 

gemieden werden bzw. nur eingeschränkt verzehrt werden. Jeder 
Betroffene reagiert unterschiedlich auf einzelne Auslöser, die in 
der Nahrung vorhanden sind. 
Sport ist erlaubt
Regelmäßige Bewegung ist wichtig für eine gute Durchblutung und 
für eine gesunde Haut. Rosacea-Betroffene sollten prüfen, wie 
stark der durchgeführte Sport die Durchblutung anregt und wel-
che Folgen das für die Haut hat. Wenn nach einer anspruchsvollen 
Sporteinheit (z. B. Tennis, Joggen, Power Working) starke Rötungen 
im Gesicht auftreten, die lange anhalten, sollten die Betroffene in 
Zukunft weniger anstrengende Sportarten, wie Nordic Walking, 
Schwimmen oder Yoga bevorzugen. Wichtig ist auch, leichte Klei-
dung zu tragen und auf Sonnenschutz zu achten. 
Sonne meiden
Betroffene sollten sich möglichst wenig der direkten Sonnenstrah-
lung aussetzen bzw. immer für ausreichenden Sonnenschutz sor-
gen, wenn sie sich im Freien aufhalten. Die Sonnenschutzpro-
dukte sollten einen Lichtschutzfaktor bis 50+ haben und auch 
gegen UV-A-Strahlung wirksam sein. Produkte mit Zusatz- und 
Duftstoffen sollten gemieden werden, um die empfindliche Haut 
nicht noch mehr zu reizen. Der Sonnenschutz muss immer aufge-
tragen werden, bevor es nach draußen geht. 
Kosmetik und Hautpflege sorgsam aussuchen
Auch Rosacea-Patienten dürfen sich schminken. Sie sollten leichte 
Kosmetik verwenden, die für sensible Gesichtshaut geeignet ist 
und einen hohen Wasseranteil hat. Außerdem sollten Betroffene 
darauf achten, dass keine reizenden Substanzen wie Alkohol, Duft-
stoffe, Menthole oder Anti-Aging-Wirkstoffe enthalten sind. Auch 
Make-up für unreine Haut sind ungeeignet, da es oft Salicylsäure 
enthält und nicht bei empfindlicher Rosacea-Haut angewendet 
werden sollten.
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für eine Hautpflege, die Seifen, Alko-
hole, Menthol, Kampfer oder Peelings 
enthalten, müssen gemieden werden. 
Duftstoffe, Waschmittel und äußer-
lich anzuwendende Medikamente wie 
Kortisonsalben sollte man testen, ob 
sie verträglich sind. Hautreizende 
Farbstoffe und chemisch verwendete 
Mittel, insbesondere synthetische 
und bügelfreie Materialien, mit denen 
die Kleidung imprägniert ist, enthal-
ten eine Reihe von Chemikalien wie 
Formaldehyd, die Hautreizungen und 
Allergien hervorrufen können.

Persönliche und individuell vari-
ierende Auslöser, sogenannte „Trig-
ger“-Faktoren, die zu plötzlich auftre-
tenden Rötungen des Gesichts oder 
generell zur Gefäßerweiterung führen 
wie Alkohol, scharf gewürzte Speisen 
und heiße Getränke sollten Betroffene 
möglichst meiden. Daher kann unter 
Umständen das Führen eines Tage-
buchs, in dem alle inneren und äußeren 
Faktoren und anschließende Reaktio-
nen aufgeführt werden, sinnvoll sein.

Sonnenschutzmittel
Sonnencreme bei Rosacea ist ein 

absolutes Muss. Der Rosacea-Pa-
tient muss seine Haut mit einer 
Sonnencreme, die einen ausrei-
chend hohen Schutz vor UV-A- und 
UV-B-Strahlung bietet, täglich schüt-
zen. Der Lichtschutzfaktor sollte 
mindestens 50 betragen. Auf dem 
Markt gibt es verschiedene Sonnen-
cremes ohne Duftstoffe und reizende 
Inhaltsstoffe speziell für empfindli-
che und erkrankte Haut. Ein zusätz-
licher Tipp für die Urlaubsvorberei-
tung: Sonnenschutzprodukt vor dem 
Urlaub auf Verträglichkeit testen. 
Etwa 20 Minuten vor dem Sonnen 
sollte das Mittel großzügig aufgetra-
gen werden. Geringe Auftragsmen-
gen reduzieren die Schutzleistung 
erheblich. Auch Sonnenschutzmit-
tel mit hohen Sonnenschutzfaktoren 
bieten keinen vollständigen Schutz 
vor UV-Strahlen.

Einige Betroffenen müssen zusätz-
lich Antibiotika einnehmen, die pho-
totoxisch wirken, z. B. Doxycyclin. 
Sie müssen noch konsequenter das 
geeignete Mittel mit sehr hohem 
Lichtschutzfaktor anwenden.

Viele Dermatologen haben die 
Erfahrung gemacht, dass physikali-
sche Sunblocker bei ihren Patienten 
besser verträglich sind als Produkte 
mit chemischen Filtern. Sonnen-
schutzmittel mit physikalischen Fil-
tern enthalten mikroskopisch kleine 
Partikel, z. B. weißes Zinkoxid oder 
Titandioxid. Diese Pigmente bilden 
eine Schutzschicht auf der Haut, an 
der die Strahlung abprallt und reflek-
tiert wird. Chemische Filter dringen 
dagegen in die Haut ein, absorbieren 
die UV-Strahlung und wandeln sie in 
Wärmestrahlung um. Beispiele für 
solche chemischen Filter sind Ben-
zon, Trisiloxan oder Drometrizol.

Systemische Therapie
In sehr schweren Fällen oder wenn 

die lokale Behandlung nicht aus-
reicht, kann der Hautarzt eine syste-
mische Therapie verordnen. Er rezep-
tiert Medikamente zum Einnehmen. 
Üblich ist dann die Einnahme von 
Antibiotika in niedrigen Dosierun-
gen, um die Entzündungen schnell 
und effektiv bekämpfen zu können. 
Allerdings sollten Antibiotika nicht 
über einen längeren Zeitraum hin-
weg eingenommen werden. Nach 
dem Absetzen kann es jedoch zu 
einem Rückfall kommen. Die Rötun-
gen der Haut durch erweiterte Blut-
gefäße werden durch Antibiotika aber 
nicht bekämpft.

Psychische Folgen
Eine sichtbare Hauterkrankung 

im Gesicht kann psychische Folgen 
haben, durch welche die Betroffe-
nen zusätzlich oder verstärkt errö-
ten. Gefühle wie Scham, Angst 
oder Depression bilden sich aus. 
Das verstärkt das Problem zusätz-
lich. Das Kaschieren der Rötung mit 
einer entsprechenden Creme kann 
daher hilfreich sein und vor weite-
ren psychischen Schäden bewah-
ren. Besonders wichtig ist es, gelas-
sen zu bleiben und sich nicht wegen 
des Aussehens selbst psychisch zu 
belasten. Wohl eine der schwierigs-
ten Aufgaben eines Rosacea-Pati-
enten.

Dr. med. Lutz Koch
Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin
Wossidlostr. 21, 18181 Graal-Müritz
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Chronische und wiederkehrende Beschwerden im oberen 
Gastrointestinaltrakt plagen viele Bundesbürger – so lei-
den etwa 25 bis 40 Prozent aller Erwachsenen unter Mete-
orismus, Übelkeit, Bauchkrämpfen und Sodbrennen. Dies 
kann einen enormen Leidensdruck verursachen: Rund jeder 
zweite fühlt sich durch die Verdauungsprobleme deutlich 
beeinträchtigt. Ziel ist es daher, mögliche organische Ursa-
chen, die hinter dieser Symptomatik stecken, zu erkennen 
und die subjektiv oft starken und individuell unterschiedli-
chen Beschwerden rasch zu lindern. 

Zu den häufigsten Beschwerden, über die Apotheker ihre Patienten in der Selbstmedikation beraten, 
gehören Verdauungsprobleme wie Blähungen, Bauchschmerzen, Sodbrennen und Diarrhoe. Bei dys-
peptischen Beschwerden hat sich in vielen Fällen die Phytotherapie bewährt, insbesondere Heilpflan-
zen, die Bitterstoffe enthalten und somit die Speichel- und Magensaftsekretion reflektorisch steigern. 

Linderung gastrointestinaler  
Beschwerden 

HINTERGRÜNDE – FRAGEN – DER PHARMAZEUTISCHE RAT

• Der pharmazeutische Rat: Oft hat der Kunde in der Apo-
theke einen konkreten Produktwunsch. Dabei handelt es 
sich nicht in jedem Fall um das am besten geeignete Mit-
tel und es sollte darauf geachtet werden, dass kein Fehlge-
brauch vorliegt. Eine Selbstmedikation wird entsprechend 
der Symptomschilderung indikations- und kundenspezi-
fisch empfohlen. Grundsätzlich sollten die Kunden auch 
auf präventive Maßnahmen und nicht-medikamentösen 
Behandlungsoptionen hingewiesen werden – und wann ein 
Arztbesuch ratsam ist. 

14 Journal für die Apotheke  1 • 2019
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oder nächtliche Durchfälle, Gewichtsverlust sowie ein vor-
ausgegangener abdominaler chirurgischer Eingriff. 

Magenschmerzen
Magenschmerzen treten etwa auf der Höhe des Brustbeins 

auf. Peptische Erkrankungen sind durch auf die Magenge-
gend oder das Epigastrium projizierte Schmerzen gekenn-
zeichnet. Schmerzen unmittelbar beim Essen deuten auf 
die Speiseröhre hin; Schmerzverschlimmerung nach Nah-
rungsaufnahme ist für ein Ulkus ventrikuli typisch; nächtli-
che Schmerzen und Schmerzerleichterung durch Essen sind 
typisch für ein Ulkus duodeni. 

Reizmagen – funktionelle Dyspepsie
Der Reizmagen, auch funktionelle Dyspepsie genannt, ist 

ein häufiges Problem. Bei der Dyspepsie handelt es sich um 
ein komplexes Krankheitsbild mit chronischen und rezidi-
vierenden Beschwerden wie epigastrische Schmerzen und 
Unwohlsein, Völlegefühl nach den Mahlzeiten, Sodbrennen 
und Reflux. Die Beschwerden hängen häufig mit Störun-
gen der gastroduodenalen Motorik und der Reiz- und der 
Schmerzempfindlichkeit zusammen. 

Dyspeptische Symptome können verschiedene organi-
sche Ursachen haben, bei vielen Patienten ist jedoch kein 
eindeutiger Auslöser festzustellen. Leber-, Gallen- und Pan-
kreaserkrankungen oder maligne Erkrankungen als mög-
liche Ursachen kommen selten vor, sollten aber immer in 
Betracht gezogen werden. Zu den häufigen Ursachen dys-
peptischer Symptome gehören gastroösophageale Reflux-
erkrankung mit oder ohne Ösophagitis, peptische Ulzera, 
Gallensteinleiden und Medikamente (NSAR, Aspirin, Stero-
ide, Antibiotika, Kalziumantagonisten, Theophylline). Star-
kes Übergewicht, Rauchen, Alkoholkonsum und eine fettrei-
che Ernährung können mit einer ösophagealen Refluxerkran-
kung einhergehen und dyspeptische Symptome verstärken. 
Vorherrschendes Sodbrennen und Nahrungsrückfluss sind 
Prädiktoren für eine gastroösophageale Refluxerkrankung, 
während es sich bei Patienten mit vorwiegend epigastrischen 
Schmerzen eher um peptische Ulzera oder eine funktionelle 
Dyspepsie handelt. 

• Der pharmazeutische Rat: Im Rahmen der Beratung kann 
die Einnahme bestimmter Medikamente bereits als mög-
liche Ursache identifiziert bzw. ausgeschlossen werden. 
Ungünstige Einflüsse der Lebensweise oder der Ernährung 
können so ebenfalls entschlüsselt werden.

Die Therapie erfolgt unter ärztlicher Kontrolle in der Regel 
zunächst symptomatisch. Prokinetika, Antidepressiva und 
Spasmolytika sollten Betroffenen mit refraktärer Erkran-
kung vorbehalten bleiben. Eine Gastroskopie bei funktio-
neller Dyspepsie ist dann sinnvoll, wenn der Patient älter als 
55 Jahre ist, bei neu aufgetretenen Beschwerden oder bei 
Alarmsymptomen.

• Der pharmazeutische Rat: Vielen Patienten mit funktio-
neller Dyspepsie kann bereits mit der Erklärung geholfen 
werden, dass ihre Symptome in der Regel gutartiger Natur 

Besonders häufig werden ätiologisch nicht eindeutig zuor-
denbare Bauchschmerzen, Refluxkrankheit und Dyspepsie 
beobachtet, wobei es sich bei Verdauungsbeschwerden viel-
fach um Funktionsstörungen handelt, d. h. dass eine organi-
sche Ursache häufig nicht festgestellt werden kann.

Bauchschmerzen 
Bis zu 50 Prozent der Erwachsenen und bis zu 75 Prozent 

der Jugendlichen klagen über Bauchschmerzen (Abdomi-
nalschmerzen). Einer Untersuchung zufolge suchen dreimal 
mehr Personen ärztliche Hilfe wegen Bauchschmerzen auf 
als wegen Durchfall oder chronischer Verstopfung und etwa 
10 Prozent der Notaufnahmen in Krankenhäuser erfolgen auf-
grund akuter Schmerzen im Abdomen. 

• Der pharmazeutische Rat: Bei akuten, leichten und vor-
übergehenden Bauchschmerzen kann zu einer Selbst-
medikation geraten werden. Zur Therapie abdomineller 
Beschwerden werden häufig Spasmolytika eingesetzt. Kun-
den sollten auch auf eine magenschonende Ernährung hin-
gewiesen werden. Wärme ist ebenfalls ein gut wirksames 
Mittel gegen Bauchschmerzen und -krämpfe. Bettruhe und 
Schonhaltung bringen Erleichterung, ebenso Kamillen-, 
Fenchel- und Pfefferminztee.

Bauchschmerzen äußern sich in diffusen oder klar lokali-
sierbaren, oft krampfartigen und brennenden Schmerzen. 
Sie können von Verdauungsbeschwerden wie beispielsweise 
Durchfall, Blähungen und Erbrechen begleitet sein.

Der viszerale Schmerz, der von den abdominalen Hohlor-
ganen ausgeht, ist in der Regel dumpf, krampf- bis kolikartig 
und schlecht lokalisierbar. Er wird häufig durch vegetative 
Symptome wie Unruhe, Übelkeit und Hypotonie begleitet. 
Auslösend für diesen Schmerz sind Dehnung und Krämpfe 
der Hohlorgane. Der in Ruhe oft deutlich stärkere Schmerz 
wird durch körperliche Bewegung leichter.

Der somatische abdominale Schmerz wird durch Erkran-
kungen mit Beteiligung des Peritoneums, der Bauchwand und 
des Retroperitoneums ausgelöst. Er ist brennend, plötzlich 
auftretend, besser lokalisierbar und eher seitlich gelegen. 
Vegetative Begleitsymptome gelten als untypisch. 

Bauchschmerzen können zudem durch den Verzehr fett-
reicher Lebensmittel oder durch Zuckeraustauschstoffe in 
Light-Produkten, Nahrungsmittel-, Laktose- oder Fruktose-
intoleranz, Allergien oder Enteritis, auch durch Stress, psy-
chische Belastung und bestimmte Medikamente verursacht 
werden. Gallensteine, Verletzungen, Operationen, Vergiftun-
gen sind weitere mögliche Ursachen für Bauchschmerzen. 

• Der pharmazeutische Rat: In den meisten Fällen sind 
unspezifische Bauchschmerzen nicht lebensbedrohlich. 
Starke oder genau lokalisierbare Schmerzen, ungewöhnli-
che Begleitbeschwerden wie Fieber und Blut im Stuhl müs-
sen jedoch unbedingt ärztlich abgeklärt werden. Weitere 
Alarmsymptome sind zudem starkes Erbrechen, Hämat-
emesis, akuter oder dauerhafter Schmerz, kontinuierliche 
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sind. Dies bringt oft eine deutliche Besserung, denn die 
Patienten sind schon beruhigter, wenn sie hören, dass die 
funktionelle Dyspepsie eine häufige Störung ist, die in vie-
len Fällen gut behandelt werden kann. 

 Zudem kann eine Tinktur aus Pfefferminze, Fenchel, Kamil-
lenblüten effektiv dazu beitragen, dyspeptische Beschwer-
den, die mit leichten Krämpfen im Magen-Darm-Bereich, 
Blähungen, Völlegefühl einhergehen, zuverlässig zu lin-
dern.

Sodbrennen
Auch Sodbrennen und saures Aufstoßen zählen zu den 

häufigen gastrointestinalen Beschwerden. Etwa ein Drit-
tel der Bundesbürger leiden regelmäßig oder gelegentlich 
unter gastroösophagealen Refluxsymptomen. Die Apotheke 
ist in diesen Fällen meist die erste Anlaufstelle. Dabei wird 
von den Betroffenen ein Druckgefühl im Oberbauch und ret-
rosternales Brennen beschrieben, das bis in den Rachen-
raum ausstrahlen kann. Häufig wird auch über Regurgita-

tion geklagt. Im Liegen verschlimmern sich die Beschwer-
den oft zusätzlich.

Primärer Auslöser ist die Schwäche des Schließmuskels 
zwischen Speiseröhre und Mageneingang. Auch eine ver-
zögerte Magenentleerung, Zwerchfellhernie, falsche Ernäh-
rungsgewohnheiten, Übergewicht und Alkoholkonsum kön-
nen Ursachen sein. Darüber hinaus können Nervosität, 
Stress und enge Kleidung Sodbrennen hervorrufen.

• Der pharmazeutische Rat: Neben der medikamentösen 
Therapie sollten zusätzlich Verhaltensänderungen erfol-
gen, denn Sodbrennen kann durch bestimmte Ernährungs- 
und Lebensgewohnheiten begünstigt werden. Wer vorbeu-
gen will, sollte auf eine ausgewogene Ernährung achten, 
üppige Mahlzeiten, Alkohol, Nikotin und „Säurelocker“ wie 
Kaffee, Cola und Fruchtsäfte meiden und Stress abbauen. 
Da der Krankheit ein organisches Leiden zugrunde liegen 
kann, ist eine ärztliche Untersuchung anzuraten.

Frage: Wie alt ist der Kunde?
• Hintergrund: Bei Kunden im mittleren oder höheren Alter, bei 

denen sich die Beschwerden vor kurzem geändert haben oder 
neu aufgetreten sind, ist eine Konsultation beim Arzt angezeigt. 
Bei Kindern sind dyspeptische Beschwerden selten und bedür-
fen einer weiteren Abklärung.

• Der pharmazeutische Rat: Treten bei einem älteren Kunden 
erstmalig Beschwerden auf, ist eine Arztbesuch, auch bei Feh-
len von Alarmsignalen, früher angezeigt als bei jüngeren Per-
sonen.

Fragen: Seit wann bestehen die Beschwerden? Ist der 
Stuhlgang blutig oder schwarz verfärbt? Leiden Sie auch 
unter Erbrechen? Traten Ihre Beschwerden einmalig oder 
wiederholt auf?
• Hintergrund: Die Beschwerden können plötzlich oder schlei-

chend auftreten und unterschiedlich lange andauern. Chroni-
sche oder länger andauernde Schmerzen, Erbrechen, Blut im 
Stuhl bzw. „Pechstühle“, Anämiezeichen und ein Gewichtsver-
lust von mehr als drei Kilogramm können auf ernstere Ursachen 
zurückzuführen sein und erfordern eine ausführliche ärztliche 
Abklärung.

• Der pharmazeutische Rat: Bei regelmäßigen Beschwerden und 
bei blutigem Stuhlgang sollte zu einem Arztbesuch geraten wer-
den und ebenso dann, wenn die Symptome trotz diätetischer 
Maßnahmen und der empfohlenen Selbstmedikation andauern.

Frage: Nehmen Sie Medikamente ein? Wenn ja, welche?
• Hintergrund: Bestimmte Arzneimittel, wie beispielsweise Ace-

tylsalicylsäure, Antiphlogistika, Antibiotika, Eisenpräparate 
oder Zytostatika, können Irritationen des Gastrointestinaltrak-
tes verursachen und ein peptisches Ulkus verschlimmern. Anta-
zida müssen mit einem adäquaten zeitlichen Abstand zu ande-
ren Medikamenten eingenommen werden.

• Der pharmazeutische Rat: Falls sich Oberbauchbeschwer-
den durch die Gabe von NSAR entwickelt haben und auch nach 
Absetzen dieser Medikamente nicht verschwinden, muss ein 
Arzt aufgesucht werden.

Frage: Leiden Sie unter einer anderen Erkrankung?
• Hintergrund: Liegt eine Grundkrankheit vor oder besteht der 

Verdacht auf eine solche, muss dies ärztlich abgeklärt werden.
• Der pharmazeutische Rat: Vor der Empfehlung eines Präpara-

tes müssen der Gesundheitszustand des Kunden, die Art und 
Dosierung der Medikamente und der Zeitpunkt der Verabrei-
chung bekannt sein.

Frage: Wie ernähren Sie sich?
• Hintergrund: Stark gewürzte oder fettreiche Speisen, Fast 

Food, der Konsum von Tabak, Alkohol, Kaffee oder unregelmä-
ßige, hektische Mahlzeiten können dyspeptische Symptome 
verursachen oder verstärken. 

• Der pharmazeutische Rat: Eine fettarme Kost, mehrere kleine 
Mahlzeiten über den Tag verteilt und der Verzicht auf Genuss-
mittel schaffen Abhilfe. 

Frage: Leiden Sie unter Stress?
• Hintergrund: Der Gastrointestinaltrakt ist ein hochkomple-

xes System, das eng mit dem Immunsystem und dem Gehirn 
vernetzt ist und dessen Funktion weit über die Verdauung und 
die Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten hinaus-
geht. Studien haben gezeigt, dass der Darm direkt mit dem 
Gefühlszentrum im Gehirn in Kontakt steht („Bauchhirn“). Der 
Darm registriert Faktoren wie Stress oder Angst und reagiert 
darauf unter anderem mit Bauchschmerzen, Sodbrennen, 
Übelkeit, Erbrechen oder Diarrhoe. Ob jemand auf Stress mit 
Durchfall reagiert oder der Magen „wie zugeschnürt“ ist, ist 
davon abhängig, wie sehr ihn die Situation psychisch belastet. 
Dyspeptische Beschwerden und Verdauungsstörungen sind 
entsprechend häufig Ausdruck einer inneren Anspannung, 
die sich als Störung der Magen-Darm-Funktion bemerkbar 
macht. 

• Der pharmazeutische Rat: Neben Allgemeinmaßnahmen, 
gesunder Ernährung, Bewegung und medikamentösen Thera-
pieoptionen sollten auch psychotherapeutische Behandlungs-
konzepte zum Abbau von Stress und Anspannung angespro-
chen werden.

Beratung bei Verdauungsbeschwerden 
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Pflanzliche Unterstützung 

Bei dyspeptischen Beschwerden, Blähungen und Sodbren-
nen werden vorwiegend Arzneimittel eingesetzt, welche die 
gastrointestinale Motorik anregen und dadurch Völlegefühl, 
Meteorismus, Oberbauchbeschwerden und Krämpfe lin-
dern sowie Rezepturen, die spasmolytisch und peristaltik-
fördernd wirken.

Viele Kunden legen zunehmend Wert auf eine Therapie mit 
natürlichen Wirkstoffen. Zur Therapie funktioneller Störun-
gen des oberen Gastrointestinaltraktes finden daher immer 
häufiger pflanzliche Produkte Verwendung. Bei Verdauungs-
beschwerden mit leichten Krämpfen, Blähungen und Völle-
gefühl hat sich die Wirkstoffkombination aus Kamillenblü-
ten, Fenchel und Pfefferminze bewährt. Die Pfefferminze 
wirkt beruhigend auf die Magenschleimhaut, bitterer Fen-
chel regt die Speichel- und Magensaftsekretion an und wirkt, 
ebenso wie die Wirkstoffe der Kamille, krampflösend. Die 
Wirkung beginnt bereits im Mund, da über den Kontakt mit 
der Schleimhaut die Sekretion von Speichel und Magensäf-
ten angeregt wird.

Kamillenblüten (Matricaria chamomilla) enthalten äthe-
risches Öl mit ihren Hauptbestandteilen Alpha-Bisabolol und 
Chamazulen. Diese Substanzen wirken entzündungshemmend 
und krampflösend. 

Wilder Fenchel (Bitterer Fenchel, Foeniculum vulgare) 
ist ein bewährtes Hausmittel gegen Blähungen und andere 
Verdauungsstörungen. In Indien werden nach dem Essen oft 
Fenchelsamen gereicht, um die Verdauung anzuregen und um 
Mundgeruch vorzubeugen. In der Medizin kommt vorwiegend 
der Wilde (Bittere) Fenchel zur Anwendung. Der Wilde Fenchel 
wird auch als Bitterfenchel bezeichnet, da sein ätherisches Öl 
mehr bitter und kampferartig schmeckendes Fenchon enthält 
als Süßfenchel. 

Pfefferminze (Mentha piperita) hilft bei Übelkeit, Völlege-
fühl, Appetitlosigkeit. Mentholöl und Gerbstoffe unterstützen 
die Galle und beruhigen die Muskulatur des Verdauungstrakts. 

• Der pharmazeutische Rat: Gastral wirksame Pflanzenex-
trakte mit hohem Bitterstoffanteil zeichnen sich durch ihre 
analgetische, spasmolytische und antiphlogistische Wirkung 
aus und werden deshalb bei gastrointestinalen Beschwer-
den, auch bei Diabetikern, eingesetzt. 

Zur Therapie gehört darüber hinaus auch, Patienten zu einer 
Änderung des Lebensstils zu bewegen. Dazu zählen vermehrte 
körperliche Aktivität, Reduzierung von Tabak- und Alkoholkon-
sum, Stressabbau und kleine, leichte Mahlzeiten. 

Fazit – von wegen bittere Medizin
Bei geringer Intensität und bei gutem Allgemeinbefinden 

sowie bei nur gelegentlich auftretenden, leichten epigastri-
schen Schmerzen kann zunächst eine abwartende Haltung ver-
antwortet werden. Mit einer Änderung der Lebens- und Ernäh-
rungsgewohnheiten kann bereits viel erreicht werden. Ideal 
wäre es, Bitterstoffe in den Speiseplan einzubauen, denn diese 
erhöhen die Verträglichkeit des Essens, fördern den Speichel-
fluss und die Sekretion von Magensäften. Es empfiehlt sich 
deshalb, Bitterstoffe in Form eines pflanzlichen Produktes ein-
zunehmen, weil hierbei die Inhaltsstoffe schon über die Mund-
schleimhaut aufgenommen werden können.

Eva Ruhland

Der pharmazeutische Rat bei leichten
Verdauungsbeschwerden
• Fette, scharfe, sehr kalte oder auch sehr heiße Speisen und 

hektische und opulente Mahlzeiten, unregelmäßiges Essen, 
übermäßiger Kaffee-, Alkohol- oder Zigarettenkonsum und lang 
anhaltender Stress sind der Verdauung nicht zuträglich. 

• Stress und Übergewicht sollten reduziert werden.
• Speisen, die leicht verdaulich sind, sollten bevorzugt werden. 

Auf blähende und schwer verdauliche Speisen sollte dagegen 
verzichtet werden. Besser als rohes Gemüse ist blanchiertes 
oder gedünstetes Gemüse.

• Mahlzeiten sollten zu den gleichen Tageszeiten erfolgen, um 
die Verdauungstätigkeit an einen bestimmten Rhythmus zu 
gewöhnen. 

• Nicht zu spät essen: Die letzte Mahlzeit sollte am besten vor 
19 Uhr eingenommen und am Abend auf üppige Gerichte, die 
den Magen belasten verzichtet, werden.

• Ausreichend trinken, am besten natürliches Mineralwasser 
und milde Tees. Fetthaltige Getränke (Milch), unverdünnte 
Säfte und auf Alkohol reizen den Magen dagegen zusätzlich.

• Bei Bauchschmerzen helfen Wärme und eine leichte Bauch-
massage.

• Ernährung bei Durchfall: In den ersten Tagen empfiehlt es sich, 
zu fasten und stattdessen zwei bis drei Liter Flüssigkeit zu trin-
ken, idealerweise schwarzen oder grünen Tee bzw. Kräutertee. 
Nach dem Fasten sollten pürierte Bananen, geriebene Äpfel, 
gekochte und pürierte Karotten und Zwieback verzehrt wer-
den. Auf Alkohol, Kaffee und Milch sollte verzichtet werden. 

• Weitere hilfreiche Maßnahmen sind regelmäßige Bewegung, 
Entspannungsübungen, Verhaltenstherapie und Stressma-
nagement
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Die Intimregion (äußerliches Genital, 
Damm und Analbereich) ist ein sehr empfind-
licher Bereich des Körpers, der über natür-
liche Selbstreinigungs- und Schutzmecha-
nismen verfügt. Die beste Abwehrstrate-
gie gegen Bakterien, Viren und Pilze ist das 
saure Klima, das in der Scheide herrscht. 
Um dieses saure Milieu zu bilden, pflegt 
sie eine Allianz mit Milchsäurebakterien. 
Die Vaginalschleimhaut ernährt die Lak-
tobazillen, sodass sich diese vermehren 
und die Vagina besiedeln. Im Gegenzug 
dazu bilden die Bakterien Milchsäure und 
Feuchtigkeit. So entsteht das saure Milieu 
der Vagina mit einem niedrigen pH-Wert 
von etwa 3,8 bis ,5. Durch diese saure 
Umgebung können sich Krankheitserreger 
nur schlecht oder gar nicht entwickeln. Wich-
tig ist daher, dass der natürliche pH-Wert des 
Genitalbereichs durch die Intimhygiene nicht 
wesentlich verändert wird. 

Den Schutzmantel schützen
Verschiedene äußere und innere Fak-

toren führen dazu, dass dieses natürliche 
Milieu gestört und anfälliger für Infektio-
nen wird. Dadurch, dass die Vagina einen 
niedrigeren pH-Wert als die Haut aufweist, 
kann allein schon die Verwendung von alka-
lischen Seifen, Bade- und Duschmitteln die 
Vaginalschleimhaut austrocknen und den 
Säureschutzmantel zerstören. 

PHARMAZEUTISCHE BERATUNG

Eine gute Hygiene im Intimbe-
reich beugt vielen Beschwer-
den und Infektionen vor 
und spielt eine wesentliche 
Rolle für das Wohlbefinden. 
Viele Körperpflegeprodukte 
sind für den Genitalbereich 
jedoch ungeeignet. Speziell für 
den Intimbereich geeignete Pro-
dukte gibt es in der Apotheke, sodass 
bei allen Fragestellungen Mitarbei-
ter in der Apotheke als kompetente 
Ansprechpartner gefragt sind. 

Beschwerden im Intimbereich  
und adäquate Intimpflege

HINTERGRÜNDE – FRAGEN – DER PHARMAZEUTISCHE RAT
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cans, der sich nicht selten auch auf der Vaginalschleimhaut 
gesunder Frauen findet. Erst bei Veränderungen des Scheiden-
milieus, z. B. bedingt durch hormonelle Schwankungen z. B. in 
der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren, kommt es zur 
Vermehrung der Pilzerreger und damit zur Infektion. 

Auch Spermizide, Chlorwasser, übertriebene Intimhygi-
ene oder eine Antibiotikatherapie zerstören die Laktobazil-
len und das saure Scheidenmilieu. Ein Scheidenpilz ist auch 
oft die Folgeerscheinung einer Blasenentzündung. Charak-
teristische Symptome sind Juckreiz, Brennen und Ausfluss. 
Klinisch kommt es darüber hinaus zu Rötungen und Schwel-
lungen des Gewebes, Schmerzen beim Wasserlassen und 
beim Geschlechtsverkehr. Da die Vaginalmykose in der 
Regel nicht spontan ausheilt, ist eine frühzeitige Behand-
lung unter konsequenter Mitwirkung der betroffenen Frauen 
entscheidend.

• Der pharmazeutische Rat Die Anwendung von Vaginaltab-
letten sollte am besten abends direkt nach dem Zubettgehen 
erfolgen. Während der Menstruation empfiehlt sich keine 
lokale Therapie. Die Kundinnen sollten unbedingt darauf 
hingewiesen werden, dass Bestandteile von Vaginalcremes 
und -tabletten die Sicherheit von Kondomen und Diaphrag-
men verringern können. Wichtig ist zudem eine ausreichend 
lange Behandlung.

Chronisch-rezidivierende Vaginalmykose
Bei etwa einem Drittel aller Patientinnen mit vaginalen 

Mykosen kommt es trotz Therapie immer wieder zu Rezidi-
ven. Von einer chronisch-rezidivierenden Vaginalmykose 
spricht man, wenn sie mindestens viermal im Jahr auftritt. 
Prädisponierenden Faktoren für eine chronische Verlaufs-
form sind die Hormonumstellung in der Schwangerschaft 
oder während des Klimakteriums, ein noch nicht entdeckter 
Diabetes mellitus, eine Infektion des Partners oder Antibio-
tika- und Chemotherapien.

Eine geeignete Prophylaxe zur Verhinderung rezidivieren-
der Candida albicans Infektionen kann ebenfalls mit einer 
Fettsalbe durchgeführt werden. 

• Der pharmazeutische Rat: Eine übertriebene Hygiene im 
Intimbereich schadet oft mehr als dass sie nutzt. Denn 
dadurch wird die physiologische Vaginalflora beeinträch-
tigt und Vaginal- und Harnwegsinfektionen begünstigt. Zur 
Reinigung der Genitalregion genügen in der Regel lauwar-
mes Wasser oder milde Lotionen, die auf das Milieu des 
Intimbereichs abgestimmt sind. Alkalische Seifen, Dusch-
gele mit aggressiven oder entfettenden Waschsubstanzen, 
Intimsprays oder Vaginalspülungen sollten nicht verwen-
det werden. 

Grundsätzlich können sämtliche Einflüsse, die den Milch-
säurebakterien zusetzen (z. B. Chlorwasser im Hallenbad) 
oder die Säure neutralisieren (z. B. Menstruationsblut), zu 
einer vorübergehenden Störung des Scheidenmilieus füh-
ren; was sich durch Juckreiz und Brennen äußern kann. Wird 
das Gleichgewicht nicht rasch wiederhergestellt, können 
sich Pilze und andere Infektionserreger ausbreiten. Um den 
sauren pH-Wert wiederherzustellen und das Wachstum der 
Milchsäurebakterien zu fördern, eignen sich Zubereitungen 
mit Milchsäure und Milchsäurebakterien sehr gut.

In den Wechseljahren wird durch die Östrogenrückgangs-
bedingte Atrophisierung von Haut und Schleimhäuten auch 
die Vaginalschleimhaut dünner. Das hat zur Folge, dass sie zu 
wenig befeuchtet wird. Auch die Milchsäurebakterien können 
nicht mehr ausreichend ernährt werden – und die Anfälligkeit 
für Infektionen steigt.

Die Zahl der Patientinnen, die über Beschwerden im Intimbe-
reich klagen, hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. 
Hinter Jucken, Brennen und Schmerzen können sich vielfäl-
tige Erkrankungen verbergen. Häufigste Ursachen sind bei-
spielsweise Hauttrockenheit und Hautbeschädigung als Folge 
von Intimrasuren, Piercings oder Hygienegewohnheiten sowie 
Candida albicans oder Dermatosen wie Lichen planus, Vulvitis, 
Anitis bzw. Anovulvitis und die Psoriasis der Vulva. 

Vaginalmykosen
Die Vaginalmykose gehört zu den häufigsten vaginalen Infek-

tionen der Frau. Der Erreger ist meist der Hefepilz Candida albi-

Der einzelliger Hefepilz Candida albicans ist normalerweise harmlos 
und wird häufig auf der Haut und den Schleimhäuten des Mundes, der 
Verdauungs- und Atemwege sowie der Vagina gefunden. Lichtmikro-
skopische Aufnahme (links) und farbige Rasterelektronenmikroskop-
aufnahme (rechts).
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Frage: Leiden Sie unter Juckreiz oder Brennen?
• Hintergrund: Juckreiz ist typisch für Pilzinfektionen, Derma-

tosen (Frühstadien), Allergien, Hauttrockenheit, Parasitener-
krankungen. Brennende Beschwerden sind häufig und finden 
sich bei Infektionen, bei vielen Dermatosen und vor allem bei 
einer Hautbeschädigung.

• Der pharmazeutische Rat: Bei richtiger Diagnose kann den 
meisten Betroffenen mit den zur Verfügung stehenden Thera-
peutika, wie Antiinfektiva bei Infektionen, lokalen Kortikoste-
roiden bei Dermatosen und Allergien sowie einer begleitenden 
Fettpflege bei Hautbeschädigungen rasch geholfen werden.

Frage: Haben Sie bereits öfter unter einem Scheiden-
pilz gelitten?
• Hintergrund: Treten die typischen Symptome zum ersten Mal 

oder häufiger als viermal im Jahr auf, liegt eine Schwanger-
schaft vor oder ist sich die Kundin hinsichtlich der Symptome 
unsicher, ist ein Besuch beim Gynäkologen ratsam.

• Der pharmazeutische Rat: Bei länger anhaltenden Beschwer-
den wird eine Pilzkultur angelegt. Ist diese positiv und zei-
gen sich entsprechende klinische Symptome kann ein Thera-
pieversuch mit einem Antimykotikum durchgeführt werden. 
Bringt dies keine Heilung, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit 
eine andere Ursache für den Juckreiz vor.

Frage: Welches Verhütungsmittel verwenden Sie?
• Hintergrund: Scheidendiaphragmen und lokale Spermizide 

können die physiologische Abwehrfunktion der Vagina stö-
ren. Möglicherweise empfiehlt es sich, das Kontrazeptivum zu 
wechseln. Vor Geschlechtskrankheiten schützt jedoch selbst 

ein gesundes Scheidenmilieu nicht ausreichend. Einen zuver-
lässigen Schutz bieten nur Kondome. 

• Der pharmazeutische Rat: Latex-Kondome dürfen nicht mit 
Fett-Schutzsalben verwendet werden, sondern es empfehlen 
sich Kondome aus Polyurethan und AT-10.

Frage: Wird bei Ihnen eine Hormonersatztherapie durch-
geführt?
• Hintergrund: Ist der Pruritus im Bereich der Scheide durch 

Östrogenmangel verursacht, ist eine lokale Hormontherapie 
sinnvoll.

• Der pharmazeutische Rat: Besteht neben dem Juckreiz im 
Genitalbereich gleichzeitig eine Infektion mit Bakterien oder 
Pilzen, können zur Behandlung entsprechend wirkende Kom-
binationspräparate (Östrogene + Antibiotika bzw. Östrogene 
+ Antimykotika) zum Einsatz kommen.

Frage: Leiden Sie unter Harn- oder Stuhlinkontinenz?
• Hintergrund: Der Kontakt der Haut mit Urin und Stuhl erhöht 

das Risiko für Hautirritationen massiv. Harnstoff und Ammo-
niak sind die Hauptbestandteile von Urin und alkalisch, sodass 
der natürliche Säureschutzmantel der Haut angegriffen wird.

• Der pharmazeutische Rat: Empfehlenswert sind spezielle 
Produkte, da sie besonders mild zur Haut sind. Neben den 
richtigen Hautpflegeprodukten trägt das regelmäßige Wech-
seln von Inkontinenzmaterial dazu bei, Hautirritationen vor-
zubeugen. Bei Reizungen im Urogenital- und Analbereich und 
bei proktologischen Beschwerden sowie auch bei Hautirrita-
tionen aufgrund von Hämorrhoidalbeschwerden eignet sich 
die Schutzsalbe hervorragend.

Beschwerden durch Dermatosen

Verschiedenen Dermatosen können die Haut des Anoge-
nitalbereiches schwächen. Die häufigste juckende, entzünd-
liche, nicht infektiöse Dermatose der Vulva ist Lichen scle-
rosus. Sie ist nicht auf das höhere Alter begrenzt, sondern 
kommt auch bei jungen Menschen vor. Das klinische Bild ist 
variabel. Meist beginnen die weißlichen Veränderungen am 
Präputium. Im Spätstadium dominieren Hyperkeratosen, 
Synechien und Hautbeschädigungen. Auch Urethra und Anal-
bereich können betroffen sein. Bei Lichen simplex chronicus 
handelt es sich eher um Kratzfolgen. Lichen simplex chroni-
cus kann somit als Zwischenform zwischen einer Dermatose 
und einer Hautbeschädigung angesehen werden. Lichen pla-
nus erosivus ist die Spätform des juckenden Lichen planus 
und geht mit starken Beschwerden mit Einengung des Introi-
tus, sehr starken Berührungsschmerzen und oft brennenden 
Dauerschmerzen einher.

Hautschädigung im Intimbereich
Dazu zählen juckende Hautveränderungen, die vielfach 

von der Patientin selbst verursacht werden, z. B. durch zu 
häufiges oder intensives Waschen, was zu immer trockene-
rer Haut führen kann, oder durch ständiges Kratzen, z. B. auf-
grund einer juckenden Dermatose. Hauttrockenheit und raue 
Haut sind bei zunehmender Hautbeschädigung oft mit Ein-

rissen oder Rhagaden und brennenden Schmerzen assozi-
iert. Auch Piercings und Rasurschnitte im Intimbereich kön-
nen eine Ursache für Hautprobleme im Intimbereich sein.

• Der pharmazeutische Rat: Wichtig sind das Unterlassen 
von Kratzen und Reiben und die konsequente Hautpflege 
mit verträglichen Fettpflegeprodukten. 

Primärer Herpes genitalis
Wegen der starken Entzündungsreaktion ist dies eine der 

schmerzhaftesten Vulvaerkrankungen. Es kommt zu groß-
flächigen Läsionen im Bereich der gesamten Vulva, oft auch 
der Vagina. Typisch ist eine kurze Inkubationszeit von drei bis 
sechs Tagen. Klinisch zeigen sich Knötchen, Bläschen und 
Läsionen und vergrößerte Lymphknoten in den Leisten. Die 
rechtzeitige orale Therapie verkürzt den Verlauf und lindert 
die Schmerzen erheblich.

Vulvitis, Anitis, Anovulvitis und Balanitis
Charakteristisch für diese Erkrankungen sind Pruritus, 

Brennen, Hautrötungen, Läsionen und Schmerzen. Die Ent-
stehung einer Vulvitis wird durch urogenitale Infektionen, 
Dermatosen wie Lichen, Psoriasis und iatrogene Ursachen 
(z. B. Kontaktekzem durch lokale Antibiotika oder Spermi-
zide) begünstigt. Eine ähnliche Ätiologie weist die Balanitis 
auf. Zusätzlich zu den klinischen Symptomen können diese 

Beratung bei Beschwerden im Intimbereich
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Beschwerden und die daran beteiligten Erkrankungen auf-
grund der Genitalläsionen und der Schmerzhaftigkeit nega-
tive Auswirkungen auf die Lebensqualität und Sexualität der 
betroffenen Personen haben. 

Genitale Psoriasis 
Psoriasis kann auch im Anal- und Genitalbereich auftre-

ten: Bei etwa 30 bis 40 Prozent der Patienten ist im Ver-
lauf der Erkrankung der Intimbereich betroffen. Leitsymp-
tom sind gerötete, oftmals sehr stark juckende, brennende 
und schmerzhafte, häufig nässende Hautveränderungen 
im Bereich der Genitalien und des Afters. Durch den star-
ken Juckreiz können aufgekratzte Stellen entstehen, die das 
Risiko für Sekundärinfektionen erhöhen. Bei Psoriasis ist 
eine Therapie mit topischen Kortikosteroiden erforderlich. 

Intimpflege für Männer
Bei Männern spielt die Intimpflege selbstverständlich eben-

falls eine wichtige Rolle. Die sensible Haut im Intimbereich 
reagiert auf die Reinigung mit herkömmlichen Produkten häu-
fig gereizt und trocknet aus. Durch regelmäßige Rasuren im 
Intimbereich können Pickel oder Juckreiz entstehen. Der Geni-
talbereich bei Männern verfügt über kein komplexes Milieu 
und unterscheidet sich somit vom weiblichen Intimbereich, 
nichtsdestotrotz ist die Haut bei Männern an dieser Körper-
partie ebenfalls empfindlich. Insbesondere das Smegma unter 
der Vorhaut ist ein Nährboden für Keime und muss deshalb 
bei der Intimpflege entfernt werden. Mit der Verwendung von 
passenden Produkten zur männlichen Intimpflege bleibt die 
Haut weich, glatt und gesund. Der Entstehung von wunden 
Stellen und Hautirritationen wird verhindert.

• Der pharmazeutische Rat: Geeignete Produkte zur Intim-
pflege schützen die empfindliche Haut und bewahren vor 
Krankheiten. Als täglicher lokaler, äußerlicher Schutz und 
zur Linderung von Beschwerden der Haut des weiblichen 
und männlichen Intimbereichs wie Hautreizung mit z. B. 
Brennen, Juckreiz, Rötung und Schwellung, Hautbeschädi-
gungen, Trockenheit und Wundsein ist eine Salbe aus hoch 
gereinigten Lipiden empfehlenswert, die frei von Zusatz-
stoffen wie Parabenen, Emulgatoren, Stabilisatoren und 
Konservierungsstoffen ist und aus Paraffinum liquidum, 
Petrolatum, Paraffinum und Tocopherylacetat (Vitamin E) 
besteht (z. B. Deumavan® Schutzsalbe). 

 Die Salbe überzieht das äußere Genitale mit einer feinen 
Schutzschicht. Die oberen Hornschichten werden geglät-
tet und die Haut wird geschmeidig und trocknet weniger 
schnell aus, die natürliche Talgproduktion wird ebenfalls 
unterstützt. Durch die Anwendung der Schutzsalbe wer-
den das physiologische Hautmilieu und damit die Schutz-
funktion aufrechterhalten. Die regelmäßige Pflege mit der 
Schutzsalbe wird vor allem bei empfindlicher, trockener, 
wunder und gereizter Haut sowie als Gleitmittel bei atrophi-
scher und trockener Haut im Klimakterium/Senium emp-
fohlen. 

 Auch bei Hautirritationen aufgrund von Hämorrhoidal-
beschwerden, überstrapazierter Haut durch übertrie-
bene Hygiene oder einer durch Dermatosen geschwäch-
ten Hautstruktur hat sich die Schutzsalbe bewährt. Diese 
bietet einen adäquaten Schutz und Pflege zur Prophylaxe 
von Hautschädigungen und kann begleitend zur unterstüt-
zenden Pflege bei anogenitalen Erkrankungen der Haut im 
Intimbereich eingesetzt werden. Bei Reizungen im Analbe-
reich empfiehlt es sich, die Salbe vor dem Stuhlgang mit 
Toilettenpapier aufzutragen. 

 Die Schutzsalbe wird als Salbe mit Lavendel und als Schutz-
salbe neutral, die keine Duftstoffe enthält und deshalb für 
Allergiker und zur Reinigung und Pflege von Baby- und Kin-
derhaut geeignet ist, angeboten und häufig von Hebammen 
beim Dammschnitt verwendet. Darüber hinaus ist eine spe-
ziell für den Intimbereich geeignete Waschlotion verfügbar, 
die vor der Intimrasur empfohlen wird. 

• Der pharmazeutische Rat: Zu empfehlen ist eine gute, 
nicht übertriebene Intimhygiene. Grundsätzlich ungeeignet 
zur Intimpflege bei Frauen und bei Männern sind Produkte, 
die Alkohol enthalten. Auch Intimsprays mit künstlichen 
Duftstoffen sollten nicht angewendet werden. Sie kön-
nen nicht nur Hautirritationen verursachen und den Säu-
reschutzmantel angreifen, sondern auch für das Gegenteil 
des gewünschten Effektes sorgen: Die künstlichen Duft-
stoffe reagieren mit den Haar- und Duftdrüsen im Intimbe-
reich, sodass sich statt des erhofften angenehmen Duftes 
oft ein eher unangenehmer Geruch entwickelt.

Fazit
Zahlreiche innere und äußere Faktoren können das natür-

liche Milieu in der Intimregion ungünstig beeinflussen. Wich-
tigste Maßnahmen bei Erkrankungen und Hautirritationen 
sind die richtige Diagnose, Elimination der Ursache und eine 
konsequente Pflege in diesem sensiblen Bereich. Wichtig 
ist daher, auf geeignete Intimpflegeprodukte und ein mildes 
Langzeitpflegeprogramm hinzuweisen. Studien zeigte, dass 
die Anwendung einer Schutzsalbe zur täglichen Fettpflege 
bei anogenitalen Symptomen unabhängig von der Ätiologie in 
ca. 80 Prozent der Fälle eine klinische Besserung der anovul-
vären/anogenitalen Irritationen bewirkt. Die Salbe ersetzt 
nicht die erforderlichen therapeutischen Maßnahmen, kann 
aber unterstützend hilfreich sein. 

Dr. Astrid Heinl

Tipps für Kunden zur Intimpflege 

• Intimbereich einmal täglich sanft mit lauwarmem Wasser reini-
gen. Geeignet sind auch speziell für die Intimpflege entwickel-
tes Intimwaschmittel.

• Trockene Intimhaut regelmäßig mit einer rückfettenden Creme 
pflegen.

• Luftdurchlässige Binden ohne Plastikfolie verwenden; Binden 
und Tampons häufig wechseln; Keine Tampons bei trockener 
Scheide verwenden.

• Keine Intimdeos und Feuchttücher verwenden.
• Eng sitzende oder scheuernde Wäsche oder Hosen können die 

Haut im Schritt zusätzlich reizen. Empfehlenswert ist deshalb 
weite, bequeme Kleidung. 
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Was ist der Trennungsunterhalt 
und wie lange muss er gezahlt 

werden?

Im Zentrum der juristischen Ausein-
andersetzungen steht nicht selten die 
Frage, wer wem und wie lange Unterhalt 
zahlen muss. Das Gesetz unterscheidet 
bei Ehegattenunterhaltsansprüchen zwi-
schen dem Trennungsunterhalt und dem 
nachehelichen Unterhalt. Der Trennungs-
unterhalt endet mit Rechtskraft der 
Scheidung. Bei der Berechnung des Tren-
nungsunterhaltes gilt der sogenannte 
Halbteilungsgrundsatz, d.h. beiden Ehe-
gatten steht die Hälfte vom Gesamtein-
kommen nach Abzug der unterhalts-
rechtlich relevanten Positionen zu. 

Was ist der nacheheliche 
Unterhalt und wie lange  
muss er gezahlt werden?

Der nacheheliche Unterhalt wird daher 
nur bei Vorliegen gesetzlich normierter 
Unterhaltstatbestände gewährt und 
kann befristet bzw. herabgesetzt wer-
den. Für den nachehelichen Unterhalt 
gilt seit der Unterhaltsreform im Jahre 
2008 das Prinzip der Eigenverantwor-
tung. Nach dem gesetzgeberischen Wil-
len sind die Eheleute nach der Scheidung 
für sich selbst verantwortlich und nur in 
bestimmten, normierten Fällen besteht 
ein Unterhaltsanspruch. Dies gilt z. B. 
im Falle der Betreuung von gemeinsa-
men Kindern oder bei Krankheit. Auch 
bei deutlichen Einkommensunterschie-
den kann ein sogenannter Aufstockungs-
unterhalt geschuldet sein, der jedoch in 
der Regel ebenfalls zu befristen ist. 

Die sich im Jahr 2008 anschlie -
ßende Rechtsprechung zur vorgenann-
ten Gesetzesreform hat jedoch dazu 

Wenn die Ehe scheitert 

Welche Unterhaltsansprüche drohen?
Die Erfahrung zeigt, dass bei einer Trennung meist nicht mehr wirtschaft-
lich, sondern höchst emotional gehandelt wird. Für den Apotheker stellt 
es jedoch eine erhebliche Gefahr dar, wenn bei einer Trennung sein Ehe-
partner „aus Prinzip“ seine Existenz zerstören will und jeden nur denkba-
ren Anspruch bis ins Kleinste geltend macht. Da gerade Unterhaltsansprü-
che über Jahre eine finanzielle Belastung sein können, sollte der Apotheker 
diese in den Fokus seiner Entscheidung und Strategie stellen.

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

Diana Wiemann-Große  
hat sich auf die Beratung 
von Apothekern unter  
Beachtung apotheken-
rechtlicher Besonderhei-
ten bei der Absicherung 
der Apotheke spezialisiert.

geführt, dass nicht selten aus Billig-
keitsgesichtspunkten Unterhaltsan-
sprüche ausgeurteilt wurden, obwohl 
nicht immer ehebedingte Nachteile in 
der Erwerbsbiografie vorhanden waren. 
Klare gesetzliche Regelungen zur Dauer 
des Unterhalts existieren nicht. Somit 
ist dieser vom Einzelfall und von der 
Rechtsprechung abhängig. Bei langer 
Ehedauer kann sogar ein lebenslan-
ger Unterhalt ausgeurteilt werden, z. B. 
wenn die Ehefrau wegen der Betreuung 
der gemeinsamen Kinder so lange zu 
Hause war, dass ein beruflicher Wieder-
einstieg nicht mehr möglich ist. 

Muss der Apotheker seine 
Rücklagen für den Unterhalt  

des Ehegatten auflösen?
Dazu kommt, dass jeder wirtschaft-

lich arbeitende Apotheker Rücklagen bil-
det. Genau diese werden bei der Berech-
nung etwaiger Unterhaltsansprüche 
jedoch meist Kernbestandteil der Aus-
einandersetzungen. Kein Apotheker ist 
davor geschützt, dass seine tatsäch-
lich gebildete Rücklage als unverhält-
nismäßig hoch eingestuft wird – mit der 
Folge, dass er nicht nur aus dem tatsäch-
lich ausgeschütteten, sondern auch aus 
dem einschließlich der Rücklagen fik-
tiv errechneten Gewinn nachehelichen 
Unterhalt zahlen muss. 

Welche Strategien müssen  
beachtet werden?

Damit der Apotheker finanziell pla-
nen und abschätzen kann, welche Zah-
lungen auf ihn zukommen, ist es ratsam, 
sich im Falle einer Scheidung zur Höhe 
und Dauer eines etwa geschuldeten Ehe-
gattenunterhaltes rechtzeitig anwalt-
lich beraten zu lassen, um in außerge-
richtliche Vergleichsverhandlungen mit 

dem Ehepartner zu treten. Mit einer sol-
chen außergerichtlichen Einigung kann 
Planungssicherheit für die Apotheke 
erreicht und ein kostenintensives Ver-
fahren vermieden werden. 

Wenn dem Ehegatten eines Apothe-
kers rechtlich ein Trennungsanspruch, 
jedoch kein nachehelicher Unterhalts-
anspruch zusteht, wird zudem nicht sel-
ten aus taktischen Gründen das Schei-
dungsverfahren in die Länge gezogen. 
Hintergrund ist der Umstand, dass der 
Trennungsunterhalt erst mit Rechts-
kraft der Scheidung endet. Je länger das 
Scheidungsverfahren dauert, desto län-
ger steht dem Ehegatten ein Trennungs-
unterhaltsanspruch zu.

 In diesen Verfahren ist es daher 
wichtig, durch Verhandlungen mit 
der Gegenseite und eine klare Strate-
gie lange Gerichtsverfahren zu verhin-
dern. Das Ziel beider Eheleute sollte es 
sein, bereits vor einem gerichtlichen 
Verfahren mit Hilfe von Rechtsanwäl-
ten außergerichtliche Trennungs- und 
Scheidungsfolgevereinbarungen zu 
erarbeiten, um einen langen und kosten-
intensiven Prozess zu vermeiden und vor 
allem die Familie und etwaige gemein-
same Kinder nicht weiter zu belasten. 
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Ohrenschmerzen können extrem belastend und mit 
einem hohen Leidensdruck verbunden sein. Für die 
Behandlung werden in erster Linie schmerzlindernde 
und entzündungshemmende Ohrentropfen empfoh-
len. Ergänzend kommen auch Glucocorticoide und 
Schmerzmittel zum Einsatz. Therapieresistente Ohren-
schmerzen ohne Erkältungssymptome und rezidivie-
rende Mittelohrentzündungen bedürfen einer raschen 
Abklärung durch den HNO-Arzt. Wichtig sind zudem 
vorbeugende Maßnahmen.

Bei Kindern ist die Otitis media, bei 
Erwachsenen die Otitis externa die häu-
figste Ursache einer Otalgie. Die Oti-
tis externa wird in den meisten Fällen 
von Bakterien verursacht, insbesondere 
Pseudomonas aeruginosa und Staphy-
lococcus aureus. Seltener werden die 
Infektionen durch Pilze oder Herpesvi-
ren ausgelöst. 

Die Otitis externa äußert sich neben 
Ohrenschmerzen durch Juckreiz und 
einer Beeinträchtigung des Hörvermö-
gens. Weitere Symptome sind Hautrö-
tungen, Schwellungen, ein Druckge-
fühl und ggf. Ausfluss. Fieber und eine 
Lymphknotenschwellungen können 
ebenfalls vorkommen. Die Schmerzen 
verschlimmern sich beim Kauen. Die 
Krankheit kann den normalen Tages-
ablauf behindern und in einigen Fällen 
sogar Bettruhe erfordern. Bei unzurei-
chender Behandlung kann sich die Infek-
tion auf das umliegende Gewebe aus-
breiten. 

Risikofaktoren für Otitis externa
• Feuchtigkeit, Schwimmen, Schwitzen, 

schlechte Wasserqualität
• feucht-warmes Klima
• Hörhilfen, Gehörschutz, Kopfhörer
• mechanische Entfernung des Ceru-

men, ungenügende Cerumenbildung
• lokale Verletzungen und Hauterkran-

kungen wie Zoster oticus und Psoriasis
• Verunreinigungen
• anatomische Veränderungen im Alter

Grundsätzlich muss berücksichtigt 
werden, dass es sich bei Ohrenschmer-
zen auch um ausstrahlende Schmerzen 

anderer Genese handeln 
kann, wie unter anderem 
Zahnerkrankungen, Kie-
fergelenkprobleme, Tri-
geminusneuralgie oder 
Nebenhöhlenentzün-
dungen. Auch ein Ceru-
minalpfropf, Abszesse, 
Ekzeme, eine allergische 
Kontaktdermatitis oder 
Halsschmerzen können 
ähnliche Beschwerden 
hervorrufen. 

Hautkrankheiten wie 
die atopische Dermati-
tis, Herpes zoster oder 
Psoriasis können auch im 
Gehörgang auftreten. Beim Zoster oti-
cus entstehen z. B. erythematöse ent-
zündliche Herde mit Bläschen an der 
Ohrmuschel, im Gehörgang und zum 
Teil auf dem Trommelfell. Die Schmer-
zen klingen erst nach dem Abschuppen 
langsam ab. Ein Kontaktekzem entsteht 
durch direkten Kontakt mit einer exoge-
nen Substanz z. B. Nickel. Bei einem aku-
ten Ekzem treten unmittelbar nach der 
Exposition mit einer Noxe brennende 
Schmerzen auf. Das chronische Kontakt-
ekzem tritt erst nach längerer Exposi-
tion auf – hier ist die Haut sehr trocken, 
schmerzhaft und juckt stark. 

Präventive Maßnahmen
Der Gehörgang soll vor Wasser und 

Feuchtigkeit geschützt und nach dem 
Schwimmen gut getrocknet werden. 
Cerumen hat eine wichtige Schutzfunk-
tion und sollte daher nicht mit Watte-
stäbchen entfernt werden. 

Hinweise für Kunden mit 
Ohrenschmerzen

Die Patienten sollten den Gehörgang 
nicht berühren, d. h. bei Juckreiz nicht 
kratzen. Während der Behandlung darf 
kein Wasser in den Gehörgang gelan-
gen. Die Verwendung eines speziel-
len Gehörschutzes oder einer Dusch-
haube vor dem Duschen oder Baden 
wird deshalb empfohlen. Hörgeräte 
sollen während der Behandlung nicht 
eingesetzt werden. Eine Ohrspülung 
mit lauwarmem Wasser oder Salzlö-
sung entfernt Schmutz und kann die 
Beschwerden lindern. Voraussetzung 
für den Therapieerfolg ist nicht zuletzt 
die richtige Anwendung der Ohrentrop-
fen durch die Kunden; diese müssen 
entsprechend über den Gebrauch auf-
geklärt werden. 

Dr. Astrid Heinl

„Swimmer’s Ear“
Im Sommer kommen Otitiden besonders häufig vor, nämlich dann, 
wenn Badewasser in den Gehörgang gelangt. Im feuchten Gehör-
gang vermehren sich leicht Bakterien, was sich schon nach weni-
gen Stunden als Jucken oder Schmerz bemerkbar machen kann. 
Diese beginnende Entzündung kann spontan abklingen, sich 
jedoch auch verschlimmern und sich zu einer Otitis media entwi-
ckeln. Um eine Badeotitis zu verhindern, muss Kratzen unterbun-
den werden. Eingedrungenes Wasser sollte mit einem Papierta-
schentuch aufgesaugt werden. 
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Ursachen und prädisponierende  
Faktoren Otitis und Otalgie 
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Zeitgemäßes Wundmanagement basiert auf dem Prinzip 
des feuchten Wundmilieus. Denn die feuchte Wundbe-
handlung zieht insgesamt einen schnelleren Wundver-
schluss nach sich und kann Narbenbildung reduzieren. 
Hydrogele gelten dabei als Präparate der Wahl, um den 
feuchten Behandlungsansatz umzusetzen.

Lange Zeit herrschte die Ansicht vor, 
dass Schorf der beste Wundverband ist 
und Wunden schneller heilen, wenn sie 
trocken gehalten werden. Erkenntnisse 
des britischen Wissenschaftlers George 
D. Winter in den 1960er Jahren widerleg-
ten dies jedoch – und bildeten damit den 
Grundstein für einen Paradigmenwech-
sel in der Behandlung akuter Wunden. 
Heute lautet die Empfehlung von Exper-
ten: Grundsätzlich sollten akute Wun-
den von Anfang an nach dem feuchten 
Behandlungsansatz versorgt werden, um 
den Heilungsprozess zu unterstützen. (1-2)

Grundvoraussetzung für das Zell-
wachstum in einer Wunde ist ein phy-
siologisches , feucht-warmes Milieu. Im 
Wundsekret sind Substanzen gelöst, 
die für den Zellstoffwechsel und damit 
das Wachstum und die Wundheilung 
unabdingbar sind. Das Exsudat dient als 
Transportmedium, u. a. für Wachstums-
faktoren und Makrophagen.

Entsprechend heilen Hautläsionen in 
einem feuchten Milieu signifikant schnel-
ler als vergleichbare Wunden, die an der 
Luft trocknen und einen Schorf bilden. 
Denn nur in einem permanent feuchten 
Wundmilieu finden die an den Reparatur-
prozessen beteiligten Zellen ideale Bedin-
gungen vor. Dadurch wird die Schorfbil-
dung vermindert – das ist für die Wund-
heilung essenziell, denn Schorf behindert 
den Regenerationsprozess. Durch das 
Verhindern der Schorfbildung der Wunde 
verringert sich außerdem das Risiko einer 
sichtbaren Narbenbildung. Diese Vor-
teile der feuchten Wundbehandlung sind 
bei Patienten jedoch noch nicht ange-
kommen bzw. verankert; zudem werden 
Bagatellverletzungen von vielen häufig 

als nicht behandlungsbe-
dürftig angesehen. Ent-
gegen dieser immer noch 
weit verbreiteten Ansicht 
profitieren jedoch auch 
diese Wunden von einer 
Behandlung. 

Hydrogele und ideal-feuchte 
Wundbehandlung

Umgesetzt werden kann der feuchte 
Behandlungsansatz mit sogenannten 
Hydrogelen. Dabei handelt es sich um 
Gele mit einem hohen Wassergehalt. Mit 
ihren zahlreichen Vorteilen haben sie sich 
in der Behandlung von Wunden bewährt: 
Hydrogele befeuchten die Wunde inten-
siv, was den Prozess der Wundreinigung 
unterstützt und den Wundverschluss för-
dert. Zudem nehmen sie überschüssiges 
Wundsekret auf bzw. ermöglichen den 
Abfluss von Wundsekret und darin ent-
haltenen Keimen. Hydrogele lassen die 
Wunde atmen, wodurch das Risiko der 
Keimvermehrung und damit die Gefahr 
einer Infektion verringert wird.

Hydrogele können aufgrund ihrer 
at mungs aktiven Eigenschaften über 
den gesamten Wundheilungsprozess 
hinweg und bei verschiedenen Wundar-
ten – ob offene, geschlossene, trockene 
oder nässende Verletzung – angewendet 
werden. Hier grenzen sie sich von fett-
haltigen Wundsalben ab, denn diese ver-
schließen die Wunde luftdicht, sodass 
das Wundsekret und darin enthaltene 
Keime nicht mehr abfließen können. Das 
kann die Vermehrung eingedrungener 
Erreger und die Ausbreitung von Infek-
tionen fördern. Salben und Cremes soll-
ten deshalb nicht auf offene Wunden auf-
getragen werden.

Das Mediz inprodukt Tyrosur ® 

CareExpert Wundgel auf Hydrogel- 
Grundlage hat einen angenehm kühlen-
den Effekt und unterstützt mit seiner 
Galenik den natürlichen Heilungspro-
zess, fördert die Regeneration der Haut 
bei oberflächlichen Hautschädigun-
gen und leichten Verbrennungen (z. B. 
bei einem Sonnenbrand) und spendet 
nachhaltig Feuchtigkeit.

Wundheilgel für kleine,  
infizierte Wunden*

Ein Hydrogel, in das der antibakterielle 
Wirkstoff Tyrothricin eingebettet ist (Arz-
neimittel Tyrosur® Wundheilgel), eignet 
sich zur lindernden Behandlung von klei-
nen, infizierten Wunden z. B. Riss-, Kratz- 
und Schürfwunden. Dabei beschleunigt 
es die Wundheilung und bekämpft die 
Infektion*. Es wird zwei- bis dreimal täg-
lich auf die betroffene Hautstelle aufge-
tragen. Die Behandlungsdauer ist abhän-
gig vom klinischen Bild. 

*  Zur lindernden Behandlung von kleinflächigen, 
oberflächlichen, wenig nässenden Wunden mit  
bakterieller Superinfektion mit Tyrothricin- 
empfindlichen Erregern, z. B. Riss-, Kratz-  
und Schürfwunden.

Quellen:
1) Ferreira Alves et al.: Guidelines for the treatment of 

acute minor skin wounds – A consensus by leading 
European experts. MIMS Dermatology June 2009.

2) Vanscheidt W.: Wundheilung: Feucht ist besser.  
Pharmazeutische Zeitung, 29/2010.

Eva Ruhland

Feuchte Wundversorgung

Moderne Behandlung  
von Alltagswunden
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Tyrosur® Wundheilgel. Wirkstoff: Tyrothricin. Zusammensetzung: 100 g Gel enthalten 0,1 g Tyrothricin. Sonstige Bestandteile: Cetylpyridiniumchlorid 1 H2O, Propylenglykol, Ethanol 96 Prozent, Carbomer  
(40.000 – 60.000 mPa·s), Trometamol, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur lindernden Behandlung von kleinflächigen, oberflächlichen, wenig nässenden Wunden mit bakterieller Superinfektion 
mit Tyrothricin-empfindlichen Erregern, z. B. Riss-, Kratz-, Schürfwunden. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Nicht zur Anwendung auf der 
Nasenschleimhaut. Nebenwirkungen: Sehr selten kann es zu Überempfindlichkeitserscheinungen, z. B. Brennen auf der Haut, kommen. Warnhinweis: Enthält Propylenglycol! Stand: März 2017. Engelhard 
Arzneimittel GmbH & Co. KG, 61138 Niederdorfelden.
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Coenzym Q10, auch Ubichinon ge- 
nannt, ist ein Vitaminoid, das der Organis-
mus aus Aminosäuren und B-Vitaminen 
zum Teil selbst synthetisieren kann, zum 
Teil wird es mit der Nahrung aufgenom-
men. Q10 fungiert vor allem als Cofak-
tor bei der oxidativen Phosphorylierung 
in den Mitochondrien. 95 Prozent der 
gesamten Körperenergie, die der Körper 
für seine Leistungsfähigkeit und Muskel-
tätigkeit braucht, werden in Abhängig-
keit von Q10 produziert. Schon bei einem 
Mangel von 25 Prozent entstehen mito-
chondriale Schäden. Ein Defizit an Coen-
zym Q10 kann die Leistungsfähigkeit des 
gesamten Organismus beeinträchtigen. 

Q10 plus Selen – optimale 
Kombination für Herz und Gefäße

Organe und Gewebe mit hohem Ener-
gieumsatz, wie Herz, Leber, Nieren, 
Bauchspeicheldrüse, Nerven und Mus-
keln, haben im Alter oftmals eine deut-
lich erniedrigte Coenzym Q10-Konzen-
tration. So ist der Q10-Gehalt im Herz 
bei einem 40-Jährigen im Vergleich zu 
einem 20-Jährigen um etwa 30 Pro-
zent erniedrigt, bei einem 80-Jährigen 
sogar um 60 bis 80 Prozent. Q10 unter-
stützt die Pumpleistung des Herzmus-
kels jedoch wesentlich, da es die Ener-
gieerzeugung in den Herzmuskelzellen 
verbessert und das Herz vor oxidativen 
Schädigungen schützt. 

In verschiedenen Studien wurden die 
positive Wirkung von Coenzym Q10 auf 
die Herzfunktion und eine wesentliche 
Verbesserung der Symptome bei Pati-
enten mit akutem Herzinfarkt, Angina 

Pectoris, Herzrhythmusstörungen und 
Herzinsuffizienz nachgewiesen. So hat 
eine vierjährige Langzeitstudie (KiSel-10) 
gezeigt, dass das Mortalitätsrisiko infolge 
von Herzproblemen bei über 400 älteren 
Menschen im Alter von 77 bis 88 Jahren 
wesentlich reduziert werden kann. Die 
Senioren hatten keine schwerwiegenden 
bzw. lebensbedrohlichen Erkrankungen. 

Während des vierjährigen Untersu-
chungszeitraums erhielt eine Gruppe 
200 Milligramm Coenzym Q10 (z. B. Q10 
Bio-Qinon Gold) und zusätzlich 200 Mik-
rogramm organische Selenhefe (Seleno-
Precise) täglich; eine Vergleichsgruppe 
erhielt Placebo. Alle sechs Monate wur-
den klinische Untersuchungen bezüglich 
der Herz-Kreislauf-Gesundheit durchge-
führt. In der Gruppe, die Q10 und Selen 
erhalten hatten, wurden eine um 54 Pro-
zent niedrigere Mortalitätsrate infolge 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie 
eine deutlich verbesserte Herzmuskel-
funktion und Lebensqualität im Ver-
gleich zur Placebo-Gruppe beobachtet. 
Auch zehn Jahre nach Studienbeginn 
konnte in einer Folgestudie eine anhal-
tende, schützende Wirkung auf die Herz- 
und Gefäßgesundheit durch die Wirk-
stoffkombination beobachtet werden.

Statine und Q10
Neben der altersbedingten Abnahme 

entsteht ein Mangel an Coenzym Q10 
auch durch körperliche Anstrengung, 

Stress, erhöhten Alkohol- und Niko-
tinkonsum sowie durch verschiedene 
Krankheiten und die Einnahme von Arz-
neimitteln. So sind bestimmte Medi-
kamente, z. B. Statine, Hemmstoffe 
der HMG-CoA-Reduktase und besit-
zen ein hohes Interaktionspotenzial mit 
der körpereigenen Synthese von Coen-
zym Q10.

Häufige Nebenwirkungen von Stati-
nen sind Muskelschmerzen und statin-
induzierte Myopathien. Die Supplemen-
tierung von Q10 führte in Studien zu 
einem deutlichen Rückgang der Schmer-
zen und der damit verbundenen Beein-
trächtigung der Alltagsaktivitäten. Im 
Rahmen einer lipidsenkenden Thera-
pie mit Statinen kann somit eine adju-
vante Supplementierung von Coenzym 
Q10, vor allem bei älteren Menschen und 
Patienten mit Herzinsuffizienz, empfoh-
len werden.

Mangel vorbeugen –  
Vitalität verbessern

Um einem Mangel vorzubeugen bzw. 
den erhöhten Bedarf z. B. in Belastungs-
situationen, bei Herzpatienten oder 
im höheren Alter zu decken, sollte ein 
hochwertiges Nahrungsergänzungs-
mittel mit natürlichem Coenzym Q10, 
ergänzt mit Vitamin C, das zur Verringe-
rung von Müdigkeit beiträgt, eingenom-
men werden. Vor allem im Alter kann die 
Einnahme von Q10 vitalisierend wirken.

Dr. med. Edmund Schmidt und Nathalie Schmidt

Coenzym Q10 ist eine körpereigene Substanz, 
die für den Menschen essenziell ist. Es über-
nimmt nicht nur eine wichtige Aufgabe für die 
Energieversorgung, sondern für die gesamte 
Zellgesundheit. Außerdem schützt das lipophile 
Antioxidans die Zellen vor aggressiven Sauer-
stoffradikalen und verhindert die Oxidierung 
der Lipide in den Zellmembranen. Die Fähigkeit 
der Eigensynthese von Coenzym Q10 nimmt  
u. a. mit dem Alter deutlich ab, sodass eine Sup-
plementation sinnvoll sein kann.

Coenzym Q10 

Essenzieller Energielieferant  
und Radikalfänger
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Bewährtes Antiparasitikum 

Prophylaxe und Therapie des  
Floh- und Zeckenbefalls 

Flöhe kommen bei Hunden und Katzen sehr oft vor, übertragen Bandwürmer und 
verursachen Hautkrankheiten (Flohstichallergien). Tierflöhe können auch Menschen 
befallen und dort Blut saugen. Da der Mensch aber nicht der geeignete Wirt ist, ist der 
Befall nur kurzfristig; dennoch kann es auf der Haut des Menschen zu Irritationen, Rötun-
gen und Juckreiz kommen. Die schnelle Behandlung der Tiere ist somit auch ein Beitrag 
zur Gesunderhaltung des Menschen.

Reisecheckliste für einen tierischen
Urlaub ohne Flöhe und Zecken

Der Sommer steht vor der Tür und die 
Urlaubsplanung beginnt. Ganz klar, dass 
die vierbeinigen Freunde des Menschen 
dann nicht fehlen dürfen. So hat das Mei-
nungsforschungsinstitut Forsa bestä-
tigt, dass rund 42 Prozent der Haustier-
besitzer ihren Hund mit in den Urlaub 
nehmen. Auch hier können Apotheker als 
erste Anlaufstelle dienen, wenn es um 
eine fachkompetente Beratung der Rei-
seapotheke geht – denn auch im Urlaub 
sollen die Vierbeiner vor Zecken, Flöhen 
und Krankheiten geschützt werden. Doch 
was muss bei einer Reise mit Hund eigent-
lich alles beachtet werden? Frontline® 
hat für Apotheker und Kunden eine Reise-
checkliste zusammengestellt, die erklärt, 
auf was es bei einer Reise mit Hund und 
Katze ankommt. Ob wichtige Überlegun-
gen vor der Reise, Tierarztbesuche, län-

derspezifische Formalitä-
ten oder notwendige Arz-
neimittel – gemeinsam mit 
Frontline® unterstützen Sie 
Ihre Kunden bei der „tieri-
schen“ Planung des Som-
merurlaubs. 

Die Reisecheckliste  
ist als Download unter  
www.frontline.de  
oder telefonisch unter  
(06132) 77 18 41 67  
und per Fax an  
(06132) 72 18 19 99 
erhältlich.

Flöhe sind nicht nur Plagegeister, die 
bei Menschen und Tieren Juckreiz auslö-
sen, sondern sie übertragen auch Parasi-
ten und sind Ursachen für Zoonosen. Des-
halb sind Prophylaxe und Therapie durch 
Sprays oder Spot on-Präparate z. B. mit 
dem Wirkstoff Fipronil (Frontline®) ein 
wichtiger Beitrag für die Gesundheit von 
Mensch und Tier. Der Wirkstoff schützt 
Hunde und Katze effektiv gegen Zecken, 
Flöhe und Haarlinge. 

Das Kontakt-Antiparasitikum ist einfach 
anzuwenden und wirkt schnell, zuverlässig 
und hochselektiv nur im Nervensystem von 
Parasiten, sodass das Mittel sehr gut ver-
träglich ist. Nach dem Auftragen der Spot-

Tipps für Ihre Kunden
• Überdosierungen sind zu vermeiden 
• Hunde sollten für zwei Tage nach der Behand-

lung nicht schwimmen. 
• Tiere und Anwender, bei denen eine Überemp-

findlichkeit gegen Insektizide oder Alkohol 
bekannt ist, sollten nicht in Kontakt mit dem 
Medikament kommen. Die Hände sollten nach 
jeder Anwendung gewaschen werden.

• Nach versehentlichem Kontakt mit den Augen 
diese sofort mit klarem Wasser ausspülen

• Handschuhe tragen und die Tiere in einem gut 
belüfteten Raum behandeln

• Das Fell muss bei der Behandlung komplett tro-
cken sein. Es sollten alle Katzen und Hunde im 
Haushalt behandelt werden.

• Frisch behandelte Tiere sollten nicht berührt 
werden und Kinder sollten einige Stunden lang 
nicht mit ihnen spielen, bis das Fell trocken ist. 
Deshalb empfiehlt es sich, Tiere erst in den 
Abendstunden zu behandeln.

• Gewässer dürfen nicht mit dem Tierarznei-
mittel oder leeren Behältnissen verunreinigt 
werden.

Bitte beachten: Es kann auch bei behandelten 
Tieren dennoch zum Befall mit einzelnen Zecken 
kommen. Diese werden jedoch abgetötet und 
können einfach entfernt werden.

on-Lösung verteilt sich der Wirkstoff inner-
halb von ein bis zwei Tagen auf die gesamte 
Körperoberfläche. Das Spray wirkt sofort 
nach dem Auftragen. Erwachsene Flöhe 
werden innerhalb von 24 Stunden abgetö-
tet, d. h. bevor sie stechen oder Eier legen 
und Zecken innerhalb von 48 Stunden. 

Das Spray kann alters- und gewichtsun-
abhängig angewendet werden, das Spot-
on-Produkt bei Hundewelpen ab einem 
Gewicht von zwei Kilogramm und bei Kat-
zen ab einem Alter von zwölf Wochen. 
Auch trächtige und säugende Tiere kön-
nen behandelt werden. Die Wirkdauer 
gegen Zecken beträgt bei Hunden bis zu 
vier Wochen, bei Katzen bis zu zwei (Spot 
on) bzw. vier Wochen (Spray). Die Spot 
on-Wirkung gegen Flöhe hält bei Hunden 
acht Wochen an (Katzen vier Wochen); mit 
dem Spray bis zu drei Monate (Hunde) bzw. 
bis zu sechs Wochen (Katzen). Bei Tieren, 
bei denen Flöhe nachgewiesen werden, 
sollte zusätzlich eine Bandwurmbehand-
lung durchgeführt werden.

Wirksamkeit 
gegen Zecken

Die canine Babe -
siose und canine Borre-
liose (Lyme Disease), die 
durch Zecken übertragen 
werden, stellen ein ernst-
zunehmendes Risiko für 
die Gesundheit dar. In den 
hiesigen Breitengraden 
dauert die Zeckenaktivität 
von April bis Oktober an, in 
milden Wintern können die 
Zecken in Deutschland auch 
ganzjährig aktiv sein. Es empfiehlt sich 
deshalb eine prophylaktische, kontinuier-
liche Behandlung über diesen Zeitraum. 
Der Wirkstoff dringt über den äußeren Chi-
tinpanzer ein und tötet Zecken und Flöhe 

zuverlässig nach Kontakt mit Haut oder Fell 
und in der Regel bevor sie Blut saugen. Das 
stellt sicher, dass kein weiterer Wirt, wie 
etwa der Mensch, befallen werden kann. 
Das Risiko einer Krankheitsübertragung 
wird dadurch reduziert. 
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Basica Vital® pur enthält die reinen 
basischen Mineralstoffe und Spurenele-
mente – ohne jegliche Zusätze – und kann 
in Wasser oder Saft aufgelöst werden. Ideal 
auch für Veganer.

Basica Vital® pur versorgt den Körper mit 
reinen basischen Mineralstoffen und Spu-
renelementen. Zink trägt dazu bei, dass Säu-

re-Basen-Gleichgewicht zu erhalten und ist 
wichtig für die geistige Leistungsfähigkeit. 
Magnesium hilft mit, Müdigkeit und Erschöp-
fung zu verringern und unterstützt gemein-
sam mit Calcium den Energiestoffwechsel. 
Basica Vital® pur ist …
• für Veganer geeignet
•  lactose- und glutenfrei
• ohne Zucker, Aromastoffe, Süßstoffe

• im praktischen Portionsbeutel (Stick) für 
einfache Dosierung morgens und abends

• geschmacksneutral zum Einrühren in kalte 
und warme Getränke und Speisen

Weitere Informationen:  
PROTINA Pharmazeutische GmbH,  
85737 Ismaning 
Telefon (089)-9965530 
www.basica.de, info@basica.de 

Entsäuerung mit Basica Vital® pur 

Kieselerde+Biotin-Kapseln 
jetzt in neuem Glanz

Empfehlen Sie ihren Kunden ipalat® 
Hydro Med Lutschpastillen. Sie wirken nicht 
nur lindernd bei Halsschmerzen, Schluckbe-
schwerden, Heiserkeit und Hustenreiz, son-
dern helfen bei Mundtrockenheit und schüt-
zen die Mund- und Rachenschleimhaut vor 
den reizenden Einflüssen durch Pollen.

Hydro-Effekt
Durch das Lutschen von ipalat® Hydro 

Med entfaltet sich der spezielle Hydro-Ef-
fekt: Die in den Lutschpastillen enthalte-

nen Wirkstoffe (u. a. Hyaluronsäure) bin-
den intensiv Feuchtigkeit, die sie an die 
gereizten Schleimhäute abgeben. Irritatio-
nen durch Allergien oder Mundtrockenheit 
werden so effektiv gelindert. Gleichzeitig 
entsteht ein anhaltender Schutzfilm für die 
Mund- und Rachenschleimhäute, der wei-
teren Reizungen vorbeugt.

Die Lutschpastillen sind für Kinder ab 
sechs Jahren und Erwachsene geeignet. Sie 
sind der ideale Helfer bei Schleimhautreizun-

gen im Mund- und Rachenraum in der Aller-
giezeit und bei Mundtrockenheit.

NEU: ipalat® Hydro Med Display
Das Display kann ab sofort über Ihren 

Außendienstmitarbeiter oder direkt bei der Dr. 
Pfleger Arzneimittel GmbH bezogen werden. 

Weitere Informationen sind erhältlich bei: 
Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH
96045 Bamberg
www.dr-pfleger.de, info@dr-pfleger.de

Immer mehr Menschen leiden an Nahrungsmittelunverträglichkeiten wie Fructose- und Laktose-
intoleranz, Glutenunverträglichkeit oder Allergien gegen Aromastoffe und Süßungsmittel. In solchen 
Fällen ist Basica Vital® pur für den Säure-Basen-Ausgleich besonders geeignet. 

Mundtrockenheit und Schleimhautreizungen

NEU: ipalat® Hydro Med
In der Pollenflugsaison leiden viele Allergiker unter Symptomen von Nase und Auge, aber auch Mund 
und Rachen machen sich bemerkbar: Schleimhautreizungen im Hals- und Rachenbereich sowie Mund-
trockenheit können äußerst unangenehm sein und das Sprechen und Schlucken erschweren.

Mit der Farbumstellung des Schönheitsproduk-
tes Kieselerde+Biotin-Kapseln schafft Twardy eine 
höhere Differenzierbarkeit. Die Kapselfarbe der Kie-
selerde+Biotin-Kapseln wurde von weiß auf rosa 
geändert und passt nun auch rein äußerlich mit sei-
nem Erscheinungsbild zum Thema Schönheit.

Selbstverständlich werden hierbei aus-
schließlich Farbstoffe mineralischer Her-
kunft und keine synthetischen Farbstoffe 
verwendet. Eine Tagesdosis von zwei Kap-
seln enthält 700 mg Kieselerde und 400 µg 

Biotin. Natürlich ist das Produkt gluten- und 
laktosefrei.

Informationen zu dem gesamten Twardy 
Sortiment unter www.twardy.de

Das ist die KRAFT 
der Patenschaft.

Zukunft für Kinder !

DAS SCHÖNSTE 
GESCHENK 
FÜR KINDER: 
EINE ZUKUNFT.

worldvision.de

Jetzt Pate
  werden:
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Reiseübelkeit

Original SEA-BAND® Ingwer-Lutschbonbons  
zuckerfrei und Akupressurbänder
Rund 85 Prozent der Menschen wird es unter-
wegs gelegentlich übel. Ein geschätzter Hel-
fer gegen die Reisekrankheit ist Ingwer. Etwas 
kauen oder lutschen kann oft Beschwerden 
lindern. Die SEA-BAND® Ingwer-Lutschbon-
bons sind außerdem lecker und praktisch. 
Diese gibt es jetzt NEU zuckerfrei in der Apo-
theke. Ideal für alle, die auf Kalorien achten 
oder ihren Zuckerkonsum einschränken. Die 
Empfehlung von ein bis zwei SEA-BAND® Ing-
wer-Lutschbonbons pro Stunde lässt sich so 
ganz körperbewusst einhalten. Gegen Müdig-
keit, kalten Schweiß, Kopfweh und den flauen 
Magen auf Reisen kann man auch vorbeu-
gen. Dazu kombiniert man die SEA-BAND®  
Ingwer-Lutschbonbons mit den Original  
SEA-BAND® Akupressurbändern. Vor 
dem Aufbruch an beiden Handgelenken 
angelegt, beruhigt der dosierte Druck 
der Bänder auf den Akupressurpunkt 
Nei-Kuan den Magen und entspannt.

Einmal reisekrank,  
immer reisekrank?

Die Reisekrankheit kann jeden 
treffen. Sogar erfahrenste Seeleute 
sind unter den Geplagten. Dabei gilt: 
Wurde einem einmal extrem übel, kann 
es einem beim nächsten Mal trotzdem 
besser gehen. Das hängt von den Rei-
sebedingungen ab, aber auch von der 
eigenen Vorbereitung.

Um das Risiko zu senken, eignen sich 
die Original SEA-BAND® Akupressur-
bänder für Erwachsene oder Kinder: 
Kleine Plastiknoppen üben sanften 
Druck auf den Nei-Kuan-Akupressur-
punkt aus. Dieser Reiz kann Übelkeit 
und Erbrechen verhindern, wenn die 
elastischen Bänder vor Reiseantritt an 
beiden Handgelenken richtig angelegt 
werden. Zudem helfen die Akupressur-
bänder meist innerhalb weniger Minu-
ten, wenn die Reisekrankheit schon 
besteht (aber auch bei Unwohlsein in 
der Schwangerschaft, nach Chemo-
therapie, bei Migräneübelkeit und bei 
narkosebedingter Übelkeit). Der beson-
dere Vorteil: Die Linderung ist medika-
menten- und damit nebenwirkungsfrei.

Scharfstoffe des Ingwers helfen 
gegen Brechreiz

Natürlich wirksam gegen Übelkeit 
ist auch Ingwer. Studien weisen dar-
auf hin, dass die Heilkraft der Wurzel 
vor allem auf den scharfen Gingero-
len und Shoagolen beruht. Die SEA-
BAND® Ingwer-Lutschbonbons enthal-
ten Ingweröl. Diese sind jetzt zucker-
frei, passend zum wachsenden Trend 
für zuckerreduzierte Ernährung. Für 
Reisekranke empfiehlt es sich, vor 
dem Start und unterwegs alle ein bis 
zwei Stunden die Ingwer-Lutschbon-
bons zu genießen.

Die SEA-BAND® Ingwer-Lutschbon-
bons zuckerfrei gibt es NEU seit April 
2019.Ebenfalls exklusiv und rezeptfrei 
in der Apotheke: Original SEA-BAND® 
Akupressurbänder sowie Original SEA-
BAND® Akupressurbänder für Kinder
Weitere Informationen zu SEA-BAND® 
Akupressurbänder bei www.ebvertrieb.de

Essenstipps für einen starken Magen unterwegs

Wer zu Übelkeit neigt, kann die gezielten Maßnah-
men mit SEA-BAND® zusätzlich unterstützen. Ein-
fach kurz vor und während der Fahrt einige Ernäh-
rungstipps beherzigen:
• Kein Alkohol: Verzichten Sie schon am Abend vor 

der Abfahrt auf Alkohol und trinken Sie auch wäh-
rend der Fahrt nur Alkoholfreies. Sonst ist der Kör-
per mit dem Abbau des Giftstoffs beschäftigt: 
eine schlechte Ausgangsposition, um Übelkeit zu 
vermeiden.

• Essen, aber fettarm: Wer glaubt, mit leerem Magen 
könne ihm nicht schlecht werden, irrt. Vor der Fahrt 
und unterwegs sollten Sie regelmäßig zumindest 
eine Kleinigkeit essen. Am besten leichte Kost, wie 
Zwieback, Obst oder gedämpftes Gemüse. Dage-
gen machen fettige Speisen einem belasteten Ver-
dauungstrakt zusätzlich zu schaffen.

• Kauen und Lutschen: Unterwegs hilft es manch-
mal, ganz einfach nur die Kiefer kontinuierlich in 
Bewegung zu halten. Kauen Sie z. B. einen Kau-
gummi, lutschen Sie Ingwer-Lutschbonbons 
oder essen Sie einen Apfel. Obst und Gemüse ist 
gerade auch für Kinder eine gute Wahl: Mit Karot-
ten oder Bananen etwa sind vor allem die Kleine-
ren eine ganze Weile beschäftigt.

• Histamine meiden: Histamine sind Stoffe, die bei 
der Reifung und Lagerung vieler Lebensmittel ent-
stehen. Besonders bei Seereisen scheinen Hista-
mine die Übelkeit zu fördern*. Darum sollten emp-
findliche Menschen auf Nahrungsmittel mit hohem 
Histamingehalt verzichten – darunter Thunfisch, 
Hartkäse, Salami, Sauerkraut oder andere durch 
Mikroorganismen veredelte Produkte.
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Der Sommer steht vor der Tür und viele 
planen voller Vorfreude ihren Jahres-
urlaub. Reisen in ferne, oft exotische 
Länder sind dabei beliebt: 2018 zog es 
knapp 5,12 Millionen Deutsche in die 
Ferne. Neben der gründlichen Vorberei-
tung mit Reiseführern oder Sprach-
kursen sollten Reisende aber auch 
an ihre Gesundheit vor Ort den-
ken und sich rechtzeitig um einen 
eventuell notwendigen wirksamen 
Schutz vor Tropenkrankheiten wie 
Malaria tropica kümmern.

Die Malaria tropica beginnt im Klei-
nen: verursacht durch den einzelligen 
Parasiten Plasmodium falciparum und 
übertragen durch die weibliche Anophe-
lesmücke kommt es zu Abgeschlagen-
heit, Kopf- und Gliederschmerzen sowie 
Durchfällen. Da das rhythmische Wech-
selfieber fehlt, können die Symptome als 
Grippe missinterpretiert werden, was 
die Diagnose und notwendige Therapie 
verzögern kann. Unbehandelt besteht 

ein Risiko für schwere Komplikationen 
an Lunge, Nieren, Herz und Gehirn. Bis 
zu 20 Prozent der Betroffenen verster-
ben. Malaria ist damit eine der schwer-
wiegendsten und auch häufigsten Infek-
tionskrankheiten: 2017 kam es weltweit 
zu 219 Millionen Neuinfektionen und 
435.000 Todesfällen.

Malaria ist nicht überall gleich häufig 
verbreitet. Je nach Reiseziel kann zusätz-

lich zu einem äußeren Mückenschutz 
durch Kleidung, Moskitonetze oder 
Sprays (Expositionsprophylaxe) die prä-
ventive Einnahme eines Malaria medi-
kamentes nötig sein, z. B. bei Malaria 
tropica die Wirkstoffkombination Atova-
quon/Proguanilhydrochlorid. Sie unter-
bricht die Entwicklung des Erregers in 
den Blut- und Leberzellen, sodass der 
Ausbruch der Malaria verhindert wird 
oder die Infektion ausheilen kann. 

Seit Februar 2016 ist die 
Glenmark Arzneimittel GmbH 
deutschlandweiter Marktfüh-
rer für Atovaquon/Proguanil-
hydrochlorid und baut diese 
Position konsequent weiter 
aus: im Januar 2019 stammte 
bereits mehr als jede dritte, 
in der Apotheke abgegebene 
Packung (38 Prozent) der 
Wirkstof fkombination von 
Glenmark. 

Atovaquon/Proguanilhydro-
chlorid Glenmark ist indiziert 
zur Prophylaxe des Malariatyps 
Plasmodium falciparum bei 
Erwachsenen und Kindern mit 
einem Körpergewicht von mehr 
als 40 kg und zur Behandlung 
einer akuten, unkomplizierten 
Malaria tropica bei Erwachse-
nen und Kindern mit einem Kör-
pergewicht ab 11 kg. CK

Malaria-Risikogebiete

 Geringes Malariarisiko   Mittleres Malariarisiko    Hohes Malariarisiko  
(Chemoprophylaxe empfohlen)
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Reiseübelkeit

Original SEA-BAND® Ingwer-Lutschbonbons  
zuckerfrei und Akupressurbänder

Gut (vor)gesorgt bei Malaria tropica

Damit aus der Mücke  
kein Elefant wird

Von der Mücke auf den Menschen: die weibliche Anophelesmücke
ist Überträger der Infektionskrankheit Malaria tropica (oben).
Unter dem Mikroskop ist der Malariaerreger Plasmodium falciparum
in einer Blutprobe nachweisbar (links).
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See- und Reisekrankheit
altbekannt und doch immer noch aktuell

Die Bewegungskrankheiten, zu denen die See- und die Reisekrankheit ganz allgemein gehören, sind so alt-
bekannt wie die jeweiligen Bewegungsarten – sei es in einem Fahrzeug an Land, in der Luft oder auf See. 
Von diesen auch als Kinetosen bezeichneten Krankheitsbildern ist die Seekrankheit sicher die bekannteste 
und kann im Extremfall bis zu 60 Prozent auch einer erfahrenen Besatzung schwer belasten (1). In einem 
Fahrzeug sind in der Regel passiv transportierte Personen besonders betroffen, so z. B. Kinder oder auch 
Erwachsene auf den Rücksitzen, insbesondere, wenn sie nicht ständig nach draußen schauen.

befinden. Bereits 1994 konnte in einer 
Untersuchung an 146 Freiwilligen gezeigt 
werden, dass während einer 20-minütigen 
VR-Simulation 61 Prozent der Probanden 
Beschwerden entwickelten (2). 

Jüngere Menschen, insbesondere Kin-
der zwischen dem sechsten und zwölften 
Lebensjahr und Frauen gelten generell 
als anfälliger für See- und Reisekrankheit 
(3–6) und auch durch Computersimulatio-
nen induzierte Beschwerdebilder werden 
für diese Gruppe besonders an Bedeu-
tung gewinnen.

Viele Menschen gewöhnen sich an 
zunächst belastende Bewegungssituatio-
nen recht gut, es gibt aber auch Betroffene 
ohne ausreichende Gewöhnung, wobei 
Zwillinge oftmals sehr ähnlich reagieren, 
was auf eine genetische Komponente der 
Bewegungskrankheiten hinweist (7). 

Was haben die unterschiedlichen 
Situationen, von der Seekrankheit bis 
zur „Simulator-Sickness“, aber nun so 
gemeinsam, dass sich bei prädisponier-
ten Personen ein Symptombild einstel-
len kann, das von Störungen der Wach-

heit über Unwohlsein bis hin zu heftigem 
Erbrechen und Krankheitsgefühl reicht?

Zur Erklärung der Entstehung von Bewe-
gungskrankheiten wird in der Regel auf 
das sogenannte „intersensorische Kon-
fliktmodell“ verwiesen (8–13): Intersen-
sorische Konflikte entstehen, wenn Infor-
mationen verschiedener Sinneseingänge 
widersprüchlich sind oder nicht mit den 
Erwartungen übereinstimmen (14). Z. B. 
können Konflikte zwischen visuellen und 
vestibulären Informationen, also Augen 
und Gleichgewichtsorganen, auftreten. 
So können beide Sinnessysteme Bewe-
gungen melden, die aber zeitlich-räumlich 
nicht übereinstimmen, z. B. beim Betrach-
ten der entfernten Wogen am Horizont vom 
Deck eines schlingernden Schiffes aus. 
Oder aber es meldet das visuelle System 
Bewegungen, das vestibuläre System hin-
gegen nicht. Da hier keine tatsächliche 
Körperbewegung stattfindet, wird auch 
von Pseudokinetosen gesprochen (10). 

Ein Beispiel ist die oben erwähnte 
„Simulator-Sickness“ z. B. bei Szenen 
einer Kurvenfahrt in einem unbewegten 
Fahrsimulator. Genau andersherum kön-

Früher war die Seekrankheit vor allem 
bei Seeleuten bekannt, von denen immer 
wieder Einzelne sich überhaupt nicht aus-
reichend an die Seefahrt gewöhnen konn-
ten. Hier erleben wir gerade im Kreuzfahrt-
tourismus zunehmend ansteigende Zah-
len temporärer „Seefahrer“, die mit den 
gleichen Problemen wie ihre professio-
nellen Kameraden zu kämpfen haben. 
Durch die moderne Fortbewegung werden 
zunehmend aber auch zahlreiche andere 
auslösende Situationen relevant, von der 
schon erwähnten Kinetose auf dem Rück-
sitz eines Autos, in einem Neigezug oder 
im Flugzeug bis hin zur „Weltraumkrank-
heit“ der Astronauten in Schwerelosigkeit. 

Etwa zwei Drittel der Reisenden, insbe-
sondere auf der Rückbank, haben schon 
mindestens einmal Symptome der Reise-
krankheit im Auto erlitten, die Hälfte hier-
von sogar mit Erbrechen. Dazu kommt das 
neue Bild der „Simulator-Sickness“: kom-
plexe Videospiele an großen Bildschir-
men oder der Einsatz von Virtual Reality 
(VR)-Brillen können zu Beschwerden füh-
ren, die der klassischen Seekrankheit 
verblüffend ähnlich sind, obwohl sich die 
Betroffenen körperlich nicht in Bewegung 
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nen die Gleichgewichtsorgane Bewegun-
gen melden, die Augen hingegen nicht im 
gleichen Sinne. Beispiele hierfür sind das 
Lesen unter Deck auf einem schaukeln-
den Schiff oder auf dem Rücksitz während 
einer unruhigen Autofahrt.

Für die problematische Signalverarbei-
tung scheinen insbesondere langsame 
passive Bewegungen relevant zu sein, 
wohingegen schnelle Bewegungen wie 
das Reiten auf Pferden oder Mountain-
bikefahren keine Bewegungskrankheit bei 
Gesunden verursachen (8,10,15). 

Habituation, Gewöhnung, ist ein wich-
tiger Aspekt bei Kinetosen (8–13). So wie 
mit Gewöhnung an das Schlingern eines 

Schiffes eine Seekrankheit oft nach eini-
gen Tagen nachlässt, kann umgekehrt, 
wenn auch recht selten, der Landgang 
nach einer langen Seefahrt zu Störungen 
der adäquaten Rückumstellung führen 
(mal de débarquement).

Die Entwicklung einer Bewegungskrank-
heit durchläuft mehrere Phasen, häufig 
beginnend mit Müdigkeit, nachlassen-
der Aufmerksamkeit, Appetitverlust, spä-
ter dann Schweißausbrüche, vermehrte 
Speichelbildung, Übelkeit und schließlich 
manchmal schwerstes Erbrechen. Die kör-
perlichen Prozesse, die hieran beteiligt 
sind, sind außerordentlich komplex, bein-
halten eine ausgeprägte Stressreaktion 
und die Beteiligung zahlreicher Hirnregio-

nen mit Freisetzung verschiedener soge-
nannter Neurotransmitter.

Einer dieser Überträgerstoffe ist das 
biogene Amin Histamin. Es gilt als mitver-
antwortlich für das Triggern des Erbre-
chens bei Seekrankheit (16). In Tierversu-
chen konnte ein unmittelbarer Zusam-
menhang zwischen der Seekrankheit und 
dem Histaminstoffwechsel nachgewiesen 
werden (17). Nach übermäßiger Bewegung 
zeigte sich eine erhöhte Histaminkonzent-
ration im Innenohr und im Gehirn der Ver-
suchstiere. Dies wird unterstrichen durch 
Erfahrungen mit der Seekrankheit, bei der 
stark histaminhaltige Nahrungsmittel wie 
Salami, Thunfisch oder Rotwein die Symp-
tomatik zu aggravieren scheinen (18).

Generelles Prinzip Maßnahme Bemerkung / Besonderheit Evidenzbewertung
(SORT-Rating)

Strategien des Verhaltens
Gewöhnung an Bewe-
gungsmuster

Habituation durch längere Exposition: 
• Deutlicher Rückgang der Symptome z. B. der See- 

krankheit bei vielen Menschen innerhalb weniger  
Tage auf See 

• Bei Astronauten Gewöhnung an Mikrogravitation

A

Unterstützung der Habituation durch z. B. physio-
therapeutische Begleitübungen

Reaktives Training, bewusste Kopfgegenneigung C

Unterstützung eines Habituationstrainings durch  
Virtual Reality C

Verminderung der inner-
senso rischen Konflikte

Minderung der vestibulären Reizung Vermeidung von Bewegungen außerhalb der Bewegungsachsen C
Meiden von niederfrequenten, vor allem vertikalen Bewegungen 
(z. B. „Stampfen“ des Schiffes):
• Auf Schiff: Position mittschiffs weniger problematisch als an 

Bug oder Heck, Sicht auf Horizont
• Im Auto: Sicht nach vorn und außen
• Im Flugzeug: Platz über den Tragflächen
• In Bus und Bahn: in Fahrtrichtung, Sicht nach vorn und außen

Synchronisierung des  
visuellen Systems mit der 
Bewegung

Sicht auf Horizont und auf fernen Punkt Wenn kein Horizontblick möglich, dann gegebenenfalls  
Schließen der Augen und wenig Kopfbewegung C

Optokinetisches Training und visuelle Fixierung C
Nutzen eines „künstlichen“ Horizonts z. B. sogenannte „Head-mounted Displays“ oder spezielle  

Brillen, die Horizontinformationen bereitstellen C

Aktive Synchronisierung 
des Körpers mit der  
Bewegung

Durchführen aktiver Ausgleichsbewegungen,  
aktives Umhergehen, Übernahme der Steuerung, 
wenn möglich

C

Aktive tiefe Zwerchfellatmung C
Alternative Ansätze zur Symptomlinderung
Supplemente/Nahrungser-
gänzungsstoffe

Ingwer B
Vitamin C C

Nutzen von Placebo- 
effekten

Placebo C
Placebo plus positive Erwartung C

Nutzen von Musik und  
angenehmen Gerüchen

Angenehme Musik C
Angenehme Gerüche C

Weitere Ansätze
Transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS) C
Transkraniale Magnetstimulation oder Gleichstrom-
stimulation bei Mal de Debarquement Syndrom C

Akupressur Wirkung bei Bewegungserkrankungen nicht gesichert, je doch 
bei postoperativem Erbrechen (P6-Punktstimulation) C

Tabelle 1: Nicht-pharmakologische Maßnahmen bei Bewegungskrankheiten (modifiziert nach Brainard et al., 2014 und Zhang et al., 2016
Evidenzbewertung (SORT-Rating): A: konsistente, qualitativ hochwertige patientenorientierte Evidenz / B: inkonsistente oder qualitative begrenzte patientenorientierte Evidenz /  
C: Konsensmeinung, krankheitsorientierte Evidenz, übliche Praxis, Expertenmeinung, Fallserien
Bewertung nach SORT Evidenzrating System: www.aafp.org/afpsort. Literatur: alle Clinical Trials der letzten zehn Jahre zu nicht-pharmakologischen Maßnahmen bei Motion  
Sickness, Sea Sickness, Simulator Sickness, Kinetosis (PubMed) plus relevante Reviews und Einzelnachweise
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Therapeutische Strategien
Die Theorie der sensorischen Kon-

flikte gilt als tragfähigstes Konstrukt zur 
Beschreibung des Entstehungsmecha-
nismus der Kinetosen, wobei komplexe 
neurophysiologische Verschaltungen 
unter Beteiligung zahlreicher Kernregi-
onen und Neurotransmitter an der Sym-
ptomatik bis hin zur „Endstrecke“ des 
Erbrechens beteiligt sind. Dies macht 
plausibel, warum geeignete Ansätze zur 
Linderung oder Therapie dieser „Stö-
rung“ ebenfalls heterogen sind (siehe 
Tab. 1)(14). 

Die Möglichkeit der visuellen Kontrolle 
einer Fahrzeugbewegung oder das Fixie-
ren des Horizonts als einfache Maßnah-
men sind bekannt dafür, die Symptomatik 
einer Bewegungskrankheit am ehesten 
durch Minderung des intersensorischen 

Konfliktes zu vermeiden oder zumindest 
zu lindern (36). Ebenso vermag Bettruhe 
mit Reduzierung der visuellen Einflüsse 
sich ähnlich positiv auszuwirken. Einen 
vergleichbaren und möglicherweise auch 
nutzbringend einsetzbaren Therapiean-
satz verfolgen auch Brillen mit künstli-
chem Horizont (1).

Auch kann durch geeignete Maßnah-
men angestrebt werden, die Gewöhnung 
an Bewegungsreize zu verbessern. Hierzu 
gehören desensibilisierende physiothera-
peutische Ansätze im Sinne eines reakti-
ven Bewegungs- und Körperlagetrainings, 
das Trainieren aktiver Ausgleichsbewe-
gungen (19) oder auch ein spezielles Habi-
tuationstraining, das in einzelnen Zentren 
bei Patienten mit ausgeprägter Neigung 
zu Seekrankheit durchgeführt werden 
kann (20). Hier ist allerdings zu bemer-

ken, dass für eine Vielzahl gerade der 
nicht-pharmakologischen Interventions-
ansätze bislang noch keine ausreichenden 
Belege für deren Wirksamkeit vorliegen.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
auch zu erwähnen, dass in mehreren aktu-
ellen klinischen Studien erhebliche posi-
tive Placeboeffekte von Maßnahmen oder 
Medikationen auf die Symptomatik bei 
Bewegungskrankheiten gezeigt werden 
konnten, was möglicherweise auch nutz-
bringend eingesetzt werden könnte.

Letztlich gehört auch das Meiden stark 
Histamin-haltiger Nahrungsmittel gerade 
auf See, zu denen unter anderem Thun-
fisch, Emmentaler Käse, Salami, Sauer-
kraut oder Rotwein gehören (durch Mikro-
organismen veredelte/bereits veränderte 
Nahrungsmittel), in die Gruppe nicht-phar-

Kategorie Indikation Dosierung Einsatz Unerwünschte Wirkungen
Anticholinergika
Scopolamin • Prophylaxe von See-  

und Reisekrankheit
Transdermal 1,5 mg/patch 6 bis 8 h vor MS,  

wirksam über 72 h
Häufig: trockene Augen und Mund, Mydriasis mit  
Lichtempfindlichkeit
Gelegentlich: Sehstörungen, Benommenheit,  
Kopfschmerz, Sedierung
Selten: akutes Engwinkelglaukom, Verwirrtheit, Kontakt-
dermatitis, einseitige Pupillendilatation, Harnverhalt

Antihistaminika (gelistet mit steigendem Sedierungspotenzial)
Cinnarizin plus 
Dimenhydrinat

• Behandlung von Schwin-
delsymptomen ver-
schiedener Genese.

20 mg Cinnarizin / 
40 mg Dimenhydrinat p.o. 

Dreimal am Tag, 
nur Akutbehandlung, höchs-
tens vier Wochen

Häufig: Somnolenz, Kopfschmerzen, Mundtrockenheit, 
Bauchschmerzen
Gelegentlich: Parästhesien, Amnesie
Tinnitus, Tremor, Nervosität, Konvulsionen, Dyspepsie, 
Übelkeit, Diarrhö, Schwitzen, Hautausschlag
Selten: Harnverhalt

Dimenhydrinat • Übelkeit und Erbrechen 
unterschied licher  
Ätio logie

• Bewegungskrankheit

50-100mg Einzeldosis p.o., bis 
300mg/d
62 bis 186 mg i.v./d
100 bis 300 mg i.m./d (Tageshöch-
stdosis 400 mg), Kinder mit ver-
minderter Dosis, nicht bei  
Kindern unter drei Jahren

– Zur Prophylaxe erstma-
lige Gabe ca. 0,5 bis 1 
Stunde vor Reisebeginn

– Zur Therapie regelmäßig 
über den Tag verteilt

Sehr häufig: Somnolenz, Benommenheit, Schwindel gefühl, 
Muskelschwäche
Häufig: Unruhe, Erregung, Schlaflosigkeit, Angstzu-
stände oder Zittern, Sehstörungen, erhöhter Augendruck, 
Tachykardie, Obstipation, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, 
Schmerzen im Bereich des Magens, trockene Mund- und 
Nasenschleimhaut, verstopfte Nase, Miktionsstörungen.

Diphenhydramin • Kurzzeitbehandlung von 
Schlafstörungen

50 mg/d (auch Höchstdosis)
Nicht bei Kindern und Jugendli-
chen bis 18 Jahren

30 Minuten vor dem  
Schlafengehen

Gefahr der Abhängigkeit, Toleranzentwicklung
Sehr häufig: Somnolenz, Benommenheit und Konzen-
trationsstörungen während des Folgetages, insbesondere 
nach unzu reichender Schlafdauer, Schwindel und Muskel-
schwäche.
Häufig: Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden 
(Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) und anticholinerge  
Effek te wie Mundtrockenheit, Obstipation, gastroösopha-
gealer Reflux, Sehstörungen oder Miktionsstörungen

Metoclopramid • Symptomatische 
Behandlung von Übel-
keit und Erbrechen

10 mg p.o.  
(Tages höchstdosis 30 mg)

Vor den Mahlzeiten  
(Dosisintervall mind.  
6 Stunden)

Sehr häufig: Somnolenz
Häufig: Asthenie, , Extrapyramidale Erkrankungen (beson-
ders bei Kindern und jungen Erwachsenen),  
Parkinsonismus, Akathisie, Depression, Hypotonie
Gelegentlich: u.u. Dyskinesie, Halluzination

Promethazin • Übelkeit und Erbre-
chen, wenn Alternativen 
nicht durchführbar oder 
erfolgreich waren 

Individuell, beginnend mit 20 bis 
30 p.o. Steigerung um 10 mg ver-
teilt möglich (Tages höchstdosis 
100 mg) / Kinder über zwei Jahre 
und Jugendliche unter 18 Jahren 
nur bei zwingender Indikation

beginnend zur Nacht,  
bei Dosissteigerung auch 
morgens und mittags 

Sehr häufig: Sedierung, anticholinerge Wirkungen,  
extrapyramidale Symptome

Tabelle 2: Medikation bei Bewegungskrankheiten
Evidenzbewertung der Substanzgruppen: Anticholinergika (SORT-Rating): A Brainard 2014, Golding 2006, Shupak 2006, Spinks 2011, Gil 2012, Sherman 2002, 
Zajonc 2006, Nachum 2006 /Antihistaminika (SORT-Rating): B Brainard 2014, Golding 2006, Shupak 2006, Estrada 2007, Brand 1967, Paul 2005, Sherman 2002, 
Gordon 1999 (e54), Cheun g 2003
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makologischer Interventionen bezie-
hungsweise Vorbeugemaßnahmen (18).

Pharmakologische Ansätze (siehe 
Tab. 2)(14) berücksichtigen in erster Linie 
die zuvor genannte Rolle des Histamins 
im Krankheitsgeschehen der Bewegungs-
krankheiten, wie auch die Bedeutung einer 
speziellen Rezeptorengruppe in Gleichge-
wichtsapparat und Brechzentrum. So stel-
len Präparate aus der Substanzgruppe der 
Antihistaminika und der Anticholinergika, 
wie das Scopolamin, wichtige Wirkstoff-
gruppen auch zur Behandlung der See- 
und Reisekrankheit dar. Zu den H1-Anti-
histaminika gehört z. B. das Dimenhydri-
nat, das weite Verbreitung als Mittel gegen 
Bewegungskrankheiten gefunden hat.

Typische Nebenwirkungen der antihis-
taminergen Eigenschaften von Dimenhy-
drinat oder der Kombination dieses Präpa-
rates mit Cinnarizin sind Müdigkeit, Reak-
tionsverlangsamung, Koordinations- und 
Konzentrationsstörungen. Die Wirkdauer 
nach oraler Einnahme eines H1-Antihist-
aminikums beträgt vier bis acht Stunden. 

Neben den Antihistaminika kommen 
auch Anticholinergika in Form von Sco-
polamin-haltigen transdermalen Pflas-
tern (Transdermales therapeutisches 
System-Scopolamin = TTS-S) vielfach 
zum Einsatz (21). Die Wirkdauer beträgt 
bis zu drei Tage.

Bis heute konnte nicht durch großan-
gelegte und kontrollierte Studien ausrei-
chend nachgewiesen werden, welcher 
der beiden Substanzgruppen der Vor-
zug zu geben ist und wie gut die Wirk-
samkeit der Medikationen gegen Kineto-
sen grundsätzlich ist. Die Autoren einer 
großen Datenanalyse kommen aber zu 
dem Schluss, dass die Wirkung von Sco-
polamin den Antihistaminika oder Kom-
binationspräparaten zwar nicht überle-
gen, jedoch nebenwirkungsärmer sei (22). 
Die Nebenwirkungen des Scopolamins 
umfassen insbesondere Schleimhaut-
trockenheit und mögliche Sehstörungen, 
Herzklopfen sowie Harnverhalt, sehr sel-
ten aber auch halluzinogene Effekte. 

Allen genannten Substanzen ist gemein, 
dass sie z. B. die Seekrankheit nicht voll-
ständig verhindern oder unterdrücken 
können, aber in der Lage sind, die Symp-

tomatik deutlich günstig zu beeinflussen. 
Erkauft wird dies allerdings auch durch 
Nebenwirkungen der Medikamente, die im 
Einzelfall auch die Verkehrsfähigkeit deut-
lich beeinträchtigen können (23,24).

Auch hoch dosiertes Vitamin C, dem 
eine gewisse antihistaminerge Wirkung 
zugesprochen wird, konnte in einer pla-
cebokontrollierten Probandenstudie mit 
Wellenexposition die Symptome der See-
krankheit ohne erkennbare Nebenwirkun-
gen nachweislich reduzieren (16).

Neben diesen pharmakologischen 
Ansätzen werden auch naturheilkundli-
che Maßnahmen zur Unterdrückung der 
Seekrankheit angewendet. So gibt es ver-
einzelte Hinweise und hier auch eine Pla-
cebo-kontrollierte Studie mit Kadetten auf 
See, die darauf hindeutet, dass Ingwer als 
nebenwirkungsarmes Mittel gegen Erbre-
chen verwendet werden kann (25).

Fazit
Das Modell der sogenannten intersen-

sorischen Konflikte, insbesondere zwi-
schen dem optischen System, den Gleich-
gewichtsorganen und den Stellungsrezep-
toren im Körper beschreibt die Entstehung 
einer Reihe von Bewegungskrankheiten, 
von der klassischen Seekrankheit über die 
Reisekrankheit bis zur „Simulator-Sick-
ness“ in modernen Virtual Reality-Syste-
men. Die Symptomatik der Betroffenen 
kann sehr variabel sein und reicht von Ein-
schränkungen der Aufmerksamkeit und 
Wachheit bis hin zum Vollbild des schwe-
ren Erbrechens.

An der Entstehung und der Entwick-
lung der Symptomatik einer Bewegungs-
krankheit sind viele zentrale Hirnberei-
che, das Nervensystem und zahlreiche 
Neurotransmitter beteiligt. Dement-
sprechend umfassen auch die therapeu-
tischen Optionen sehr unterschiedliche, 
aber dennoch möglicherweise Erfolg ver-
sprechende Ansätze. Diese reichen von 
der bewährten Pharmakotherapie mit 
Schwerpunkt auf H1-Antihistaminika und 
Anticholinergika (Scopolamin) über The-
rapieansätze mit Vitamin C und Ingwer 
bis hin zu mannigfaltigen Ansätzen zur 
Desensibilisierung bzw. Verbesserung 
der Gewöhnung mit Hilfe auch physiothe-
rapeutischer Verfahren oder der Gewöh-
nung an sogenannte kinetogene Reize.
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Viele Menschen suchen Schutz 
im benachbarten südlich gelegenen 
Uganda (Ostafrika), in welchem bereits 
über eine Million südsudanesische 
Flüchtlinge leben. Uganda selbst hat 
nicht ausreichende Ressourcen, um die 
Gesundheit der eigenen Bevölkerung zu 
gewährleisten. Trotzdem nehmen sie so 
viele Flüchtlinge wie nur irgend möglich 
auf, um ihnen Schutz zu gewähren. Das 
dortige Gesundheitssystem ist mehr als 
überfordert. Die staatlichen Gesund-
heitszentren haben nicht genügend 
Medikamente für die gestiegenen Pati-
entenzahlen und die medizinische Aus-
rüstung und Geräte sind durch den stär-
keren Gebrauch schneller unbrauchbar.

Die deutsche Hilfsorganisation Apo-
theker ohne Grenzen (AoG) möchte hel-
fen, die Situation in Uganda zu verbes-
sern und sorgt gemeinsam mit seinem 

dortigen Projektpartner Amref Health 
Africa Uganda für eine Verbesserung der 
dortigen Gesundheitsversorgung von 
südsudanesischen Flüchtlingen.

Direkt im Grenzgebiet zum Südsu-
dan, im Adjumani Distrikt, ist der Flücht-
lings-Anteil sehr hoch. Es arbeiten viele 
Hilfsorganisationen Hand-in-Hand, um 
die Lage bewältigen zu können. Damit 
die Hilfe dort ankommt, wo sie am drin-
gendsten benötigt wird, behält das „Dis-
trict Health Office“ den Überblick über 
sämtliche Projekte in der Region und 
hilft, die Hilfsorganisationen unterei-
nander zu vernetzen. Die Menschen, 
egal ob Flüchtlinge oder Einheimische, 
leben in sehr einfachen Verhältnissen. 
Sie leben in Hütten ohne Strom- und 
Wasseranschluss. Schutz vor Regen und 
Hitze bietet nur ein Strohdach. Geschla-
fen wird auf einfachen Matratzen auf 

dem Lehmboden. Der Großteil der Men-
schen ist tagtäglich ausschließlich 
darum bemüht, das tägliche Überleben 
zu organisieren, ohne einer Geld-brin-
genden Tätigkeit nachzugehen.

An Brunnen wird Trinkwasser ge -
schöpft, Wild wird gejagt, Feuerholz 
gesammelt, Felder gepflügt. Die oft sehr 
weiten Wege werden zu Fuß bei Tempe-
raturen bis zu 43°C im Staub vorbeira-
sender Gelände- und Lastwagen zurück-
gelegt. Ein Krankenhaus und 35 Gesund-
heitszentren sorgen für die medizinische 
Versorgung. Die Gesundheitszentren 
können eine Grundversorgung mit Medi-
kamenten anbieten, einige sind sogar 
mit einer Geburtenstation ausgestattet. 
Ärzte gibt es in den Gesundheitszentren 
nicht. Die ärztliche Betreuung wird aus-
schließlich im Krankenhaus in der regio-
nalen Hauptstadt Adjumani angeboten. 

Mehr als 20 Jahre Bürgerkrieg haben im Südsudan deutlich Spuren hin-
terlassen. Seit der Unabhängigkeit 2011 versucht der jüngste Staat der 
Welt stabile Strukturen zu etablieren. Wirtschaft, Infrastruktur und 
Gesundheitsversorgung müssen aus dem Nichts neu aufgebaut wer-
den. Durch diese schwierige Lage brechen immer wieder Unruhen aus 
und zwingen die Bevölkerung vor Krieg und Hunger zu fliehen.

Südsudanische 
Flüchtlinge in Uganda

APOTHEKER OHNE GRENZEN NEWS

▴ Die 18 Jährige Janet Moriku mit ihrer Tochter Anjoa
◂ AoG Mitarbeiterin Heidrun Mariacher mit Kindern
 ▾ AoG Mitarbeiterin Karin Schröder bei einem Outreach
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APOTHEKER OHNE GRENZEN NEWS

AoG unterstützt bei dem Gesund-
heits-Projekt im Adjumani Distrikt fünf 
Gesundheitszentren bei sogenannten 
„Outreaches“. Hierbei handelt es sich 
um sogenannte medizinisch-pharma-
zeutische Fahrten in Flüchtlingsgebiete 
mit schlechtem Zugang zu einer adäqua-
ten medizinischen Versorgung. Bei den 
Outreaches werden sowohl Einheimische 
als auch die südsudanesischen Flücht-
linge einbezogen, um ein besseres, gesün-
deres Zusammenleben zu gewährleisten. 

Der Schwerpunkt bei den Outreaches 
liegt bei Frauen und Kindern. Besonders 
für junge Mütter ist es sehr beschwerlich, 
die weiten Wege zu den Gesundheitszent-
ren zu Fuß zurückzulegen. Geld für Trans-
portmittel ist zumeist nicht vorhanden. 
Oft leiden die Frauen an Blutarmut und 
Unterernährung. Auch Teenager-Schwan-
gerschaften stehen hier an der Tagesord-
nung. Nicht selten ist ein Kleinkind auf 
den Rücken gebunden, die Geburt des 
nächsten Kindes steht bevor und das 
älteste kann gerade mal laufen. Familien 
mit zehn Kindern sind keine Seltenheit. 
Die Outreaches bieten eine ideale Gele-
genheit, neben der medizinischen Versor-
gung auch Schulungen für einen gesünde-
ren Alltag anzubieten. Familienplanung, 
Maßnahmen zur Krankheitsprävention 
wie Malaria, HIV und Mangelernährung 
stehen auf dem Programm.

Es ist wichtig, schon von „Klein-auf“ die 
Basis für ein neues Bewusstsein zu schaf-
fen, um ein gesünderes, vielleicht sogar 
auch besseres Leben als ihre Vorfahren 
führen zu können. Stundenlang werden 
bei diesen Outreaches Kinder geimpft, 
entwurmt, abgewogen und Schwangere 
von Hebammen untersucht und mit den 
nötigen Nahrungsergänzungen für eine 
gesunde Schwangerschaft versorgt. 

Bei dem diesjährigen Projektbe-
such im März wurden von den beiden 
AoG-Einsatzkräften, Heidrun Mariacher 
und Karin Schröder, einige Outreaches 
durchgeführt. Meistens fanden sie unter 
einem riesigen Mango-Baum in der Nähe 
eines Dorfes statt. Der Schatten des 
gesamten Baumes war jedes Mal bis 
zum Anschlag mit Menschen gefüllt. Alle 
– von Groß bis Klein – hörten aufmerk-
sam bei den Schulungen zu. Die beiden 
AoG-Einsatzkräfte konnten von den 
Schulungen wortwörtlich nicht viel ver-
stehen, da im Adjumani 
Distrikt und im Südsu-
dan „Madi“ gesprochen 
wird. Die Schulungen 
wurden daher von orts-
ansässigen Mitarbei-
tern der Gesundheits-
zentren durchgeführt, 
die sowohl „Madi“ als 
auch die ugandischen 

Amtssprachen „Swahilii“ und „Englisch“ 
beherrschten.

Eine große Herausforderung war für 
die beiden Apothekerinnen auch die hohe 
Außentemperatur von bis zu 41°C. Vor 
allem der Umgang mit Impfstoffen ist 
bei diesen Temperaturen sehr heikel. Es 
bedarf einer durchdachten Organisation 
und guter Kühlboxen versehen mit Tem-
peratur-Aufzeichnern, um die Wirksam-
keit der Impfstoffe gewährleisten zu kön-
nen. Doch nicht nur bei den Outreaches 
werden die Lagerung und der Transport 
von Arzneimitteln vor große Herausfor-
derungen gestellt, auch die Lagerung in 
den Gesundheitszentren stellt sich als 
äußerst schwierig dar. Oft mangelt es an 
Platz und an Regalen für eine ordnungs-
gemäße Lagerung. Häufig gibt es keinen 
Stromanschluss und die Temperatur in 
den Räumen beträgt über 35°C.

AoG | Heidrun Mariacher und Karin Schröder

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 

◂ Die Outreaches fanden zumeist im Schutz vor der Hitze im 
 Schatten eines Mango-Baumes statt
 ▾ Kinder bei einem Outreach
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Anfang 2016 offiziell mit dem Gütesiegel „Qualitätsregion 
Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet, geht es ab sofort 
auf zehn neuen Herzenswegen durch Elz- und Simonswälder-
tal. Unterwegs auf den Wegen der sechs Schwarzwälder Hüt-
tenwinkel-Touren entdecken Aktive verborgene Orte zwischen 
moosigen Felsen, mystischen Schluchten und urwüchsigen 
Wäldern. Die richtige Stärkung gibt es bei den wanderfreund-
lichen Hütten und Einkehrmöglichkeiten entlang der Wege. 
Zudem führt der 106 Kilometer lange Zweitälersteig auf insge-
samt fünf Etappen einmal um die Region und durch sämtliche 
„Vegetationszonen“. Dabei überwinden die Wanderer nicht nur 
4.120 Höhenmeter, sondern passieren auch zahlreiche Natur-
schönheiten wie die beeindruckenden Zweribach-Wasserfälle 
oder die wildromantische Teichschlucht. Speziell für Familien 
angelegt, begleiten etwa auf den Simonswegen verschiedene 
Aktionselemente vom XXL-Hochsitz bis hin zur Schwarzwäl-
derschinken-Bank die kleinen und großen Wanderer. Interes-
sante Wegstationen sind auch unterwegs auf den zahlreichen 
Themenwegen, wie dem Mühlenwanderweg, der Historiktour 
oder dem Brotweg zu finden.

Als ausgezeichnete Outdoor-Region gibt es neben dem Wan-
dern viele weitere Möglichkeiten das Zweitälerland zu erkun-
den – ob von oben beim Drachen- oder Gleitschirmfliegen, 
beim Klettern am Felsen auf rund 90 Routen, beim Golfen im 
Jugendstil-Ambiente, beim Angeln wie einst Ernest Heming-
way es hier tat oder doch beim Rad- oder Mountainbike-Fah-
ren auf dem 400 Kilometer weiten Wegenetz. So führt etwa 
der Elztalradweg auf 29 Kilometern von Gundelfingen über 
den Weinort Buchholz und die Orgelstadt Waldkirch bis hin 
zum Handwerkerstädtchen Elzach. Von hier aus startet auch 
der 90 Kilometer lange Fernradweg ins Elsass nach Villé. Dar-
über hinaus bietet das Zweitälerland verschiedene geführte 

Mountainbike-Touren an. 
Ein weiteres Highlight ist 
der Naturerlebnispark in 
Waldkirch unter anderem 
mit dem Schwarzwald-
zoo, dem Sinnespfad und 
dem Baumkronenweg mit 
Europas längster Röhren-
rutsche.

Unterwegs im Zweitälerland sind noch viele Traditions-
betriebe zu finden. Hier erfahren Besucher beispielsweise 
etwas über das Innenleben der Schwarzwälder Kuckucksuh-
ren oder erhalten beim Schnitzer Einblicke in die Herstellung 
der sogenannten Larven (Masken) für die Fasnacht. Auf eine 
lange Tradition blicken die Orgelbauer aus Waldkirch zurück. 
Ihre Geschichte ist auch im Elztalmuseum ausgestellt. Bei den 
Faller-Modellbauern gilt bei ihren Führungen das Motto „Klei-
nes ganz groß“. Regionstypisches erschmecken die Gäste, 
wenn sie beim Konditor das Geheimnis hinter der weltberühm-
ten Schwarzwälder Kirschtorte erfahren und beim Metzger 
den legendären Schwarzwälder Schinken kosten.

Neben zahlreichen Angeboten für Urlaub auf dem Bauern-
hof haben Gäste die Auswahl zwischen liebevoll geführten 
Pensionen, gut ausgestatteten Ferienwohnungen, traditions-
reichen Landgasthöfen sowie gehobenen (Wellness-)Hotels 
(z. B. ElzLand Hotel Pfauen). Mit der KONUS-Gästekarte erhal-
ten Besucher darüber hinaus kostenlo-
sen Eintritt in zahlreiche Attraktionen 
der Region sowie freie Fahrt mit Bus und 
Bahn während ihres gesamten Aufenthal-
tes im Zweitälerland.  NOE

INFORMATIONEN

ZweiTälerLand Tourismus
79261 Gutach im Breisgau
Telefon: 07685/19433
www.zweitaelerland.de

Inmitten des Schwarzwalds entdecken Outdoor-Freunde im Zweitälerland mit 
Höhenunterschieden von bis zu tausend Meter die gesamte Bandbreite vom fel-
sigen Steilgebiet über Wiesen und Wälder bis hin zu den Weinbergen und Obst-
plantagen in der Rheinebene. Zu Gast bei traditionellen Handwerksbetrieben 
oder in einem der Heimatmuseen erfahren Besucher mehr über die gelebte 
Brauchtumspflege. Die Nähe zu interessanten Ausflugszielen wie der Schwarz-
waldmetropole Freiburg, dem benachbarten Elsass oder dem Europapark ergän-
zen das umfangreiche Angebot der Region.

IM HERZEN DES SCHWARZWALDES

Das Zweitälerland

REISEN & ERLEBEN AKTIV
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REISEN & ERLEBENAKTIV

Entspannen im Reich der Sinne!
Die Hitze von finnischer Sauna, Sanarium 
und Infrarotsauna oder der Dampf des Sole- 
und Aromabades, hier treffen sie auf das 
eiskalte Wasser der Kneippbecken und die 
Wasserstrahlen der Erlebnisduschen. Das 
einzigartige Wellnesskonzept des Mental-
Spa-Resorts Fritsch am Berg führt zu men-
taler Leichtigkeit, ist ein Angriff auf Stress-
symptome und Burnout.

Tauchen Sie im MentalSpa ein ins Reich 
der Sinne. Genießen Sie das Bouquet eines 
wohltemperierten Weines und die Spezia-
litäten des Hauses. Lassen Sie dem Reich 
des Verstandes in einer erlesenen Bibliothek 
freien Lauf. Kommunizieren Sie im Reich der 
Begegnung. Lassen sie sich zu Wanderun-
gen verführen vom eigenen Wald mit Blick 
über den Bodensee zum Loslassen. 

Mit einem Blick in die Weite, über den 
Bodensee und die Schweizer Berge, träu-
men Sie in den Wohlfühlzimmern eines 2014 eröffneten Hotels 
mit 34 Zimmern und Suiten auf 750 Meter Höhe. „Bei uns sieht 
man die Welt von oben. Von hier aus betrachtet scheinen die 
Probleme kleiner“, beschreibt die diplomierte Burnoutexpertin 
Diana Sicher-Fritsch ihre Gedanken zu ihrem Wellnesskonzept.

Auch merken Sie den achtsamen Umgang der Familie Fritsch 
mit den Menschen und der Natur. Selbst die Architektur des 
Hauses fügt sich vorsichtig in Landschaft und Natur ein. Regi-
onalität und Saisonalität sind ebenso selbstverständlich wie 
die bio-zertifizierte Landwirtschaft am Pfänderhang und Bio-
kosmetik im Spa. Passend dazu gibt es auflockernde Wie-
sen-Massagen mit Kräutern und Essenzen, deren Leichtigkeit 
man spüren und riechen kann sowie erfrischende Wiesen-Kos-
metikanwendungen.

Mental-Coachings und Biofeedback-Training helfen, die 
Unbeschwertheit wiederzufinden, die irgendwann auf der 
Strecke geblieben ist. 

Wellness bedeutet Gesundheit und Wohlbefinden und kann 
nur dann wirklich erreicht werden, wenn klassische Wellness-

angebote – eine Spa-Anlage, Massagen, Körperanwendun-
gen und Kosmetik – mit Gesundheitsangeboten sinnvoll kom-
biniert werden. 

Im MentalSpa-Resorts Fritsch am Berg kann jeder Gast indi-
viduell entscheiden, wie tief er eindringen will, darf einfach nur 
den besonderen Ort auf sich einwirken lassen und in den Tag 
träumen, eine Wellness-Auszeit nehmen, mental-entspan-
nende Techniken erlernen oder intensiv am eigenen Lebens-
stil arbeiten. 

Immer auf der Suche nach neuen Wegen hatte Thomas 
Fritsch die Idee, ein Hotel für Menschen zu erschaffen, die 
„ihr eigenes Leben leben wollen“. Ruhe, Genuss & Herzlich-
keit – ein gelungenes Konzept von ihm und seiner Frau Diana, 
frei nach Heinrich von Kleist: „Nur wer den Augenblick lebt, 
lebt für die Zukunft“

SO

„Den Berg hab ich im Rücken –  

für Ruhe und Kraft.  

Den See hab ich im Blick –  

für Offenheit und Weitblick“.

Diana Sicher-Fritsch

INFORMATIONEN

MentalSpa-Resort Fritsch am Berg 
Buchenberg 10, A-6911 Lochau (Bregenz) am Bodensee 
Telefon +43   55 74   4 30 29, www.fritschamberg.at
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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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Mitten im Herzen des Schwarzwalds, nordöstlich von Freiburg 
gelegen und eingebettet in beeindruckende Landschaften, befin-
det sich das ElzLand Hotel Pfauen. Umgeben von duftenden 
Wiesen und Wäldern, mit herrlichem Weitblick ins Elztal, liegt 
dieses kürzlich neu eröffnete und architektonisch spannende 
Haus. Genießen Sie einen Aufenthalt mit zwei Übernachtun-
gen und ElzLand Inklusive-Paket für zwei. Highlight: Sole Floa-
ting. Schweben Sie zu harmonisierenden Klängen und beru-

higendem Farbenspiel im 36° C 
warmen Solebad. Eingehüllt in die 
gleiche Temperatur von Wasser, 
Luft und Körper entspannt diese 
geschützte Umgebung Geist und 
Körper und löst Stress sowie All-
tagshektik in kurzer Zeit auf. 
Körperliches Wohlgefühl und nach-
haltige Erholung stehen im Hotel 
ebenso im Mittelpunkt, wie die 
Gesundheitsvorsorge und Prä-
vention. Als erstes Hotel deutsch-
landweit wird den Gästen dafür die 
ZRT®-Regulationstherapie ange-
boten – ein Programm für mehr 
Vitalität im Alltag. 

Der Genuss ist ein Grundpfeiler für die Gesundheit. Die Küche des 
Hotels betont die Qualität und Vielfalt der heimischen und saiso-
nalen Nahrungsmittel und lässt sich gleichzeitig von Einflüssen 
sowie Produkten aus aller Welt inspirieren. Im hoteleigenen Res-
taurant zaubert Küchenchef Matthias Höhne genussvolle, leichte 
und kreative Menüs auf den Tisch. Dabei legt er besonderen Wert 
auf die Qualität der Produkte, die hauptsächlich von regionalen 
Lieferanten bezogen werden.
Sich erholen, aktiv sein und Neues erleben im sonnigen und mil-
den Klima des Elztals – fernab von Hektik und Alltag, das ist das 
Motto des Hotels. Als einzigartige Kombination aus Wellnessho-
tel und Gesundheitszentrum werden Sie mit vielfältigem Genuss 
und ganzheitlicher Erholung verwöhnt. ElzLand Hotel Pfauen – 
ein Ort voller Lieblingsplätze.
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WENN DER NERV
HILFE BRAUCHT.

NEURO-orthim®: Zum Diätmanagement von Wirbelsäulen-Syndromen, Neuralgien und Polyneuropathien, die mit einer Schädigung des peripheren Nervensystems einhergehen. Lebensmittel für besondere 
medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) mit den Nervennährstoffen Uridinmonophosphat, Cytidinmonophosphat, Folsäure, Vitamin B12.

orthim GmbH & Co. KG · Otto-Hahn-Straße 17–19 · 33442 Herzebrock-Clarholz · www.orthim.de

• Versorgt den geschädigten Nerv mit Nährstoffen
• Unterstützt den Wiederaufbau
• Nur eine Kapsel täglich

Uridinmonophosphat, Cytidinmonophosphat
Vitamin B12 und Folsäure

ZUM DIÄTMANAGEMENT VON 
WIRBELSÄULEN-SYNDROMEN, 
NEURALGIEN UND POLYNEURO-
PATHIEN.

Aktionsangebot, 
Infos und Poster

kostenlos anfordern!

Unter 05245/920100
oder info@orthim.de

Wer seine Haut ohne Konservierungsstoffe schützen will, nutzt seit vielen Jahren Deumavan Neutral (vormals 
Natur). Deumavan® Schutzsalbe Neutral wirkt abweisend gegen Wasser von außen und reduziert den 
transepider malen Wasserverlust.*

In Apotheken erhältlich.

Kaymogyn GmbH, 65203 Wiesbaden

www.deumavan.com

Deumavan® Schutzsalbe Neutral 

Aufgrund ihrer Verträglichkeit für Hautpatienten und 
Allergiker wird die Deumavan® Schutzsalbe Neutral von 
der Deutschen Haut- und Allergiehilfe e.V. empfohlen.

Ergänzt wird das Pfl egeprogramm für Mann und Frau 
durch die rückfettende Deumavan® Waschlotion 
sensitiv neutral mit einem pH-Wert von ca. 4,5.

Oberhaut

Lederhaut

Unterhaut

Deumavan® Schutzsalbe

*Data on fi le
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Gastricholan®-L

Besuchen Sie uns im Internet:
www.suedmedica.de

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

Fenchel          Kamille
Pfefferminze

Fördert die rasche Magenentleerung

Lindert Krämpfe

Reduziert Blähungen und Völlegefühl

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

Südmedica GmbH, Ehrwalder Straße 21, 81377 München

Die abgestimmte 
Heilpflanzenkombination 

gegen eine schwache Verdauung
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Ohrentropfen

Hilft Ohrenschmerzen
schnell zu vergessen!

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

Ohrentropfen

Stoppt Schmerz und
Entzündung direkt
vor Ort

Kein vorschneller
Einsatz von Antibiotika

pH-Verschiebung in
den sauren Bereich
 gewährleistet  anti -
mikrobielle Wirkung
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WAS ES ZU GEWINNEN GIBT:WAS ES ZU GEWINNEN GIBT:
Gewinnen Sie zwei Übernachtungen mit Sole-Floating im ElzLand Hotel Pfauen, inkl. ElzLand-Inklusive-
Paket mit Genießer-Frühstück, Mittagssnack, Abendmenü und Zugang zum Vital SPA. 

INFORMATIONEN

ElzLand Hotel Pfauen
Pfauenstraße 6

79215 Elzach-Oberprechtal
Telefon: 0 76 82/94 79 10

www.elzland-hotel-pfauen.de Fo
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DIE KOMPETENZSPRITZE
IM WACHSTUMSMARKT

Sichern Sie sich Ihren Kompetenzvorsprung mit  
Unterstützung der INITIATIVE DIABETES

www.phoenix-online.de

+
+
+

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

PRAXISORIENTIERTES FACHWISSEN

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

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

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

exklusiv in



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

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

MosQuitoNE
Die reisemedizinische Beratungssoftware

Die reisemedizinische Beratung gehört zum Standard vieler Praxen und Apotheken. 

Unsere erfahrene reisemedizinische Redaktion pflegt die Daten für MosQuitoNE,

damit Sie ihren Patienten wichtige Informationen weitergeben können:   

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

aktuell, evidenzbasiert, werbefrei

www.gzim.de
GZIM Gesellschaft zur

Förderung der
Impfmedizin mbH


