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EDITORIAL

Am 21. Januar reichten chinesische For-
scher am Wuhan Institute of Virology ein 
Patent für das noch nicht klinisch erprobte 
antivirale Medikament Remdesivir zur 
Behandlung von COVID-19 ein.

Normalerweise könnte dies ein Grund 
zum Feiern sein: COVID-19, eine durch 
ein neuartiges Corona Virus verursachte 
schwere Erkrankung der Atemorgane, hält 
seit Dezember letzten Jahres mit beängs-
tigenden Infiziertenzahlen die Welt in 
Atem, so dass sich Forscher intensiv um 
eine wirksame Behandlung bemühen. Ein 
Hoffnungsschimmer also, das vom Wuhan 
Institute of Virology unlängst angemeldete 
Patent auf Remedesivir, sollte man meinen.

Das Eigenartige aber: Das Wuhan Ins-
titute hatte überhaupt kein Remedesi-
vir entwickelt. Das Medikament wurde 
von Gilead Sciences, einem in Kalifor-
nien ansässigen Pharmaunternehmen, 
erforscht, produziert und patentiert.

Das Wuhan Institute verteidigte seine 
Patentanmeldung mit der Behauptung, sie 
sei im Interesse der Nation erfolgt. Wäre 
das Institut wirklich nur um die öffentliche 
Gesundheit und den Zugang zu lebens-
wichtigen Medikamenten in einem Not-
fall besorgt, hätte es einen bereits beste-
henden Mechanismus nutzen können, 

Dr. Rolf- Günther Sommer, Chefredakteur
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Elektronenmikroskopische Aufnahme von 
SARS-CoV-2 , isoliert von einem Patienten 
in den USA, der an COVID-19 erkrankt ist.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Zwangslizenzen im nationalen Notfall? 

der gerade in einem solchen Fall Flexi-
bilität beim geistigen Eigentum gewährt: 
Zwangslizenzen. 

Obwohl umstritten, erlauben Zwangs-
lizenzen die legale Herstellung und den 
Verkauf von Nachahmer-Versionen paten-
tierter Arzneimittel während nationaler 
Notfälle, Krisen im Bereich der öffentli-
chen Gesundheit oder anderen Fällen 
von extremer Not. 

Zwangslizenzen sind daher nach den 
Artikeln 48-50 des chinesischen Patent-
rechts ausdrücklich erlaubt und stehen 
im Einklang mit dem TRIPS-Abkommen 
der Welthandelsorganisation, das globale 
Standards für den Schutz der Rechte an 
geistigem Eigentum festlegt.

Angesichts des Ausmaßes der anhal-
tenden Gesundheitskrise würde die Ent-
scheidung eines chinesischen Unterneh-
mens, eine Zwangslizenz zu beantragen, 
nicht als Versuch gewertet, die Patent-
rechte von Gilead Sciences zu umgehen. 

Aber die höchst ungewöhnliche Strate-
gie des Wuhan Institute, ein klinisch nicht 
getestetes Medikament zu patentieren 
und so den Patentschutz eines auslän-
dischen Unternehmens auszuhebeln, ist 
höchst fragwürdig.

Auch in Krisen-Zeiten muss sicher sein: 
Der Schutz des geistigen Eigentums sollte 
mit großer Sorgfalt gehandhabt werden. 
Insbesondere aber sollten weder Respekt 
noch Vertrauen durch fragwürdige Tricks 
abhanden kommen. So hat die Geschichte 
gelehrt, dass nationale Alleingänge bei 
einem globalen Krisenmanagement nie 
erfolgreich waren. Die Corona-Virus- Epi-
demie ist eine Herausforderung an die 
Kooperationsfähigkeit der Staatenge-
meinschaft. Hier haben kleinstaatliche, 
nationale oder wirtschaftliche Interes-
sen wahrlich keinen Raum.

Zwangslizenzen im nationalen Notfall? 
Keine Frage! Aber eine „Nachpatentie-
rung durch die Hintertür“ nach Art des 
Wuhan Institute of Virology ist sicher auch 
bei einer nationalen Krise keine Option, 
keine vertrauensbildende, keine krisen-
lösende Maßnahme.

Quellen:
– Nach einem Gastbeitrag von Enrico Bonadio, Rechts-

wissenschaftler an der City Law School, London.
 Erstveröffentlichung:  www.sixthtone.com/news/ 

1005210/why-patent-laws-matter-even-in-times-of-crisis
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Die Weißdorne (Crataegus) sind eine Gat-
tung von Sträuchern oder kleinen Bäumen 
der Kernobstgewächse (Pyrinae) innerhalb 
der Familie der Rosengewächse (Rosa-
ceae). In den gemäßigten Klimazonen der 
Nordhalbkugel sind etwa 200 bis 300 Arten 
bekannt. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt 
in Nordamerika, insbesondere im östlichen 
Teil. In Europa werden etwa 22 Arten unter-
schieden, in Deutschland drei. Arzneilich 
verwendet werden der Eingriffelige und der 
Zweigriffelige Weißdorn. Die beiden Arten 
unterscheiden sich durch die Anzahl der 
Griffel in der Blüte. Der Eingriffelige Weiß-
dorn ist in Süd- und Nordeuropa, Nordaf-
rika und in verschiedenen asiatischen Regi-
onen beheimatet. Der Zwei griffelige Weiß-
dorn kommt in ganz Europa wild vor und 
wird in Amerika kultiviert. Beide wachsen 
als Sträucher oder Bäume zum Beispiel in 
Laubwäldern, Gebüschen, Hecken, Gärten 
und Parkanlagen.

Seinen Namen verdankt der Weißdorn 
einerseits den weißen Blüten und anderer-
seits den Sprossdornen an seinen Zweigen. 
Je nach Region kennt man ihn im deutschen 
Sprachraum auch als Hagedorn, Hecken-
dorn, Mehlbaum, Mehlbeerbusch, Mehl-
beere oder auch Zaundorn. Der botani-
sche Name „Crataegus“ geht zurück auf 
das griechische Wort krataigos. Mit die-

sem Namen bezeichnete der Naturphi-
losoph Theophrast, dem unmittelbaren 
Nachfolger des Aristoteles, eine Strauchart 
mit essbaren Früchten, die am Berg Ida in 
Kleinasien wuchs. Welche heutige Art mit 
diesem Namen gemeint war, ist nicht mehr 
zu klären. Es handelte sich aber vermutlich 
um eine Weißdornart mit essbaren Früch-
ten. Das altgriechische kratagos bedeutet 
„stark“ oder „fest“ und bezieht sich auf das 
harte Holz dieser Pflanze.

Geschichte
Bereits die alten Chinesen entdeckten 

den Weißdorn für ihre Heilkunde. Bis heute 
werden die Blüten, Blätter und Früchte des 
Weißdorns deshalb in der Traditionellen 
Chinesischen Medizin (TCM) erfolgreich 
bei einem Altersherz eingesetzt. Im Europa 
der Antike war er hingegen eher als gutes 
Feuerholz und wegen seiner Härte als Aus-
gangsmaterial für Spazierstöcke, hölzerne 
Werkzeugteile und Ähnliches beliebt. Im 
Mittelalter diente er aufgrund seiner sta-
cheligen Dornen zur Abzäunung von Fel-
dern und Gehöften. Sein volkstümlicher 
Name „Heckendorn“ weist noch heute 
darauf hin.

Die spezifische Herzwirkung entdeckte 
der irische Arzt Thomas Green erst um 
1850. Er nutzte für seine Experimente eine 

Tinktur aus den Früchten und hatte große 
Erfolge bei verschiedenen „Herzleiden“. 
Zeitgleich untersuchten die Amerikaner M. 
C. Jennings, Arzt in Chicago, und D. J. Cle-
ment aus Kansas City die Effekte des Weiß-
dorns bei Angina Pectoris und veröffent-
lichten 1896 bzw. 1898 ihre Erkenntnisse. 
Damit trat der Weißdorn seinen Weg zum 
wahren „Herzensruhm“ an. Bereits 1941 
wurde Weißdorn in das Deutsche Arznei-
buch aufgenommen. 2005 fand der Weiß-
dorn schließlich Einzug in das Europäische 
Arzneibuch. 2016 wurde der Weißdorn auf-
grund der Unbedenklichkeit und der guten 
Verträglichkeit seiner Wirkstoffe von der 
deutschen Zulassungsbehörde als traditio-
nelles pflanzliches Arzneimittel eingestuft. 
Weißdorn ist damit das einzige bekannte 
mild wirkende pflanzliche Mittel gegen 
Herzschwäche. 

Inhaltsstoffe
Zwei Inhaltsstoffgruppen werden in Weiß-

dorn-Extrakten als wesentlich angesehen. 
Sie kommen in den Blättern und Blüten vor. 
Es sind die zu den Polyphenolen gehörenden 
Flavonoide und die oligomeren Procyani-
dine (OPC). In der Droge, die aus Weißdorn-
blättern und Blüten besteht, sind etwa 1,5 
bis 2,5 Prozent Flavonoide und etwa 1 bis 
4 Prozent oligomere Procyanide enthalten. 
Neben den dominanten Polyphenolen sind 

Verschiedene Forschungen haben in den 
letzten Jahren wissenschaftlich gesi-
chert, dass die Extrakte aus Weißdorn-
blättern und -blüten die Durchblutung 
der Herzkranzgefäße und des Herzmus-
kels verbessern und die Kontraktionsfä-
higkeit des Herzens positiv beeinflussen. 
Damit kann Weißdorn das Altersherz 
dauerhaft stärken und ihm zu mehr 
Leistungsfähigkeit verhelfen. Untersu-
chungen konnten bestätigen, dass die 
enthaltenen oligomeren Procyanidine 
die durchblutungsfördernde Wirkung 
von Weißdorn auf die Herzkranzgefäße 
und den Herzmuskel auslösen. Den Fla-
vonoiden wird die Steigerung der Herz-
kraft zugeschrieben. Beschwerden wie 
nervöse Herzbeschwerden, leichte Kurz-
atmigkeit bei körperlichen Belastungen 
oder Herzrhythmusstörungen können 
durch die Gabe von Weißdornpräpara-
ten positiv beeinflusst werden.
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als weitere Inhaltsstoffe pentazyklische Tri-
terpensäuren sowie Amine, Xanthine, Poly-
saccharide, Aminosäuren, Gerbstoffe und 
Mineralstoffe enthalten. Auch die Weißdorn-
früchte enthalten oligomere Procyanidine 
und Flavonoide.

Damit wird deutlich, dass sich die pharma-
kologische Wirkung des Weißdorns nicht auf 
einzelne Substanzen zurückführen lässt. Viel-
mehr gilt für den Weißdorn auch der Grund-
gedanke der Phytotherapie: Der Wirkstoff 
ist das Vielstoffgemisch, und die Inhalts-
stoffe sind in ihrer Gesamtheit für die Wirk-
samkeit nötig.

Wirkungen
Nachdem der Weißdorn wieder ins medizi-

nische Gespräch kam, wurde in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts die Herzwirkung 
des Weißdorns intensiv beforscht. Untersu-
chungen an tierischen und menschlichen 

Kardiomyozyten ergaben, dass Weißdorn-
Extrakte eine positiv inotrope Wirkung haben. 
Im Vergleich zu anderen positiv-inotropen 
Substanzen, wie z. B. den herzwirksamen 
Steroidglykosiden, erfolgte die Verbesse-
rung aber energetisch deutlich ökonomi-
scher. Ein interessantes Phänomen ist die 
durch Weißdorn verursachte Verlängerung 
sowohl der Refraktärperiode als auch des 
gesamten Aktionspotenzials der Herzmus-
kelzelle. Das deutete auf eine antiarrhythmi-
sche Wirkung hin und beruhte wohl auf einer 
Beeinflussung der Kaliumkanäle.

Weiterhin konnte in Tierversuchen eine 
Schutzwirkung von Weißdorn gegen Isch-
ämie-Reperfusionsschäden des Herzens, 
wie z. B. bei wiederhergestellter Durchblu-
tung nach Verschluss von Koronararterien, 
nachgewiesen werden. Eine von den Inhalts-
stoffen des Weißdorns ausgehende antioxi-
dative und entzündungshemmende Wirkung 
wird als Grundlage für diese kardioprotek-
tive Wirkung angesehen. Zusätzlich scheint 
Weißdorn auf das kardiale Remodelling, das 
heißt auf die der Herzinsuffizienz zugrunde 
liegenden zellulären Umbauprozesse wie 
Hypertrophie der Herzmuskelzellen, einen 
positiven Einfluss zu nehmen.

Nicht nur Kardiomyozyten, sondern auch 
Endothelzellen werden durch den Weiß-
dorn beeinflusst: Man hat im Tierversuch 
einen durchblutungsfördernden Effekt auf 
die Herzkranzgefäße beobachtet. Er war 
auf eine Gefäßerweiterung infolge einer 
erhöhten Verfügbarkeit von Stickstoffmo-
noxid (NO) zurückzuführen. Auch die bei der 
Herzinsuffizienz verringerte Barrierefunktion 
von Endothelzellen, die mit der Bildung von 
Ödemen einhergeht, wird durch Weißdorn 
positiv beeinflusst.

Weißdorn-Präparate eignen sich laut ver-
schiedener Studien und dem Erhalt einer 
Positiv-Monographie der Kommission E und 
ihrer Nachfolgeorganisation ESCOP beson-
ders gut, um Erkrankungen oder Störungen 
des Herz-Kreislauf-Systems zu bessern. Sie 
haben unter anderem antioxidative, kardio-
protektive, gefäßerweiternde, antihyperten-
sive, antiarrhythmische, positiv inotrope, 
positiv dromotrope und negativ bathmo-
trope Eigenschaften. Mit all diesen Effekten 
steigert der Weißdorn die Pumpleistung des 
Herzens – bei Patienten mit Herzschwäche 
wie auch bei gesunden aber körperlich belas-
teten Personen. Bei trainierten Sportlern mit 
niedriger Herzfrequenz normalisiert Weiß-
dorn die Schlagfrequenz. Weißdorn kann 

Steckbrief Weißdorn
Wissenschaftlicher Name: Crateagus 
Heimat: Mitteleuropa, Nordamerika und  
 Vorderasien
Pflanzenfamilie: Rosengewächse (Rosaceae)
Wuchs: Sommergrüner Baum, bis sechs  
 Meter hoch, an den Ästen Dornen
Blüte: weiße oder cremefarbene Blüten,  
 in Doldenrispen angeordnet
Blütezeit: Mai bis Juni
Früchte: scharlachrote Apfelfrucht, säuerli- 
cher Geschmack und mehliges Fruchtfleisch 
Standort: sonnig bis halbschattiger Standort,  
 bevorzugt in der Nähe von anderen Bäumen  
 oder Sträuchern 
Winterhart: ja
Mehrjährig: ja
Lebensdauer: bis zu 500 Jahre
Besonderheiten: blutdrucksenkend, fieber- 
 senkend, krampflösend, harntreibend und  
 beruhigend 
Inhaltstoffe: Flavonoide, Amine, Terpenderi- 
 vate, Histamin, Vitamin C und Gerbstoffe

Blutdruckschwankungen bei körperlicher 
Anstrengung ausgleichen und einen Blut-
druckabfall während Hitzeperioden oder 
Kreislaufprobleme bei der Frühjahrsmü-
digkeit beheben. Der Weißdorn ist die Heil-
pflanze der Wahl beim sogenannten Alters-
herz, also der nachlassenden Herzleistung 
mit zunehmendem Alter und typischen Sym-
ptomen wie Atemnot, Rhythmusstörungen, 
Brustschmerzen und schneller Erschöpfung.

Auch andere Störungen des Herz-Kreis-
lauf-Systems, wie oft unbemerktes Herzstol-
pern, auffällige Herzrhythmusstörungen, zu 
hoher Blutdruck oder zu niedriger Blutdruck, 
kann der Weißdorn lindern beziehungsweise 
normalisieren helfen. Weißdorn ist nicht nur 
ein geeignetes Hausmittel, um einen hohen 
Blutdruck natürlich zu senken, sondern auch, 
um einen niedrigen Blutdruck auf sanfte Art 
anzuheben. Durch Weißdornextrakt können 
sich die Symptome des niedrigen Blutdrucks 
wie Frieren, Müdigkeit, kalte Hände und Füße 
sowie Schwindel bessern. Weißdorn gehört 
übrigens zu den wenigen Heilpflanzen, die 
über die Eigenschaft verfügen, bei niedrigem 
Blutdruck regulierend einzugreifen.

Die Wirkstoffe von Weißdorn-Extrakten 
haben auch einen leicht beruhigenden Effekt 
auf die Nerven, sodass sie bei Stresssymp-
tomen wie Nervosität, Reizbarkeit, Schlaf-
losigkeit oder Stimmungsschwankungen 
eingesetzt werden können.

Weißdorn ist nicht giftig und nicht gefähr-
lich. Deswegen wird seine Anwendung auch 
in der vorbeugenden Langzeittherapie bei 
unterschiedlichen Formen und Stadien (s. 
Infokasten) von Herzschwäche zur Leistungs-
erhaltung von Herz und Kreislauf empfohlen.

Herzschwäche
Der positive Effekt von Weißdorn bei 

Herzschwäche im Stadium I und II nach 
NYHA (New York Heart Association) ist 
durch zahlreiche klinische Studien nachge-
wiesen worden und unbestritten. Sowohl 
die Kommission E als auch die WHO haben 
seine Wirkung anerkannt. Die pflanzlichen 
Wirkstoffe im Weißdorn stimulieren die Pro-
duktion des gefäßerweiternden Botenstoffs 
Stickstoffmonoxid (NO) und hemmen des-
sen Abbau. Dadurch steigen die Schlagkraft 
und das Schlagvolumen des Herzens; es 
verbessern sich die Durchblutung der Herz-
kranzgefäße und des Herzmuskels. Durch 
die anregende Wirkung des Weißdorns auf 
die Stickstoffmonoxidproduktion können 
sich die Gefäße entspannen.

Stadien der New York Heart 
Association (NYHA)
• Stadium I: Es besteht bereits eine Herzschwä-

che, jedoch sind körperliche Alltagsbelastun-
gen noch ohne weitere Probleme durchführbar.

• Stadium II: Alltägliche Belastungen wie Trep-
pensteigen führen zu einer überdurchschnitt-
lichen Erschöpfung und Herzrhythmusstö-
rungen.

• Stadium III: Leichte körperliche Betätigun-
gen führen zu Herzrhythmusstörungen und 
können sogar Atemnot auslösen.

• Stadium IV: Auch im Ruhezustand können 
schon Beschwerden auftreten. Patienten 
sind häufig bettlägerig.
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In der praktischen Anwendung sollte 
der Weißdorn in der Therapie der Herz-
insuffizienz also nicht fehlen, obgleich in 
vielen Praxen die Digitalismedikation an 
erster Stelle steht. Hierbei ist aber eine 
exakte Dosierung nötig. Es sind auch 
schneller Nebenwirkungen durch Über-
dosierungen vorhanden. Im Vergleich mit 
den chemisch-synthetischen Medikamen-
ten ist der Weißdorn sehr gut verträglich 
und besitzt eine wesentlich breitere Wir-
kung auf verschiedene Stoffwechselpro-
zesse. Für viele Patienten bessert sich die 
gesamte Lebensqualität; sie benötigen bei 
der Blutdruckeinstellung und der Thera-
pie anderer Symptome des Herz-Kreis-
lauf-Systems geringere Dosen einsei-
tig wirkender konventioneller Präparate 
und leiden unter weniger Nebenwirkun-
gen. Weißdorn wird daher oft zusätzlich 
zu Medikamenten bei einer pharmazeu-
tischen Therapie von Herzschwäche ein-
genommen. Beim Altersherz oder einer 
Herzschwäche kommt es auch häufig zu 
Wassereinlagerung in den Beinen. Auch 
hier scheint Weißdornextrakt zu helfen, 
indem er die Gefäße abdichtet.

Zu beachten ist aber, dass Weißdorn 
sich zwar positiv auf die Symptome einer 
Herzinsuffizienz auswirken kann, die Pro-
gnose der Erkrankung aber gleichbleibt. 
Wer ein Herzleiden hat, sollte nicht aus-
schließlich auf Weißdornpräparate set-
zen, sondern sich ausführlich von seinem 
Hausarzt oder Kardiologen beraten las-
sen. Auch die Dosierung sollte mit einem 
Arzt besprochen werden. Außerdem gilt 
es zu beachten, dass eine gleichzeitige 
Einnahme mit anderen Medikamenten 
durch ungewollte Wechselwirkungen 
negative Folgen haben kann.

Anwendungsformen
Als Arzneidroge werden die Weißdorn-

blätter mit Blüten (Crataegi folium cum 

flore), die Weißdornblüten (Crataegi flos), 
die Weißdornblätter (Crataegi folium) und 
die Weißdornfrüchte (Crataegi fructus) 
verwendet. Aus der Arzneidroge werden 
mit Lösungsmitteln wie Ethanol Flüssig- 
und Trockenextrakte hergestellt. Diese 
Extrakte werden zu Fertigpräparaten wie 
Tabletten, Kapseln, Dragees, Herztrop-
fen, Pulver, Weißdornsaft, Urtinktur oder 
homöopathischen Globuli weiterverar-
beitet. In Studien zeigten besonders die 
Herztabletten mit entsprechend hoher 
Dosierung aus dem Extrakt von Blüten 
und Blättern eine hohe Wirksamkeit bei 
Herzleiden wie Herzinsuffizienz. Präpa-
rate mit Extrakten aus den Weißdornbee-
ren sind bezüglich ihrer Wirkung weniger 
gut erforscht, gelten aufgrund ihres gerin-
geren Wirkstoffgehalts aber als weniger 
effektiv. Der Tee aus den getrockneten 
Blüten und Blättern ist ebenfalls weniger 
verbreitet, weil auch bei dieser Zuberei-
tungsart der Wirkstoffgehalt geringer ist 
als bei hochwertigen Fertigarzneimitteln.

Dosierungsempfehlung
Die Kommission E empfiehlt eine Tages-

dosis von 160 bis 900 mg Weißdornex-
trakt. Bei 900 mg entspricht das 2mal täg-
lich eine Tablette mit 450 mg des hoch-
wertigen Trockenextrakts aus Blättern 
und Blüten. Die Präparate sollten stan-
dardisiert sein (mit ca. 33 mg/mg Tro-
ckenextrakt Gesamtflavonoiden und 176 
mg/mg Trockenextrakt oligomeren Pro-
cyanidinen). Nach neuen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen wird eine höhere 
Tagesdosis von 600 bis 900 mg als ange-
messen erachtet.

Wichtig: Die Dosis muss stimmen! Eine 
verlässliche Dosis ist wichtig! Wichtig ist 
außerdem eine langfristige Anwendung. 
Die Wirkung des Tees ist relativ schwach 
und nicht annähernd mit der eines stan-
dardisierten hochdosierten Trockenex-
trakts zu vergleichen. Denn selbst bei 
hochdosierten, gut geprüften Weißdorn-
präparaten aus der Apotheke muss man 
als Patient etwas Geduld aufbringen. Nach 
etwa sechs Wochen Einnahme von täg-
lich 600 bis 900 mg Weißdorn-Trocken-
extrakt kann sich ein unregelmäßiger 
Herzschlag beruhigen, zu niedriger Blut-
druck angenehm erhöhen und auch ein 
moderat erhöhter Blutdruck auf ein Nor-
malmaß regulieren.

Dr. med. Lutz Koch
Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin 
Wossidlostr. 21, 18181 Graal-Müritz

Anwendungsbereiche
• leichte Herzinsuffizienz
• koronare Herzkrankheit
• Arterioskleroseprophylaxe
• Herzrhythmusstörungen
• Kreislaufstörungen
• Bluthochdruck
• Niedriger Blutdruck
• Altersherz
• Erschöpfung
• Schlaflosigkeit
• Wechseljahresbeschwerden
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Xanthinoxidase als Target natürlicher Wirkstoffe

Hagebutte und Sellerie bei Gicht
In der internationalen wissenschaftlichen Literatur wird die Hemmung der Xanthinoxidase als kausale Strategie zur Therapie 
der erhöhten Harnsäurewerte und Gicht genannt. In Untersuchungen an Mäusen mit wässrigen sowie alkoholischen Extrak-
ten der Hagebutte sowie in weiteren Studien mit Sellerie-Extrakten konnte nun nachgewiesen werden, dass die Interaktion 
mit der Xanthinoxidase dem Harnsäurespiegel senkenden Effekt der beiden etablierten Heilpflanzen zugrunde liegt (1, 8). 

In Abstimmung mit der Europäischen 
Arzneimittel-Agentur (EMA) und dem 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM) sind die Fachkreise 
Ende Juni in einem Rote-Hand-Brief auf 
ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre 
Mortalität und Gesamtmortalität Febu-
xostat-haltiger Arzneimittel, die bei Gicht 
eingesetzt werden, hingewiesen wor-
den. Auch für Allopurinol, den meist ver-
ordneten Xanthinoxidasehemmer, sind 
leber- und nierenschädigende Wirkungen 
beschrieben. Die Xanthinoxidase-Hem-
mer erniedrigen den Serumharnsäure-
spiegel und verhindern dadurch Ablage-
rungen von Harnsäure-Kristallen in den 
Gelenken. Dadurch gewinnt die Frage 
Relevanz, ob es besser verträgliche aus 
natürlichen Quellen gewonnene Xanthin-
oxidasehemmer gibt? 

Exzessive Zufuhr bzw. Produktion von 
Harnsäure führt zur Auskristallisierung 
von Steinen in Weichteilen und kleinen 
Tophi an Zehengelenken und großen 
Gelenken sowie den Symptomen von 
Gicht mit entzündlichen Reaktionen, 
die zu Knochen- und Knorpelerosionen 
führen. Ein Ansatzpunkt für therapeuti-
sche Maßnahmen ist die Hemmung der 
Xanthinoxidase (XO), mit deren Hilfe die 
Harnsäurekonzentrationen reduziert 
und die Bildung von Harnsäurekristal-
lisaten (Tophi) verhindert werden kön-
nen. Im Folgenden werden mit Sellerie 
und Hagebutte, deren auf Galaktolipide 
standardisierte Extrakte sich in jüngs-
ter Zeit zur Therapie der Arthrose etab-
lieren konnten, derartige XO-Hemmer 
aus dem Pflanzenreich vorgestellt. Die 
Hemmung der Xanthinoxidase ist nicht 

nur Target der etablierten Therapie bei 
Gicht (Hyperurikämien), z. B. mit Allo-
purinol, sondern liefert einen weiteren 
Erklärungsansatz für die gute Wirkung 
von Hagebuttenextrakten bei entzündli-
chen Gelenkerkrankungen und Arthrose.

Prominente Gichtpatienten waren 
Karl V., Heinrich VIII., Ludwig XIV., Wal-
lenstein, Goethe, Bismarck – die Reihe 
ließe sich beliebig fortsetzen. In früheren 
Zeiten wurde die Gicht auch „Krankheit 
der Reichen“ genannt, weil sich nur die 
Wohlhabenden Fleisch leisten konnten. 
Vor allem bei den Hohenzollern zeigte 
sich jedoch eine beeindruckende fami-
liäre Häufung. 

Harnsäure entsteht beim Menschen 
normalerweise als Abbauprodukt der 

Abb. 1: Friedrich der Große – der „Alte Fritz“, verewigt 
im Denkmal in Berlin,  litt unter Gichtanfällen.
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Purine, den Bausteinen der DNA im Zell-
kern. Deshalb führen häufig Nahrungs-
mittelexzesse infolge des erhöhten Harn-
säureaufkommens, vor allem bei Fleisch-
konsum, zu Gichtanfällen. Gesteigerte 
Alkoholaufnahme bewirkt an der Niere 
eine Verzögerung der Harnsäureaus-
scheidung, so dass der Harnsäurespiegel 
im Blut weiter steigt. Die im Blut gelöste 
Harnsäure fällt bei Übersättigung auf-
grund der verminderten Umgebungstem-
peraturen und der verminderten Blutströ-
mungsgeschwindigkeit in den periphe-
ren Gelenken aus. Harnsäurekristalle 
lagern sich ab und bewirken eine lokale 
Entzündungsreaktion. Die Folge ständi-
ger Gelenkentzündungen ist die allmäh-
liche Zerstörung der Gelenkflächen. Bei 
fortgeschrittener Gicht können Ablage-
rungen in Sehnen und Schleimbeuteln, 
sogenannte Gichtknoten, sowie in den 
Ohrmuscheln („Gichtperlen“) auftreten.

Hyperurikämie
Sobald die Harnsäurekonzentration 

im Blutserum über 6,4 mg/dl ansteigt, 

spricht man von einer Harnsäureerhö-
hung (Hyperurikämie). Das heißt, dass in 
einem Deziliter Blutserum mehr als 6,4 

mg Harnsäure festgestellt werden kön-
nen. Dieser Überschuss an Harnsäure im 
Körper kann vier Ursachen haben:

Abb. 1: Friedrich der Große – der „Alte Fritz“, verewigt 
im Denkmal in Berlin,  litt unter Gichtanfällen.

Abbau körpereigener Zellen

Aufnahme über Nahrung

Körpereigener Aufbau

PURINE HARNSÄURE

1a

1b

1c

2 3 4 5

Abb. 2: Harnsäurestoffwechsel 

Purine entstehen im Körper beim Abbau von Zellen (1a) oder auch als Stoffwechselprodukt (1c). Purine werden 
aber auch über die Nahrung aufgenommen (1b). Die Purine werden im Körper mit Hilfe von Enzymen verstoff-
wechselt (2). Der größte Teil der Harnsäure wird über die Nieren ausgeschieden (ungefähr 75 %), ein geringerer 
Teil über Darm, Speichel oder Schweiß (ungefähr 25 %) (4 und 5). Alter, Geschlecht und Ernährung eines Men-
schen beein flussen entscheidend die Höhe des Harnsäurespiegels. (Quelle: modifiziert nach DB Hausmed)
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• verminderte Ausscheidung von Harn-
säure (häufigste Ursache)

• vermehrter Abbau von körpereigenen 
Zellen (bei Tumorerkrankungen, Leu-
kämien oder Strahlentherapie)

• vermehrte Aufnahme von Purinen über 
die Nahrung (häufiger Zusatzfaktor)

• vermehrter körpereigener Aufbau von 
Harnsäure (sehr seltene Erkrankun-
gen)

• Kombinationen dieser Faktoren

Ursachen
Störung der Harnsäureausscheidung 

in den Nieren aufgrund einer vererbten 
Stoffwechselstörung:
• Die Hyperurikämie manifestiert sich 

als Krankheit aber erst bei zusätzlich 
purinreicher Ernährung und Überge-
wicht.

• Die Mehrzahl der Patienten haben 
Familienmitglieder, die ebenfalls unter 
dieser Erkrankung leiden oder gelit-
ten haben. 

• Störung der Harnsäureausscheidung 
in den Nieren aufgrund von Nieren-
erkrankungen, Störungen im Säure-
Basen-Haushalt des Körpers oder 
durch Medikamenteneinnahme.

• Nierenerkrankungen wie Entzündun-
gen der Niere oder Nierentumoren 
können die Nierenfunktion und damit 

die Fähigkeit der Nieren zur Harnsäu-
reausscheidung einschränken.

• Störungen im Säure-Basen-Haushalt 
des Körpers können die Harnsäureaus-
scheidung in der Niere vermindern.

• Bestimmte Medikamente wie Diure-
tika, die auf die Niere wirken, können 
die Harnsäureausscheidung vermin-
dern.

Die Xanthinoxidase
Bekannteste Aufgabe der Xanthin-

oxidase ist die Bildung von Harnsäure 
innerhalb des Purinstoffwechsels. Purine 
sind in jeder Zelle vorhanden. Sie sind 
Bestandteil der Nukleinbasen Adenosin 
und Guanin, aus denen, zusammen mit 
den Pyrimidinbasen Cytosin und Thymin 
(beziehungsweise Uracil), die Nuklein-
säuren DNA und RNA aufgebaut sind. Die 
Xanthinoxidase ist während des Abbaus 
der Purine für die Umwandlung in Harn-
säure verantwortlich. Ein Mangel oder 
eine Hemmung des Enzyms führt zur 
Senkung der Harnsäurewerte im Blut. 
Xanthinoxidase ist ein Enzym, das die 
Reaktion von Hypoxanthin über Xanthin 
zu Harnsäure katalysiert. Es enthält einen 
Nicht-Protein-Anteil als sogenannte 
prosthetische (griechisch, prosthetos, 
angehängt) Gruppe, der für die Reaktivi-
tät verantwortlich ist. Dabei handelt es 

sich um einen Flavin-Abkömmling. Xan-
thinoxidase gehört damit zu den Flavin-
enzymen. Außerdem besitzt es Eisen und 
Molybdän im aktiven Zentrum. 

Die Xanthinoxidoreduktase ist neben 
den NADPH-Oxidasen und der mitochon-
drialen Atmungskette die dritte Haupt-
quelle des vaskulären oxidativen Stres-
ses. Die Xanthinoxidoreduktase (XOR) 
wurde 1902 von F. Schadinger in Milch 
identifiziert und besitzt zwei durch Pro-
teolyse interkonvertible Formen, die Xan-
thinoxidase und die Xanthindehydroge-
nase. Diese beiden Formen katalysie-
ren die Konversion von Hypoxanthin zu 
Xanthin und von Xanthin zu Harnsäure, 
den beiden terminalen Reaktionspro-
dukten der Purin-Degradation. Dabei 
unterscheiden sich die beiden homodi-
meren Formen darin, dass die Xanthin-
oxidase (XO) ausschließlich Sauerstoff 
und die Xanthindehydrogenase (XDH) 
sowohl Sauerstoff als auch NAD+ redu-
zieren kann, mit der größeren Affinität 
zum Letzteren.

Hypoxanthin + O2 → Xanthin + H2O2 
Xanthin + O2 + 2 H2O → Harnsäure 
+ 2 H2O2

Die Xanthinoxidase rückte vor allem 
in den Fokus der Forschung, als die 
Bildung von Superoxid und die damit 
potentiell pathophysiologische Rolle der 
Oxidase bekannt wurde. Mit der Entde-
ckung von oxidativem Stress als Faktor 
in der Entstehung von vaskulären Erkran-
kungen, wurde der Xanthinoxidase als 
ROS-generierendes Enzym eine patho-
logische Funktion in der Hypercholes-
terinämie nachgewiesen. 1999 konnte 
zudem gezeigt werden, dass die Xan-
thinoxidase die Vasorelaxation nega-
tiv beeinflussen konnte, indem die NO-
abhängige cGMP-Produktion im glatten 
Gefäßmuskel inhibiert wurde. Weiter-
hin konnte in vielen klinischen Studien 
nachgewiesen werden, dass Allopuri-
nol, ein Xanthinoxidase-Inhibitor, den 
NO-stimulierten Blutfluss bei Rauchern 
und Diabetikern stimulieren kann. Auch 
der Einfluss der Xanthinoxidase in der 
Pathologie der Hypertension konnte auf-
gezeigt werden, weil die Inaktivierung 
der Xanthinoxidase in Ratten zu einem 
deutlich niedrigeren Blutdruck führte, 
als in den Kontrolltieren (10).

Abb. 3: Effekte verschiedener Hagebutten-Extrakte (Rose Hip) auf die Xanthinoxidase
(XO)-Aktivität. A: wässriger Extrakt; B: Ethanol-Extrakt; C: Ethylacetat-Extrakt. Quelle: (1).
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HARNWEGSINFEKTE: 
Es müssen nicht immer 

Antibiotika sein!

neu! 
IN DER APOTHEKE 

Hagebuttenextrakte als 
Hemmstoffe der XO

In den letzten Jahren konnte sich Hage-
buttenpulver als gut verträgliches stan-
dardisiertes Nahrungsergänzungsmittel 
als neue Strategie zur Linderung dege-
nerativer Erkrankungen des Bewegungs-
apparates etablieren. Richtete sich bis-
her das Augenmerk auf die entzündungs-
hemmenden, schmerzlindernden und 
chondroprotektiven Eigenschaften, so 
deutet eine japanische Studie auf einen 
weiteren Aspekt hin, der die guten Wir-
kungen bei Gelenkerkrankungen erklärt: 
Die Hemmung der Xanthinoxidase und 
die Senkung des Harnsäurespiegels (1).

Neben der Arthrose, d. h. der Schä-
digung des Gelenkknorpels mit einem 
veränderten Abrieb im Gelenk, der zum 
Verlust des gesamten Gelenkknorpels 
führen kann, ist die Gicht eine weitere 
Ursache, die zu Schäden an Gelenken 
führen kann.

Die japanischen Wissenschaftler konn-
ten in Untersuchungen an Mäusen mit 
wässrigen sowie alkoholischen Extrak-
ten der Hagebutte nachweisen, dass in 
vitro die Aktivität der Xanthinoxidase 
gehemmt und im Mausmodell der Harn-
säurespiegel gesenkt werden konnte (1). 
Neben den akuten Gichtanfällen mit hef-
tigen Schmerzen kann die Gicht zu einer 
chronischen Erkrankung werden mit lang-
anhaltenden Gelenkschmerzen und star-
ken Deformationen. Japanische Wissen-
schaftler konnten in Untersuchungen an 
Mäusen mit wässrigen sowie alkoholi-
schen Extrakten der Hagebutte nachwei-
sen, dass in vitro die Aktivität der Xanthin-
oxidase gehemmt und im Mausmodell der 
Harnsäurespiegel gesenkt werden konnte 
(1). Die Hemmung der Xanthinoxidase ist 
Target der etablierten Therapie bei Gicht 
(Hyperurikämien) z. B. mit Allopurinol.

Ein wässriger Hagebutten-Extrakt 
zeigte die höchste Aktivität. Die inter-
nationale medizinische Literatur weist 

Publikationen auf, die beschreiben, dass 
Polyphenole, Flavonoide und Saponine 
potente Xanthinoxidase-Hemmstoffe 
sind. Hagebutte ist reich an Polypheno-
len und Triterpensaponinen (2, 3, 4). Phe-
nole sind die Naturstoffe mit dem größten 
antioxidativem Potential in Heilpflanzen 
(5). Studien am Harnsäure-Nephropa-
thie-Modell bei Ratten belegen, dass 
Harnsäure induzierter oxidativer Stress 
renale Epithelzellen über eine Induktion 
der Apoptose schädigt und dass das 
Antioxidans Glutathion eine Resistenz 
und Wiederherstellung zerstörter rena-
ler Epithelzellen ermöglicht (7). Darüber 
hinaus weist die Hagebutte sehr hohe 
Ascorbinsäure-Konzentrationen auf. Der 
hemmende Einfluss von Phenolen auf die 
Xanthinoxidase-Aktivität war bereits am 
Beispiel von Chlorogensäure aus grünen 
Kaffeebohnen nachgewiesen worden (6).

Neben dem Hemmeffekt auf die Xan-
thinoxidase in vitro konnte im Mäuse-
model ein Harnsäure-senkender Effekt 
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des wässrigen Extraktes innerhalb von 
8 Std. nachgewiesen werden. Dieser 
Effekt war vergleichbar mit dem von 1 
mg/kg Allopurinol. Sowohl der wässrige 
als auch der ethanolische und der Ethyl-
acetat-Extrakt der Hagebutte hemmte 
die Xanthinoxidase in vitro. Besonders 
der wässrige Extrakt zeigt Potential als 
Nahrungsergänzungsmittel bei Patien-
ten mit Hyperurikämie. Darüber hinaus 
finden die guten Effekte standardisierter 
Hagebuttenextrakte bei Arthrose neben 
den entzündungshemmenden, chond-
roprotektiven und schmerzlindernden 
Effekten eine weitere Erklärung.

Hemmung der XO durch Sellerie
Sellerie (Ruta graveolens) wird tradi-

tionell bei Rheumatismus, neurodege-
nerativen und kardiovasculären Erkran-
kungen (11) angewendet. Sellerie redu-
ziert den Blutdruck (12), hat antifungale 
und antiinflammatorische Wirkungen, 
wirkt antioxidativ (13) und bei Magenge-
schwüren. Extrakte aus den Samen brin-
gen deutlich Verbesserung bei Arthro-
seschmerzen. Wie bereits aufgezeigt, 
könnte die Hemmung der Xanthinoxidase 
den Schlüssel für die blutdrucksenken-
den Effekte liefern.

Hyperurikämien werden nicht nur für 
die Bildung von Steinen / Tophi in Niere 
und Gelenken verantwortlich gemacht, 
sondern auch für Erkrankungen der Koro-
nar-Arterien. Neuerdings konnte in einem 
Tierversuch an Mäusen eine Hemmung 
der Xanthinoxidase bei Kaliumparaoxonat 
induzierter Gicht nachgewiesen werden 
(8). Schon in der Vergangenheit wurde in 
der internationalen medizinischen Lite-
ratur beschrieben, dass Methanol und 
Petroletherextrakte aus Sellerieblättern 
und Samen deutlich den Harnsäurespie-
gel bei Ratten reduzieren konnten (9). Der 
Mechanismus dieses Effektes wurde aber 
nicht weiter untersucht. 

Dolati et al untersuchten neben dem 
Effekt des Sellerie-Extraktes auf den 
Harnsäurespiegel auch die Wirkung auf 
die Xanthindehydrogenase, die Xanthin-
oxidase und die Lipidperoxidation. Dabei 
wurde das frische Sellerie-Kraut gewa-
schen, getrocknet und zu einem feinen 
Pulver verrieben und dann ein ethanoli-
scher Extrakt hergestellt. 250, 500 und 
100 mg/kg und Allopurinol 5 mg/kg als 

Kontrolle wurde eine Stunde nach Kali-
umparoxonat (250 mg/kg) über zwei 
Wochen oral appliziert. Die antioxida-
tive Kapazität wurde durch Messung 
der Lipidperoxidationen in der Leber und 
mithilfe von Eisenionen bestimmt. Nach 
Kaliumparoxonat-Gabe kam es zu einem 
deutlichen Anstieg der Serum-Harnsäu-
respiegel (4,6 vs 2,3 mg/dl). Der Selle-
rie-Extrakt senkte deutlich den Serum-
Harnsäurespiegel, bei 1.000 mg/kg über 
2 Wochen von 4,6 auf 2,7 mg /dl. Darüber 
hinaus reduzierte er deutlich die Aktivität 
der Xanthindeydrogenase und der Xan-
thinoxidase sowie die hepatische Lipid-
peroxidation. 

Inhaltsstoffe des Selleries sind Furocu-
marine (Apigravin, Celerin und Umbelli-
feron), Phenole (Caffeinsäure, p-Cuma-
rinsäure und Ferulasäure) sowie Tannine. 
Sellerieöl enthält verschiedene Phthalid-
Derivate. Heilwirkung bei Gicht ist für 
Phthalide, Tannine und Phenole beschrie-
ben (9, 14). Der Harnsäure senkende und 
XO-hemmende Effekt von Apigenin ist 
mehrfach belegt. Lin et al. (15) beschrei-
ben einen Hemmeffekt auf die XO ähn-
lich wie Allopurinol in vitro, Flemming et 
al. (16) einen moderaten Hemmeffekt. 25 
mg/kg Apigenin reduzieren deutlich den 
Harnsäurespiegel und senken die XO-
Aktivität um 38,4 Prozent bei Mäusen 
mit Hyperurikämie (17).

Huang et al. konnten diesen Effekt mit 
700 mg/kg Apigenin nicht feststellen (18). 
Luteolin, ebenfalls ein Hauptinhaltsstoff 
des Selleries, hemmt die XO kompetetiv, 
indem es mit der primären Aminosäure 
des aktiven Enzyms interagiert (19). Auch 
für Kämpferol, ein Flavonoid aus Sellerie, 
ist eine Hemmwirkung des katalytischen 
Zentrums der XO beschrieben. Kämpfe-
rol und Luteolin entfalten synergistische 
Effekte auf die XO (20).

Fazit
Mit Sellerie-und Hagebuttenextrakten 

bieten sich interessante nutritive Strate-
gien, den Harnsäurespiegel zu senken. 
Die Hemmung der Xanthinoxidase liefert 
nicht nur eine Erklärung für dieses Phäno-
men, sondern weitere interessante Pers-
pektiven, da die Xanthinoxidase reaktive 
Sauerstoffmoleküle (ROS) generiert, die 
in die Pathogenese von Hypercholesterin-
ämien und Bluthochdruck involviert sind.
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Die angestammten Bezeichnungen der Arzneien „Kalium stibyltartaricum“ und „Stibium sulfuratum nigrum“ 
drückten aus, dass es um Antimon-Verbindungen geht. Die neue Regelung, Arzneien nach ihrer Ausgangs-
substanz / Pflanze / Tier korrekt zu bezeichnen, führt zu den offiziellen Zungenbrechern und zur Verzweiflung 
bei Patienten, die statt Antimon ein Fläschchen Stibium sulfuratum nigrum bekommen … immerhin erklärt 
sich jetzt leichter, warum Antimon = Stibium, im Periodensystem Sb abgekürzt wird.

Arzneien aus verschiedenen Blickpunkten 

Antimon

Antimon härtet Blei, was für Bleige-
schosse und für Bleielektroden in Auto-
batterien nützlich ist (1).

Anders als sonst zäume ich das Pferd 
von hinten auf und beginne nicht mit den 
bewährten Indikationen, Goldkörnern, 
und § 153 Symptomen, sondern mit 
Scholtens Elemententheorie, da es sich 
so schön anbietet:  Antimon steht in der 
Silberserie unterhalb von Arsen (Eisen-
serie) in Stadium 15. Das steht für Ver-
lust, Sterben, Bankrott, Worte mit „ent“ 
wie entgleiten, entfallen, entstellen (2).

Ich muss da an einen Patienten auf 
der Intensivstation denken, dem seine 
Familie entglitt, woraufhin er sich mit 

einem Schrotgewehr (siehe Geschosse) 
das Gesicht im wahrsten Sinne des Wor-
tes entstellte. 

Man merkt im Spital, wie schwierig es 
ist, sich tatsächlich mit Geschossen zu 
töten – unglaublich mit wie wenig Kopf 
man oft fürchterlich lange doch überle-
ben muss: es ist halt erst das Stadium 15. 
Dennoch neigten Männer schon immer, 
sich Kugeln in die Köpfe zu schießen, sei 
es aus Liebeskummer, Kränkung (Duelle), 
finanziellem Bankrott (Fe Serie), Künstle-
rischem /wissenschaftlichem Misserfolg 
(Silber Serie), Machtverlust (Goldserie),… 

Frauen neigten da mehr, zum Arsen 
(Stadium 15) zu greifen, bis ihnen Hahne-

mann mit seinem revolutionären Arsen-
nachweis die Gerichtsmedizin auf den 
Leib hetzte – ein Standardverfahren für 
etliche Jahrzehnte! 

Doch wo ist da die künstlerische Sil-
berserie? Das wohl beliebteste Sujet der 
Literatur sind die Kriminalromane (womit 
wir den Bogen zu Arsen und Bleikugeln 
schließen). Die Voraussetzung dafür schuf 
Johannes Gutenberg, indem er für seine 
beweglichen Buchdrucklettern Blei, Zinn 
und Antimon legierte, was für gerade ein-
mal 550 Jahre zum Standard wurde (1).

Hier ist also die Möglichkeit zum litera-
rischen Ausdruck der Silberserie. Auch 
Noten können natürlich gedruckt werden. 
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Kopf und Händen werden beschrieben. 
Ferner: Folge von Impfung, wenn Thuja 

nicht hilft: vor allem wohl bei Lungenprob-
lemen nach Impfung. Ursprünglich war es 
aber die Folge von Pockenimpfung, wenn 
Thuya als Antisycoticum nicht half – ver-
mutlich weil Ant-t. einen verblüffend ähn-
lichen Hautausschlag produzieren kann 
wie die Pocken bzw. die Pockenimpfung. 
Während Thuya das Gefühl von etwas 
Lebendigem im Bauch hat, hat es Ant-t.  
im Kopf.

Viele Beschwerden werden von Gäh-
nen begleitet, aber auch mit unwider-
stehlicher Schläfrigkeit. Frühjahr und 
Herbst verschlechtern. Verlangen nach 
Saurem und Äpfeln, was allerdings ver-
schlechtert.

Die Gemütsebene ist alles andere als 
ein einfacher Patient: mit wechselnden 
Stimmungen in denen oft Ärger vor-
kommt: Ärger durch die Schmerzen, 
Unerträglichkeit von Lärm, will nicht 
berührt, untersucht ja nicht einmal ange-
schaut werden! Ansonsten ist er apa-
thisch und befürchtet sein baldiges Ende. 

Kinder – obwohl auch sie nicht ange-
schaut werden wollen – können sich an 
Mutter oder Möbeln festhalten, wollen 
aufrecht getragen werden und verlan-
gen nach Dingen, die sie dann zurück-
weisen. (ähnlich mühsam wie Chamo-
milla) (4, 5).

Nash verweist auf seine guten Erfah-
rungen bei Sommerdiarrhö mit Erbrechen 
(Cholera nostras oder Cholera morbus), 
und dass das Gesicht blaß oder zyano-
tisch ist mit kaltem Körper und kaltem 
Schweiß (6).

Antimonium crudum 
In der Natur kommt Antimon als Sulfid 

im prachtvollen Stibnit vor, der bezeich-
nender bergmännisch als Grauspießglanz 
oder Antimonglanz bezeichnet wurde (alt: 
Antimonium crudum = neu: Stibium sul-
furatum nigrum). Es diente bereits 3000 
v. Chr. als dunkle Augenschminke und 
wurde gegen Augenkrankheiten genutzt. 
(Wikipedia Stibnit).

Beginnen wir, wie wir eben aufgehört 
hatten, wieder mit Nash (7): Etliches ist 
gleich wie bei Ant-t.: Will nicht angeschaut 

oder berührt werden, Beschwerden alter 
Menschen und Kinder, Verschlechterung 
durch Wärme, durch Sonnenhitze vor 
allem, Sommerdiarrhö, Verlangen nach 
und Beschwerden nach Saurem (vor allem 
Essig und saurem Wein). 

Doch das Schlüsselsymptom ist die dick 
milchig weiß belegte Zunge. Bei vielen 
Beschwerden tritt sie auf und ist vor allem 
nach Überessen ein wichtiges Zeichen.

Ganz wichtig sind die Hautsymptome: 
Rissige Nasenlöcher und Mundecken, 
hornige Auswüchse, schmerzhafte Horn-
schwielen und Hühneraugen an den Fuß-
sohlen und verkrüppelte, gespaltene, war-
zige Nägel (bzw. hornartige Auswüchse 
unter dem Nagel) nach Verletzungen. Die 
extreme Empfindlichkeit der Fußsohlen 
ist dabei wichtig und führte schon bei 
Rheumatismus zur richtigen Arznei.Wich-
tig sind Beschwerden, die auf Schwim-
men in kaltem Wasser zurückgeführt wer-
den. Ferner haben wir chronische Röte 
der Augenlider, Zahnschmerz in einem 
hohlen Zahn, und schleimabsondernde 
Hämorrhoiden. 

Kommen wir wieder zu Vermeulen (4): 
So ist die massiv verstopfte Nase nachts 
mit Problemen zu atmen und zu spre-
chen erwähnenswert, die sich vielleicht 
noch innen kalt anfühlt. Große Esser oder 
Mangel an Appetit. Massiver Durst, doch 
kleinste Mengen Wasser werden wie-
der erbrochen. Das Erbrechen erleich-
tert nicht.

Die Psyche ist durch eine romantische 
Sentimentalität gekennzeichnet. Roman-
tische Liebe. Dichtet im Mondschein. 
Hat Essensprobleme bei Liebeskummer 
oder geht ins Wasser bzw. erschießt sich 
– womit wir wieder am Anfang und bei 
den Bleikugeln wären – auch mit seinen 
schrecklichen Träumen von verstümmel-
ten Menschen… 

Schließen möchte ich es aber lieber 
mit der romantischen Seite, auch wenn 
meine ungewöhnliche Krankengeschichte 
„fächerübergreifend“ aus der veterinä-
ren Seite stammt: 

Eine Patientin wollte einen Tipp für ihr 
Pferd, dass unter hornigen Auswüch-
sen und „Hufrehe“ litt – ein Begriff den 

Doch es gibt noch ein weiteres Phänomen: 
Beim Aushärten von Metallbarren kommt 
es oft zu einem Knirschen und Klicken. 
Bei Antimon entstehen dabei allerdings 
melodische Klänge (1).

Aus Antimonkelchen getrunkener Wein 
verursacht Brechreiz, was früher medi-
zinisch genutzt wurde (1) – damit sind 
wir wieder auf der Ebene der Arznei-
symptome.

Aus Wein kristallisiert der harmlose 
Weinstein heraus (der als Lebensmittel-
zusatzstoff verwendet wird). Säure und 
damit saurer Wein (saurer Wein agg!) 
lösen Antimon aus entsprechenden 
Gefäßen als Antimonoxid heraus, das 
sich mit Weinstein zu Brechweinstein 
verbindet, dem Kaliumantimonyltartrat 
(K2Sb2C8H4O12 · 3 H2O)³. Das ist hoch 
toxisch und kann sogar auf der Haut 
pockenartige Ausschläge verursachen. 

Antimonium tartaricum 
Damit sind wir bei, Antimonium tarta-

ricum (alt: Antimonium tartaricum = neu: 
Kalium stibyltartaricum, auch Brechwein-
stein, Spiessglanzweinstein, Stibium tar-
taricum, Tartarus emeticus)

Laut Vermeulen gibt es vor allem Symp-
tome aus Toxikologie und Klinik. Es ist 
der Klassiker für rasselnden Schleim, 
der nicht ausgehustet werden kann, mit 
zunehmender Schwäche. Während Ipe-
cac. eher am Anfang des Hustens steht, 
ist Ant-t. eher ein Zustand des Endes, auch 
des drohenden Todes. Wer hat nicht das 
reaktionslose Rasseln sterbender Men-
schen von der Ausbildung auf der Inter-
nen Abteilung in Erinnerung – zumindest 
früher, als es noch die so genannte „sozi-
ale Aufnahme“ gab… 

Neugeborenen Asphyxie – Antimo-
nium tartaricum ist also eine Arznei, die 
Hebammen bei sich haben sollten und 
an die man denken könnte, wenn Asth-
makinder schon mit Asphyxie ins Leben 
gestartet sind. 

Doch darf darüber nicht der Beiname 
„emeticus“ vergessen werden, denn es 
hat schwerste Übelkeit, besser durch 
Erbrechen, in seinem Repertoire. Auch 
Schwangerschaftsübelkeit gibt es, mit 
Speichelfluss, Schwäche und auch Seh-
schwäche. Ärger, Unruhe, Zittern von 
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ich erst recherchieren musste. Auffal-
lend war für die Pferdeliebhaberin, dass 
dieser Hengst in eine einzige Stute ver-
liebt war und nur mit ihr auf und von der 
Koppel gehen wollte. Das schien also für 
Hengste auffällig zu sein und so kombi-
nierte ich diese Huf, Haut und Roman-
tikprobleme – und nebenbei werden die 
Pferde heutzutage der Silberserie zuge-
ordnet, was ich damals nicht wusste – 
und empfahl Antimonium crudum. Der 
Erfolg war durchschlagend: Die Stute war 
ihren Stalker los, die Hufe und die Haut 
wurden rasch besser. 

Noch ein Hinweis zum Schluss: es 
gibt noch etliche weitere Antimonver-
bindungen in der Homöopathie. Eigene 
Erfahrung habe ich dank eines HIÖ Arti-
kels von Dr. Christina Ari vor über einem 
Jahrzehnt gemacht: Sie beschrieb die 
starke Heilkraft von Antimonium sulphu-
ratum auratum (neu: Stibium sulfuratum 
aurantiacum) bei COPD und Bronchiek-
tasien, mit starker Schleimproduktion 
und schleimgefüllten Bronchien. 

Kurze Zeit später bat mich eine Pati-
entin um eine Arznei für ihr altes Renn-
pferd, das seit Monaten mit hoher Atem-
frequenz und Husten im Stall steht und 
trotz Antibiotika und schleimlösenden 
Acetylcysteingaben beim Blick in die Tra-
chea voller Schleim sei. Ich empfahl vor 
einer klassisch repertorisierten Phos-
phorgabe ersteinmal Ant-s-aur C 200 im 
Trinkwasser. Über Nacht war der gesamte 
Stall mit eitrigem Schleim vollgehustet, 
das Pferd fieberte und schwitzte, doch 
die Atemfrequenz war deutlich besser. 
Nach wenigen Tagen ging es wieder und 
bald konnte es wieder geritten werden. 
Die Tierärztin vermutete eine „Spätwir-
kung von Acetylcystein“ ?!?

Jahre später wurde diesem Pferd ein 
Ausflug auf eine Almweide ermöglicht. 
Hier rannte es vergnügt herum und schien 
dann laut der Besitzerin wie in einem 
bewussten Selbstmordakt von einer 
Felswand zu springen. Stadium 15: in 
der Goldserie steht hier unterhalb von 
Antimon Bismut, das laut Scholten einen 

starken Bezug zu Selbstmord oder Sui-
zid in der Familie hat – aber auch die 
Auratum Komponente hat ja das Ver-
langen, aus großer Höhe zu springen… 
(Natürlich hatte das Pferd seit damals 
kein Ant-s-aur mehr bekommen …). 
Sorry allen Tierärzt Innen – aber ich habe 
keine menschliche Antimon Krankenge-
schichte in Erinnerung …
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Der Artikel wurde in modifizierter Form in der
Zeitschrift Homöopathie in Österreich publiziert.  
www.homoeopathie.at/publikationen/hioe
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Wer erbt in Patchworkfamilien?
Ist kein Testament vorhanden, gilt die 

gesetzliche Erbfolge. Erbberechtigt sind in 
diesem Falle der Ehepartner des Verstor-
benen und die eigenen leiblichen Kinder. 
Die Höhe der Erbquote der Kinder hängt 
von der Anzahl der Kinder ab. Stiefkinder 
haben kein gesetzliches Erbrecht. 

Empfiehlt sich ein Berliner 
Testament? 

Eher nicht. Bei ungeeigneter Testa-
mentsgestaltung läuft man sogar Gefahr, 
dass die eigenen Kinder durch die Auf-
nahme von falschen Abänderungsklau-
seln leer ausgehen. Die meisten Eheleute 
wollen, dass zunächst der Partner abge-
sichert ist und den Nachlass erhält. Bei 
Patchworkfamilien muss jedoch beson-
deres Augenmerk auf die Frage gerichtet 
werden, ob die eigenen leiblichen Kinder 
bereits nach dem Tode des Erstverster-
benden am Nachlass partizipieren oder 
erst nach dem Tode des Letztversterben-
den den Nachlass erhalten sollen. Wird 
das Testament falsch gestaltet, kann das 
zur Enterbung der eigenen Kinder führen. 

Welche Gefahr besteht für den 
überlebenden Ehegatten? 

Ist dieser mit den Kindern des Ver-
storbenen in einer Erbengemeinschaft, 
kann er nicht allein über den Nachlass 
verfügen, sondern muss sich in allen 
Angelegenheiten mit diesen verständi-
gen, um beispielsweise Vermögen auf-
zuteilen. Gehört ein Haus zum Erbe, wer-
den im Rahmen der Erbengemeinschaft 
die leiblichen Kinder des Verstorbenen 
Miteigentümer. Sie können das weitere 
Wohnrecht des überlebenden Ehegat-

Im Alltag eines Apothekers oder einer 
Apothekerin wird nicht selten die Absi-
cherung der Familie immer wieder aufge-
schoben. Dabei sind gerade bei den häufig 
anzutreffenden Patchwork-Konstellatio-
nen Besonderheiten bei der Errichtung 
eines Testamentes zu beachten. Wird 
dabei eine falsche Gestaltung gewählt, 
besteht die Gefahr, dass leibliche Kinder 
im Ergebnis „leer ausgehen“.

Beim 6. Fortbildungstag für Apotheker am 24.04.2020 im 
Hotel Schloss Eckberg in Dresden wird sie einen Vortrag 
zum Thema „Steuerlich optimierte Testamentsgestaltung 
für Apotheker“ halten. Dabei erhalten Sie ausführliche In-
formationen zu erbrechtlichen Gestaltungsmöglichkei-
ten für den Erhalt der Apotheke sowie zur steuerlichen 
Optimierung im Rahmen der Nachfolgeplanung und Testa-
mentsgestaltung, z.B. durch Vermögensübertragungen zu 
Lebzeiten, aber auch zur Vermächtnisnehmerstellung im 
Testament. Die Vortragsveranstaltung wurde von der Säch-
sischen Landesapothekerkammer mit vier Fortbildungs-
punkten zertifiziert. Anmeldungen sind telefonisch unter 
(03 51) 4 81 81 25 oder über die Webseite der Kanzlei unter 
www.rechtsanwaelte-poeppinghaus.de möglich.  

ten in Frage stellen und den überleben-
den Ehegatten in seiner Lebensgrund-
lage gefährden. 

Was ist bei Immobilien  
zu beachten?

Es muss geklärt werden, ob das Haus 
in der Substanz auf die Kinder übergehen 
soll oder ob der überlebende Ehegatte 
auch die Möglichkeit hat, das Haus zu ver-
kaufen. Dazu muss im Rahmen des Tes-
tamentes eine klare Entscheidung getrof-
fen werden. Sollen sowohl die eigenen als 
auch die gemeinsamen Kinder nach dem 
Tode des Letztversterbenden das Haus 
erben, sollten sich die Ehegatten darü-
ber Gedanken machen, ob ein Kind in 
dem Haus leben will. Gerade unter Stief-
geschwistern kann es nach einem Erbfall 
zu erheblichen Streitigkeiten kommen. 

Welche apothekenrechtlichen 
Besonderheiten sind bei der 

Gestaltung eines Testamentes in 
Patchworkfamilien zu beachten?
Die Erben haben die apothekenrecht-

lichen Besonderheiten von § 9 ApoG zu 
beachten. Eine Verpachtung der Apo-
theke unter den Miterben ist möglich, 
wenn der überlebende Ehegatte erbbe-
rechtigt ist. Ferner ist eine Verpachtung 
durch die (leiblichen) erbberechtigten Kin-
der zulässig, bis das jüngste Kind das 23. 
Lebensjahr vollendet hat. Ergreift eines 
der Kinder den Apothekerberuf, kann 
die Frist auf Antrag verlängert werden. 
Diese Verpachtungsvoraussetzung muss 
jedoch bei allen Mitgliedern der Erbenge-
meinschaft vorliegen. Anderenfalls wird 
die Apotheke nach § 13 ApoG binnen Jah-
resfrist geschlossen. 

Wie kann ich als Apotheker den 
Erhalt der Apotheke ermöglichen 

und meine Familie absichern?

Eine geordnete Erbfolgeregelung ist mit 
Hilfe eines wirksamen Testamentes mög-
lich. In diesem können unter Beachtung 
der apothekenrechtlichen Besonderhei-
ten der Erbe bzw. die Erben und damit die 
individuelle und sachgerechte Aufteilung 
des Nachlasses bestimmt werden. Aller-
dings muss das Testament in jedem Fall 
auf die konkrete Familiensituation und 
die vermögensrechtlichen Gegebenhei-
ten abgestimmt werden. Priorität muss 
die Beachtung der Verpachtungsmöglich-
keit des § 9 ApoG haben, um die Erben 
nicht dem Druck des schnellen Verkau-
fes auszusetzen. 

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

Diana Wiemann-Große hat sich auf 
die Beratung von Apothekern unter 
Beachtung apothekenrecht licher  
Besonderheiten bei der Absicherung 
der Apotheke spezialisiert.

Testamentsgestaltung 

Apotheker in Patchwork-Konstellationen

Fo
to

 ©
: a

ny
ab

er
ku

t/
ist

oc
k –

 ge
tty

 im
ag

es



171 • 2020    Journal für die Apotheke

WISSEN

  Uropathogene E. coli-Bakterien lösen einen
  Großteil der Zystiden aus

Harnwegsinfektionen (HWI) bzw. Zystitiden gehören 
zu den häufigsten bakteriellen Infektionen und sind 
damit einer der häufigsten Gründe für die Verschrei-
bung eines Antibiotikums. Der Verlauf einer Zystitis ist im 
Allgemeinen jedoch günstig, und das Risiko einer Pyeloneph-
ritis oder Sepsis ist auch ohne Antibiotikatherapie sehr gering.  
Dennoch wird fast jede dritte Frau bis zum Alter von 25 Jahren 
mit Antibiotika behandelt. Die Indikation für eine antibiotische 
Therapie sollte aufgrund der steigenden Zahl der Resistenzen 
jedoch grundsätzlich streng gestellt werden. Im Vordergrund 
der Beratung stehen deshalb vor allem nicht-
antibiotische präventive Maßnahmen. Dazu 
gehören natürliche Inhaltsstoffe wie 
die Kombination aus Lactoferrin plus  
Lysozym, die bei leichteren, unkom-
plizierten Infektionen eine effektive 
alternative Therapiemaßnahme sind.

Frauen leiden häufiger

Frauen sind wesentlich häufiger von 
HWI betroffen als Männer. So leiden 
etwa 50 Prozent aller Frauen einmal im 
Leben unter einer Zystitis, und bei ca. 
20 Prozent kommt es im weiteren Ver-
lauf erneut zu einer Harnwegsinfektion. 
Meist handelt es sich um eine unkompli-
zierte Harnwegsinfektion, d. h., es wer-
den keine relevanten funktionellen oder 
anatomischen Anomalien und keine Nie-
renfunktionsstörungen oder Begleiter-
krankungen, die eine Harnwegsinfek-
tion bzw. gravierende Komplikationen 
begünstigen, nachgewiesen.

Ein HWI entsteht meist über Keimas-
zension aus dem fäkalen Reservoir. 75 
bis 95 Prozent der unkomplizierten HWI 
werden durch E. coli verursacht. Auch 
Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, 
Enterokokken und Staph. saprophyticus  
sind mögliche Erreger.

Diagnostik
Bei typischen klinischen Symptomen 

– Dysurie und Pollakisurie ohne Ausfluss 
und andere Beschwerden, ist ein unkom-
plizierter HWI sehr wahrscheinlich (> 90 
Prozent). Bei Fieber, Schüttelfrost, Flan-
ken- / Rückenschmerzen und / oder Nau-
sea/Erbrechen besteht dagegen der Ver-
dacht auf einen aufsteigenden Infekt. 

Symptomatische Therapie 

Bei Patientinnen ohne Pyelonephritis 
in der Anamnese und kurzer Symptom-
dauer von weniger als fünf Tagen kann 
zunächst symptomatisch behandelt wer-
den. Auf diese Weise können Antibiotika 
eingespart werden.

Zur Prophylaxe und Behandlung unkom-
plizierter HWI eignen sich Inhaltsstoffe 
wie Lactoferrin, Lysozym, EGCG und Man-
nose, die nicht zur Resistenzbildung bei-
tragen und folgende Wirkmechanismen 
aufweisen:
• Lactoferrin: Das multifunktionale Pro-

tein Lactoferrin zeichnet sich durch 
seine antimikrobielle Wirkung aus. 
Zudem interagiert Lactoferrin mit mik-
robiellen und viralen Zelloberflächen 
und verhindert damit die Anhaftung 
und den Eintritt in die Wirtszelle.

• Lysozym: Lysozym kann Bakterien-
wände schädigen, was den Angriff des 
Immunsystems oder antimikrobieller 
Substanzen wesentlich erleichtert. 
Lysozym hat außerdem ein sehr hohes 
antibakterielles Potenzial insbeson-
dere gegen grampositive Bakterien.

• Grüner Tee als starkes Antioxidans, 
das antiinflammatorisch wirkt, ist ein 
geeigneter Kombinationspartner, um 
bei Patienten mit HWI die Gewebeent-
zündung zu vermindern. EGCG (Epigal-
locatechingallat), der Hauptbestandteil 
des grünen Tees, hat eine ausgeprägte 
antibakterielle Wirkung gegenüber 
Staph. aureus und E. coli.

• D-Mannose: Als besonders effektiv 
zur Behandlung und Vorbeugung von 
Harnwegsinfektionen hat sich zudem 
D-Mannose erwiesen. D-Mannose wird 
unverändert mit dem Harn ausgeschie-
den und verhindert in der Harnblase 
die Adhäsion der Bakterien an das Uro-
thel, sodass eine Infektion abgewehrt 
werden kann.

Fazit
Die klassische Antibiotikatherapie 

sollte stets resistenzgerecht sein. Die 
Wirkstoffkombination aus Lactoferrin, 
Lysozym, EGCG und D-Mannose (z. B. 
SanFerin®Tabletten) eignet sich zur 
Prophylaxe und Behandlung unkompli-
zierter HWI, besonders bei Patienten mit 
Neigung zu rezidivierenden Infektionen. 
Damit können leichtere Harnwegsinfek-
tionen, bei denen der Einsatz von Anti-
biotika nicht indiziert ist, auf natürliche 
Weise behandelt werden.

Dr. Barbara Spohrer
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Unkomplizierte Harnwegsinfektionen

Es müssen nicht immer Antibiotika sein
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Folgen der Fehlernährung

Durch das Überangebot an verarbei-
teten Lebensmitteln mit geringem Nähr-
wert und XXL-Rationen werden mit der 
heutigen Ernährungsweise schnell weit-
aus mehr Kalorien aufgenommen als not-
wendig. Folgen davon sind eine voran-
schreitende Veränderung der Körperzu-
sammensetzung und eine unerwünschte 
Gewichtszunahme.(1) Dies ist wiederum mit 
erheblichen Gesundheitsrisiken verbun-
den und wirkt sich negativ auf den Stoff-
wechsel, das Herz-Kreislauf-System und 
den Bewegungsapparat aus.

Nachhaltig nur ohne Verzicht 
Diäten sind keine gute Lösung, um nach-

haltig die überschüssigen Pfunde wieder 
loszuwerden. Diese sind meist mit Ver-
zicht und daher auch mit einem ständi-
gen Hungergefühl verbunden, was ers-
tens schwer durchzuhalten und zweitens 
für den Körper langfristig keine gesunde 
Alternative ist. Der Körper schaltet dabei 
auf Sparflamme und wirft Anti-Abnehm-
Mechanismen an. Dies bewirkt eher das 
Gegenteil des gewünschten Effekts und 
der Körper setzt für die vermeintlich 
„schlechten Zeiten“ nur noch mehr Ener-
giereserven an. 

Muskelschwund und  
Jo-Jo-Effekt vermeiden

Doch damit nicht genug: Die benötigte 
Energie nimmt sich der Körper mangels 
Alternative aus den Proteinreserven in 
den Muskeln, wodurch die Muskelmasse 
allmählich abnimmt. Dadurch entsteht ein 
Teufelskreis, denn je weniger Muskeln vor-
handen sind, desto weniger Kalorien kann 
der Körper verbrennen und der Grundum-
satz wird verringert. Ein weiteres Manko 
einer Diät mit Verzicht ist die große Gefahr 
des Jo-Jo-Effekts. Da der Körper nach einer 
Phase der Mangelernährung mit einem ver-

minderten Grundumsatz auf Sparflamme 
arbeitet, führt das Überangebot an Nähr-
stoffen nach Wiederaufnahme der alten 
Ernährungsgewohnheiten zu einer oftmals 
sehr raschen Gewichtszunahme. 

Die richtige Lebensmittelwahl
Um diesem Ab wärtspfad zu entkom-

men, ist ein aktives Eingreifen notwen-
dig. Neben der regelmäßigen Ausübung 
von Sport können die Weichen für ein 
gesundes Gewichtsmanagement über 
die Nahrung gestellt werden. Wichtig: Es 
kommt nicht darauf an, möglichst wenig 
zu essen, sondern darauf, das richtige 
Essen zu sich zu nehmen. Die entschei-
dende Rolle hierbei spielt der Proteinan-
teil der Nahrung. Für die Verwertbarkeit 
durch den menschlichen Organismus sind 
Zusammensetzung, Ursprung und Quali-
tät der Proteine entscheidend.

Neue Ernährungsformel mit 
pflanzlichen Proteinen

Mit BioNorm®  bodyline (rezeptfrei, Apo-
theke) ist jetzt eine neue Ernährungsfor-
mel erhältlich, die die oben aufgezählten 
Aspekte aufgreift und auch für Vegetarier 
und Veganer geeignet ist. Ein Teil des ent-
haltenen Bio-Protein-Komplexes liegt in 
Form von bereits aufgeschlossenen Pro-
tein-Bruchstücken (Peptiden) vor, die das 
spezielle 2-Phasen-Prinzip ermöglichen: 
• Phase 1: die Bruchstücke können vom 

Körper sofort aufgenommen werden 
und eine schnelle Nährstoffversorgung 
gewährleisten („Starter-Effekt“).(2) 

• Phase 2: die Proteine in ihrer ursprüngli-
chen, komplexen Form müssen zunächst 
durch das körpereigene Verdauungs-
system gespalten und zu Bruchstücken 

(Peptiden) verarbeitet werden, bevor 
sie in den Blutkreislauf gelangen. Sie 
stellen damit eine länger andauernde 
Versorgung des Körpers mit wichtigen 
Nährstoffen sicher („Langzeit-Effekt“). 

Der Bio-Protein-Komplex sorgt damit 
sowohl für schnelle als auch für nachhal-
tige Effekte. Durch dieses einzigartige 
Prinzip ist kein Mahlzeitenverzicht not-
wendig. Vielmehr wird BioNorm® bodyline  
etwa 30 Minuten vor einer Mahlzeit ein-
genommen, wodurch dem Körper sowohl 
kurzfristig als auch über einen langen Zeit-
raum wichtige Nährstoffe für das Stoff-
wechselsystem zugeführt werden. Mit 
dieser proteinreichen Nährstoffversor-
gung werden die Mahlzeiten optimiert 
und Diäten überflüssig. 

Fazit
Eine proteinbetonte Ernährung bietet 

– idealerweise zusammen mit weiteren 
Maßnahmen wie ausreichend Bewegung 
sowie Verzicht auf Nikotin und Alkohol – 
eine gute Möglichkeit, das Gewichtsma-
nagement und die Stoffwechselaktivität 
positiv zu beeinflussen. Entscheidend 
ist hier jedoch vor allem die Qualität der 
Eiweiße. Mit der modernen Ernährungsfor-
mel BioNorm® bodyline ist jetzt eine rein 
pflanzliche, proteinreiche Ergänzung zu 
einer ausgewogenen Ernährung verfügbar. 
Literatur
1) Hall K G, et al. Ultra-Processed Diets Cause Excess 

Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient Rando-
mized Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake. Cell 
Metabolism 2019, 30, 1-11.

2) López-Barrios L, et al. Bioactive Peptides and Hydro-
lysates from Pulses and Their Potential Use as Func-
tional Ingredients. Journal of Food Science 2014, 79, 
R273-283.

Dr. Philipp Rommelmann
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Diäten scheitern meist an der extre-
men Umstellung von Verhaltensweisen 
und Ernährungsgewohnheiten. Aber 
auch wer sich gesünder ernähren will, 
steht vor neuen Herausforderungen. Mit  
BioNorm® bodyline ist jetzt eine neue, 
moderne Ernährungsformel verfügbar, 
die Mahlzeiten optimiert und Diäten 
überflüssig macht. 

Proteinoptimierung 

Gewichtsmanagement ohne Diät 
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Migräneprophylaxe

Stellenwert von Coenzym Q10
Eine vollständige Heilung  von Migräne ist derzeit nicht mög-
lich. Bei der Therapie geht es vor allem darum, die Symptome zu  
lindern und die Lebensqualität zu verbessern. Studien zeigen, 
dass das lipophile Antioxidans Q10 nützlich sein kann.

Die Ursachen der Migräne, die zu den 
häufigsten neurologischen Erkrankun-
gen weltweit zählt, sind immer noch nicht 
genau erforscht. Eine genetische Prädis-
position soll jedenfalls eine Rolle spielen. 
In Deutschland sind circa acht Millionen 
Menschen von der Erkrankung betrof-
fen, die bereits im Kindesalter beginnen 
kann. Neuere Studien zeigen Assoziati-
onen mit der kindlichen Kolik im Säug-
lingsalter, die auch eine Art der Migräne 
darstellen könnte. 

Da sich die Prävalenz der Migräne 
in den Industrieländern in den letzten 
40 Jahren um den Faktor zwei bis drei 
erhöht hat, wird angenommen, dass 
auch Umweltfaktoren und der Lebens-
stil bedeutend bei der Krankheitsge-
nese sind. Die Triggerfaktoren sind indi-
viduell sehr unterschiedlich und können 
mit Hilfe eines Kopfschmerztagebuchs 
herausgefunden werden. Triggerfakto-
ren können vor allem Stress, Störungen 
des Schlaf-Wach-Rhythmus, Wetterfüh-
ligkeit, Hormonschwankungen, hormo-
nelle Verhütungsmittel, Hormonpräpa-
rate gegen Wechseljahresbeschwerden, 
bestimmte Nahrungsmittel (Schokolade, 
Käse), Geschmacksverstärker (Gluta-
mat), Alkohol (v. a. Rotwein), Kaffee und 
einige Arzneimittel sein.

Interdisziplinäre multi modale 
Therapie

2018 erhielten fast fünfmal so viele 
Frauen Triptane wie Männer. Wegen des 
Risikos eines medikamenteninduzierten 
Dauerkopfschmerzes sollten aber auch 
Triptane nur an maximal zehn Tagen pro 
Monat eingenommen werden. Ferner wer-
den zuweilen Medikamente eingesetzt, 
die eigentlich für andere Erkrankungen 
entwickelt wurden wie Betablocker, Anti-
depressiva, Antiepileptika und Botox. 
Medikamente und nicht-medikamentöse 
Maßnahmen wie Ausdauersport, kogni-
tive Verhaltenstherapie, Biofeedback, 
Stressbewältigungs- und Entspannungs-

techniken sollten stets mitei-
nander kombiniert werden. 
Durch die tägliche Anwendung 
von Entspannungsverfahren 
über einen Zeitraum von meh-
reren Wochen lässt sich die 
Anzahl der Schmerztage um 
bis zu 50 Prozent reduzieren. 
Damit sind sie ähnlich wirk-
sam wie eine medikamen-
töse Therapie.

Für Patienten mit Migräne, die 
als Prophylaxe eine Alterna-
tive zu üblichen Medikamen-
ten wünschen, kann Coenzym 
Q10 eine Option sein.

Weniger Migräne-
Attacken durch Q10
In einer randomisierten dop-

pelblinden und Placebo-kon-
tro llierten Studie mit 45 nicht-
menopausalen Frauen im Alter 
zwischen 18 und 50 Jahren, die 
unter episodischer Migräne litten, nahmen 
23 Patientinnen über einen Zeitraum von 
drei Monaten 400 mg Q10/d ein, die ande-
ren Probandinnen Placebo. Alle erhielten 
zudem ein Medikament zur Vorbeugung. 
Im Vergleich zu Placebo verbesserten sich 
durch Q10 Häufigkeit, Schwere und Dauer 
der Migräne-Anfälle signifikant.

In einer anderen Beobachtungsstu-
die wurden die Q10-Konzentrationen 
bei 1.550 Migräne-Patienten (Kinder 
und Erwachsene) bestimmt. 32,9 Pro-
zent hatten Werte unterhalb des Refe-
renzbereichs. Patienten mit niedrigen 
Q10-Spiegeln wurde empfohlen, mit der 
Einnahme von täglich 1 bis 3 mg Q10/kg 
Körpergewicht zu beginnen. Eine konse-
quente Supplementierung über einen 
Zeitraum von durchschnittlich 97 Tagen 
führte zu klinischen Verbesserungen 
hinsichtlich der Kopfschmerzhäufigkeit 
und den Beeinträchtigungen durch die 
Schmerzen.

Fazit
Lebensstiländerungen und das Ver-

meiden von Migränetriggern werden als 
präventive Maßnahmen für alle Migrä-
nepatienten empfohlen. Bei schwereren 
Krankheitsverläufen sind ergänzende 
prophylaktische Strategien gefragt. 
Hier empfiehlt sich die Gabe von Coen-
zym Q10, mit dem in Studien eine signi-
fikante Reduktion der Attackenhäufig-
keit pro Monat im Vergleich zu Placebo 
erzielt werden konnte. Es sollte darauf 
geachtet werden, ein hochwertiges Nah-
rungsergänzungsmittel mit natürlichem 
Coenzym Q10 und hoher Bioverfügbar-
keit zu verwenden (z. B. Q10 Bio-Qinon 
Gold®). Allgemein nimmt die Fähigkeit 
der Eigensynthese von Coenzym Q10 mit 
dem Alter deutlich ab, sodass Coenzym 
Q10 zugeführt werden sollte, um den 
Organismus mit ausreichend Energie 
zu versorgen und um die Gesundheit 
aufrechtzuerhalten. 

Heike Lück-Knobloch
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Krankheitsbild

Der Morbus Crohn kann den ganzen 
Verdauungstrakt vom Mund bis zum 
Enddarm befallen; der letzte Abschnitt 
des Dünndarmes sowie der Dickdarm 
erkranken am häufigsten. Im Gegen-
satz dazu befällt die Colitis ulcerosa 
nur den Dick- und Enddarm. Die Haupt-
symptome einer Morbus Crohn-Erkran-
kung sind auf die Entzündung des Dar-
mes zurückzuführen: Stuhlunregelmä-
ßigkeiten, zum Teil schwere Durchfälle 
mit Schleimabgang, in seltenen Fällen 
blutig, Bauchschmerzen, Übelkeit und 
Erbrechen. Es kann außerdem zur Fis-
telbildung kommen.

Bei entzündlichen Darmerkrankungen 
beobachtet man eine familiäre Häufung: 
Das Risiko zu erkranken, steigt um das 
Zehnfache, wenn bei einem Verwand-
ten die Krankheit diagnostiziert wurde.

Psychosoziale Belastung
Chronisch entzündliche Darmerkran-

kungen stellen für den Patienten sowie 
sein soziales Umfeld eine schwere Belas-
tung dar. In Westeuropa und Nordamerika 
leidet ungefähr eine unter 300 bis 500 Per-
sonen an einer chronisch entzündlichen 
Darmerkrankung, je zur Hälfte verteilt auf 
Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Am 
häufigsten treten CED im Alter zwischen 
15 und 35 Jahren auf, aber auch bereits 
Kinder und Personen über 70 Jahre kön-
nen betroffen sein. 

Mikronährstoffbasierte Therapie
Das Ziel der Behandlung ist, dass sich 

die Beschwerden bessern, gleichzeitig 
soll die Therapie gut verträglich sein. Ins-
besondere während der akuten Krank-
heitsphase kommt es in vielen Fällen zu 
einem Nährstoffdefizit. Eine der häufigs-
ten Komplikationen bei Morbus Crohn ist 
die Anämie. Diese Blutarmut aufgrund 
von Eisen- und Vitamin-B-Mangel führt 
oft zu Energiedefiziten und geringer Leis-
tungsfähigkeit. Zudem spielen Vitamin D 
und Vitamin K bei der Morbus Crohn-The-
rapie eine wichtige Rolle; für beide Vita-
mine wurden bei Morbus Crohn-Patien-
ten deutliche Defizite nachgewiesen. Vit-
amin-D-Mangel erhöht das Risiko, dass 
Morbus Crohn ausbricht. Auch die Spu-
renelemente Zink und Selen sind bei Mor-
bus Crohn von wesentlicher Bedeutung. 
Schon ein geringfügiger Zinkmangel kann 
einen Entzündungsschub auslösen kann.

Ergänzende bilanzierte Diät mit 
Omega-3-Fettsäuren 

Um vor ausgeprägten klinischen Man-
gelsymptomen geschützt zu sein, sollten 
Patienten diese kritischen Vitalstoffe 
deshalb hochdosiert über die Nahrung 
aufnehmen beziehungsweise mit die-
sen substituiert werden. Als sinnvolle 
und natürliche Co-Medikation zur Arz-

neimitteltherapie haben sich Produkte 
erwiesen, die mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren (α-Linolensäure, ALA, und 
Docosahexaensäure, DHA) sowie die 
fettlöslichen Vitamine A, D, E und K und 
Spurenelemente enthalten und die mit-
tels eines Carrier-Systems für eine qua-
litativ wie quantitativ optimale Verwer-
tung und Aufnahme sorgen (z. B. Xylamin®  
plus in der Akutphase, Xylamin® in der 
Remissionsphase).

Die regelmäßige Aufnahme dieser 
essentiellen Mikronährstoffe und der 
nachweislich entzündungshemmen-
den Omega-3-Fettsäuren kann bei Mor-
bus Crohn-Patienten den Entzündungs-
prozess verringern, die Darmwand vor 
Geschwüren schützen, die Symptome 
lindern und die Schleimhautregenera-
tion fördern. Darüber hinaus können die 
Akutphasen verkürzt und die nächste 
Remission schneller erreicht werden.

Fazit
Die gezielte Versorgung mit Mikronähr-

stoffen und Omega-3-Fettsäuren kann 
die medikamentöse Therapie bei Mor-
bus Crohn zwar nicht ersetzen, sie kann 
jedoch positiv auf den Erkrankungsver-
lauf und das allgemeine Wohlbefinden 
einwirken und so auch einen Beitrag zur 
Lebensqualität leisten.

Eva Ruhland

MöglicheLokalisationen von M. Crohn (rot). Linkes Bild: 
Endoskopie mit Pflastersteinrelief im terminalen Ileum

Morbus Crohn, auch Enteritis regionalis, Illeitis 
terminalis oder sklerosierende chronische 
Enteritis genannt, ist ebenso wie Colitis  
ulcerosa eine nicht ansteckende, chronisch- 
entzündliche Erkrankung des Darms (CED), 
deren genaue Ursache bislang unklar ist.  
Für Personen, die an Morbus Crohn oder  
Colitis ulcerosa erkrankt sind, spielt die 
Ernährung eine bedeutende Rolle. Diese  
kann das Nährstoffdefizit aus-
gleichen, sich positiv auf das 
körperliche Allgemeinbefinden 
auswirken und die Selbsthei-
lungskräfte unterstützen.
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Morbus Crohn

Nährstoffverluste ausgleichen
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Akute Diarrhö
Die klinische Einteilung der Diarrhö 

erfolgt nach verschiedenen Gesichts-
punkten. Wichtig ist die Frage nach der 
Dauer der Symptome. Jede Diarrhö, die 
weniger als 14 Tage andauert, bezeich-
net man als akute Diarrhö. Diese wird in 
der Regel durch Viren, Parasiten, Bakte-
rien oder Intoxikationen (Schwermetalle, 
Arzneimittel, Bakterientoxine) sowie auch 
durch Lebensmittel ausgelöst, oft kombi-
niert mit Übelkeit und Erbrechen. 

Da die meisten Durchfallerkrankun-
gen selbstlimitierend sind und fast die 
Hälfte weniger als einen Tag dauert, ist 
eine mikrobiologische Abklärung gewöhn-
lich unnötig bei Patienten, die innerhalb 
der ersten 24 Stunden nach Durchfallbe-
ginn vorstellig werden, solange sie nicht 
dehydriert oder febril sind oder Blut im 
Stuhl haben.

Chronische Diarrhö
Man spricht von chronischem Durchfall, 

wenn über mehr als vier Wochen durch-
schnittlich mehr als drei ungeformte, 
wässrige oder breiige Stuhlentleerun-
gen mit oder ohne Blut pro 24 Stunden 
erfolgen. Eine chronische Diarrhö ist ein 
häufiges klinisches Symptom in der All-
gemeinbevölkerung. Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten, Stress und diverse 
Medikamente wie Antidepressiva, Anti-
biotika und Diuretika werden häufig als 
Ursachen der chronischen Diarrhö durch 
die Patienten angegeben. Männliches 
Geschlecht und der niedrigere sozio-
ökonomische Status sind weitere Risi-
kofaktoren. Unabhängig von potenziel-
len organischen Komplikationen führt 
die chronische Diarrhö zu einer deutli-
chen Einschränkung der Lebensqualität.

In der Abklärung von chronischem 
Durchfall muss eine breite Differential-
diagnose berücksichtigt werden, z. B. 
entzündliche Darmerkrankungen (IBD), 

infektiöse Enteritiden, Kohlenhydrat-Mal-
absorption, medikamentöse und immu-
nologische Enteritiden, Strahlenenteri-
tis, ischämische Colitis sowie weitere 
gastro intestinale und extraintestinale 
Differentialdiagnosen.

Reisediarrhö
Akuter Durchfall ist das häufigste 

Gesundheitsproblem von Reisenden. 
Etwa ein Drittel aller Tropenreisenden 
erkrankt daran. Eine Reisediarrhö wird 
hauptsächlich von Bakterien verursacht, 
vor allem von ETEC (enterotoxische E. 
coli), gefolgt von EAEC (enteroaggrega-
tive E. coli). In 10 bis 20 Prozent der Fälle 
sind Salmonellen, Shigellen oder Cam-
pylobacter die Auslöser. Beim akuten 
Reisedurchfall handelt es sich im Allge-
meinen um eine harmlose Erkrankung, 
die innerhalb von drei bis fünf Tagen wie-
der abklingt. 

Effektive Unterstützung der 
Darmfunktion

Bei der Behandlung ist die Flüssigkeits- 
und Elektrolytsubstitution mit verdünnten 
Fruchtsäften, Tee, Bouillon oder Rehydra-
tationslösungen am wichtigsten. Bei aus-
geprägter Dehydratation kann auch ein 
intravenöser Flüssigkeitsersatz erforder-

lich sein. Antibiotika kommen bei mäßi-
gem bis schwerem Reisedurchfall, Shigel-
lose, schwerer Campylobacter- und Clos-
tridium-difficile-Infektion zum Einsatz.

Zur Unterstützung der Darmfunktion 
bei Durchfall eignet sich auch ein rein phy-
sikalisch wirkendes Adsorbens (z. B. Ent-
ero-Teknosal®) mit einer auf den Magen-
Darm-Trakt beschränkten Wirkung. Dabei 
handelt es sich um das einzige Präparat mit 
hochdispersem Siliciumdioxid (SiO2) als 
Wirkstoff. Dieser  entfaltet seine Effekte 
durch Oberflächenkräfte, die in der Lage 
sind, Bakterien, Toxine, Viren und andere 
Gifte zu binden. Dünnflüssiger Stuhlgang 
wird verfestigt, die Gasbildung vermin-
dert und der Stuhl weitgehend geruchlos.

Hochdisperses Siliciumdioxid wird 
eingesetzt …
• bei akuter Diarrhö, unabhängig von der 

Ursache
• als Co-Medikation bei chronischer 

Diarrhö
• Für Stomaträger: Zur Selbsteinstellung 

der Stuhlkonsistenz
• Bei Reizdarm-Beschwerden wird hoch-

disperses SiO2 eingesetzt, wenn Diar-
rhö im Vordergrund steht. Der Wirkstoff 
verbessert die Konsistenz des Stuhls, 
dadurch verringern sich als Nebenef-
fekt Meteorismus und Flatulenz der 
Reizdarm-Patienten.

S.Thefeld

Eine mikrobiologische Untersuchung 
sollte erfolgen
• abhängig vom klinischen Bild
• bei schwerem Durchfall, Dehydrata-

tion und/oder Hospitalisation
• bei blutiger Dysenterie und Fieber 
• anhaltendem Durchfall > 1 Woche
• bei Durchfällen bei Kindern 
• bei Patienten mit Immunschwäche 

oder mit schwerer Begleiterkrankung
• bei chronisch-entzündlichen Darm-

erkrankungen (Unterscheidung zwi-
schen Schub und Infektion)

• bei einer kürzlich erfolgten antibioti-
schen Therapie oder einem Klinikauf-
enthalt

• bei unwirksamer empirischen Therapie

Durchfallerkrankungen und Reisediarrhö

Lokal-Therapie im Darm
Durchfallerkrankungen sind ein häufiges Problem, das sich 
zwar meist von selbst löst, manchmal aber auch mehr als 
Allgemeinmaßnahmen erfordert. So eignet sich z.B. hoch-
disperses Siliciumdioxid zur symptomatischen Behandlung 
von Diarrhö.
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Im Rahmen einer offenen, prospektiven 
Beobachtungsstudie in deutschen Apothe-
ken wurden Leistung und Verträglichkeit des 
Medizinproduktes ipalat® HydroMed an 183 
Patienten (78,7 Prozent Frauen, 19,7  Pro-
zent Männer) überprüft. Die Patienten klag-
ten über Hustenreiz (50,8 Prozent), Mundtro-
ckenheit (45,9 Prozent), Heiserkeit (42,6 Pro-
zent), Schluckbeschwerden (41 Prozent) und 
Halsschmerzen (38,3 Prozent).

Nach Lutschen einer Pastille gaben ¾ 
aller Patienten eine starke bzw. moderate 
Reduktion der Symptome an. 20,2 Prozent 
beschrieben die Linderung der Symptome 
als leicht, und 4,4 Prozent gaben an, keine 
Reduktion zu verspüren.

Insgesamt bewirkte der beim Lutschen 
von ipalat® HydroMed auftretende Hydro-
Effekt in dieser Studie eine ausgeprägte Lin-
derung von Erkältungssymptomen, Hals-
schmerzen, Heiserkeit, Hustenreiz und 
Schluckbeschwerden und führte ferner zu 

einer deutlichen Besserung bei Mundtro-
ckenheit. Dabei setzte der lindernde Effekt 
schon beim Lutschen oder kurz danach ein 
und war bei stärkeren Beschwerden beson-
ders rasch spürbar. Das Medizinprodukt 
ipalat HydroMed bestätigte sich als sehr 
gut verträglich.

ipalat® HydroMed enthält die 4 Poly sac-
charid-Wirkstoffe, Hyaluronsäure, Gummi 
Arabicum, Carrageen und Hydroxyethylcel-
lulose, die zusammen beim Lutschen oder 
leichten Kauen einen Feuchtigkeitsfilm über 
die Mund- und Rachenschleimhaut legen 
(Hydro-Effekt). 

Weitere Informationen: www.dr-pfleger.de

ipalat® HydroMed

Hydro-Effekt lindert Erkältungssymptome  
und Mundtrockenheit

Im Rahmen einer offenen, prospektiven Beobachtungsstudie in deutschen Apotheken 
wurden Leistung und Verträglichkeit des Medizinproduktes ipalat® HydroMed an 183 
Patienten (78,7% Frauen, 19,7% Männer) überprüft. 

Anzahl der Patienten, die Angaben zur Reduktion
der Symptome gemacht haben (n=183)

Typhus: Globale Krankheitslast 
unterschätzt

Fieber, Kopfschmerzen, Erschöpfung, 
Obstipation, Diarrhoe und in schweren 
Fällen sogar lebensbedrohliche Kompli-
kationen wie Darmblutungen: so kann 
das Krankheitsbild einer Typhus-Infek-
tion aussehen. 

Der Übertragungsweg von Salmonella 
Typhi (S. Typhi) erfolgt über kontaminiertes 
Wasser oder Nahrung. Bereits infiziert, ist 
eine antibiotische Therapie nötig. Allerdings 
stellen vermehrt auftretende Antibiotika-
resistenzen eine große Herausforderung 
für Ärzte und Patienten dar. Vor Reisen 
nach Südostasien oder Afrika wird von der 
Ständigen Impfkommission (STIKO) daher 
eine Impfung gegen Typhus empfohlen.

Fernreisen

Große Reise – kleiner Pieks! 
Neben den Reisevorbereitungen sollte auch das Thema Impfschutz nicht vergessen 
werden. Sanofi Pasteur macht die Bedrohung durch Typhus aber auch Grippe auf 
Fernreisen zum Thema in einem Symposium des 21. Forum Reisen & Gesundheit. 

Hepatitis A = „Reisehepatitis“ ?
Hepatitis A ist weltweit verbreitet. Die in 

Deutschland aufgetretenen Fälle sind in den 
letzten Jahren zu 40 – 50 Prozent nach Reisen 
gemeldet worden, so dass auch von einer „Rei-
sehepatitis“ bei Hepatitis A gesprochen wird. 
Die drei am häufigsten genannten nicht-deut-
schen Infektionsländer 2018 waren Marokko, 
Ägypten und Spanien.

Der Erreger des Hepatitis-A-Virus wird über 
den Darm ausgeschieden und verbreitet sich in 
Endemiegebieten mit niedrigem oder keinem 
Hygienestandard über verunreinigte Lebens-
mittel oder Wasser. Symptome einer Infektion 
sind Erbrechen und der Grippe ähnelnd. Im 
Verlauf kann es unter anderem zu einer Gelb-
sucht kommen. Eine kausale Behandlung für 
die Patienten existiert nicht. Die STIKO emp-

fiehlt die Impfung gegen Hepatitis A für Reisende 
in Regionen mit hoher Hepatitis A Inzidenz.

Grippe auf Reisen? Impfung kann 
auch in der Ferne schützen!

Zu den empfohlenen Reiseimpfungen der 
STIKO zählt auch die Impfung gegen Influenza. 
Das Risiko, sich als Reisender in den Tropen 
oder Subtropen mit Influenza zu infizieren, ist 
das ganze Jahr gegeben. Besonders gefährdet 
und anfällig für schwere bis tödliche Verläufe 
der Grippeinfektion sind Menschen ab dem 
60. Lebensjahr mit chronischen Erkrankun-
gen wie Diabetes und Herz-Kreislauferkran-
kungen, oder Schwangere. Durch die Grippe 
ist das Risiko eines Herzinfarkts um ein Zehn-
faches höher. Das Schlaganfall-Risiko liegt um 
ein Achtfaches höher.

Weitere Informationen: www.sanofi.de
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PHARMA DIALOG

Mit der neuen Initiative „Clean & Green 
by A-DERMA“ engagiert sich die Marke für 
eine reine und grüne Formulierung ohne 
umstrittene Inhaltsstoffe sowie für Nach-
haltigkeit und Umweltfreundlichkeit.  Alle 
A-DERMA Produkte haben eine sehr verträg-
liche, auch für Allergiker geeignete Formulie-
rung auf Basis des proteinfreien* Rhealba® 
Jungpflanzenextrakts.  Dank der Innovation 
der sterilen Kosmetik (D.E.F.I-Verschluss-
system) kann bei Produktlinie EXOMEGA 
Control, die speziell auf die besonderen 
Bedürfnisse der zu Neurodermitis neigen-
den Haut zugeschnitten ist, auf den Zusatz 

von Konservierungsstoffen verzichtet wer-
den.  A-DERMA Produkte bestehen durch-
schnittlich zu 83 Prozent bis sogar 99 Pro-
zent aus natürlichen Inhaltsstoffen. Sie sind 
zum Großteil vegan und alle abwaschbaren 
Formulierungen sind biologisch abbaubar.  

 
Die Dermo-Kosmetik-Marke A-DERMA 

aus dem Hause Pierre Fabre steht seit jeher 
für hochverträgliche, pflanzenbasierte und 
dermatologisch wirksame Hautpflege. Alle 
Produkte basieren auf dem exklusiv von 
Pierre Fabre biologisch angebauten weißen  
Rhealba® Junghafer, der Arzneipflanze des 

Jahres 2017. Der proteinfreie* Rhealba® 
Jungpflanzenextrakt ist bekannt für seine 
hautberuhigenden, entzündungshemmen-
den, immunregulierenden und die Hautbar-
riere stärkenden Eigenschaften.  

 
Die ersten A-DERMA Produkte mit neuer 
Umverpackung sind seit Januar 2020 im 
Handel. 

Weitere Informationen: www.aderma.de

Pierre Fabre Dermo-Kosmetik

A-DERMA Produkte im neuen Gewand
Die Marke A-DERMA präsentiert sich im Zuge der Initiative „Green & Clean“ 
im neuen Gewand. Seit Januar 2020 gibt ein neues Siegel auf den ersten Blick 
Aufschluss über den im Produkt enthaltenen Anteil natürlicher Inhaltsstoffe.  
Durch Aufdruck der Inhaltsstoff- und Anwendungshinweise auf die Verpa-
ckung kann zugunsten der Umwelt auf einen Beipackzettel verzichtet werden.  

Tradition und Fortschritt  
vorbildlich vereint

Das Familienunternehmen wird heute 
erfolgreich in dritter Generation von Horst 
Pflüger und Geschäftsführerin Astrid Kipp 
geführt. Im letzten Jahr feierte der  Experte 
für Schüßler-Salze und homöopathische 
Arzneimittel sein 70-jähriges Firmenjubi-
läum. Heute arbeiten 130 Mitarbeiter bei 
Pflüger. Reckersdrees betonte, das Unter-
nehmen vereine vorbildlich Tradition und 
Fortschritt und die Schüßler-Salze des star-
ken mittelständischen Players seien einem 

Millionen-Publikum bekannt. So erweiterte 
der pharmazeutische Hersteller seinen Pro-
duktionsstandort in Rheda kontinuierlich, 
um für Marktanforderungen gut aufgestellt 
zu sein. Pünktlich zum Firmenjubiläum wurde 
ein hochmoderner Neubau für Qualitätskon-
trolle, Qualitätssicherheit und Reinigung fer-
tig. Dabei ist der Umweltschutz mit ressour-
censchonender Produktion fester Bestand-
teil der Unternehmensphilosophie. Auch als 
Arbeitgeber genießt Pflüger einen exzellenten 
Ruf, da man viel Wert auf die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie legt. Seine Standort-
verbundenheit zeigt das Unternehmen seit 

vielen Jahren in punkto Nachwuchsförderung 
durch das Engagement für den Bildungsfonds 
der Bürgerstiftung Rheda-Wiedenbrück und 
die MINT-Initiative.  Außerdem fördert Pflüger 
den AOK-Firmenlauf und mehrere ansässige 
Sportvereine wie z. B. den Fußball-Regional-
ligist SC Wiedenbrück und das Turnteam der 
TSG Rheda. Im sozialen Bereich unterstützt 
man über die Grenzen der Stadt hinaus Apo-
theker ohne Grenzen Deutschland e.V. und 
die Naturheilpraxis ohne Grenzen.

Wirtschaftspreis 2020 der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Pflüger für herausragende unter- 
nehmerische Leistung geehrt

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat das Homöopathische Laboratorium Alexander Pflü-
ger GmbH & Co. KG mit dem Wirtschaftspreis 2020 ausgezeichnet. Firmeninhaber 
Horst Pflüger nahm den Preis am 3. März 2020 persönlich im Rahmen des Jahresemp-
fangs der Heimischen Wirtschaft entgegen, bedankte sich für die Anerkennung und 
die Leistung seiner Mitarbeiter. Der Wirtschaftspreis in Form einer modernen Skulptur 
und Urkunde wird jährlich vom Wirtschaftsbeirat für herausragende unternehmerische 
Leistungen in der Stadt vergeben. Das Homöopathische Laboratorium Alexander Pflü-
ger erhielt den Wirtschaftspreis 2020 der Stadt Rheda-Wiedenbrück für seine exzel-
lente unternehmerische Leistung, Zukunftsinvestitionen und Standortverbundenheit.

Werner Twent (Vorstandsmitglieder der Kreissparkasse
Wiedenbrück), Firmeninhaber Horst Pflüger, Laudator
Daniel Reckersdrees (Firmenkunden-Betreuer Volks-
bank Bielefeld-Gütersloh eG), Theo Mettenborg (Bürger-
meister) und Nicola Weber (Wirtschaftsförderin der
 Stadt) (von links).

Förderer der Apotheker ohne  
Grenzen Deutschland e. V.
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APOTHEKER OHNE GRENZEN NEWS

Apotheker ohne Grenzen (AoG) unterstützt auf den Philippi-
nen das Ärztehaus in Conner, einer Stadtgemeinde mit einem 
Einzugsgebiet von über 26.000 Einwohnern im Norden der 
Philippinen. Die AoG-Einsatzkräfte helfen bei der Einrichtung 
eines Arzneimittellagers und bei Schulungen des lokalen Per-
sonals zur Bestandsführung im Lagermanagement sowie zur 
Durchführung von Inventuren. 

Ein weiteres Gebiet ist die Planung von Arzneimittelbestel-
lungen und das Auswählen lokaler Lieferanten, um eine zuver-
lässige Arzneimittelversorgung sicherzustellen. Nicht immer 
sind bei den vor Ort zugänglichen Medikamenten Qualität und 
Arzneimittelsicherheit gewährleistet. Bei einer Überprüfung 
der philippinischen Großhändler 2019 überzeugte von fünf 
Lieferanten insgesamt nur ein einziger.

Einsatzkraft Elke Althöfer-Blautzik war die letzten zwei 
Jahre für Apotheker ohne Grenzen vor Ort und berichtet: 
„Neben den Aufgaben im Arzneimittellager in Conner beglei-
tete ich die Rolling Clinic in die Dörfer und schulte hier das 

Seit November 2014 arbeitet die Hilfsorganisation Apotheker ohne Grenzen gemeinsam mit den German 
Doctors an der Verbesserung der Arzneimittelversorgung in verschiedenen Projekten auf den Philippinen. 
Die Apothekerin Elke Althöfer-Blautzik war hier schon zweimal im Einsatz und bringt ehrenamtlich ihre 
pharmazeutische Kompetenz ein, um den Menschen vor Ort zu helfen. 

lokale Personal u.a. zur Arzneimittelabgabe, Herstellung 
von Antibiotikasäften und Dosierungen. Diese mobile Kli-
nik besteht aus einem Ärzteteam und einem einheimischen 
Mitarbeiter, die mit einem Jeep die abgelegenen Bergdör-
fer der Insel Mindoro besuchen. Die indigenen Bevölke-
rungsgruppen, die in den schwer zugänglichen Bergdör-
fern leben, haben keinen Zugang zu einer medizinischen 
Versorgung. Auf den langen Fahrten zu den Dörfern fuhren 
wir durch beeindruckend schöne Landschaften. Die Wege 
waren allerdings fast durchweg schlecht und mehrmals 
haben wir Flüsse mit dem Geländewagen durchquert oder 
blieben im Schlamm stecken.“

Zu einigen Dörfern führen gar keine Straßen und man erreicht 
sie nur unter großer Anstrengung nach mehrstündigen Trek-
kingtouren über matschige, steile Wege durch Reisterrassen 
und Flüsse. Die Medikamente befinden sich in Säcken und 
werden von einheimischen Trägern transportiert. Während 
der Touren ist das medizinische Helferteam in den Dörfern 
bei den Dorfbewohnern untergebracht. 

APOTHEKER OHNE GRENZEN NEWS

AoG auf den Philippinen

Mit der Rolling Clinic in schwer  
zugängliche Dörfer
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„Es war spannend, einen Einblick in die Häuser und Hütten 
der Einheimischen zu gewinnen, ihre Lebensstile und Essge-
wohnheiten hautnah mitzubekommen. Häufig wurden uns die 
besten Schlafplätze zur Verfügung gestellt, während die Haus-
bewohner auf andere Zimmer oder gar Unterkünfte auswichen. 
Überall hatte man das Gefühl, willkommen zu sein.“, so Apo-
thekerin Althöfer-Blautzik.

Die Dörfer liegen häufig in einer wunderschönen Landschaft, 
aber so idyllisch der Anblick von außen sein mag, besteht in 

diesen Gegenden ein großes Problem der Müllentsorgung als 
auch der sanitären Anlagen. Hier beginnt die Aufgabe des „Pri-
mary Health Care (PHC)-Teams“. Das PHC Team schult lokale 
Gesundheitshelfer, sogenannte „Barangay Health Worker“, zu 
Themen wie Impfungen, die Versorgung mit sauberem Trink-
wasser, Abwassermanagement und Nahrungsmittelsicher-
heit, Hygiene, Blutdruck messen, Familienplanung sowie Her-
stellung von pflanzlichen Hustensäften. 

Diese lokalen Gesundheitshelfer sollen nach der Ausbildung 
in der Lage sein, selbstständig die medizinische Grundversor-
gung in den gelernten Themenbereichen in den Dörfern zu 
erbringen. Neben den Schulungen fanden auch Konsultatio-
nen für Patienten in den Dörfern statt. Für die Sprechstunden 
wurden dem Arzt-Apotheker-Team verschiedene Räumlichkei-
ten zur Verfügung gestellt, wie z.B. Schulen, Gesundheitssta-
tionen und einmal sogar eine Kirche. Nach der Konsultation 
kommen die Patienten mit einem Rezept in die mobile Apo-
theke und werden mit Arzneimitteln versorgt. 

Häufige Erkrankungen sind Rücken- und Gelenkschmer-
zen durch Arbeiten auf den Reisterrassen, Asthma, Bronchitis 
durch Kochen auf offenen Feuerstellen in den Häusern sowie 
Hauterkrankungen wie Impetigo und Krätze. Auch Durchfall, 
besonders bei Kindern und Wurminfektionen kommen vor. Ein 
wichtiges Thema ist auch die Zahnhygiene. Die Eltern kennen 
in den meisten Fällen keine Zahnbürsten, sodass schon sehr 
kleine Kinder faule Zähne und Karies haben. 

APOTHEKER OHNE GRENZEN NEWS

 

▴  Junge Mütter in  
Fabuan vor der  
Feldapotheke.

▸ Arbeit in der  
Feldapotheke  
in Daga.

◂ Beschwerliche 
Transportwege zu 
den Bergdörfern.

◂ Unsere Medika-
mente werden nach 
Mangali getragen

▾ Patienten warten 
auf ihre Behand - 
lung in Allanginan.

▾ Zahnprophylaxe- 
Programm in  
Mawigue. 
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Die Mobilität der Deutschen war bis zum Ausbruch 
der Coronavirusinfektion ungebrochen. Auch chro-
nisch Kranke brechen zu Weltreisen auf, ist man 
doch in 12 Stunden auf der anderen Seite der Welt. 
Was sind die Risiken bei einer Flugreise, insbeson-
dere für Menschen mit chronischen Erkrankungen? 

Reisetauglichkeit

Thromboserisiko
Immer wieder wird über die Reisethrombose berichtet. Aus 

reisemedizinischer Sicht, ist das Risiko bei Flugreisen am 
größten. Reisethrombosen können zwar auch bei Auto- und 
Busreisenden vorkommen, sie sind aber selten und betroffen 
sind vorwiegend Personen mit Vorerkrankungen des Kreis-
lauf- oder Blutsystems. 

Drei Faktoren können zu einer Thrombose führen
▸ Verlangsamung der Blutströmungsgeschwindigkeit
▸ erhöhte Gerinnungsbereitschaft des Blutes, sowie 
▸ Gefäßwandschäden, wie sie zum Beispiel nach  

Unfällen auftreten können. 

Thrombosen bilden sich besonders häufig in den Beinen, 
können aber auch im Beckenbereich oder in den Armen auf-
treten. (siehe auch Kasten Thromboserisiko)

Erhöhtes Thromboserisikoprofil
▸ Bei Adipositas
▸ Während und nach einer Schwangerschaft
▸ Nach Operationen, besonders im Beckenbereich
▸ Nach Verletzungen der Beine und Arme
▸ Bei regelmäßigem Nikotin- und Alkoholmissbrauch
▸ Bei hormoneller Antikonzeption
▸ Bei einer Herzinsuffizienz
▸ Bei fortgeschrittenem Diabetes mellitus
▸ Im Alter über 50 Jahre
▸ Bei Ruhigstellungen z.B. durch Gipsverbände

Vorbeugemaßnahmen für gefährdete Personen
▸ Regelmäßige Betätigung der Muskelpumpe durch 

Bewegung der Füße und der Beine
▸ Ausreichende Trinkmenge 
▸ Alkohol und Kaffee vermeiden – wirken entwässernd

Im Einsatz 2018 lernte die deutsche Apothekerin auch 
einige Epilepsiepatienten kennen, die ihre Krampfanfälle 
in Kauf nehmen mussten, da sie keine Therapie finanzie-
ren konnten. Sie waren sehr dankbar, dass sie nun Hilfe 
bekamen. Ein Fall bewegte die AoG-Einsatzkraft sehr: 
„Besonders schockiert hat mich das Schicksal einer psy-
chiatrischen Patientin auf den Philippinen. Lea, die ich 
am letzten Tag meines Aufenthaltes in Conner 2018 ken-
nenlernte, beschäftigte mich noch lange Zeit in Deutsch-
land.“ Die junge Frau hatte einen Highschool-Abschluss 
gemacht und studierte Informatik am College. Mitten in 
der Ausbildung erkrankte sie an Schizophrenie. Es begann 
mit akustischen Halluzinationen und Schlaflosigkeit, im 
weiteren Verlauf der Erkrankung wurde Lea sehr aggres-
siv. Sie griff andere Menschen grundlos an und warf Steine 
auf vorbeifahrende Autos. Sie wurde zunächst in Tugue-
garao psychiatrisch behandelt, doch die Familie konnte 
die Kosten für die Behandlung und die Medikamente nach 
einiger Zeit nicht mehr aufbringen.“, erzählt die Apothe-
kerin. Die Krankheit brach wieder aus und Lea wurde zum 
Schutz der Familie, der Nachbarn und zu ihrem eigenen 
Schutz in einen Käfig eingesperrt. Sie bekam regelmäßig 
Essen und Wasser für die Körperpflege durch ein winzi-
ges Gitter gereicht. 

„Für mich war das ein schockierender Anblick, doch 
für die Familie und Nachbarn eine ganz normale Behand-
lung. Ein solcher Umgang mit psychisch Erkrankten ist 
keine Seltenheit auf den Philippinen und in anderen Län-
dern mit geringem Einkommen“, so Althöfer-Blautzik. Der 
Arzt der German Doctors bot der Familie an, eine The-
rapie mit Haloperidol zu beginnen. Die Symptome bes-
serten sich sehr schnell und Lea war plötzlich ansprech-
bar. Nach kurzer Zeit konnte Lea sich wieder frei bewe-
gen und führt jetzt ein annähernd normales Leben in der 
Dorfgemeinschaft. Lea bekommt noch immer täglich 5 
mg Haloperidol und ist damit gut eingestellt.

„Als ich 2019 zu einem erneuten Projektbesuch in Con-
ner war, habe ich Lea besucht. Sie empfing mich lächelnd 
und machte einen glücklichen Eindruck. Es war für mich 
ein sehr schönes Ereignis, Lea nicht mehr hinter Gittern zu 
sehen und ich freue mich, dass wir mit unserem gemein-
samen medizinischen und pharmazeutischen Einsatz in 
einen so entlegenen Teil der Erde Hilfe bringen konnten, um 
den Menschen ein Leben in Gesundheit zu ermöglichen.“
AoG / Elke Althöfer-Blautzik 

FORUM REISEMEDIZINAPOTHEKER OHNE GRENZEN NEWS

Unterstützen auch Sie!
Spendenkonto von 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 
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Bei bestehenden Venenleiden nach Absprache mit einem 
Arzt zusätzlich:
▸ Anlegen von Kompressionsstrümpfen
▸ Anwendung gerinnungshemmender Heparine

Flugtauglichkeit
Unter Berücksichtigung der Gesamtzahl der Flugreisenden 

ist Fliegen statistisch gesehen eine der sichersten Transport-
formen, sicherer als eine Reise im Kfz. Man sollte aber bei Rei-
sen mit dem Flugzeug beachten, dass auf Grund der besonde-
ren Bedingungen in einem Flugzeug insbesondere für chronisch 
Kranke, Schwangere, nach Operationen eine Flugtauglichkeit 
nicht immer gegeben ist. Im Flugzeug, insbesondere bei länge-
ren Flügen, finden sich veränderte Lebensbedingungen, die jeder 
Fluggast kennen sollte. 

Zu beachten sind:
▸ Abnahme des Sauerstoffdruckes (vergleichbar mit  

einer Höhe von 2400 m auf der Erde)
▸ Bewegungsmangel 
▸ Einseitige und enge Sitzposition
▸ Fehlende ärztliche Akuthilfe

Erkrankungen der Venen

Personen mit einem Krampfaderleiden und allgemeiner Throm-
bosegefahr dürfen fliegen, sollten aber über die wichtigsten Verhal-
tensregeln aufgeklärt sein. Zur Vorbeugung gegen reiseassoziierte 
Thrombosen (enge Sitze, wenig Raum für Bewegung, Flüssigkeits-
mangel) werden während des Fluges regelmäßige gymnastische 
Übungen sowie eine regelmäßige Bewegung durch Hin- und Her-
laufen empfohlen. Eventuell müssen gefährdete Menschen wäh-
rend des Fluges Kompressionsstrümpfe tragen. Bei starker Gefähr-
dung mit Thrombosen in der Anamnese werden gerinnungshem-
mende Medikamente als niedermolekulares Heparin verabreicht.

Merke: Thrombosegefährdete Personen müssen  
bei einem Langstreckenflug regelmäßig ihre Muskel-
pumpe im Unter- und Oberschenkel betätigen,  
am besten durch Bewegung und gymnastische 
Übungen und Kompressionsstrümpfe tragen. 
Thrombosepatienten werden mit niedermolekula-
rem Heparin antikoaguliert.

Herz-, Kreislauf- und Lungenerkrankungen
Durch die Abnahme der Sauerstoffsättigung während 

eines Fluges in großer Höhe sind Patienten mit dekom-
pensierenden Herz- und Lungenerkrankungen beson-
ders gefährdet. Sowohl Menschen mit einer KHK (koro-
nare Herzerkrankung), als auch Personen mit Verände-
rungen an den Herzklappen sowie einer Herzinsuffizienz 
(Herzmuskelschwäche) sollten vor einem Flug ärztlichen 
Rat einholen. Das gleiche gilt für Patienten mit einer stark 
verminderten Lungenfunktion (z. B. Lungenemphysem).

Die Flugtauglichkeit kann ebenso zum Teil stark ein-
geschränkt sein, bei Blutarmut, instabiler Angina pecto-
ris, Herzrhythmusstörungen, schwere Herzinsuffizienz 
und nach Herzinfarkt für mindestens 2-4 Wochen. Orien-
tierend gilt: Patienten sind fluguntauglich, wenn sie auf 
dem Fahrradergometer keine 50 Watt ohne Beschwer-
den leisten. Jeder Flugpassagier sollte ohne fremde Hilfe 
die Gangway alleine passieren und sich bei einem Notfall 
selber helfen können.

Merke: Ein Mensch ist flugtauglich, wenn er die 
Gang way eines Flugzeuges selbständig ohne Luft-
not hinaufkommt. Personen, die schon in Ruhe  
über Beschwerden (Luftnot oder Angina pectoris) 
klagen, sind fluguntauglich.

FORUM REISEMEDIZIN

Was ist zu beachten, 
was zu vermeiden?
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Hochdruckpatienten mit einem Blutdruck unter 200/120 
mmHg dürfen fliegen, ebenso Träger von Herzschrittmachern. 
Schrittmacherträger sollten allerdings ihren Schrittmacher-
ausweis bei sich tragen und vor der Sicherheitskontrolle das 
Personal darauf hinweisen. Die tägliche Medikation muss unbe-
dingt auch vor und während der Flüge eingenommen werden, 
auch darf der chronisch Kranke seine Notfallmedikamente 
(z. B. Nitrospray) nicht vergessen.

Merke: Träger von Herzschrittmachern dürfen fliegen. 
Jedoch ist ein Hinweis an das Personal vor der Sicher-
heitskontrolle bzw. dem Check In notwendig.

Flugreisen nach akuten Erkrankungen  
und Operationen

Bei Flügen ist der Luftdruck einschließlich der Sauerstoff-
sättigung in der Kabine reduziert. Normalerweise wird das 
vom Organismus toleriert. Nach einigen Operationen muss 
man aber mit einer vermehrten Luftansammlung im Körper 
rechnen, die sich während des Fluges wegen des niedrige-
ren Außendruckes ausdehnen kann. Das kann zu erheblichen 
Beschwerden oder sogar Komplikationen führen, wenn die 
Flugreise zu früh nach dem Eingriff angetreten wird. 

Je nach Art des operativen Eingriffes oder der Erkrankung 
sollten Flugreisen deshalb erst nach der Rekonvaleszenz ange-
treten werden. Dabei spielen bei der Beurteilung der Flugtaug-
lichkeit neben spezifischen gesundheitlichen Komplikationen 
auch die mit einem Flug verbundenen Stressfaktoren eine 
Rolle. Diese werden vom Organismus nach einer Operation 
oder einer akuten Erkrankung schlechter toleriert. Von Flug-
medizinern werden allgemeine Wartezeiten empfohlen, wenn-
gleich im Einzelfall entschieden werden muss. 

Wartezeiten bis zum Antritt eines Fluges
▸ Operationen im Mittelohr- und Nasennebenhöhlen-

bereich: ca. 10 Tage
▸ Kleinere Bauch- und Brustkorboperationen (z. B. 

Appendektomie „Blinddarmentfernung“): ca. 10 Tage
▸ Größere chirurgische Eingriffe: bis zu 6 Monate
▸ Eingriffe an den Herzkranzgefäßen und Bypass- 

Operation: mindestens 3 Wochen
▸ Augenoperationen (z. B. Grauer Star): mindestens  

4 Wochen

Flugreisen und Schwangerschaft

Frauen mit einer komplikationslosen Schwangerschaft dür-
fen ohne Bedenken bis zum 7. Monat fliegen. Im 8. Monat ist 
eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung erforderlich, 
aus der hervorgeht, dass Komplikationen, insbesondere eine 
Frühgeburt, nicht zu erwarten sind. Im 9. Schwangerschafts-
monat dürfen Frauen nicht mehr fliegen.

Merke: Werdende Mütter dürfen im 9. Schwangerschafts-
monat nicht mehr fliegen. Im 8. Monat muss eine ärztli-
che Unbedenklichkeitsbescheinigung vorgelegt werden.

Reisen mit Glaukom
Bei einer adäquaten Therapie ohne ausgeprägte Gesichts-

feldausfälle ist die Reisetauglichkeit prinzipiell nicht einge-
schränkt. Dennoch sollte auf einige Sachen geachtet werden:
• Auch ein gut eingestelltes Glaukom kann bei Flüssigkeits-

verlust durch Volumenschwankungen zu einem akuten Glau-
komanfall führen. Es ist  auf eine ausreichende Trinkmenge 
zu achten.

• Es sollte sowohl eine Ersatzbrille, als auch eine qualitativ 
hochwertige Sonnenbrille mitgeführt werden.

• Patienten mit einem Star werden bei hoher Sonnenintensität 
und spiegelnden Oberflächen (Sand, Wasser) stärker geblen-
det als andere Menschen.

• Eine Druckerhöhung im Körper (zum Beispiel Gepäcktragen 
oder Krafttraining) kann unter Umständen einen Einfluss auf 
das Glaukom haben.

• Es sollte auf die medizinischen Versorgungsmöglichkeiten 
geachtet werden. Ist im Falle eines akuten Glaukomanfalls 
eine augenärztliche Notversorgung möglich?

• Im warmen Klima (Tropen, Wüste) neigen Tropflösungen zur  
Verunreinigung durch Bakterien.

• Gegen Höhenaufenthalte ist prinzipiell nichts einzuwenden. 
Es gibt allerdings Hinweise, dass Kälte das Auftreten von 
Glaukomattacken verstärken kann. Daher sollte der Patient 
vorher auf kälteinduzierte Anfälle getestet und über Risiken 
sowie Notmaßnahmen aufgeklärt werden.

• Da der Luftdruck in Höhenlagen abnimmt kann es insbeson-
dere bei Patienten mit fortgeschritten Durchblutungsstörun-
gen des Auges zu plötzlichen Einblutungen in die Netzhaut 
kommen.

• Bei Langzeitaufenthalten sind regelmäßige Druckmessun-
gen und Untersuchungen auf Folgeschäden, insbesondere 
Gesichtsfeldausfälle, erforderlich.

Akuter Glaukomanfall: entsteht durch eine starke Erhö-
hung des Augeninnendrucks infolge eines so genannten 
Winkelblocks. Ist dieser Winkel zwischen Hornhautrü-
cken und Irisvorderfläche zu eng, kann das Kammerwas-
ser des Auges nicht abfließen und führt so zur plötzlichen 
Druckerhöhung. Anzeichen hierfür sind Sehen von Nebel 
und Regenbogenfarben. Außerdem treten starke Kopf-
schmerzen mit Übelkeit und Erbrechen auf. Der Augap-
fel ist hart und die Bindehaut gerötet.

Der akute Glaukomanfall ist ein medizinischer Notfall und 
kann innerhalb kurzer Zeit zum Sehverlust führen!!

Dr. med. Hans-Jürgen Schrörs
Gesellschaft zur Förderung der Impfmedizin, GZIM mbH, www.gzim.de
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Lippenbläschen
LomaProtect (Infectopharm)
Nagelpilz
Curamar (Bastian Werk)

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

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

Heiserkeit
Tonsipret ( Bionorica)
Halsbeschwerden
isla med akut Zitrus-Honig (Engelhard)

Mund- und Rachentherapeutika
Hexoral (Pfizer)
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)

Reisedurchfall
Relafalk (Dr. Falk Pharma, verschreibungspflichtig)
Hämorrhoiden
Hamamelis Salbe (DHU)
Reisekrankheit
ZINTONA (Grünwalder) 

Reiseübelkeit
Sea-Band Akupressurband (EB Vertrieb) 
Sodbrennen
Renni (Bayer)
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 Oberengadin in Zuoz gelegen, steht das 
Hotel Castell für Erholung und ist zugleich ein einzigartiger Ort 
künstlerischer Inspiration. Das 4-Sterne-Superior-Haus bietet 
dank der einmaligen erhöhten Lage eine prachtvolle Aussicht und 
ist der Inbegriff einer wunderbaren Hotelwelt zwischen Kunst, 
Natur, Kulinarik und Wohlbefinden. Sei es in der sinnlichen „Roten 
Bar“, die von der Architektin Gabrielle Hächler und der Künstlerin 
Pipilotti Rist gestaltet wurde, die Treffpunkt für Drinks, Snacks 
und Fireplace ist, im Hotel-Kino, dem neu renovierten Speisesaal 
oder auf der Sonnenterrasse und dem Felsenbad des japanischen 
Künstlers Tadashi Kawamata. 

Besonderes Highlight ist 
sicher das Hamam, das orien-
talische Badekultur in außer-
gewöhnlicher Architektur bie-
tet – einzigartig im Alpenraum. 
Körperliche und seelische Rei-
nigung in einer faszinierenden 
Welt aus Farben, Licht und wohl-
riechenden Düften. Die unmit-
telbare Anbindung an die Skipiste sowie an ein Wan-
derwegnetz und die Nähe zum Nationalpark, machen 
das Hotel zum perfekten Ort für aktive Erlebnisse. 

Modern alpine living fin-
det man auch in den Zim-
mern, die einen spannen-
den architektonischen 
Bruch zur historischen 
Fassade des Hauses bie-
ten: Holz oder Farbe, alpin oder städ-
tisch, verspielt oder reduziert. Die 
eine Hälfte der 68 Zimmer und Sui-
ten wurde vom Engadiner Architek-
ten Hans-Jörg Ruch, die andere vom 
Amsterdamer UN-Studio konzipiert.  

Summe aus den Seitenzahlen:

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

Bitte senden Sie die Lösung an: PACs Verlag GmbH, Gewerbestraße 5, 79238 Ehrenkirchen, oder faxen Sie diese Seite an 0 76 33/ 9 33 20-20 
oder per Mail an post@journalfuerdieapotheke.de → Einsendeschluss ist der 22.05.2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Apotheke

Vorname

Name

Straße

PLZ/Ort

Apothekenstempel

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

Xylamin® plus ist ein diätetisches Lebensmittel für

besondere medizinische Zwecke (ergänzende bilanzierte Diät)

www.xylamin.de

August-Exter-Straße 4
81245 München

Fordern Sie noch heute Informationen an!

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

Wertvolle Omega-3-Fettsäuren

Fettlösliche Vitamine A, D, E, K

Antioxidantien: Vitamine A, E, C und Selen

Wasserlösliche Vitamine und Spurenelemente

Gluten- und
lactosefrei

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

Transport in den Dünndarm und eine hohe Bioverfügbarkeit.

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

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

und Reizdarm.

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

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

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

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

83395 FREILASSING, MÜNCHENER STR. 67  (DEUTSCHLAND) 
4600 WELS, EDISONSTR. 2  (ÖSTERREICH) 
home: www.volopharm.de   I   mail: office@volopharm.de

Antibiose natürlich !
SanFerin®

SSaannFFeerriinn®®  wwiirrkktt  aauuff  BBaakktteerriieenn    
uunndd  VViirreenn..  DDiiee  EEiinnssaattzzggeebbiieettee  
ssiinndd  ddoorrtt,,  wwoo  AAnnttiibbiioottiikkaa  ((nnoocchh))  
nniicchhtt    aannggeezzeeiiggtt  ssiinndd,,  wwiiee  eettwwaa  
bbeeii    uunnkkoommpplliizziieerrtteenn  bbaakktteerriieelllleenn    
IInnffeekkttiioonneenn  ddeerr  HHaarrnnbbllaassee  uunndd    
ddeerr  aabblleeiitteennddeenn    
HHaarrnnwweeggee,,  aauucchh  
bbeeii  SScchhwwaannggeerreenn  
uunndd  SSttiilllleennddeenn  
eeiinnsseettzzbbaarr..  

HARNWEGSINFEKTE: 
Es müssen nicht immer 

Antibiotika sein!

neu! 
IN DER APOTHEKE Katimun® von Sophien-Arzneimittel.

Mit Homöopathie durch die Erkältungszeit. 

Katimun®-Tropfen. Zus.: 100 g Katimun®-Tr. enth.: Eupatorium perf. ø 1,77 g, Bryonia ø 1,20 g, Rumex crispus ø 0,20 g, Gelsemium ø 0,03 g, Aconitum ø 0,02 g. Sonst. Bestandteile: Enth. 51,2 Vol.% Alko-
hol. Darr. u. Inh.: Mischung, 20 ml bzw. 50 ml. Wirkungsw.: Homöopath. AM bei Erkältungen. Anw.: Die Anw.gebiete leiten sich von den homöopath. AMbildern ab. Dazu gehören: Erkältungen. Nebenw.: Kei-
ne bekannt. Hinw.: Bei Einnahme eines homöopath. AM können sich die vorh. Beschw. vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Gegenanz.: Wg. des Alk.gehaltes soll das AM nicht bei alko-
holkr. Menschen u. Kdr. < 12 Jahren angew. werden, bei Leberkranken, Epilept. und Pers. mit organ. Erkrank. des Gehirns nur nach Rückspr. mit dem Arzt. Da für Schwangere und Stillende keine ausreichend 
dokument. Erfahrungen vorliegen, sollten wg. des Alk.gehaltes Katimun®-Tropfen nur nach Rückspr. mit dem Arzt angew. werden. Stand: 06/2011 · Sophien-Arzneimittel GmbH · Handwerkerstraße 2a · D-56070 Koblenz
Tel.: 02 61 – 9 82 49 95 · info@sophien-arzneimittel.de · Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Katimun® ist zugelassen bei Erkältungen. Ein Komplexhomöopathikum mit einzigartiger Zusammensetzung: Aconitum 
napellus (Blauer Sturmhut) z.B. gegen Halsschmerzen, Heiserkeit und Fieber · Bryonia (Zaunrübe) z.B. gegen Kopf- und 
Gelenkschmerzen · Rumex crispus (Krauser Ampfer) z.B. gegen Husten, Schnupfen · Eupatorium perfoliatum (Durchwach-
sener Wasserdost/Knochenheil) z.B. gegen grippale Infekte · Gelsemium sempervirens (Carolina Jasmin) z.B. gegen
allg. Erschöpfung. Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.katimun.de

Sophien-Arzneimittel GmbH · www.sophien-arzneimittel.deSophien-Arzneimittel GmbH · www.sophien-arzneimittel.de

www.katimun.de

Jetzt
Infomaterial
anfordern!Die Rezeptur für

mehr Energie

ENERGIE 
MANGEL?
KRAFTLOS?
Q10 Bio-Qinon Gold 
– das Original Q10

++ In Apotheken 
erhältlich
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Qualitätsprodukte von

...die mit dem goldenen Mörser
Tel: 0461-14140-0

E-Mail:info@pharmanord.de
www.pharmanord.de

Lesen Sie mehr unter: 
www.pharmanord.de und 

abonnieren Sie unseren Newsletter

••  Verwendet in den bahnbrechenden 
Herzstudien (Q-Symbio- und KiSel-10-
Studie)

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

••  100% identisch mit 
dem körpereigenen Q10

••  Ausgezeichnet vom Internationalen 
Coenzym Q10-Verband (ICQA)

••  Ergänzt mit Vitamin B2, das zu einem 
normalen Energiestoffwechsel beiträgt.

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

WAS ES ZU GEWINNEN GIBT:WAS ES ZU GEWINNEN GIBT:
Gewinnen Sie zwei Übernachtungen im Hotel Castell in Zuoz im Oberengadin inklusive Halbpension 
und Zugang zum hauseigenen Wellness-Bereich mit Hamam. 

INFORMATIONEN

HOTEL CASTELL
Via Castell 300

7524 Zuoz – Schweiz
Telefon: +41 81 851 52 53

www.hotelcastell.ch

Die verbindende Klammer: schickes 
Design, Gastfreundschaft und zeitge-
nössisch-alpines Hotel-Living. Auch 
die Castell-Küche ist geprägt vom alpi-
nen Raum – einfach, saisonal mit weni-
gen Komponenten, die geschmacklich 

perfekt harmonieren. 
Dazu eine Prise medi-
terraner Einfluss. 

Kunst ist im Castell 
ein integriertes und 
lebendiges Element: 
Bilder, Objekte, feste 
Installationen, Aktio-
nen und die Art Week-
ends tragen zu seinem 

unverwechselbaren Ambiente bei. Das Castell ist ein einzigarti-
ger Ort der Inspiration, der namhafte Sammlungen und Werke 
renommierter, international bekannter Künstler beherbergt. All 
das ist das Hotel Castell im Oberengadin, wo der Himmel zum 
Greifen nah ist, mächtige Berge in der klaren Luft stehen und die 
Arvenwälder nach frischem Harz riechen.



 
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


