
Zeitzonenwechsel
Wenn die innere Uhr 
aus dem Takt kommt

GEWINNSPIEL

Zwei Übernachtungen  

im Hotel Sonnenhof Lam 

im Bayerischen Wald

Seite 34 

apothekenratgeber.info

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

FÜR DIE APOTHEKE

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

AUSGABE 4 · 2019 • E 59612



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



34 • 2019    Journal für die Apotheke

EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Europaweite Razzien – Sicherheits-
behörden sind unlängst in 33 Ländern 
gegen den Handel mit gefälschten Medi-
kamenten und Anabolika aktiv gewor-
den. An dem bislang größten Einsatz 
dieser Art der „Operation Viribus“ waren 
laut Europol auch deutsche Ermittler 
beteiligt. Nach ihren Angaben wurden 
insgesamt rund 3,8 Millionen gefälschte 
Medikamente und Dopingmittel sicher-
gestellt.

Gerade über den Internethandel weiß 
die WHO Beunruhigendes zu berichten. 
In mehr als 50 Prozent aller Fälle wer-
den auf den Webseiten gefälschte Prä-
parate verkauft. Denn insbesondere 
hier wittern Produktfälscher lukrative 
Geschäfte, geht es doch immerhin um 
einen Jahresumsatz von stolzen 50 Mil-
liarden Euro.

„Es kann lebensgefährlich sein, in 
unseriösen Internet-Apotheken zu 
bestellen. Dabei ist es nur sehr schwer 
möglich, seriöse von unseriösen Anbie-
tern zu unterscheiden“, warnte der Prä-
sident der Apothekerkammer Nordrhein, 
Lutz Engelen.

Gefälscht werden nicht nur Lifestyle-
Arzneimittel, wie zum Beispiel Potenz-, 

Haarwuchs- oder Schlankheitsmittel, 
sondern auch lebenswichtige Medika-
mente wie Krebsmittel, Blutdrucksen-
ker oder Schmerzmittel. Patienten soll-
ten kritisch sein, wenn rezeptpflich-
tige Medikamente ohne Vorlage eines 
Rezepts erhältlich sind. Bedenken soll-
ten auch aufkommen, wenn der Beipack-
zettel fehlt oder die Verpackung anders 
aussieht als bei anderen Packungen des 
gleichen Medikaments.

Im besten Fall erhalten die Patien-
ten dann Mehl oder Zucker anstelle des 
eigentlichen Wirkstoffes. Häufig mischen 
Kriminelle aber auch gesundheitsschäd-
liche Produkte wie Lacke oder Kleber in 
die Arzneimittel,  wissen Bundeskrimi-
nalamt und Zoll zu berichten.

Schwere gesundheitliche Schäden 
können die Folge sein oder, durch unter-
dosierte Präparate, Resistenzbildun-
gen und damit Unwirksamkeiten sonst 
lebensrettender Medikamente. Auch 
von Todesfällen wurde bereits berichtet.

Doch der Gesetzgeber hat endlich 
reagiert. Um Patienten vor Schaden 
zu bewahren, müssen laut EU-Verord-
nung 2016/161 verschreibungspflichtige 
Arzneimittelpackungen ab dem ersten 

Quartal 2019 als neue Sicherheitsmerk-
male einen Originalitätsverschluss tra-
gen sowie mit einer eindeutigen Zufalls-
Seriennummer kodiert sein. 

Doch trotz moderner Sicherheitsstan-
dards kann nur geraten werden, dubiose 
Internetangebote zu meiden und Arznei-
mittel nur über zugelassene Apotheken 
zu beziehen. 

Darum – wer ganz sicher gehen will, 
kauft beim Apotheker seines Vertrau-
ens oder in einer zertifizierten Internet-
apotheke. Die Operation Viribus hat es 
gezeigt: Nahezu vier Millionen sicherge-
stellte Medikamente sind vier Millionen 
Anschläge auf unsere Gesundheit und 
häufig auch auf unser Leben.

Quellen:
– Achtung Fälschung – Arzneimittelbezug über unse-

riöse Internetanbieter kann lebensgefährlich sein, 
Presseinformation der Apothekerkammer Nordrhein 
vom 15.07.2019

– Umsetzung der EU-Verordnung zur Erkennung ge-
fälschter Medikamente kann zwei Jahre dauern, Pres-
seinformation GS1 Germany vom 05.04. 2017.

Dr. Rolf- Günther Sommer, Chefredakteur
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FODMAPs oder „Fermentable Oligo, 
Di- and Monosaccharides and Poly-
ols” sind fermentierbare Oligo-, Di- und 
Monosaccharide und Polyole (Zucker-
alkohole). Es ist eine Gruppe von Koh-
lenhydraten und Zuckeralkoholen, die 
in vielen Nahrungsmitteln vorkommen 
und im Dünndarm nur schlecht resor-
biert werden. Diese umfasst: 
• Fruktose (Monosaccharid)
• Laktose (Disaccharid)
• Fruktane

• Galacto-Oligosaccharide (Oligosac-
charide)

• Sorbit
• Mannit (Polyole) 

In einer 2010 veröffentlichten klini-
schen Studie wurde erstmals von einer 
positiven Wirkung einer FODMAP- 
armen Ernährung auf die Symptomatik 
funktioneller Darmerkrankungen, z. B. 
des Reizdarmsyndroms (RD), berich-
tet. Doch auch Arzneimittel enthalten 

nicht unerhebliche Mengen an FOD-
MAPs, die dann verantwortlich sind für 
gastrointestinale Probleme und Unver-
träglichkeiten.

Einige Fakten 
Dass Arzneimittel Nebenwirkun-

gen verursachen, dürfte ja hinlänglich 
bekannt sein. Doch auch die vermeint-
lich inaktiven Arzneistoffträger können 
unerwünschte Wirkungen wie Allergien 
und Unverträglichkeiten hervorrufen. 
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FODMAPs – ein Schlüssel für die Unverträglichkeit von Arzneimitteln?

FODMAPs und das  
Reizdarmsyndrom
Das Reizdarmsyndrom ist eines der häufigsten gas-
trointestinalen Erkrankungen, unter dem etwa zehn 
Prozent der Gesamtbevölkerung leiden. Im Rahmen 
einer neuen Untersuchung wurde das allergene 
Potenzial und die Komplexität von Hilfsstoffen und 
festen Oralia mithilfe einiger Datenbanken unter-
sucht. 55 Prozent aller untersuchten Arzneimittel 
enthalten fermentierbare Zucker (1, 2). 75 Prozent der 
Weltbevölkerung sind laktoseintolerant.

PHARMAZEUTISCHE BERATUNG
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Dabei scheinen Intoleranzen häufiger 
zu sein als allergische Reaktionen. Die 
dadurch ausgelösten Nebenwirkungen 
werden oft dem Arzneistoff zugeschrie-
ben und dieser abgesetzt. 

Im Rahmen einer neuen Studie wurde 
die Häufigkeit von Hilfsstoffen in festen 
Arzneiformulierungen untersucht. Die 
Gesamtmasse der Hilfsstoffe der in den 
meisten verschriebenen Medikamenten 
in Deutschland betrug 71 +/- 26 Prozent. 
D. h. eine durchschnittliche Tablette oder 
Kapsel enthält durchschnittlich 280 mg 
Hilfsstoffe und 164 mg Arzneistoff. 41,3 
Prozent aller festen Arzneistoffe enthal-
ten mehr als 250 mg Hilfsstoff. Für ins-
gesamt 38 Stoffe wurde in der Literatur 
ein allergenes Potenzial beschrieben. 
92,8 Prozent der Arzneimittel enthalten 
mindestens einen davon. Das sind z. B. 
chemische Farbstoffe oder Erdnussöl 
als Lösungsvermittler oder auch Lak-
tose und Sorbit. Eine Tablette oder Kap-
sel enthält durchschnittlich 8,8 Träger-
stoffe. Diese variieren stark nach Her-
stellern, so dass es sinnvoll sein kann, 
bei auftretenden Unverträglichkeiten auf 
ein Präparat mit dem gleichen Wirkstoff 
aber anderen Hilfsstoffen zu wechseln. 
Oft sind es auch FODMAPs-Zucker, wie 
Laktose, Mannitol und Polydextrose, die 
Unverträglichkeiten wie das Reizdarm-
syndrom auslösen. 

Patienten mit Reizdarm leiden unter 
Magenschmerzen, Blutungen und unre-
gelmäßigen und abnormen Stuhlgang. 
Es ist nachgewiesen, dass eine Reduk-
tion der Einnahme von FODMAPs sich 
positiv auf das Symptomspektrum des 
Reizdarmsyndroms auswirkt. Interes-
sant ist die Frage, ob FODMAPs sich auf 
das Darmmikrobiom auswirken kön-
nen. Welchen Einfluss haben die FOD-
MAPs von Arzneimitteln auf die Darm-
flora. Ist deren langfristige Anwendung 
an der Entstehung des Reizdarmsyn-
droms beteiligt? 

Ein systematischer Rückblick der Welt-
literatur mithilfe von vier Datenbanken 
ergab 87 Publikationen mit dem Ergeb-
nis des positiven Einflusses einer FOD-
MAP-armen Diät auf die Symptome des 
Reizdarmsyndroms. Die Suche nach Pub-
likationen hinsichtlich des Einflusses auf 
die Darmflora ergab keine Ergebnisse, 

obwohl die Fragestel-
lung von großer Rele-
vanz ist (3). Die genaue 
Entstehungsweise des 
Reizdarmsyndroms ist 
bisher unbekannt. Dis-
kutiert werden gene-
tische, endokrine, 
stressverbundene und 
immunologische Aus-
löser. Ferner sind Nah-
rungsunverträglich-
keit, Toxine chronische 
Infektionen und eine 
dysbiotische Bakteri-
enflora in das Faden-
kreuz der Gastroente-
rologen als potenzielle 
Faktoren gelangt. 

Die menschliche 
Darmflora hat eine 
komplexe Struktur mit 
Billionen von Mikroorganismen, darun-
ter Bakterien, Pilze, Viren, Eukaryonten 
und Archaeen (4). Die Zusammensetzung 
der Darmflora verändert sich von Geburt 
bis ins Alter stetig. Xenobiotika, Stress, 
Ernährung sowie Antibiotika verändern 
das Mikrobiom. FODMAPs sind kurzket-
tige Kohlenhydrate, die durch Bakterien 
der Darmflora leicht zersetzt werden kön-
nen, wobei Methan und Wasserstoff ent-
steht. Auch kurzkettige Fettsäuren sind 
ein Produkt der FODMAP-Fermentation. 
Die entstehenden Gase können zu Blu-
tungen führen. Die osmotischen Effekte 
der FODMAPs verursachen eine verän-
derte Motilität. Pro- und antiinflamma-
torische Bakterienspezies kontrollieren 
Entzündungsprozesse im Darm.

Vorkommen
FODMAPs sind in einer Reihe von Nah-

rungsmitteln enthalten, darunter Wei-
zen, Roggen, Hülsenfrüchte, verschie-
dene Obst- und Gemüsesorten, Milch, 
Joghurt sowie Honig. Wenn FODMAPs 
im Dünndarm nicht gut aufgenommen 
werden, wird z. B. Laktose nicht durch 
die Disaccharase gespalten. Es kann 
dann zu einer erhöhten Wasserpassage 
in den Dünndarm kommen, verbunden 
mit Durchfall. Im Dünndarm nicht resor-
bierte FODMAPs gelangen in den Dick-
darm, wo sie von Bakterien unter Gasbil-
dung fermentiert werden, verbunden mit 
Blähungen und Schmerzen.

Oligosaccharide sind Kohlenhydrat-
ketten, die aus drei bis neun Einfachzu-
ckern (Monosacharide) bestehen. Ins-
besondere Hülsenfrüchte sind reich 
an Oligosacchariden. Zu den Oligosac-
chariden gehören Fruktane, Galaktane, 
Frukto-Oligosaccharide und Galakto-
Oligosaccharide. Dass es nach dem Ver-
zehr von Hülsenfrüchten verstärkt zu 
Blähungen kommt, ist auf die Oligosac-
charide zurückzuführen.

• Gemüse mit Fruktanen sind u. a. Arti-
schocken, Brokkoli, Erbsen, Fenchel, 
Knoblauch, Kohl, Lauch, Rosenkohl, 
Rucola, Spargel und Zwiebeln

• Getreide mit Fruktanen sind u. a. Rog-
gen, Weizen, Gerste

• Früchte mit Fruktanen sind u. a. Kaki, 
Nektarinen, weiße Pfirsiche und Was-
sermelone

• Hülsenfrüchte mit Galaktanen sind  
u. a. rote und weiße Bohnen, Kicher-
erbsen sowie Linsen

Monosaccharide sind Einfachzucker. 
Unter den Einfachzuckern zählt der 
Fruchtzucker (Fruktose) zu den FOD-
MAPs. Fruktose wird als Süßungsmit-
tel in Erfrischungsgetränken und vie-
len anderen Nahrungsmittel verwen-
det; der Konsum von Fruktose ist daher 
stark angestiegen. Außerdem kommt sie 
als typisches FODMAP in Früchten wie 
Äpfeln, Birnen, Feigen, Mangos, Dosen-

Mehr als 92 Prozent der Arzneimittel enthalten mindestens einen 
Hilfsstoff mit allergenem Potenzial. Fo
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früchten, Trockenfrüchten und Wasser-
melonen vor. Weiterhin enthalten auch 
Artischocken und Spargel Fruktose. 
Auch Honig hat einen hohen Fruktose-
anteil. Fruktose wird vor allem durch 
einen bestimmten Transporter (GLUT-5) 
im Dünndarm aufgenommen. Auch bei 
Patienten ohne Reizdarmsyndrom oder 
Fruktoseunverträglichkeit ist die Auf-
nahmefähigkeit der Fruktosetranspor-
ter begrenzt. Wird zu viel Fruktose auf 
einmal aufgenommen, verbleibt ein Rest 
im Darm und es kommt zu den typischen 
Symptomen einer FODMAP-Unverträg-
lichkeit.

Versuche zeigen, dass es bei 80 Pro-
zent der gesunden Menschen zu einer 
mangelh€aften Fruktoseaufnahme 
(Malabsorption) kommt, wenn sie mehr 
als 50 Gramm Fruktose auf einmal ein-
nehmen. Durch die gleichzeitige Ein-
nahme von Glukose (Traubenzucker) 
kann die Fruktoseaufnahme verbessert 
werden. Hierbei spielen GLUT-2-Tan-
sporter eine wichtige Rolle. Werden Glu-
kose und Fruktose zusammen einge-
nommen, kommt es folglich auf das Ver-
hältnis zwischen den beiden Zuckern 
an. So ist z. B. der Verzehr einer halben 
Banane bei der Low-FODMAP-Diät und 
auch Haushaltszucker (Saccharose) in 
sehr kleinen Mengen erlaubt. Gibt es 
jedoch einen Überschuss an Fruktose, 
kann das zu Beschwerden führen.

Hersteller sind durch die EU-
Richtlinie 94/35/EG verpflichtet, 
folgende FODMAPs (Polyole),  
die als Süßungsmittel eingesetzt 
werden, zu kennzeichnen:

• Sorbit (E 420)
• Mannit (E 421)
• Isomalt (E 953)
• Maltit (E 965)
• Maltitol-Sirup (E 965)
• Lactit (E 966)
• Xylit (E 967)
• Erythrit (E 968)

Die meisten Bakterien des Gastroin-
testinaltraktes gehören zu den folgen-
den Bakterienstämmen:
• Firmicutes (64 Prozent)
• Bacteroidetes (23 Prozent)
• Proteobacteria (8 Prozent)
• Actinobacteria (3 Prozent)

Allerdings ist hervorzuheben, dass 
bisher nur ein Drittel der ca. 1.000 ver-
schiedenen Bakterienstämme iden-
tif iziert worden sind. Die meisten 
der isolierten Archaeabakterien sind 
metha nogene und halophile (5). Die 
me tha no genen Archaeen nutzen die 
Energie freisetzende Methanogenese 
als Energiequelle. Zu den methanoge-
nen Archaeen gehören:
• Methanobrevibacter amithii
• M. stadtmanae
• Candidatus Methanomethylophilus 

alvus
• Candidatus Methanomasiliicoccus 

intestinalis

Eine Studie wies bei Patienten mit RD 
eine geringere Besiedelung mit butter-
säureproduzierenden Bakterien und 
Methanobakterien nach (6). Buttersäu-
reproduzierende Bakterien verbessern 
die intestinale Barrierefunktion und sind 
an den Symptomen des Reizdarms betei-
ligt. In der internationalen medizinischen 
Literatur wird zwischen Reizdarmsyn-
drom mit Obstipation (RDO), mit Diarr-
hoe (RDD), mit Mischform (RDM) und 
nichtklassifizierbarer Form unterschie-
den. Die Methanproduktion ist bei RDO 
und RDD-Patienten geringer. Archaea-
bakterien sind am Abbau von Wasser-
stoff im Darm mitbeteiligt. Die Methan-
produktion ist verbunden mit einer 
kürzeren Darmtransitzeit und entzün-
dungshemmenden Effekten. Bei RD führt 
die geringe Zahl von Methanogenen zu 
einem reduzierten Abbau von Wasser-
stoff im Darm, verbunden mit Flatulenz 
und exzessiver Gasproduktion.

Eine Metaanalyse, in der 13 Studien 
analysiert wurden, zeigte signifikante 
Unterschiede bei RD hinsichtlich Lac-
tobacillus, Bifidobakterien und Faecali-
bakterium prausnitzii.

Die Aufnahme von FODMAPs ist stark 
mit der Entwicklung eines Reizdarms 
verbunden (7). Durch zahlreiche Stu-
dien ist belegt, dass eine nutritive FOD-
MAP-Restriktion die RD-Symp tome mit 
Schmerz, Blutungen und Lebensquali-
tät bei mehr als 50 Prozent der Patien-
ten verbessert (8).

Hustoft et al. konnten aufzeigen, dass 
eine FODMAP-arme Diät zu einer signi-

fikant reduzierten Besiedelung des Dar-
mes mit Actinobacteria, Bifidobakte-
rien und Faecalibabacterium prausnitzii 
sowie geringerer Produktion von pro-
inflammatorischen Cytokinen führt (9). 

Fazit
Nicht immer sind es die Arzneistoffe, 

die Unverträglichkeiten und Allergien 
auslösen. Es muss daher bei Unverträg-
lichkeiten nicht immer der Arzneistoff 
gewechselt werden. Vielmehr macht 
es Sinn, da für Generika unterschiedli-
che Hilfs- und Zusatzstoffe verwendet 
werden, ein anderes Generikum auszu-
wählen. Weitere Untersuchungen soll-
ten zeigen, ob die in Arzneistoffen ent-
haltenen FODMAPs in so hohen Kon-
zentrationen enthalten sind, dass sie 
ein Reizdarmsyndrom auslösen kön-
nen, besonders unter dem Aspekt einer 
Polymedikation. Ferner ist die Frage-
stellung legitim, ob FODMAPs zu einer 
Veränderung der Darmflora führen kön-
nen unter anderem mit der Folge einer 
verstärkten Produktion proinflammato-
rischer Cytokine. 
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Lactoferrin 

Erfolgreiche Akne-Therapie – günstiges 
Nebenwirkungsprofil

HINTERGRÜNDE – FRAGEN – DER PHARMAZEUTISCHE RAT

Die häufigste dermatologische Erkrankung ist Akne und damit eine Krankheit, die vor allem Jugendliche betrifft: 
70–95 Prozent leiden in der Pubertät mehr oder weniger stark unter Akneläsionen. Die Behandlung besteht in 
der topischen und/oder systemischen Anwendung von antientzündlichen Substanzen und der Regeneration 
der Hautbarriere, was jedoch mit Nebenwirkungen einhergehen kann. Lactoferrin, Zink und Probiotika kön-
nen die Akne-Therapie hierbei optimieren und außerdem dazu beitragen, den Einsatz von Antibiotika zu redu-
zieren und die Resistenzgefahr zu minimieren. 
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Die Ätiologie der Akne ist noch nicht abschließend geklärt. 
Folgende Faktoren sind daran beteiligt: 
• erhöhte Talgabsonderung 
• Hyperkeratose im Ausführungsgang des Haarfollikels 
• Besiedlung des Follikelgangs durch Propionibacterium 

acnes
• entzündliche Erscheinungen der Haut

Die Krankheitslast der Patienten mit Hautkrankheiten, ins-
besondere wenn diese primär im Gesicht ausgeprägt sind, 
sollte nicht unterschätzt werden. Akne wird dennoch vielfach 
immer noch als harmlose und selbstlimitierende Erkrankung 
im Jugendalter bezeichnet. Es handelt sich jedoch nicht um 
eine banale, zeitlich limitierte kosmetische Störung, sondern 
Akne kann sich negativ auf das Selbstbewusstsein auswirken 
und Stress oder sogar Depression hervorrufen und erfordert 
daher eine umfassende Beratung und Behandlung. Therapie-
ziele sind eine Verkürzung des Verlaufs und eine Milderung 
der Schwere der Erkrankung sowie die Vermeidung von Akne-
Rezidiven und Narben. 

Ziel: Hautunreinheiten reduzieren
Die Therapie der Akne richtet sich nach dem Schwere-

grad und der Entwicklungsgeschwindigkeit. Daneben spie-
len Geschlecht, Alter, das soziale Umfeld, Begleiterscheinun-
gen, Vernarbung, Hauttyp und die zu erwartende Compliance 
eine Rolle.

In der Praxis werden topische Mono- und Kombinationsprä-
parate mit Benzoylperoxid, Azelainsäure, Retinoiden und anti-
biotikahaltigen Zubereitungen oder eine systemische Therapie 
mit oralen Antibiotika und ggf. Isotretinoin angewendet. Per-
oral verabreichtes Isotretinoin, ein Wirkstoff aus der Gruppe 
der Retinoide, ist bei der Behandlung schwerer Akneformen 
(Akne conglobata und fulminans) besonders wirksam. Reti-
noide können jedoch starke Nebenwirkungen verursachen und 
sind aufgrund ihrer Teratogenität auch bei topischer Anwen-
dung für Frauen im gebärfähigen Alter problematisch. 

• Der pharmazeutisch-medizinische Rat:Bei der Therapie 
mit Isotretinoin muss einiges beachtet werden: Lipide 
und Leberwerte müssen vor der Behandlung, nach einem 
Monat und dann alle drei Monate kontrolliert werden. Bis 
zu sechs Monate nach Ende der Isotretinoinbehandlung 
dürfen weder Chemical Peeling noch eine Laserbehand-

lung oder eine Wachsepilation durchgeführt werden. Vor 
der Therapie mit Isotretinoin müssen negative Schwan-
gerschaftstest vorliegen, darüber hinaus ist während 
der Therapie einmal im Monat ein Schwangerschafts-
test sowie fünf Wochen nach der Therapie erforderlich. 
Frauen im gebärfähigen Alter dürfen kein Isotretinoin 
ohne gleichzeitige Kontrazeption erhalten. Dies setzt eine 
Einverständniserklärung der Patientin voraus. 

Hautpflege, wichtiger Bestandteil der  
Akne-Behandlung 

Die systemische und topische Therapie ist grundsätzlich 
sehr effektiv, jedoch sind Rötungen, trockene und empfind-
liche Haut häufige unerwünschte Begleiterscheinungen. Auf-
grund dieser Irritationen kommt es häufig zum Therapieab-
bruch. Außerdem muss beachtet werden, dass es durch die 
längere Einnahme von Antibiotika zu einer vermehrten Resis-
tenzbildung kommen kann.

Um bei Patienten mit unreiner und zu Akne neigender Haut 
eine höhere Adhärenz zu erzielen, gibt es Pflegekonzepte mit 
aufeinander abgestimmten Produkten, die über komedolyti-
sche, antibakterielle und antiinflammatorische sowie haut-
beruhigende und rötungslindernde Eigenschaften verfügen. 
Mit einer adäquaten Spezialpflege wird der Haut ausreichend 
Feuchtigkeit zugeführt, und Rötungen und Trockenheit wer-
den deutlich gelindert.

• Der pharmazeutisch-medizinische Rat: Vorsicht vor 
übermäßiger Pflege und Reinigung: Eine übermäßige 
Hautreinigung und ein „Überpflegen“ der Haut greift den 
Säureschutzmantel an und kann den Hautzustand sogar 
noch verschlechtern. Hautpflege ist selbstverständlich 
wichtig, aber zu viel des Guten ist wiederum kontrapro-
duktiv. Die (zu) aggressive Reinigung der Gesichtshaut 
ist sogar der häufigste Fehler bei Akne, da dies die Haut 
austrocknen und Irritationen verstärken kann. Es reicht 
in der Regel, das Gesicht morgens und abends mit war-
mem Wasser zu waschen. 

Lactoferrin als Therapie-Alternative
Als wirksame und sichere Aknetherapie ohne Nebenwirkun-

gen und ohne Resistenzbildung etabliert sich zunehmend Lac-
toferrin. Dabei handelt es sich um ein eisenbindendes Protein 
mit entzündungshemmender Wirkung.

Gesundes Haarfolikel offener Komedo 
schwarzer Mitesser

geschlossener Komedo
weißer Mitesser

Papel Pustel Zyste

Epidermis
Oberhaut

Dermis
Lederhaut

Subcutis
Unterhaut

Primäreffloreszenzen der Haut



10 Journal für die Apotheke    4 • 2019

PHARMAZEUTISCHE BERATUNG

Frage: Sind Sie wegen Ihrer Akne bereits in Behandlung 
beim Hautarzt?
• Hintergrund: Die ärztlicherseits zu verordnende Therapie kann 

sich auf topisch und systemisch wirkende Pharmaka stützen: Bei 
der topischen Anwendung kommen Retinoide (Tretinoin), Azelain-
säure und Antibiotika wie Erythromycin zum Einsatz. Azelainsäure 
verfügt über den entscheidenden Vorteil, dass sie nur geringe 
Hautreizungen verursacht. Erste Erfolge stellen sich jedoch erst 
nach etwa einem Monat ein. Tretinoin ist ein starkes Komedolyti-
kum. Es kann die Haut zu Beginn der Behandlung, besonders bei 
Sonnenexposition, stark reizen. Erythromycin wird bei äußerer 
Anwendung sehr gut vertragen. Von oralen Antibiotika-Monothe-
rapien wird allerdings grundsätzlich abgeraten.

• Der pharmazeutische Rat: Eine Selbstmedikation ist auf kei-
nen Fall zu empfehlen, stattdessen sollten frühzeitig ein Haut-
arzt und eventuell auch eine Kosmetikerin aufgesucht wer-
den. Um Infektionen und auch Narben zu vermeiden, dürfen 
Akneläsionen niemals aufgekratzt werden. Vor allem schwere 
Akneformen wie die Acne pustulosa erfordern systemische 
Therapien. Bei einer Behandlung mit Isotretinoin müssen die 
Patientinnen eindringlich auf die Notwendigkeit einer siche-
ren Empfängnisverhütung hingewiesen werden.

 Im Rahmen einer Akne-Therapie können, wie bei jeder Thera-
pie, Nebenwirkungen auftreten: So können Haut und Schleim-
häute, auch an den Augen, austrocknen. Bei trockenen Augen 
sollte in diesem Fall eine Tränenersatzflüssigkeit angewendet 
werden. Das Tragen von Kontaktlinsen sollte unterbleiben. 
Auch Sonnenexposition ist zu vermeiden. Bei Kopfschmer-
zen und Sehstörungen sollte unverzüglich ein Arzt zu Rate 
gezogen werden. Bei der systemischen Verwendung von Tet-
racyclinen ist auf deren Photosensibilisierungsrisiko und die 
Wechselwirkung mit Calcium (Milchprodukte!) zu achten. 
Nach Einnahme von Clindamycin entsteht gelegentlich eine 
anhaltende Diarrhoe. 

Frage: Ist die Akne bei Ihnen erst nach dem 25. Lebens-
jahr aufgetreten? Dann liegt vermutlich eine sogenannte 
Acne tarda vor. 
• Hintergrund: Acne tarda (auch Acne adultorum, Spätakne) 

betrifft vor allem Frauen ab 30 Jahren, die die Doppelbelastung 
Familie und Beruf meistern und somit unter hohem Leistungs-
druck und permanenter Anspannung stehen. Es wird angenom-
men, dass über 40 Prozent aller erwachsenen Frauen an Akne 
leiden. Entweder treten in diesem Alter das erste Mal Akne-Efflo-
reszenzen auf (Late-Onset-Acne) oder sie bestehen durchgängig 
seit der Pubertät. Das klinische Bild der Spätakne unterschei-
det sich von der juvenilen Akne darin, dass sich insbesondere in 
der Mund-, Kinn-, Hals- und Kieferregion tiefsitzende, schmerz-
hafte, entzündliche Papeln und Knoten bilden.

• Der pharmazeutisch-medizinische Rat: Bei der mittelschwe-
ren bis schweren Akneerkrankung und protrahierten Verläufen 
ist eine systemische Akne-Therapie indiziert, bei der orale Anti-
biotika, antiandrogene Präparate und Isotretinoin zum Einsatz 
kommen. Das gilt auch für die Acne tarda. Akne zeigt einen oft 
jahrelangen individuellen Verlauf und ist prinzipiell rückfällig. 
Aus diesem Grund ist eine Erhaltungstherapie anzustreben, um 
eine gut kontrollierbare, stadien- und phasengerechte Behand-
lung zu erzielen und um die Akne in Remission zu halten.

Frage: Welche Kosmetika und Pflegeprodukte für die 
Haut verwenden Sie?
• Hintergrund: Akne-PatientInnen sollten weitestgehend auf kos-

metische Mittel, vor allem auf parfumierte, verzichten. Zahlrei-
che Produkte sind sogar eindeutig komedogen. Die gilt beson-
ders für Cremes und Kosmetika auf Mineralölbasis.

• Der pharmazeutische Rat: Seifen mit einem pH-Wert von 8 
bis 10 können die Haut reizen. Seifenfreie Reinigungsmittel, 
die dem pH-Wert der Haut (5,5) angepasst sind, wären bei 
Akne besser geeignet. Für die Hautpflege wurden leichte Öl-
in-Wasser-Emulsionen oder Hydrogele empfohlen. Fetthal-
tige Salben können die Poren dagegen zusätzlich verstopfen.

Frage: Nehmen Sie ein orales Kontrazeptivum ein?
• Hintergrund: Frauen mit  Akne bekommen oft kombinierte orale 

Kontrazeptiva verschrieben, da Östrogen die Talgdrüsenaktivi-
tät hemmt und die Bildung von Androgenen reduziert. Durch die 
Gabe von Ovulationshemmern kann bei zahlreichen Patientin-
nen die Symptomatik gelindert werden.

• Der pharmazeutische Rat: Gemeinsam mit dem Gynäkolo-
gen sollte besprochen werden, welches Kontrazeptivum am 
geeignetsten ist, um Akneläsionen zu reduzieren.

Frage: Nehmen Sie auch Medikamente ein, die nicht zur 
Aknetherapie bestimmt sind?
• Hintergrund: Verschiedene Medikamente können Akne aus-

lösen oder verschlimmern, wie Anabolika, Androgene, Barbitu-
rate, Bromide, Jodide, Kortikosteroide, Lithium, synthetische 
Progesterone, Thyreostatika, Vitamine (Vitamine B12, D).

• Der pharmazeutische Rat: Die Arzneimittel sollen keines-
falls ohne vorherige Arztkonsultation weggelassen werden. 
Gemeinsam mit dem behandelnden Arzt kann nach Arznei-
mitteln mit geringeren Nebenwirkungen gesucht werden. 

Frage: Achten Sie bei den verschriebenen Medikamen-
ten immer auf die richtige Dosierung?
• Hintergrund: Zur Aknebehandlung sind verschiedene topische 

Arzneistoffe gebräuchlich. Weit verbreitet ist Benzoylperoxid 
mit 2,5-10 Prozent Wirkstoff. 

• Der pharmazeutische Rat: Die Behandlung mit Benzoylper-
oxid-haltigen Präparaten sollte mit einem wässrigen Gel der 
schwächsten Konzentration am besten abends beginnen und 
ein- bis zweimal täglich, etwa 15 Minuten nach Reinigung der 
Haut, erfolgen. Bei guter Verträglichkeit wird die Dosis erhöht. 
Im Gesicht sollte die Wirkstoffkonzentration fünf Prozent nicht 
übersteigen. Im Bedarfsfall muss die Anwendungshäufigkeit 
verringert oder ggf. die Behandlung abgebrochen werden. 
Bei ein bis zwei Prozent der Anwender/Innen von Benzoylper-
oxid-haltigen Präparaten kann es zur Entstehung eines aller-
gischen Kontaktekzems kommen. Es muss beachtet werden, 
dass Benzoylperoxid Kleidungsstücke, Bettwäsche und Haare 
bleichen kann. Auch die Haut reagiert unter der Therapie mit 
diesem Wirkstoff empfindlicher auf Sonnenstrahlung.

Frage: Gehen Sie ins Solarium oder nehmen Sie gern 
ausgiebige Sonnenbäder?
• Hintergrund: Die Annahme, dass Akne durch Sonneneinstrah-

lung zurückgehen würde, ist falsch. Von Sonnenbräune werden 
die Läsionen nur zeitweise in geringem Umfang kaschiert. Tat-
sächlich führt UV- Strahlenexposition zur Verdickung der Horn-
haut und fördert sogar die Bildung von Komedonen. 

• Der pharmazeutische Rat: Von ausgedehntem Sonnenbaden 
und Solarium-Besuchen ist abzuraten.

Wichtiger Rat für Kunden
 Weder eine falsche Ernährung noch schlechte Hygiene ver-

ursachen Akne. Hauptsächlich ist die Entstehung von Akne 
auf Hormone zurückzuführen, die in der Pubertät besonders 
aktiv sind.

Beratungsthema Akne – wichtige Fragen an den Kunden
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Lactoferrin + Zink: Lactoferrin besitzt antimikrobielle sowie 
antioxidative, entzündungshemmende und immunregulatori-
sche Eigenschaften. Das Protein reduziert die Zahl der ent-
zündlichen Läsionen und den Schweregrad der Akne deut-
lich. Zudem kann Akne durch Zink günstig beeinflusst werden, 
denn Zink ist essenziell für die Gesunderhaltung der Haut (z. B. 
SanDermin® Kapseln). Angeborene wie erworbene Zinkman-
gelzustände manifestieren sich unter anderem in Veränderun-
gen der Haut und der Hautanhangsorgane. Entsprechend hat 
der Einsatz von Zink in der Dermatologie eine lange Tradition. 
Als Wirkmechanismus wird die Beteiligung von Zink an entzün-
dungshemmenden Prozessen vermutet.

• Der pharmazeutisch-medizinische Rat: Neben Lactoferrin  
erweisen sich zudem auch Probiotika als effektiv. Probio-
tika spielen in der Akne-Therapie ebenfalls eine wichtige 
Rolle, denn das Darmmikrobiom ist an der Akne-Patho-
genese beteiligt. Eine Überwucherung pathogener Bak-
terien im Verdauungssystem wirkt sich negativ auf nütz-
liche Bakterien, wie z.B. Bifidobakterien und Lactobacil-
len aus und vermindert die Fähigkeit des Mikrobioms, sich 
gegen pathogene Mikroorganismen zu verteidigen. Vor 
allem Akne-Patienten, die mit Antibiotika behandelt wur-
den bzw. werden, sollten Probiotika einnehmen, um die 
Darmflora wieder aufzubauen (z. B. Lactibian®).

Studie belegt Wirksamkeit von  
Lactoferrin plus Zink 

Die Wirkung von Lactoferrin und Zink bei Patienten mit leich-
ter bis mittelschwerer Akne wurde wissenschaftlich nachge-
wiesen.1) In einer randomisierten, doppelblinden, Placebo-kon-
trollierten Studie nahmen 164 Probandinnen im Alter zwischen 
13 und 40 Jahren über drei Monate hinweg täglich zwei Kapseln 
Lactoferrin (jeweils 100 mg) in Kombination mit Vitamin E und 
Zink (5 mg) oder Placebo ein. Probanden, die aktuell oder kürz-
lich topische oder orale Aknemedikamente verwendet oder in 
den vorausgehenden sechs Monaten hormonelle Kontrazep-
tiva eingenommen hatten, Immunsuppressiva verwendeten, 
in den vergangenen fünf Jahren an Krebs erkrankt waren oder 
aktuell an Diabetes, Gefäßkrankheiten, Hepatitis, Ekzemen, 
Psoriasis oder Allergien gegen die Kapselinhaltsstoffe litten, 
wurden von der Studie ausgeschlossen, ebenso schwangere 
oder stillende Frauen. Alle Studienteilnehmerinnen verzichte-
ten während der Studie auf längere Sonnenexposition.

In der Lactoferrin-Gruppe zeigte sich bereits nach zwei 
Wochen eine signifikante Reduktion der Hautläsionen um 
14,5 Prozent (p = 0,0120). Am deutlichsten war die Abnahme 
der Läsionen im Vergleich zur Placebogruppe mit 28,5 Pro-
zent nach zehn Wochen. Darüber hinaus wurde nach zehnwö-
chiger Behandlung eine Reduktion der Komedonen um 32,5 
Prozent (p < 0,0001) und der entzündlichen Läsionen um 44 
Prozent festgestellt (p < 0,0001). Der sebumetrische Score 
verbesserte sich im Vergleich zu Placebo ebenfalls. Neben-
wirkungen wurden nicht beobachtet. In einer Subgruppenana-
lyse ergab sich, dass die Reduktion der Läsionen und Komedo-
nen bei den Frauen schneller eintrat als bei den Männern. Bei 
den entzündlichen Veränderungen dagegen zeigte sich kein 
Geschlechtsunterschied.

Ergebnis der Studie: Die Einnahme von Lactoferrin mit Vita-
min E und Zink zweimal täglich verbesserte das Hautbild von 
Patienten mit leichter und mittelschwerer Akne signifikant; 
diese Verbesserung ist meist schon nach einer kurzen Einnah-
mezeit erkennbar. Lactoferrin wird daher als mögliche Alterna-
tive zu den bisherigen Standardmedikationen oder als deren 
Begleittherapie erörtert. Die Substanz erweist sich vor allem 
als eine optimale Behandlungsmöglichkeit für erwachsene 
Frauen, auch während einer Schwangerschaft und bei Kinder-
wunsch, wenn eine Aknemedikation mit dem teratogenen Iso-
tretinoin nicht durchgeführt werden kann. 

• Der pharmazeutisch-medizinische Rat: Lactoferrin-hal-
tige Präparate sind auch sehr gut kombinierbar mit einer 
Aknetherapie, wie z. B. mit Retinoiden. SanDermin® Kap-
seln stellen in der Behandlung von Akne allgemein eine 
gut verträgliche Option einer systemischen Therapie dar, 
die zusammen mit Präparaten zur lokalen Anwendung ein 
zufriedenstellendes Ergebnis der Therapie von milder bis 
mittelschwerer Akne ermöglicht. Vor allem das Neben-
wirkungsprofil hinsichtlich bakterieller Resistenzbildung, 
Verträglichkeit und Einfluss auf den Hormonhaushalt ist 
günstig.

Fazit
Eine erfolgreiche Aknetherapie erfordert vor allem Kon-

sequenz und Geduld. Unabhängig davon, ob die Behandlung 
topisch oder systemisch erfolgt, sind manchmal erst nach 
zwei bis drei Monaten Erfolge erkennbar. Den pharmazeuti-
schen Beratern kommt deshalb auch eine wichtige Rolle bei 
der Compliance zu.

Literatur:
1) Chan H et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial to determine the 

efficacy and safety of lactoferrin with vitamin E and zinc as an oral therapy for mild 
to moderate acne vulgaris. Int J Dermatol 2017; 56: 686-90

Apothekerin Dr. Barbara Spohrer

Je nach Schwere der Erkrankung kann Akne zu Narben führen. Fo
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Trink-Kollagen 

Den Teufelskreis der Arthrose  
durchbrechen

Kollagen ist das wichtigste Strukturprotein des menschlichen Körpers und macht rund 70% des Gelenkknor-
pels aus. Dieser gewährleistet zusammen mit der Gelenkflüssigkeit die Funktionalität der Gelenke. Durch 
den biologischen Alterungsprozess des Körpers wird mehr Kollagen ab- als aufgebaut. Dadurch verliert 
der Knorpel mit zunehmendem Alter immer mehr an Substanz und Gelenkschäden sind die Folge. Mit der 
oralen Einnahme von bioaktiven Kollagen-Peptiden werden dem Gelenkknorpel Nährstoffe zur Verfügung 
gestellt, die die Regeneration fördern und eine optimale Ergänzung zu herkömmlichen Therapien darstellen.

HINTERGRÜNDE – FRAGEN – DER PHARMAZEUTISCHE RAT

Die Volkskrankheit Arthrose ist eine degenerative, schmerzhafte 
Gelenkerkrankung und führt zu einer fortschreitenden Zerstörung 
der Gelenke sowie zu Schädigungen der angrenzenden Strukturen 
wie die von Muskeln, Bändern und Knochen. Arthrose gilt als eine der 
wichtigsten Ursachen für chronisch schmerzende Gelenke. Sie ist nach 
wie vor die häufigste Gelenkerkrankung weltweit. Laut einer Erhebung 
des Robert Koch-Instituts gaben 20,2 Prozent aller Befragten zwischen  
18 und 79 Jahren an, eine ärztlich diagnostizierte Arthrose zu haben. 
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Mit dem Alter nimmt die Häufigkeit degenerativer Gelenk-
erkrankungen zu: Epidemiologischen Studien zufolge wei-
sen bereits 50 Prozent aller 30-Jährigen degenerative Ver-
änderungen von Gelenken auf; bei den über 70-Jährigen sind 
70 bis 80 Prozent davon betroffen. Dabei leiden Frauen sig-
nifikant häufiger unter Arthrose als Männer. Mögliche Ursa-
che hierfür kann die hormonelle Umstellung nach der Meno-
pause sein. 

Durch den demografischen Wandel in Kombination mit 
ungünstigen Lebensgewohnheiten (Bewegungsmangel, Über-
gewicht) muss mit einer weiteren Zunahme gerechnet werden.

Risikofaktoren für Arthrose

Nicht-modifizierbare  
Risikofaktoren für Arthrose

Modifizierbare  
Risikofaktoren für Arthrose

Alter Übergewicht

Geschlecht Fehlernährung

Veranlagung Bewegungsmangel

Ungleichgewicht zwischen Beanspruchung  
und Belastbarkeit

Je nachdem, welche Gelenke betroffen sind, wird zwischen 
Coxarthrose, Gonarthrose und Spondylarthrose differenziert. 
Die verschiedenen Formen entstehen auf der Grundlage von 
Stellungsanomalien, Fehl- und Überbelastungen, Vitamin- und 
Mineralstoff-Mangelernährung, altersbedingten Abnutzun-
gen und genetisch bedingten Mesenchymschwächen. Die-
ser Gelenkschaden beruht in den meisten Fällen auf einem 
Missverhältnis zwischen Beanspruchung und Belastbarkeit 
des Gelenkes. 

Bei der primären Arthrose existiert kein ersichtlicher Grund 
für das Ungleichgewicht hinsichtlich Belastungsfähigkeit des 
Gelenkes und der tatsächlichen Belastung. Sekundäre Arth-
rosen entwickeln sich aufgrund einer Vorschädigung, sodass 
verschiedene Ursachen infrage kommen. Angeborene Ent-
wicklungsstörungen wie Cox vara/valga oder die kongenitale 
Hüftgelenkluxation können zu einer ungleichmäßigen Belas-
tung und damit zu einer Arthrose des entsprechenden Gelen-
kes führen. Auch Gelenkerkrankungen im Wachstumsalter wie 

Osteochondrosis dissecans sowie altersunabhängige Gelenk-
erkrankungen können Ursachen für Knorpelschädigungen 
sein. Daneben werden systemische, metabolische und endo-
krine Erkrankungen, Überlastungsschäden durch Überge-
wicht, Beruf oder Sport sowie posttraumatische Veränderun-
gen als Arthrose begünstigende Faktoren angesehen.

Typisches Symptom: Der Anlaufschmerz
Arthrose-Merkmale sind Steifigkeit der Gelenke und 

Schmerzen, wobei der sogenannte Anlaufschmerz besonders 
typisch ist. Durch die Schonhaltung des Gelenkes kommt es 
zu Muskelverspannungen. Im weiteren Verlauf schmerzen die 
Gelenke schon bei normalen Bewegungen und die Schmerz-
häufigkeit nimmt zu. Die Schmerzen treten meist zu Beginn 
einer Bewegung auf und lassen anschließend wieder nach. 
Die Entzündung der Synovialis verursacht Schwellungen und 
Gelenkergüsse. Die fortschreitende Arthrose ist gekennzeich-
net durch Ruheschmerz mit deutlicher Bewegungseinschrän-
kung der betroffenen Gelenke, die häufig entzündet sind. 
Durch den vollständigen Knorpelabrieb kann das Gelenk völ-
lig steif werden.

• Der pharmazeutische Rat: Frühzeitige Diagnose und The-
rapie. Für den Therapieerfolg ist eine frühzeitige Diagnose 
entscheidend, denn gerade im Anfangsstadium können 
nichtinvasive Maßnahmen wie Physiotherapie, Kompres-
sionsbehandlungen und Krafttraining eingesetzt werden, 
um dem Gelenkverschleiß und einer Gelenkversteifung 
entgegenzuwirken.

Komplexe Behandlung
Arthrose kann aus medizinischer Sicht nicht geheilt wer-

den, daher zielt die Behandlung darauf ab, die Symptome, ins-
besondere die Schmerzen zu lindern. Neben der Schmerzre-
duktion ist der Erhalt der Funktionalität der Gelenke oberstes 
Ziel. Die Maßnahmen sollten individuell auf die Patienten abge-
stimmt sein und aus einer Kombination von medikamentösen 
mit nichtmedikamentösen Therapieverfahren bestehen. Letz-
tere beinhalten die Modifizierung alltäglicher Verhaltenswei-
sen wie z. B. eine Gewichtsreduktion mit Ernährungsumstel-
lung. Hierbei spielt die Einnahme gelenkschützender Nähr-
stoffe eine wichtige Rolle.
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Frage: Achten Sie trotz Ihrer Beschwerden auf ausrei-
chend Bewegung?
• Hintergrund: Regelmäßige Bewegung, optimal sind etwa 

30 Minuten täglich, kann wesentlich dazu beitragen, die Ent-
wicklung einer Arthrose zu verlangsamen. Gezielter Muskel-
aufbau im Bereich der betroffenen Gelenke verhilft darüber 
hinaus zu mehr Stabilität und vermeidet Überlastungen.

• Der pharmazeutisch-medizinische Rat: Mediziner emp-
fehlen ein gezieltes gelenkschonendes Training, das 
zusätzlich zur Gewichtsreduktion dazu beiträgt, die 
Gelenkbeweglichkeit zu verbessern. Gelenkschonende 
Sportarten sind Nordic Walking, Radfahren, Skilanglauf, 
das Training auf geeigneten Fitnessgeräten (Crosstrai-
ner) und (Rücken-)Schwimmen sowie auch physiothera-
peutische Bewegungstherapien. Wichtig ist eine Sport-
art auszuwählen, die Spaß macht, damit man Lust hat, 
jeden Tag zu trainieren. 

Frage: Sie sagten, dass Ihr Vater starke Schmerzen 
wegen seiner Kniearthrose hat und übergewichtig ist. 
Meinen Sie, er könnte fünf bis zehn Kilogramm abneh-
men? Das könnte seine Beschwerden deutlich lindern.
• Hintergrund: Übergewichtige Menschen leiden häufiger 

unter Gelenkverschleiß und Schmerzen als Normalge-
wichtige. So wird das Risiko einer Kniegelenks-Arthrose 
bereits durch fünf Kilogramm Übergewicht verdoppelt.

• Der pharmazeutisch-medizinische Rat: Adipositas gilt 
als wichtigster beeinflussbarer Risikofaktor für die Ent-
wicklung einer Arthrose. Um zu verhindern, dass die Arth-
rose weiter voranschreitet, sollte auf Normalgewicht 
geachtet werden. Eine Reduktion des Körpergewichts ist 
folglich eine der wichtigsten Maßnahmen, um die Gelenk-
belastung und damit die Wahrscheinlichkeit für eine Arth-
rose und daraus resultierende Schmerzen zu verringern.

Frage: Ist Physiotherapie ein fester Bestandteil Ihrer 
Behandlung?
• Hintergrund: Wer unter Arthrose leidet, nimmt oft eine 

Schonhaltung ein, wodurch Dysbalancen entstehen und 
einige Muskeln weniger kräftig sind als andere. Die Physio-
therapie kann dieses Ungleichgewicht durch Kräftigungs- 
und Dehnübungen beheben.

• Der pharmazeutisch-medizinische Rat: Physiotherapie 
sollte grundsätzlich die Therapie der Arthrose begleiten. 
Ziel ist, die durch Arthrose verursachten sowohl chroni-
schen als auch akuten Schmerzen sowie Funktionsstörun-
gen zu reduzieren. Außerdem kann eine Physiotherapie 
positiven Einfluss auf Fehlstellungen des Gelenks haben 
und so der weiteren Abnutzung entgegenwirken, sodass 
die Entwicklung der Arthrose verlangsamt wird. Durch die 
Physiotherapie wird eine gesündere Körperhaltung einge-
nommen, wodurch die Gelenke geschont werden.

Was können Patienten mit Arthrose zusätzlich tun? 
• Wärmeanwendungen oder Fangopackungen wirken ent-

spannend und schmerzstillend, ebenso durchblutungsför-
dernde Salben. Bei einer aktivierten Arthrose mit einem 
Entzündungsschub dagegen ist Kälte besser. 

• Belastung und Entlastung sollten sich abwechseln, das 
heißt, eine körperlich einseitige Belastung wie zu langes 
Sitzen und zu langes Stehen sollte vermieden werden. Wer 
viel sitzt, sollte sich öfter bewegen, wer dagegen körper-
lich schwer arbeitet, benötigt Ruhepausen. 

• Das Heben und Tragen von schweren Lasten über 25 Kilo-
gramm sollte unterlassen werden.

• Das Tragen von Schuhen mit flexiblen, stoßdämpfenden 
Sohlen wirkt sich günstig auf die Beschwerden aus.

• Zufuhr gelenkschützender Nährstoffe: z. B. Vitamin C,  
Kollagen-Peptide, Hagebuttenextrakt.

Beratungsthema Arthrose – wichtige Fragen an den Kunden

Ist die Arthrose schon sehr weit fortgeschritten, 
hilft oft nur ein künstliches Gelenk. Dies ist jedoch mit 
einem chirurgischen Eingriff und entsprechenden Risi-
ken sowie aufwendigen Rehabilitationsmaßnahmen 
verbunden.

Doch der Weg von den ersten Symptomen bis zu 
einem operativen Gelenkersatz ist lang, sodass diese 
Zeit genutzt werden sollte, um möglichst beweglich zu 
bleiben und unnötige Schmerzen zu vermeiden. Das 
bedeutet, dass eine übermäßige Belastung der betroffe-
nen Gelenke vermieden werden sollte, gleichzeitig soll-
ten Menschen mit Arthrose jedoch in Bewegung bleiben. 

• Der pharmazeutisch-medizinische Rat: Bewegung ist bei 
Arthrose entscheidend. Die Integration von gelenkscho-
nenden Bewegungen in den Alltag ist wichtig, denn für 
eine uneingeschränkte Versorgung der Gelenkknorpel mit 
Nährstoffen ist Bewegung essenziell, da diese nicht über 
die Blutgefäße, sondern ausschließlich über die Synovia in 
den Knorpel gelangen. Wie bei einem Schwamm werden 

bei Belastung die Nährstoffe mit der Gelenkflüssigkeit in 
den Knorpel gepresst, bei Entlastung fließt die Flüssigkeit 
wieder in den Gelenkspalt. Dabei verteilt der gesunde Knor-
pel den Belastungsdruck gleichmäßig, ohne dass es dabei 
zu einem Abrieb der Knorpelmasse kommt. Ist das Gelenk 
geschädigt, funktioniert die gleichmäßige Druckverteilung 
nicht mehr. Die Folge ist ein zunehmender Knorpelverlust. 

Gr
af

ik 
©

: C
H-

Al
ph

a-
Fo

rs
ch

un
g



16 Journal für die Apotheke    4 • 2019

PHARMAZEUTISCHE BERATUNG

Den Teufelskreis durchbrechen

Anstatt jedoch vermehrt auf gelenkschonende Sportein-
heiten zusetzen, geraten viele Arthrose-Patienten aufgrund 
der Beschwerden in einen Teufelskreis: Durch die Schmerzen 
nehmen viele Betroffene eine Schonhaltung ein und belasten 
dadurch die Gelenke falsch oder gar nicht mehr. Der Bewe-
gungsmangel kann jedoch gravierende Folgen haben, da der 
Knorpel dann nicht mehr ausreichend mit Nährstoffen ver-
sorgt wird.

• Der pharmazeutisch-medizinische Rat: Kollagen-Pep-
tide in Trinkampullen unterstützen die Gelenkgesund-
heit. Neben einem gesunden Lebensstil mit ausreichend 
Bewegung hat sich insbesondere die Verwendung spezi-
eller bioaktiver Kollagen-Peptide (z. B. CH-Alpha® PLUS) 
für die orale Einnahme etabliert. Diese durch enzymati-
sche Hydrolyse gespaltenen, spezifischen Proteinfrag-
mente modifizieren physiologische Vorgänge und haben 
einen positiven Einfluss auf die Gelenkgesundheit. Die 
Kollagen-Peptide stimulieren die Chondrozyten, wieder 
aktiv zu werden und mehr Kollagen-Typ II und Proteogly-
kane zu bilden.

Des Weiteren spielt Vitamin C für die Biosynthese von Kol-
lagen eine wichtige Rolle. Als essenzieller Cofaktor vieler 
beteiligter Enzyme ist Vitamin C unerlässlich für die Bildung 
straffer, stabiler Kollagenfasern und wird für die Hydroxylie-
rung bestimmter Eiweißbausteine, z. B. Prolin, innerhalb der 
Fasern benötigt. Die Prolin-Hydroxylgruppen bilden wichtige 
Wasserstoffbrücken, die eine Voraussetzung für die stabile 
Tripelhelix der drei Kollagen-Polypeptidketten sind. Nur so 
erhält das Kollagengerüst seine Stabilität.

Kollagen-Peptide überzeugen in Studien
In einer randomisierten, placebokontrollierten, doppelblin-

den Studie konnte mittels Magnet-Resonanz-Tomographie 
(MRT) gezeigt werden, dass im Vergleich zur Placebogruppe 

nach 24-wöchiger Einnahme bioaktiver Kollagen-Peptide 
(Prüfpräparat CH-Alpha®) die Knorpeldichte der Probanden 
signifikant zunahm. In einer weiteren Studie mit 389 Patien-
ten mit diagnostizierter Gonarthrose erhielten diese eben-
falls 24 Wochen lang entweder Kollagen-Peptide oder ein 
Placebo. Hier zeigte sich nach der Einnahme der Kollagen-
Peptide eine statistisch signifikante Schmerzreduktion und 
eine verbesserte Mobilität. Bestätigt wurde dies durch eine 
weitere Untersuchung mit Arthrose-Patienten. Auch hier 
konnte im Vergleich zur Placebo-Gruppe nach 13-wöchi-
ger Einnahme von Kollagen-Peptiden die Schmerzen deut-
lich reduziert werden. Zusätzlich gaben die Personen an, 
deutliche Besserungen in den Bereichen Gelenksteifigkeit, 
Beweglichkeit und Lebensqualität zu verspüren. Eine 2017 
veröffentlichte monozentrische, prospektive, randomisierte 
Phase-II-Studie mit 160 Probanden im Alter zwischen 18 und 
30 Jahren bestätigte diese Ergebnisse: Zu Beginn klagten die 
Teilnehmer über Schmerzen im Kniegelenk bei sportlicher 
Betätigung. Bereits nach fünfwöchiger Einnahme der Kolla-
gen-Peptide konnte eine deutliche Reduktion der Schmer-
zen sowohl während des Sports als auch im Ruhezustand 
gezeigt werden.

Trink-Kollagen plus Hagebutten-Extrakt bewährt
In einer Beobachtungsstudie mit 566 Teilnehmern mit oft-

mals gravierenden Symptomen eines Gelenkverschleißes 
wurde überprüft, ob sich mit der täglichen Einnahme bioak-
tiver Kollagen-Peptide mit Hagebuttenextrakt (Prüfpräpa-
rat CH-Alpha® PLUS) unter Alltagsbedingungen messbare 
Effekte erzielen lassen. Im Verlauf einer drei- bis sechsmo-
natigen Einnahme zeigte sich eine deutliche Abnahme der 
mit dem Gelenkverschleiß einhergehenden Beschwerden: 
Der sogenannte WOMAC-Score als Maß für die Beschwer-
destärke in den Kategorien „Schmerz“, „Steifheit“ und „Kör-
perliche Funktionen“ nahm um durchschnittlich 36 Prozent 
ab. Damit einhergehend verbesserte sich auch die Ausprä-
gung sämtlicher einzeln abgefragter Symptome (Druck-
schmerz, Bewegungseinschränkung, Gelenkgeräusche, 
Gelenkschwellung und Allgemeinzustand) deutlich.

Positive Effekte der Hagebutte: Hagebutten (Rosa canina) 
sind reich an entzündungshemmenden Inhaltsstoffen wie 
Galaktolipiden. Mehrere Studien bestätigen die anti-inflam-
matorischen Effekte von Hagebuttenextrakten, die ver-
gleichbar mit denen von synthetischen Schmerzmitteln sind. 
Galaktolipide hemmen Botenstoffe, die bei der Entstehung 
von Entzündungsprozessen beteiligt sind. Zusätzlich trägt 
dieser Extrakt durch sein antioxidatives Potenzial auch zum 
Zellschutz von Knorpelgewebe bei, indem freie Radikale redu-
ziert werden. 

Fazit
Für eine erfolgreiche Therapie ist es entscheidend, den 

Teufelskreis der Arthrose zu durchbrechen. Neben einer Ver-
änderung des Lebensstils, die auf ausreichende Bewegung 
und eine ausgewogene Ernährung abzielt, haben sich spe-
zielle bioaktive Kollagen-Peptide in Kombination mit einem 
Hagebutten-Extrakt als ergänzende Maßnahme bewährt.

S. Thefeld
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Das Mikrobiom ist aktuell Gegen-
stand zahlreicher Forschungs-
schwerpunkte, denn ersten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen 
nach, ist der Einfluss der Besiede-
lung des Magen-Darm-Trakts auf 
die Gesundheit groß. Eine Dys-
biose kann beispielsweise funk-
tionelle Magen-Darm-Erkrankun-
gen mit begünstigen. Schnell und 
effektiv helfen kann hier der phyto-
therapeutische Ansatz mit der Ibe-
ris-amara-Kombination (STW5).

Eine wichtige Erkenntnis hat die 
letzten Jahre immer mehr Bedeutung 
gewonnen: wir sind nicht allein. Unser 
Mikrobiom besteht aus einer Vielzahl 
aus Bakterien, Viren, Pilzen und Ein-
zellern bzw. Archaeen. Diese Gemein-
schaft der Mikroben interagiert in einem 
komplexen Netzwerk, wie Prof. Dr. med. 
Peter Malfertheiner, Klinikum der Uni-
versität München, auf einem von Bayer 
initiierten Symposium anlässlich der 
DGVS-Jahrestagung erklärte.(1) 

Inzwischen ist bekannt, dass das 
Mikrobiom auf viele Erkrankungen 
einen großen Einfluss haben könnte. 
Dazu gehören neben Diabetes, Adiposi-
tas, Multipler Sklerose und kardiovas-
kulären Erkrankungen vor allem funkti-
onelle Magen-Darm-Erkrankungen wie 
Reizmagen und Reizdarm. 

Eine wichtige Rolle für die mikrobielle 
Zusammensetzung des Darms spielt der 
Magen. Durch die Magensäure und Heli-
cobacter pylori kommt ihm eine gewisse 
Kontrollfunktion zu, so der Experte. Stu-
dienergebnisse haben nachgewiesen, 
dass sich sowohl das gastrale als auch 
intestinale Mikrobiom verändert, sobald 
z. B. durch Protonenpumpeninhibitoren 
die Magensäure gehemmt wird. Eine 
besondere Bedeutung hat auch die Prä-
senz von Helicobacter pylori – es domi-
niert die mukosale Zusammensetzung 
des gastralen Mikrobioms. 

Dysbiose natürlich ausgleichen

Die Veränderung des Darmmilieus 
kann weitreichende Folgen haben. Denn 
eine Dysbiose kann mit Auslöser für 
funktionelle Magen-Darm-Erkrankun-
gen sein, führte Prof. Dr. med. Hans- 
Dieter Allescher, Klinikum Garmisch- 
Partenkirchen, aus. Dyspepsie und Reiz-
darmsyndrom unterliegen einem kom-
plexen Beschwerdebild und müssen ent-
sprechend umfassend behandelt wer-
den. Mit seinem Multi-Target-Effekt greift 
STW5 (Iberogast®) an unterschiedli-
chen Zielorten an und kann so schnell 
und gezielt die Symptome lindern. Dar-
über hinaus stärkt es die Darmbarriere 
und wirkt positiv auf das Mikrobiom, wie 
Ergebnisse zweier Studien nahelegen. 

Apotheker Timo Thumann, Dokto-
rand der Universität Graz in Österreich, 
zeigte in beiden Studien auf, dass STW5 
den Anteil an mit Magen-Darm-Erkran-
kungen assoziierten Mikroorganis-
men erniedrigt und den der eher nütz-
lich erachteten erhöht. Auch konnte das 
Darmmikrobiom von Colitis Ulcerosa 
induzierten Ratten in Richtung der gesun-
den Kontrollgruppe verändert werden. 

Vielfältige Symptomatik – ein Thera- 
pieansatz für Magen und Darm

Einen spannenden Einblick in die 
vielfältige Symptomatik funktioneller 
Magen-Darm-Erkrankungen gaben Prof. 

Dr. med. Martin Alexander Storr, Inter-
nistenzentrum MVZ Gauting-Starnberg, 
und Apotheker Dr. Ulrich Koczian, Augs-
burg. Übelkeit, Völlegefühl, Sodbren-
nen, retrosternales Brennen und epigas-
trische Schmerzen sind nur ein Auszug 
möglicher Beschwerdefelder. 

Im Fall der 49-jährigen Ursula B. zog 
sich die Problematik über Jahre hin. Erst 
die Einnahme der Iberis-amara-Kombi-
nation konnte ihre Symptome lindern. 
Bereits nach acht Wochen waren Völle-
gefühl und abdominelle Krämpfe deut-
lich gebessert. Die positiven Effekte 
des Phytopharmakons können über alle 
Symptome und Altersgruppen hinweg 
beobachtet werden. 

STW5 eignet sich für die Langzeitthe-
rapie, gleichzeitig ist seine Verträglich-
keit durch zahlreiche Studien belegt. 
Insgesamt sprachen sich die Experten 
für ein multimodales Therapiemodell 
aus, das neben der medikamentösen 
Behandlung mittels Phytotherapie auch 
Lebensstilinterventionen und stuhlregu-
lierende Maßnahmen einschließt.

V.l.n.r.: Prof. Martin Storr, Prof. Peter Malfertheiner, Prof. Hans-Dieter Allescher, Dr. Ulrich Koczian und Timo Andreas Thumann

1) Der Magen: Das Tor zum Darm-Mikrobiom,  
Iberogast-Symposium (Bayer Vital GmbH) im  
Rahmen der 74. Jahrestagung der Deutschen  
Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und 
Stoffwechselerkrankungen, 02.10.2019,  
Wiesbaden.

Mit freundlicher Unterstützung der Bayer Vital GmbH

Mikrobiom - aktuelle Forschungsergebnisse

Phytotherapie bei funktionellen Magen- 
Darm-Erkrankungen

KONGRESSBERICHT
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Während Anacardium occidentale die aus Südamerika stammende Cashew Nuss ist, heißt unser Anacar-
dium orientale aus Ost-Indien eigentlich Semecarpus anacardium, der Markfruchtbaum, Malakkanuss-
baum oder ostindischer Tintenbaum. Wie der Mangobaum oder Rhus Tox gehören beide zu den Sumach-
gewächsen, den Anacardiaceen. 

Arzneien aus verschiedenen Blickrichtungen 

Anacardium

In Südostasien wird der getrocknete 
Milchsaft mit Kreide zu einer unaus-
löschlichen Tinte verarbeitet. Die 
Araber behandelten mit dem öligen, 
schwarzen Saft des Fruchtfleischs geis-
tige Erkrankungen, Gedächtnisverlust, 
Lähmungen sowie Krämpfe. Die Hindus 
benutzen den scharf ätzenden Malak-
kanussbalsam für diverse Arten von 
Hautbeschwerden, wie zum Beispiel 
zum Ausätzen von Warzen. (1) 

Ein Kontakt mit dem ätzenden Öl 
der Fruchtschale kann innerhalb von 
24 Stunden auf der Haut Juckreiz und 
einen Ausschlag mit großer Blasenbil-

dung (entspricht etwa Verbrennungen 
des II. Grades) verursachen. Die Der-
matitis kann sich dabei über den gan-
zen Körper ausbreiten. Bei oraler Auf-
nahme dieser Substanz können heftige 
Magen-Darm-Entzündungen, Respira-
tionsstörungen sowie motorische Läh-
mungen auftreten.(1)

Nash (2) schreibt voller Begeisterung 
von dieser Magen(Dyspepsie)-Arznei, 
die eine Patientin, blass, kachektisch 
mit kaffeesatzartigem Erbrechen und 
Besserung durch Essen heilte. Die hier 
beschriebene hämorrhagische Gastritis 
findet sich nicht nur in der oben bespro-

chenen Toxikologie wieder, sondern 
auch symbolisch im an der Luft schwarz 
werdenden Milchsaft der Früchte (so 
wie das Blut in der Magensäure schwarz 
wird.) Nash differenziert zum bekannte-
ren Magenmittel Nux vomica: Während 
bei Nux die Beschwerden zwei bis drei 
Stunden nach den Mahlzeiten auftre-
ten, sind sie bei Anacardium bei leerem 
Magen. (Auch Schwangerschaftserbre-
chen, besser durch Essen, gehört dazu). 

Beide haben vergeblichen Stuhl-
drang, Anacardium aber mit Untätig-
keit des Mastdarms und Stuhldrang, 
der verschwindet, wenn man andrückt. 
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Nux hat gesteigerte, aber verkehrte 
Peristaltik. Vor allem hat Anacardium 
im After ein Pfropfgefühl – und nicht nur 
dort: Kopf, Auge, Ohr, Abdomen und die 
Brustkorbseiten haben Schmerzen wie 
von einem drückenden Pfropfen. Auch 
die Besserung durch Essen ist nicht auf 
den Magen beschränkt, was ja erklär-
bar wäre, sondern betrifft z. B. auch 
Kopfschmerzen.

In der Toxikologie wird das Ekzem 
angesprochen, das von Anacardium 
auch geheilt werden kann: stark 
juckend und besser durch extrem hei-
ßes Wasser (wie die Rückenschmerzen 
von Rhus tox und vor allem Rhus radi-
cans). In den Anwendungen wird das 
Ausätzen von Warzen besprochen, im 
Repertorium finden sich Handflächen-
warzen.

Weniger bekannt ist Anacardium bei 
Sehnenverletzungen. Zusammen mit 
der Verschlechterung durch hartes Auf-
treten handelt es sich wohl um eine Ver-
stauchung. 

Im Geist Gemütsbereich schwärmt 
Nash wiederum, dass Anacardium das 
stärkste Mittel bei Gedächtnisschwä-
che sei. Während es bei Vermeulen (3) 
als plötzliche Gedächtnisschwäche 
mit Prüfungsblackout angegeben wird, 
meint Nash, besonders ältere Men-
schen, bei denen dann noch die Symp-
tome wie „unwiderstehliches Verlangen 
zu fluchen oder zu lästern“ häufiger wer-
den. Vielleicht auch das Gefühl, er habe 
zwei Willen, die ihm Entgegengesetz-
tes raten. Eine mentale Gefühllosigkeit 
und sogar Grausamkeit kann zur Arznei 
gehören – dass die eine Kompensation 
schlechten Selbstwertgefühls ist, über-
rascht uns nicht. Wie Arsen, das ja auch 
für ältere Senioren viel Segen bringt, ist 
Anacardium extrem ordentlich. 

Anacardium hat ein Bandgefühl, das 
sich bei etlichem wiederfindet. Die-
ses Gefühl ist die Überleitung zur Emp-
findungsmethode, wo die Anacardia-
ceen das Thema von „Enge, steif, starr, 
zurückgehalten, nicht auf seinem Weg 
weitergehen“ haben können. Anacar-
dium ist im Krebsmiasma, wo die Auf-
gabe so übermäßig schwer ist. 

In der Tabelle von Yakir, wie sie uns 
von Sneevliet so schön veranschaulicht 
wird, findet sich Anacardium bei den 
Sapindales in der Spalte 5 – wo es ähn-
lich wie der 4 Periode Scholtens – um 
ich und die anderen, die Arbeit, Verant-
wortung, Konkurrenz, Gliedmaßen und 
Gelenke geht.

In Scholtens Pflanzentheorie hat 
Anacardium orientale = Semecarpus 
anacardium die Ordnungsnummer 
3.655.42.12: „12“ ist mit dem Krebs-
miasma zu erklären, starkem Kampf, 
655 zeigt ein starkes Thema im künst-
lerischen Sektor an, eher für Lehrer, 
Wissenschafter, Künstler und solche, 
die etwas Besonderes machen wollen, 
geeignet. 

4 zeigt eine Gewisse Sicherheit in der 
Gruppe an, er ist redlich, rechtschaffen. 
Aber die Subphase 2 zeigt die bekannte 
Selbstunsicherheit, dass er sich von 
anderen herabgesetzt fühlt. Das kann 
zu überschießender Reaktion in der 
Phase 4 oder im Stadium 12 (Totaler 
Kampf) führen. So kann man erklären 
dass diese 2 Seelen in ihm wohnen: 
der angepasste Engel, der nicht auf-
muckt (Carcinosin; Subphase 2) und 
der Teufel, der mit gewisser Grausam-
keit reagiert (Stadium 12).

Etwas simpler betrachtet es Didier 
Grandgeorge (4) mit seinem Gespür für 
die oder eine wesentliche Essenz einer 
Arznei: „Anacardium: Die Wahl.“ Anacar-
dium kann sich nach ihm nicht entschei-
den, zögert und verlangsamt dadurch. Er 
zeigt in Krankengeschichten, dass für 
ihn auch Eltern dazugehören, die stän-
dig den Arzt wechseln, sich bei zwei wei-
nenden Zwillingen nicht entscheiden 
können, welchen sie nun zuerst trösten 
und dann ratlos vor beiden stehen. Zwil-
lingsgeburten geben als Thema an sich 
einen Hinweis auf Anacardium. Hier ist 
die Engel- oder Teufel-Pathologie zentral 
verallgemeinert worden und bewährte 
sich offenbar. 

Kommen wir zurück zur klassischen 
Verschreibung, zu den 2 Willen, die 
einem nicht mehr unterstehen, und der 
Toxikologie, sowie der Therapieindika-
tion der Araber: die Lähmungen.

Kasuistik

Ein 50 jähriger Mann erlitt ein 
schweres Polytrauma mit multiplen 
Frakturen, Lungenblutungen, Erin-
nerungsverlust,… als er 2002 mit 
einem Geisterfahrer zusammenstieß. 
Ich betreute ihn anfangs ferndiag-
nostisch über eine Bekannte (seine 
Schwägerin) homöopathisch mit, 
als er auf der Intensivstation lag. Mit 
Helleborus, Ac Phos und Caust kam 
es auch anschließend zu Besserun-
gen. Dann sah ich ihn nicht, während 
er 7 Jahre lang Akupunktmassage 
machte. Immer wenn er aufhörte, 
begann ein Muskelzucken und Rei-
ßen der linken Hand. 

2011 kommt er im Rahmen der Ana-
mnese seiner Frau mit zu einem Ter-
min. Der Körper ist zweigeteilt: links 
sticht es bei Berührung wie 1000 
kleine Nadeln. Es zieht ein Schmerz 
vom Kleinfinger in den Ellbogen und 
von der Ferse zur Hüfte. Namens- 
und Ortsgedächtnis sind schlecht. 
Er muss sich auf alle Tätigkeiten kon-
zentrieren, sonst machen die Mus-
keln was sie wollen. 

In der Rubrik: „Verwirrung,- Mus-
keln gehorchen dem Willen nicht, 
sobald er die Aufmerksamkeit abwen-
det“, steht unter 7 Arzneien Anacar-
dium, das ich als C 200 gab. Nach 
drei Tagen war die Empfindlichkeit 
weg! Er wachte nicht mehr vom Mus-
kelzucken auf.  Den gelegentlichen 
Schleier vor den Augen, wie bunte 
Ringe (Migräne?) 1-2 x/ Monat hatte 
er nicht mehr. Das war 2011. 9 Jahre 
nach dem Unfall. Heute geht ihm 
immer noch sehr gut. Er spürt aller-
dings seine Muskeln - vom Verarbei-
ten von 16m³ Brennholz…

Literatur
1) Wikipedia Markfruchtbaum
2) Nash. Leitsymptome in der homöopathischen 

Therapie. Haug Verlag 2004
3)   Vermeulen. Synoptic Materia medica. Merlijn Pu-
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Der Artikel wurde in modifizierter Form in derZeit-
schrift Homöopathie in Österreich publiziert.www.
homoeopathie.at/publikationen/hioe

Dr. med. Jörg Hildebrandt
Oberarzt im LK St. Pölten, Österreich
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Körperliche und psychische 
Dysharmonien 

Viele körperliche und seelische Lei-
den sind auf einen Mangel an anorga-
nischen Salzen im Körper zurückzu-
führen. Ein Mangel an Mineralstoffen 
kann die Ursache für die verschie-
densten physischen und psychischen 
Beschwerden sein, wie z. B. Band-
scheibenprobleme, Bluthochdruck, 
klimakterische Beschwerden, kogni-
tive Beeinträchtigung etc. Häufig liegt 
extrazellulär eine andere Konzentra-
tion an Mineralstoffen vor als intrazel-
lulär. So kann extrazellulär eine Fülle 
eines Salzes vorhanden sein, während 
in der Zelle ein akuter oder chronischer 
Mangel herrscht.

Regulierung des 
Zellstoffwechsels

Schüßler wies nach, dass durch die 
Zufuhr bestimmter Mineralsalze, so 
wie sie in der Körperzelle vorkommen, 

der Mineralstoffhaushalt der Zellen 
reguliert und das Gleichgewicht wieder 
hergestellt wird. Bei den Mineralstof-
fen nach Schüßler handelt es sich um 
potenzierte Substanzen. Er nannte sie 
Funktionsmittel, da jedes von diesen 
einen Einfluss auf bestimmte Funktio-
nen der Körperorgane ausübt.

Schüßler legte für jeden von ihm 
entdeckten intra- und extrazellulären 
Mineralstoff auch die Menge fest und 
empfahl aufgrund analytischer und 
empirischer Basis die entsprechende 
Verdünnung eines Salzes. Die Verdün-
nung oder Potenz ermöglicht, dass ein 
Salz durch permeable Membranen in 
die Zelle gelangen kann. 

Die Mineralstoffe wirken als Funkti-
onsmittel im Interzellularraum oder in 
der Zelle selbst. Sie greifen regulierend 
in die Informationsübertragung ein und 
haben einen positiven Einfluss auf den 
gesamten Zellstoffwechsel, den Säure-

Basen-Haushalt und das Immunsystem. 
Langfristig kann die Mineralstoffthera-
pie auch dazu beitragen, Blockaden zu 
lösen und die psychische Befindlichkeit 
nachhaltig zu verbessern.

Aufnahme der Salze erfolgt über 
Mundschleimhaut

Bei akuten Zustände wird etwa alle 
zehn Minuten eine Tablette einge-
nommen; chronische oder langwie-
rige Krankheiten erfordern drei bis 
sechs Tabletten am Tag. Bei subaku-
ten Beschwerden ist es sinnvoll, 1- bis 
2-stündlich eine Tablette zu verabrei-
chen. Die Tabletten sollten nicht einfach 
geschluckt werden, sondern langsam 
im Munde zergehen, da die feinstver-
teilten Kat- und Anionen der minera-
lischen Verbindung durch die Mund-
schleimhaut aufgenommen werden. 

Eine Ausnahme ist die Nr. 7 Mag-
nesium phosphoricum: Zehn Tablet-
ten werden in wenig heißem Wasser 

Nasskalte Jahreszeit

Dr. Schüßler-Winter-Trio 
Nr. 3, 6 und 7

SCHWERPUNKT HOMÖOPATHIE

Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler (1821–1898) war 
der Begründer der Biochemischen Heilweise, 
der Therapie mit so genannten Schüßler-Salzen. 
Die Schüßler-Salz-Therapie geht davon aus, dass 
Krankheiten auf der Grundlage gestörter bioche-
mischer Prozesse im Organismus entstehen. Das 
bedeutet, dass sie zu einem großen Teil auf einem 
gestörten Mineralhaushalt beruhen, wobei das 
Fehlen eines bestimmten Minerals den gesam-
ten Stoffwechsel beeinträchtigt. Diese fehlen-
den Mineralien werden dem Körper in potenzier-
ter Form zugeführt. Dr. Schüßler hat zwölf im Blut 
und den Geweben befindliche Mineralsalze in das 
Zentrum seiner Therapie gestellt. Die Auswahl der 
Mittel erfolgt anhand physiologisch-chemischer 
Grundsätze bzw. auch anhand der Antlitzdiagnose 
nach Schüßler bzw. Hickethier.
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gelöst und als „heiße 7“ möglichst heiß 
langsam getrunken. Magnesium phos-
phoricum gehört zu den am besten 
erforschten Mineralstoffen und kann 
von daher am umfassendsten einge-
setzt werden.

Die kombinierte Winterkur 
Gerade in der nasskalten Jahreszeit 

empfiehlt sich die Kombination aus 
Magnesium phosphoricum D6 mit Nr. 
3 Ferrum phosphoricum D12 und Nr. 6 
Kalium sulfuricum D6.

Biochemie nach Dr. Schüßler
Nr. 3 Ferrum phosphoricum D12
Mit dem biochemischen Funktions-

mittel Nr. 3 wird der Aufbau roter Blut-
körperchen begünstigt und die körper-
eigene Abwehr unterstützt. Es findet 
zur Grippeprophylaxe und als Fieber-
mittel bei frischen fieberhaften Erkäl-

tungskrankheiten des ersten Stadiums 
(Schnupfen, Husten, Gliederschmer-
zen) Anwendung sowie bei Störungen 
des Magen-Darm-Traktes und bei Kopf-
schmerzen. 

Nr. 7 Magnesium phosphoricum D6

Das biochemische Funktionsmittel 
Nr. 7, das Magnesiumphosphat, unter-
stützt die Funktionen von Skelett, 
Muskulatur, Nerven, Gehirn, Rücken-
mark, den roten Blutkörperchen, der 
Leber sowie der Schilddrüse. Typi-
sche Beschwerden sind krampfartige 
Beschwerden, aber auch Kopfschmer-
zen und Regelbeschwerden.

Nr. 6 Kalium sulfuricum D6 
Kalium sulfuricum ist in den Zellen 

der Oberhaut, der Muskeln und der 
Schleimhäute enthalten und bildet 
das Hauptmittel bei Entzündungen 
im dritten Stadium mit sehr zähem 
Sekret, Katarrhen der Nase und der 
Bronchien und bei krampfartigem 
Husten.

Eva Ruland

Sally & Friends kochen und backen 
für den Bundesverband Kinderhospiz

Mit diesem Buch unterstützt sie die Arbeit 

des Verbandes, die betroffenen Kinder und 

Jugendlichen und deren familiäres Umfeld 

sowie die betreuenden Menschen.

Sally & Friends – Einfache Rezepte für jeden Tag 
Hardcover, 232 Seiten, 4-farbig, 245x285 mm, Preis 19,90 € (zzgl. Versand) 

ISBN 978-3-9813478-9-0
Erhältlich bei: www.sallys-shop.de www.arcelia.de www.bundesverband-kinderhospiz.de
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Für das 15-jährige Jubiläum des Bundesverbandes Kinderhospiz 

stellt Sally in einer Sonderedition Lieblingsrezepte von sich und 

ihren Zuschauern. Sie unterstützt damit die Arbeit des Verbandes, 

die betroffenen Kinder und Jugendlichen und deren familiäres 

Umfeld sowie die betreuenden Menschen. 

Sally backt und kocht leidenschaftlich gerne und teilt auf ihrem 

YouTube-Channel ihre Leidenschaft mit über einer Million 

Abonnenten. Sie selbst ist Grundschullehrerin, hat keine 

Koch-, Back- oder Konditorausbildung und hat sich 

alles selbst durch Übung und Experimentieren bei-

gebracht. Auf ihrem Blog können ihre 

Rezepte nachgelesen werden.
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• Morgens sollte Ferrum phosphor-
icum D12, das Salz des Immunsys-
tems, eingenommen werden

• Mittags Magnesium phosphoricum, 
das Salz der Muskeln und Nerven

• Abends Kalium sulfuricum, das Salz 
der Entschlackung
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Wer erbt nach den  
gesetzlichen Regelungen?

Im Falle Ihres Todes erbt, selbst wenn 
Sie verheiratet sind, Ihr Ehegatte nicht 
allein. Demgemäß sind Ihre Verwand-
ten, d.h. die Kinder, bei kinderlosen Ehen 
die Eltern bzw. Geschwister zur Erbfolge 
berufen. Daneben erbt der Ehegatte. 
In welcher Höhe der Ehegatte zur Erb-
folge berufen ist, hängt davon ab, ob Sie 
in einer Zugewinngemeinschaft leben 
oder in einem Ehevertrag Gütertrennung 
vereinbart haben. Sämtliche Miterben 
sind in einer sogenannten Erbengemein-
schaft verbunden.

Welche Konsequenzen hat  
eine Erbengemeinschaft?

In einer Erbengemeinschaft müssen 
sich alle Miterben zu allen Fragen des 
gesamten Nachlasses, beispielsweise 
zur Verwaltung, zur Auseinandersetzung 
oder zum Verkauf von Immobilien und/
oder Apotheken, einig sein. Selbst bei 
gemeinsamen Kindern ist dies nicht sel-
ten mit Streit verbunden. Kann keine 
Einigkeit zur Auseinandersetzung der 
Erbengemeinschaft herbeigeführt wer-
den, droht ein kostenintensives gericht-
liches Verfahren bzw. bei Immobilien die 
Teilungsversteigerung.  

Welche apothekenrechtlichen 
Besonderheiten sind zu beachten?

Ihre Erben haben, wenn Sie im Zeit-
punkt Ihres Todes noch Inhaber der 
Apotheke sind, die strengen apothe-
kenrechtlichen Besonderheiten zu 
beachten. Eine Verpachtung der Apo-
theke unter den Miterben ist nur unter 
den Voraussetzungen von § 9 ApoG 
möglich. Eine Verpachtung ist zum Bei-
spiel denkbar, wenn der überlebende 
Ehegatte erbberechtigt ist. Die Ver-

Das Apotheker-Testament 
Im Alltag werden nicht selten 
die Fragen der eigenen Absiche-
rung bzw. die der Familie zurück-
gestellt. Da jedoch jeder jeder-
zeit von einem Schicksalsschlag 
getroffen werden kann, ist es 
wichtig, sich rechtzeitig Gedan-
ken zu den damit einhergehen-
den Fragen zu machen.

Beim 6. Fortbildungstag für Apotheker am 24.04.2020 
im Hotel Schloss Eckberg in Dresden wird Diana  
Wiemann-Große einen Vortrag zum Thema „Steuer-
lich optimierte Testamentsgestaltung für Apothe-
ker“ halten. 

pachtungsmöglichkeit endet bei einer 
Wiederheirat des Ehegatten. Ferner 
ist eine Verpachtung nach Ihrem Tode 
durch Ihre erbberechtigten Kinder bis 
zu dem Zeitpunkt zulässig, zu dem das 
jüngste Kind das 23. Lebensjahr vollen-
det hat. Ergreift eines Ihrer Kinder vor 
Vollendung des 23. Lebensjahres den 
Apothekerberuf, so kann die Frist auf 
Antrag verlängert werden. Wichtig ist, 
dass die Verpachtungsvoraussetzung 
bei allen Mitgliedern der Erbengemein-
schaft vorliegen muss. Ist eine Ver-
pachtung nach § 9 ApoG nicht möglich, 
muss die Apotheke nach § 13 ApoG, 
wenn sie nicht verkauft werden kann, 
binnen Jahresfrist geschlossen werden.  

Wie können Apotheker den Erhalt 
der Apotheke ermöglichen und 

ihre Familie absichern?
Eine geordnete Erbfolgeregelung ist 

mit Hilfe eines wirksamen Testamen-
tes möglich. In diesem können Sie unter 
Beachtung der apothekenrechtlichen 
Besonderheiten Erben bzw. Vermächt-
nisnehmer und damit die individuelle 
und sachgerechte Aufteilung des Nach-
lasses bestimmen. Es gibt nicht das rich-
tige Testament. Vielmehr muss jedes 
Testament auf die konkrete Familiensi-
tuation und die vermögensrechtlichen 
Gegebenheiten abgestimmt werden. Für 
jede Familie muss daher die richtige Tes-
tamentsform gefunden werden. Oberste 
Priorität sollte dabei die Beachtung der 
Verpachtungsmöglichkeit des § 9 ApoG 
haben, um die Erbengemeinschaft bzw. 
die Erben nicht dem Druck des schnel-
len Verkaufes auszusetzen. 

Welche erbschaftssteuerlichen 
Folgen hat das Testament für  

den Apotheker?

Neben den apothekenrechtlichen 
Besonderheiten ist die Frage der Erb-
schaftssteuer von besonderer Bedeu-
tung. Im Rahmen der Testamentsgestal-
tung ist es wichtig, diese Steuerfreibe-
träge optimal auszunutzen. Aus diesem 
Grunde ist es häufig nicht ratsam, den 
länger lebenden Ehegatten als Alleiner-
ben einzusetzen. In diesem Fall gehen die 
Erbschaftssteuerfreibeträge der Kinder 
für den ersten Erbfall verloren. Eine opti-
male Testamentsgestaltung in steuerli-
cher Hinsicht ist zum Beispiel durch die 
Anordnung von Vermächtnissen zuguns-
ten der Kinder für den ersten Erbfall zur 
Ausnutzung ihrer Erbschaftssteuerfrei-
beträge möglich. Denkbar ist auch, Enkel-
kinder zu berücksichtigen. Auch hier ist 
es wichtig, eine individuelle, auf die Fami-
lie zugeschnittene Variante zu finden.

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 Absi-
cherung der Apotheke spezialisiert.
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Schwangerschaftserbrechen bringt 
Betroffene oft in eine schwierige Lage, denn 
natürlich tun sie alles, um das Leben in sich 
zu schützen. Arzneimittel einzunehmen 
kommt nicht in Frage. Nun hat eine Stu-
die aus Malaysia bestätigt, dass gefahr-
lose Linderung möglich ist: Akupressur-
Armbänder, wie die SEA-BAND mama! Aku-
pressurbänder, schalten die Übelkeit in der 
Schwangerschaft schnell und ohne Medi-
kamente ab. 

Akupunkturpunkt P6
Die Forscher um die Gynäkologin Dr. 

Aizura-Syafinaz Adlan haben besonders 
schwere Fälle von Schwangerschaftsübel-
keit untersucht. Sie prüften die Wirksam-
keit von Akupressurbändern an 120 Frauen, 
die wegen sehr starker Beschwerden, der 
Hyperemesis gravidarum, bereits im Kran-
kenhaus behandelt wurden. 60 Frauen 

erhielten Akupressurbänder in der Art von 
SEA-BAND mama!, die über ein Kügelchen 
auf den am inneren Unterarm liegenden 
Akupunkturpunkt Neiguan (P6) wirken. 
Diese mussten sie drei Tage lang jeweils 
für 12 Stunden tragen. Die Schwangeren 
in der Vergleichsgruppe hatten ebenfalls 
Armbänder, jedoch beinhalteten diese Pla-
cebos keine Akupressur-Kügelchen. Weder 
die Patientinnen noch die Ärzte wussten, 
welche Frau welche Bänder erhielt. Nach 
der Tragezeit dokumentierten die Wissen-
schaftler täglich unter anderem die Stärke 
und Häufigkeit von Übelkeit, Würgereiz und 
Erbrechen. Das Ergebnis: Die Frauen mit 
den echten Akupressur-Armbändern hatten 
signifikant weniger Probleme als die Frauen 
mit einer Scheinbehandlung. Sie konnten 
das Krankenhaus im Durchschnitt etwa 
einen Tag früher verlassen als die Schwan-
geren in der Vergleichsgruppe. 

Akupressurbänder selbst bei 
schweren Fällen 

Die neue Studie bestätigt damit an beson-
ders schwer wiegenden Fällen, was schon 
mehrere wissenschaftliche Untersuchungen 
vorher gezeigt hatten: SEA-BAND mama! Aku-
pressurbänder helfen schnell und zuverlässig 
gegen Übelkeit und Erbrechen in der Schwan-
gerschaft. Es reicht schon, sie 12 Stunden 
täglich anzulegen. Für werdende Mütter ist es 
beruhigend, mit SEA-BAND mama! Akupres-
surbändern ein erfolgreiches und zugleich 
risikoloses Mittel zur Verfügung zu haben. 

Original SEA-BAND mama!  
für Schwangere PZN 0723164
Weitere Informationen bei: 
EBVertriebs GmbH 
Wiesensteig 14, 86343 Königsbrunn
Tel. (0 82 31) 9 57 39 35, Fax 9 57 39 36 
www.sea-band.de

SEA-BAND mama! Akupressurband
Schwangerschaftsübelkeit beginnt oft früh, etwa ab zwei Wochen nach Ausblei-
ben der Regel. Begleiten einen Unwohlsein und Würgereiz über viele Wochen 
oder besonders häufig und heftig, ist an einen normalen Tagesablauf kaum zu 
denken. Die Belastung für die Schwangeren ist hoch. Schätzungsweise 0,5 bis 
zwei Prozent haben sogar mit so ernsten Problemen zu kämpfen, dass sie ärztli-
che Hilfe benötigen.

Basica Compact: Die Basentablette  
für zu Hause und unterwegs

Durch falsche Ernährung und Stress entsteht überschüssige Säure, die den Energie-
stoffwechsel belasten kann. Für Fachpersonal ist dieses Thema Alltag. Für viele Men-
schen eher weniger.

Unser Alltag ist geprägt von 
„schneller, höher, weiter“, egal ob 
im Job oder in der Freizeit. Müdig-
keit und Erschöpfung, andauern-
des Leistungstief oder Konzentrati-
ons- und Schlafprobleme prägen oft 
den Alltag vieler Menschen. Emp-
fehlenswert ist es hier eine Energie-
kur mit Basica®. So wird das Säure-
Basen-Gleichgewicht wieder herge-
stellt, man fühlt sich wieder vitaler 
und energiegeladen.

Basica Compact Produktinformation
Basica Compact die praktische basische Tablette – 
für zu Hause und unterwegs – ist genau die richtige 
Darreichungsform, um den Säure-Basen-Haushalt 
wieder auszugleichen. 
Die geschmacksneutrale Tablette ist ohne  
Laktose, Zucker, Süßstoffe, Gluten und Jod und 
auch für Diabetiker (<0,1 BE) geeignet. 
Erhältlich in 2 Packungsgrößen:  
120 Tabl. (PZN  07423330) und die Kurpackung mit 
360 Tabl. (PZN 04787669).

Ausführliche Informationen über 
Basica® auf der neuen Website: 
www.basica.de
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Zusätzlich wurde zur Verkaufsunter-
stützung eine neue 12-seitige Kunden-
broschüre „RMS® TRIComplex – Das 
Mikrobiom im Fokus“ entwickelt, die zu 
den Themen Mikrobiom, Darmgesund-
heit und Säure-Basen-Gleichgewicht 
aufklärt. RMS® TRIComplex ist lactose-
frei, vegan und ohne Gentechnik her-

gestellt. Die Tropfen sind unter der PZN 
1074578 ab sofort exklusiv in Apotheken  
erhältlich. 

Sie möchten die neue Broschüre für Ihre 
Kunden bestellen? Dann schicken Sie 
eine E-Mail an info@quiris.de (Betreff: 
Kunden broschüre RMS® TRIComplex)

RMS® TRIComplex 

Gleiche Qualität im  
neuen Design

Die einzigartige, patentierte Kombination aus 
rechtsdrehender Milchsäure, Zink und Pfeffer-
minzöl, die so nur in RMS® TRIComplex vorkommt, 
gibt es ab sofort in einem neuen, modernen Design. 
Das starke Trio für eine gesunde Darmflora wird so 
zum Blickfang in der Apotheke.

Zink bei Erkältung
Die Einnahme von Zink, einem weite-

ren lebenswichtigen Spurenelement, ver-
stärkt diese Wirkung sogar noch. Studien 
mit erkältungsgeplagten Probanden bele-
gen den Nutzen von Zinkpräparaten. Kana-
dische Forscher haben die Ergebnisse 17 
wissenschaftlicher Studien mit insgesamt 
2.121 Probanden zusammengeführt und her-
ausgefunden, dass die Erkältungssymptome 
der Teilnehmer, die Zinkpräparate eingenom-
men hatten, schneller abklangen als die der 
Teilnehmer der Vergleichsgruppe. 

Europäer haben Selenmangel
Der Selengehalt einer durchschnittlichen 

europäischen Ernährung ist verglichen mit 
der Ernährung in selenreicheren Teilen der 
Welt, wie beispielsweise den USA, niedrig. 
Experten zufolge nehmen wir in der Regel 
etwa weniger als die Hälfte der Selenmenge 

zu uns, die wir benötigen, um die selenabhän-
gigen Abwehrmechanismen unseres Körpers 
ideal zu unterstützen. Hauptursache ist der 
geringe Selengehalt der landwirtschaftlich 
genutzten Böden in großen Teilen Europas. 

Wie decke ich meinen 
Tagesbedarf?

Laut aktuellsten Forschungsergebnisse 
zu Selen, stimmen die Wissenschaftler zum 
Großteil überein, dass normale, gesunde 
Erwachsene täglich etwa 100 Mikrogramm 
Selen benötigen. Studien, bei denen die 
Interventionsgruppe ein Selenpräparat 
erhielt, nicht nur, um Erkältungen und Virus-
erkrankungen vorzubeugen, sondern auch 
zur Prävention weiterer Krankheiten, haben 
ergeben, dass sich eine Zufuhr von 200 Mik-
rogramm – gegebenenfalls auch mehr – 
günstig auswirkt. Bei Zink gilt eine tägliche 
Zufuhr von 15 bis 30 mg als ausreichend. 

Darüber hinaus kann es förderlich sein, 
gleichzeitig auch Vitamine zu supplemen-
tieren, beispielsweise Vitamin A, B6, C, und 
E, die alle zum sogenannten „antioxidativen 
Netzwerk“ gehören. 
• Die enthaltene patentierte organische 

Selenhefe ist bekannt für ihre ausgezeich-
nete Bioverfügbarkeit (Resorption zu 
88,7 %) 

• Bei Zink kann mit Zinkgluconat eine aus-
gezeichnete Wirkung erzielt werden

PZN 10074382 Selen + Zink  90 Kapseln 
PZN 10074399 Selen + Zink 180 Kapseln 
Kostenloses Muster: Ein kostenloses 
Infopaket mit einem Muster Selen+Zink 
Pharma Nord können Sie mit Angabe des 
Codes: „Immun-Booster“ anfordern unter 
E-Mail: info@pharmanord.de oder per 
Fax: (04 61) 1 41 40 40
Pharma Nord GmbH - www.pharmanord.de

Selen und Zink

Die effektiven Immununterstützer
Erkältungen und Grippe haben Hochsaison. Aber wussten Sie, dass Sie Ihr Immunsystem 
mit einem einfachen Selenpräparat stärken können? Selen ist ein Spurenelement, das Sie 
mit der Nahrung aufnehmen. Und wenn Sie Ihre Zufuhr durch die tägliche Einnahme eines 
Nahrungsergänzungsmittels erhöhen, können Sie die natürlichen Abwehrkräfte Ihres Kör-
pers gegen Viren stärken. Selen regt beispielsweise die Bildung der natürlichen Killerzellen 
(T-Zellen) des Körpers an,  die aktiv an der Bekämpfung eindringender Viren beteiligt sind. 

Schenken Sie Kindern 
eine liebevolle Familie.

Jetzt Pate werden: 
sos-kinderdorf.de

Weltweit brauchen Kinder unsere Hilfe. 
Als SOS-Pate helfen Sie nachhaltig 
und konkret.

SOS_PK2017_45x80_Ausland_sw.indd   1 16.11.17   17:37
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Unser Leben wird von einem Biorhythmus geprägt, der ganz wesentlich durch äußere Zeitgeber wie Tag 
und Nacht kontrolliert wird. Diese äußeren Zeitgeber steuern unsere innere Uhr durch Veränderungen 
im Hormonhaushalt und im vegetativen Nervensystem über einen 24-Stunden- Rhythmus. Nimmt man 
uns Menschen die äußeren Zeitgeber, in dem man uns lange in einem abgeschirmten, dunklen Raum hält, 
hat der Tag der inneren Uhr dann 25 Stunden. Dies zeigt, wie wichtig für uns die äußeren Zeitgeber sind. 

Der Biorhythmus
Aufgrund des Biorhythmus kommt es 

regelhaft in den frühen Morgenstunden 
zu einer Aktivierung des Hormonsys-
tems und des vegetativen Nervensys-
tems. Die so erzielte Leistungssteige-
rung erreicht gegen 12 Uhr ihren ersten 
Höhepunkt. Nach dem Mittag kann ein 
kurzes Leistungstief beobachtet werden. 
Diesem entspricht die traditionierte Mit-
tagspause mit Kurzschlaf oder Siesta. 
Danach kommt es im weiteren Tagesver-
lauf bis zum Abend hin wieder zu einer 
Aktivitätssteigerung, die aber nicht mehr 
das Ausmaß des Morgens erreicht. Zur 
Nacht hin setzt dann die Erhol- und Ruhe-
phase bis zum nächsten frühen Morgen 
ein. Diesem Aktivitätsverlauf über Tag fol-

gen auch unser Herz-Kreislauf-System 
und der Blutdruck. In einer Langzeitblut-
druckmessung kann man diesen Rhyth-
mus gut erkennen.

Für einen gesunden Lebensstil ist es 
wichtig, diesen inneren Biorhythmus 
stabil zu halten. Denn kommt es zu wie-
derholten Störungen, können daraus 
Gesundheitsschäden entstehen, zuerst 
psychische Veränderungen (Müdigkeit, 
Konzentrationsschwäche, Burnout und 
Depression) und vegetative Störungen 
(Schlafstörungen, Verdauungsschwie-
rigkeiten und Herzrasen), bei länge-
rer Dauer auch organische Schäden 
wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder gar 
Krebskrankheiten. 

Zeitzonenwechsel bei Flugreisen
In ihrem Blutdruck eingestellte 

Hypertoniker gelten als flugtauglich. 
Sie müssen bei langen Flügen in andere 
Zeitzonen aber einige Besonderheiten 
beachten. Im Zeitalter des internatio-
nalen Flugverkehrs werden nicht selten 
Zeitzonen von mehr als drei Stunden 
überwunden. Generell ist die Verlän-
gerung des Tages bei einem westwärts 
gerichteten Flug weniger belastend als 
eine Verkürzung des Tages bei einem 
ostwärts gerichteten Flug. Alle folgen-
den Überlegungen gelten nicht für Rei-
sen mit dem Schiff oder der Eisenbahn, 
da hierbei der Zeitzonenwechsel lang-
sam erfolgt und der Biorhythmus sich 
von Tag zu Tag neu einjustieren kann.
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Zeitzonenwechsel

Wenn die innere Uhr aus dem Takt kommt
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Nach zuverlässigen Untersuchungen 
kann postuliert werden, dass ein Zeit-
zonenwechsel von ein bis drei Stun-
den ohne gesundheitliche Probleme 
bleibt. Auch bezüglich des Blutdruckes 
und seiner Einstellung sind keine Pro-
bleme zu erwarten. Die Medikamente 
bleiben unverändert. Bei einem Zeit-
zonenwechsel über drei Stunden hin-
aus kann es zu Einstellungsprobleme 
bei chronischen Erkrankungen kom-
men. Bei einem Flug nach Westen kann 
eine Unterdosierung von Medikamen-
ten auftreten, wenn diese nicht ange-
passt werden. Bei einem Flug nach 
Osten kommt es eher zu einer Über-
dosierung der Medikamente durch 
die deutliche Verkürzung des Reiseta-
ges. Bei einer Zeitverschiebung über 
3 Stunden in Richtung Westen sollte 
eine ergänzende Dosis erwogen wer-
den. Die Höhe der zusätzlichen Dosis 
richtet sich nach der Größe der Zeitver-
schiebung (Abb. 1). Eine Zeitverschie-
bung bei Flügen in Richtung Osten kann 
umgekehrt eine Reduktion der Stan-
dardmedikation verlangen (Abb. 2). 

Die in den Abbildungen 1 und 2 emp-
fohlenen Änderungen der Medikation 
gelten auch für die Hochdruckmedika-
mente. An den Folgetagen ist wieder 
die gewohnte Standarddosierung ein-
zunehmen. Um die Umstellung auf die 
neue Lokalzeit schnell zu erreichen, 
ist es ratsam, sofort die Tagesrhyth-
mik des neuen Ortes anzunehmen, da 
dann die äußeren Zeitgeber Hilfe bei 
der Umstellung des Biorhythmus geben 
können. Bei Flug gegen Osten kann man 
auch die Umstellung des Biorhythmus 
schon vor dem Flug beginnen, wenn 
man etwa drei Tage vor Abflug immer 
ein bis zwei Stunden früher aufsteht. 

Bei sehr kurzen Flügen von 1 bis 2 
Tagen kann man auch versuchen, den 
heimischen Tag-/Nacht-Rhythmus 
beizubehalten, wenn es die sozialen 
Umstände zulassen. Werden die exter-
nen Zeitgeber nicht schnell in die Bio-
rhythmik integriert, kann bei emp-
findlichen Personen für wenige Tage 
ein sogenanntes Jetlag auftreten, der 
sich in schlechtem Schlaf, Tagesmü-
digkeit, Stimmungsschwankungen und 
Schweißneigung äußern kann.

Generell wird Hypertonikern emp-
fohlen, bei Flugreisen ihre wichtigsten 
Medikamente immer im Handgepäck 
mitzuführen. So haben sie auch bei Ver-
lust des aufgegebenen Gepäcks für die 
ersten Tage am Zielort genug Tabletten 
greifbar. Eine Liste des Hausarztes über 
die Medikation kann bei Zollkontrollen 
hilfreich sein. Mit dem Hausarzt sollte 
bei einer Reise in tropisches Klima auch 
besprochen werden, wie die Medika-
tion bei Hitze und Schwüle angepasst 
werden muss, um überschießende Blut-
druckabfälle zu verhindern.

Fazit
Unsere innere Uhr bestimmt unse-

ren Lebensrhythmus. Wird sie ernsthaft 
gestört, kann es zu psychischen und orga-
nischen Schäden kommen. Relevante 

Störungen der Rhythmik beobachtet man 
bei Nachtarbeit und längeren Flügen über 
mindestens drei Zeitzonen (weniger als 
drei Stunden Zeitverschiebung).

Setzen sich Patienten mit Hyperto-
nie solchen Störungen des Biorhythmus 
aus, ist es erforderlich, den Blutdruck 
zuvor gut einzustellen. Die Medikation 
muss unmittelbar der neuen Biorhyth-
mik angepasst werden. Am Tag des Zeit-
zonenwechsels gelten spezielle Empfeh-
lungen zur Änderung der Medikation je 
nach Richtung des Fluges nach Osten 
oder Westen. 
Literatur beim Verfasser

Prof. Dr. med. Gerd Bönner
Geschäftsführender Vorsitzender der Wissenschaftli-
chen Kommission der Deutschen Hypertonie Akademie
Sebastian-Kneipp-Str. 11, 79104 Freiburg
Boenner.mail@t-online.de

ED: Einzeldosis  TD: Tagesdosis OZ: Ortszeit 

3-6 h
minus ¼ TD

am Abflugtag ¾ ED,  
dann weiter nach OZ

am Abflugtag ½ ED,    
dann weiter nach OZ

am Abflugtag ¼ 
dann weiter nach OZ

7-9 h
minus ⅓ TD

am Abflugtag ⅔ ED,
dann weiter nach OZ

am Abflugtag ⅓ ED,  
dann weiter nach OZ

am Abflugtag 1ED 
auslassen,                     

dann weiter nach OZ

10-12 h
minus ½ TD  

am Abflugtag ½ ED,
dann weiter nach OZ

am Abflugtag 1 ED 
auslassen, nach Ankunst 

weiter nach OZ

auf dem Flug 1 ED 
auslassen,

bei Ankunst ½ ED,            
dann weiter nach OZ

Änderung der Medikamenteneinnahme bei Flug in Richtung Osten 

Zeitverschiebung Einnahme 1x tgl. Einnahme 2x tgl. Einnahme 3x tgl.

HM Steffen 2016, mod. nach Jelinek T, Kursbuch Reisemedizin, Thieme 2012

 ED,

Abbildung 2

Zeitverschiebung Einnahme 1x tgl. Einnahme 2x tgl. Einnahme 3x tgl.

3-6 h
plus ¼ TD

bei Ankunst 1x¼ ED,
dann weiter nach OZ

auf dem Flug Einnahme 
wie gewohnt,                 

bei Ankunst 1x½  ED, 
dann weiter nach OZ

auf dem Flug Einnahme 
wie gewohnt,                 

bei Ankunst 3. 
dann weiter nach OZ

7-9 h
plus ⅓ TD

bei Ankunst 1x⅓ ED,
dann weiter nach OZ

auf dem Flug Einnahme 
wie gewohnt,                 

bei Ankunst 1x⅔ ED, 
dann weiter nach OZ

auf dem Flug Einnahme 
alle 8 h plus eine 4. ED, 
nach Ankunst weiter 

nach OZ

10-12 h
plus ½ TD  

zusätzlich ½ ED  nach 
17-18 h,

dann weiter nach OZ

auf dem Flug Einnahme 
alle 12 h plus eine 3. ED,

nach Ankunst weiter 
nach OZ

auf dem Flug Einnahme 
alle 8 h, bei Ankunst                     

plus ½ TD einschieben,            
dann weiter nach OZ

Änderung der Medikamenteneinnahme bei Flug in Richtung Westen 

ED: Einzeldosis  TD: Tagesdosis OZ: Ortszeit 

HM Steffen 2016, mod. nach Jelinek T, Kursbuch Reisemedizin, Thieme 2012

ED+¼ TD,

Abbildung 1
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behandelt, kann man Malaria jedoch in 
vielen Fällen heilen. 

Malaria wird durch Parasiten ausge-
löst, die von Stechmücken beim Blutsau-
gen auf den Menschen übertragen wer-
den. Es gibt vier verschiedene Erregerty-
pen der Malaria: Plasmodium falciparum, 
Plasmodium  vivax, Plasmodium ovale 
und Plasmodium malariae. Symptome 
treten ab einer Woche nach dem Stich 
auf, können aber auch noch Monate und 
in seltenen Fällen Jahre nach der Rück-
kehr auftreten. Daher gilt: bei Fieber 
unklarer Ursache muss auch noch Jahre 
nach dem Urlaub in den Tropen der Arzt 
darauf aufmerksam gemacht werden. 

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

Grundlegende Malaria-
Informationen

• Malaria ist eine bedrohliche Erkran-
kung ist, die innerhalb weniger Tage 
unbehandelt tödlich verlaufen kann.

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

• Kinder, die in einem Land mit Malaria-
vorkommen eine gewisse Abwehr ent-
wickelt hatten, verlieren diese wieder, 
wenn sie z.B. nach Deutschland aus-
gewandert sind.

• Schwangeren sollte grundsätzlich von 
einer Reise in Malariagebiete abge-
raten werden. Eine Malariainfektion 
schädigt sowohl Mutter als auch das 
ungeborene Kind. Auch gibt es keine 
Medikamente, die für das Ungeborene 
sicher und unbedenklich sind. 

Kinder sind besonders gefährdet!
Bei Kleinkindern verläuft die Malaria 
oft schwer und untypisch, so dass  
auf Reisen in gefährdete Gebiete 

unbedingt verzichtet werden sollte. 

Nach den Angaben der Deutschen 
Gesellschaft für Tropenmedizin und 
Internationale Gesundheit (DTG) wur-
den in Deutschland zwischen 2005 bis 
2013 nach den Meldestatistiken jährlich 
etwa  500 bis 600 Fälle gezählt. Die Zahl 
ist durch Immigration aus afrikanischen 
und asiatischen Endemiegebieten deut-
lich angestiegen und liegt seit 2014 bei 
ca. 1.000 Fällen pro Jahr.

Die meisten Rückkehrer mit Malaria 
hielten sich in west- und zentralafrikani-
schen Ländern wie Nigeria, Demokrati-
sche Republik Kongo,  Kamerun, Ghana 
und Togo auf. Nur ein kleiner Teil von ca. 
8% bereiste asiatische Länder, insbeson-
dere Afghanistan und Pakistan. Aus den 
tropischen Teilen Mittel- und Südameri-
kas wurden nur Einzelfälle gemeldet. Der 
Anteil der Malaria tropica lag bei 72%.

Der Name Malaria leitet sich aus dem 
italienischen „mala“ (=schlecht) und „aer“ 
(=Luft) ab und weist auf die „schlechte 
Luft“ hin, die insbesondere in Feuchtge-
bieten und Sümpfen herrschte, in denen 
sich Stechmücken besonders gut ver-
mehren können. Rechtzeitig erkannt und 

FORUM REISEMEDIZIN
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Malaria - Insektenschutz auf Reisen

Malaria fordert nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO weltweit jährlich über eine 
halbe Millionen Todesopfer. Die Zahl der Malariakranken weltweit wird auf 300–500 Millionen 
Fälle geschätzt. Etwa 50% der Weltbevölkerung ist einem mehr oder minder großen Malariarisiko 
ausgesetzt. Besonders gefährdet sind Kinder. 90% der Erkrankten leben im tropischen Teil Afrikas.
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Kein Stich, keine Malaria! 
Einreibemittel und Moskitonetze  

dürfen nicht fehlen!

Da es gegen Malaria derzeit keine wir-
kungsvolle bzw. zugelassene Impfung 
gibt, muss man sich auf andere Vorsor-
gemaßnahmen und Verhaltensregeln 
beschränken. Dazu gehören insbeson-
dere Einreibemittel für die Haut, auch 
Repellents genannt, sowie Moskito-
netze und abhängig von der Reisemo-
dalität eine medikamentöse Vorsorge, 
bzw. Mitnahme einer Notfallmedikation. 

Man sollte sich nicht allein auf die 
medikamentöse Prophylaxe verlassen. 
Der Schutz vor Mücken durch Einrei-
bemittel und Moskitonetze wird auch 
Expositionsprophylaxe genannt und ist 
stets ernst zu nehmen. Er muss immer 
Priorität vor einer medikamentösen Pro-
phylaxe haben, auch kann eine vorbeu-
gende Medikamentengabe diese passi-
ven Schutzmaßnahmen auf gar keinen 
Fall ersetzen!

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

Wissenswertes zur  
Expositions prophylaxe 

• Repellents bieten einen Schutz von 
mehreren Stunden auf den behan-
delten Hautstellen. Sie haben in der 
Regel keinen unangenehmen Geruch 
und werden von Tropenärzten emp-
fohlen. Die Dauer der Wirksamkeit ist 
vom Produkt abhängig und reicht nor-
malerweise von 2 – 6 Stunden. Diese 
Zeit variiert jedoch sehr stark und ist 
auch von der körperlichen Aktivität 
und der Schweißabsonderung abhän-
gig. Man kann Repellents zudem zur 
Imprägnierung von Kleidungsstücken 
anwenden. Verwendet werden sollten 
Produkte auf der Basis von Diethyl-
Toluamid (DEET) oder Piperidin (Ica-
ridin), beide Produktgruppen werden 
von der WHO empfohlen.  

• Mittel auf pflanzlicher Basis (z.B. 
ätherische Öle) haben keine nach-

gewiesene Wirksamkeit und werden 
von Tropenmedizinern in Gebieten mit 
krankheitsübertragenden Insekten 
nicht empfohlen.  

• Moskitonetze sollten immer und 
besonders für Kinder genutzt werden. 
Sie können in insektenabweisenden 
Lösungen getränkt und imprägniert 
werden.   

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

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

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

▸ Nachts Türen und Fenster schlie-
ßen oder Insektennetze spannen  

▸ Unter Moskitonetzen schlafen  
▸ Unbedeckte Hautstellen mit 

Mückenschutzmittel behandeln  
▸ In Aufenthalts- und Schlafräumen 

ggf. Insektenvernichtungsmittel 
anwenden

Doppelter Schutz durch 
Imprägnierung von Moskitonetzen 

Krankheiten können auch bei Nut-
zung eines Moskitonetzes übertragen 
werden, wenn man dieses nicht richtig 
anwendet, das Netz Löcher oder Risse 
aufweist oder an den Rändern nicht fest 
verschlossen wird. Außerdem können 
Insekten durch die Maschen hindurch 
stechen, wenn die betroffene Person 
mit der Haut direkten Netzkontakt hat. 
Durch Imprägnierung des Netzes mit 
Permethrin, einem Pyrethroid, kann das 
weitgehend verhindert werden, da die 
Insekten nach Berührung mit dem Netz 
unschädlich gemacht werden.

Pyrethroide schädigen das Nervensys-
tem von Insekten und führen auf diese 
Weise schnell zu ihrem Tod. Für Warm-
blüter gelten sie hingegen als wenig gif-
tig. Dennoch wurde in der Öffentlichkeit 
in den vergangenen Jahren kontrovers 
darüber diskutiert, ob mit dem Einsatz 
von Pyrethroiden in Innenräumen mögli-
che Gesundheitsgefahren für die Bewoh-
ner verbunden sind. Zwei Studien, die 
mit finanziellen Mitteln des Bundesfor-
schungsministeriums (BMBF) und des 
Industrieverbandes Agrar e.V. (IVA) geför-
dert wurden, sollten Antworten auf diese 

Frage liefern. Ergebnis: Das Schlafen 
unter einem mit Pyrethroid imprägnier-
ten Moskitonetz ist gesundheitlich unbe-
denklich. 

Geeignete Mittel sind als Aerosole, 
Verdampfer, Kerzen, Räucherspiralen 
und Lösungen zum Imprägnieren von 
Textilien im Handel erhältlich. 

Textilschutz mit  
Repellents möglich

Einreibemittel für die Haut, sogenannte 
Repellents, sind zur Imprägnierung von 
Textilien nur bedingt geeignet, sie haben 
jedoch keine länger andauernde Wirkung 
als auf der Haut. Wenn nichts anderes 
verfügbar ist, können Kleidungsstücke 
jedoch an sensiblen Stellen wie Hosen-
beine, Ärmel oder Kragen mit einem 
Repellent eingesprüht werden. Bezugs-
quelle: www.tropenshop.de 

Verschiedenen Formen 
der Malariabehandlung mit 

Medikamenten
Man unterscheidet drei Formen der 

Malariamedikation
• Prophylaxe: hierunter versteht man 

die vorsorgliche Einnahme von Mala-
riamedikamenten, um das Risiko 
einer Erkrankung zu vermindern (Pro-
phylaxe). 

• Standby oder notfallmäßige Selbstbe-
handlung: Hier wird das Medikament 
nicht vorsorglich eingenommen, son-
dern nur als notfallmäßige Selbstbe-
handlung, wenn malariatypische Sym-
ptome auftreten und kein Arzt inner-
halb von 24 Stunden erreichbar ist. 

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

Die generelle Empfehlung eines 
bestimmten Mittels zur Prophylaxe 
oder als Notfallmedikament ist an die-
ser Stelle nicht möglich. Zu berücksich-
tigen sind bei der reisemedizinischen 
Beratung stets individuelle Faktoren wie 
zum Beispiel das Reiseziel und Art der zu 
erwartenden humanpathogen Plasmodi-
enspezies, die Reisedauer und das Vor-
kommen von Resistenzen. 
Dr. med. Hans-Jürgen Schrörs
Gesellschaft zur Förderung der Impfmedizin  
GZIM mbH, www.gzim.de
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APOTHEKER OHNE GRENZEN NEWS

„Ich lernte Estelle während meines Einsatzes für Apotheker 
ohne Grenzen im kongolesischen Maluku auf der Straße kennen: 
Sie trug trotz der großen Hitze langärmelige Kleidung, um ihre 
Wunden zu verbergen. Ihr Blick aber verriet die Schmerzen, unter 
denen sie litt. Solange sich die 13-Jährige erinnern kann, wird sie 
von ihrem ältesten Bruder geschlagen, immer und immer wie-
der“, berichtet AoG-Einsatzkraft Iris Ferchland-Howe.

Leben im ärmsten UND reichsten Land der Welt
Die Demokratische Republik Kongo ist eines der Länder mit 

den reichsten Bodenschätzen und Rohstoffen der Welt - doch 
die Bevölkerung leidet bittere Armut. Seit der Unabhängigkeit 
1960 herrschen große politische Instabilität, Korruption und 
Kriminalität. 70% der Menschen leben unter der Armutsgrenze. 
Die Bevölkerung wächst rasant, ein funktionierendes Gesund-
heitssystem fehlt bis heute. In den wenigen staatlichen Gesund-
heitseinrichtungen fehlt es an allem, an Medikamenten, Perso-
nal und einfachster Ausstattung wie Matratzen.

Ein Mädchen als Sündenbock
Apothekerin Ferchland-Howe erinnert sich an ihre prägende 

Begegnung mit Estelle in Maluku, einem Armenviertel vor den 
Toren der Hauptstadt Kinshasa, direkt am Kongo-Fluss: „Estelle 

Apotheker ohne Grenzen unterstützt ein neu eröffnetes Gesundheitszentrum in einem kongolesischen Armenvier-
tel mit der Ausstattung und Einrichtung einer Apotheke, schult das Personal vor Ort und finanziert die Beschaffung 
geeigneter Medikamente. So kann die Gesundheitsversorgung insbesondere der Kinder in der Region gewährleitet 
werden. Apothekerin Iris Ferchland-Howe berichtet von ihren beeindruckenden Erlebnissen vor Ort.

Zukunft für die13-jährige Estelle 

teilt das Schicksal vieler Mädchen, die als letzte geboren wer-
den. Wenn die Mutter stirbt oder die Familie verlässt, wird oft 
das jüngste Mädchen dafür verantwortlich gemacht und dafür 
mit Schlägen bestraft. Der Vater, allein mit neun Kindern, hatte 
nicht die Kraft, seiner Tochter zu helfen. 

Estelles Wunden drohten sich zu infizieren. Bei fehlenden 
Behandlungsmöglichkeiten kann dies fatale Folgen haben. 
Ich konnte Estelle glücklicherweise davon überzeugen, mit 
ins Gesundheitszentrum zu kommen. Hier konnten wir ihr hel-
fen, ihre Schmerzen und Wunden behandeln und eine Infek-
tion verhindern. Wenig später konnte sogar ein Platz im ange-
schlossenen Waisenhaus für sie gefunden werden, um wei-
tere Misshandlungen durch den Bruder zu verhindern. Estelles 
Vater fasste seinen Dank in rührende Worte: „Ich drücke meine 
tiefe Dankbarkeit für die unvergleichbare Liebe aus, die Sie mir 
und insbesondere meiner Tochter entgegengebracht haben!‘“ 

Gesundheit als Schlüssel
Mit dem ‚Kongo-Projekt’ setzt Apotheker ohne Grenzen 

gezielt sein Fachwissen ein, um die pharmazeutische Versor-
gung der Menschen in Maluku zu verbessern: Die Partnerorga-
nisation Hilfe für Menschen im Kongo baute hier vor acht Jahren 

„Schöne Dinge wachsen inmitten der Dornen.“ 
(Kongolesisches Sprichwort)

▴ Waisenkind Zola beim Eierlauf
◂ Apothekerin Iris zeigt  Fotos auf ihrem Handy

APOTHEKER OHNE GRENZEN NEWS
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tet. Hier scheint auf den ersten Blick Chaos zu herrschen. Die 
große Halle ist überfüllt von Menschen, es ist ohrenbetäu-
bend laut. Dennoch überzeugten uns schließlich Dokumenta-
tion, Lagerhaltung und Ausbildung des Personals. Inzwischen 
ist unsere Apotheke in Maluku gut ausgestattet. So können 
nicht nur in den Tropen häufig vorkommende Erkrankungen 
wie Durchfälle, Malaria oder Lungenentzündungen behan-
delt warden, sondern auch Bluthochdruck, Asthma oder Dia-
betes. Auch die schlechte Mutter-Kind-Versorgung und die 
Mangelernährung zahlreicher Kinder können wir endlich wirk-
sam bekämpfen. 

Apotheker ohne Grenzen möchte den Menschen in und um 
Maluku weiterhin eine ausreichende Versorgung mit Basisarz-
neimitteln garantieren und ihre Gesundheitsversorgung nach-
haltig verbessern. Um das zu gewährleisten, ihnen ein men-
schenwürdiges Leben zu ermöglichen und auch im nächsten 
Jahr „schöne Dinge inmitten der Dornen wachsen zu lassen“, 
freuen wir uns über Ihre Spende!“

AoG | Iris Ferchland-Howe

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

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

ein Waisenhaus für die Straßenkinder von Kinshasa. 60 Waisen-
kinder können seither glücklich und beschützt aufwachsen und 
lernen in der Schule des Hilfsprojekts Lesen und Schreiben. 

Schnell war klar, dass Gesundheit der Schlüssel zur Zukunft 
für die Menschen der Region ist. Deshalb eröffnete 2019 in 
Maluku das Gesundheitszentrum Nzoto Mpe Motema, über-
setzt „Leib und Seele“, in dem die Kinder des Waisenhauses 
sowie die rund 20.000 Bewohner Malukus betreut werden. 
Die nötige Versorgung mit Medikamenten und Hilfsmitteln 
war aber mit der Einrichtung des Gesundheitszentrums noch 
nicht gewährleistet. Hier sind Apotheker ohne Grenzen mit 
ihrer pharmazeutischen Kompetenz zur Stelle.

So funktioniert eine Apotheke in Afrika
Estelle besucht täglich nach der Schule die Apotheke und 

verfolgt neugierig jeden Handgriff der Apothekerinnen und 
Apotheker. Besonders faszinieren Estelle die täglichen Tem-
peraturkontrollen der Kühlräume, die Budget-Planung und der 
Arzneimitteltransport per Kühlkette, der bei den hohen Tem-
peraturen eine Herausforderung darstellt. Estelle lernt, dass 
in der von Apotheker ohne Grenzen eingerichteten Apotheke 
nicht anderswo übrig gebliebenen Medikamente verwendet 
werden, sondern dass in enger Zusammenarbeit mit dem loka-
len Krankenhauspersonal und den Ärzten bedarfsgerecht ein-
gekauft wird. 

Apothekerin Ferchland-Howe gibt Einblicke, was sie beim 
Besuch eines Großhändler in Kinshasa erlebte: „Die Wahl des 
lokalen Großhändlers überprüfen wir sorgfältig, denn nicht 
immer sind Qualität und Arzneimittelsicherheit gewährleis-

◂ Zwei Waisenkinder  
aus Maluku

▾ AoG-Einsatzkraft  
Iris Ferchland-Howe  
bei der Arbeit in der  
Apotheke  

▴  Estelle ist glücklich über die Hilfe von Apotheker ohne Grenzen
 Estelle wartet auf ihre Medikamente  ▸

APOTHEKER OHNE GRENZEN NEWS
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REISEN & ERLEBENNEWS

Das Skigebiet Großer Arber etwa ist 
vor allem bei Familien beliebt, denn 
während die Kinder im ArBär-Kinder-
land unter Aufsicht die ersten Versu-
che auf Skiern unternehmen, können 
Fortgeschrittene bis knapp unter den 
Gipfel des Großen Arber fahren und 
über anspruchsvolle Pisten carven. 
Auch das Skigebiet Hoher Bogen ver-
spricht mit der längsten Flutlichtpiste 
des Bayerischen Waldes im Dunkeln 
ein ganz besonderes Erlebnis. 

Neben den Ski-Highlights hält die 
größte Waldlandschaft Mitteleuropas 
aber auch zwei Naturparks und ein 
unverwechselbares Kulturangebot 
bereit: Auf Tiererlebniswanderwegen 
können die geheimen Wege des Luch-

ses entdeckt, mit Huskys die Gegend 
erkundet oder mit flauschigen Alpa-
kas über verschneite Wiesen gewan-
dert werden. 

Wem der Sinn eher nach Kultur 
steht, der wählt eines der zahlrei-
chen Angebote in der Region: Zum 
Beispiel wird die lange Tradition der 
Glasproduktion durch Gästeglasbla-
sen erlebbar gemacht. Nach kurzer 
Autofahrt können zudem zahlreiche 
Städte und Burgen im Bayerischen 
Wald erreicht werden, die von Tradi-
tion und Brauchtum künden und ein 
kleines Stück Geschichte erhaschen 
lassen. Selbst die historische Kultur-
hauptstadt Prag ist weniger als drei 
Stunden vom Sonnenhof entfernt. 

Das Hotel punktet dazu nicht nur 
mit seiner optimalen Lage, sondern 
auch mit vielfältigen Spa- und Well-
nessangeboten und einem einzigarti-
gen Gesundheitskonzept: Inken Sten-
ger, Spezialistin für TCM, bietet im 
Sonnenhof Therapie-Möglichkeiten 
für ganzheitliche Gesundheit im Ein-
klang mit Körper und Geist.

Der Duft nach Schnee liegt in der Luft, der Atem bildet kleine 
Wölkchen und die „Brettln“ sind angeschnallt. Auf geht’s zum 
Skifahren im Bayerischen Wald! Der nämlich eignet sich her-
vorragend für den beliebtesten Wintersport. Zum einen wegen 
der hohen Schneesicherheit, zum anderen wegen der zahlrei-
chen Ski- und Langlaufgebieten verschiedener Schwierigkeits-
stufen. Alle sind vom 4-Sterne superior Hotel Sonnenhof in Lam 
bequem zu erreichen.  

Bayerischer Wald

Hotel Sonnenhof in Lam

INFORMATIONEN

Hotel Sonnenhof  
Himmelreich 13  • 93462 Lam  
Fon 0 99 43/ 37-0 • Fax 0 99 43/ 81 91
info@sonnenhof-lam.de 
www.sonnenhof-lam.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 (Engelhard)

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

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

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

Körperpflege/Hygiene
Intimpflege
Intim-Waschgel (Sebapharm)

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

Zahncreme
Salviagalen/F (Madaus)

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

*mosquito® Mückenschutz-Spray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. 
(Die Auflistung der Präparate erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; auf die Angabe von Warenzeichen wurde bewusst verzichtet.)

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

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

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

Reiseübelkeit
Sea-Band Akupressurband (EB Vertrieb) 
Sodbrennen
Renni (Bayer)
Verdauungsbeschwerden
Mucofalk (Dr. Falk)
Verstopfung
Grünwalder Sennalax (Grünwalder) 
Völlegefühl/Blähungen
Elugan N (Nordmark Pharma)

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

Schmerzmittel
Kopf-/Zahn-/Gliederschmerzen
Aspirin (Bayer)
Regelschmerzen
Buscopan plus Tabletten (Sanofi- Aventis)

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

Das gehört in die Reiseapotheke  
Ihrer Kunden
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Das 4-Sterne-Superior Hotel Sonnenhof 
mit der vielversprechenden Adresse „Himmel-
reich“ thront inmitten der faszinierenden Land-
schaft des Lamer Winkels mit besten Voraus-
setzungen für einen Ski- oder Wanderurlaub 
– in unmittelbarer Nähe zu gleich mehreren 
Pisten und Loipen verschiedener Schwierig-
keitsstufen. Wer mehr Lust aufs Wandern hat, 
der staunt über die unberührte Natur im Baye-
rischen Wald, wo unter anderem verschiedene 
Tiererlebniswanderwege ein einmaliges Erleb-
nis für Groß und Klein ver-
sprechen. 

Nach einem Tag voller 
Aktivitäten führt der Weg 
direkt ins Wellness- Him-
melreich, wo es sich herr-
lich entspannen lässt – 
in der großzügigen Son-
nenhof AquaWelt mit drei 

Pools und sechs Saunen auf insgesamt 1600m². 
Genau das Richtige nach einem Outdoor-Tag sind 
die zahlreichen Massagen und Bäder: Etwa das 
Tiroler-Steinöl-Bad, oder die exotische Abhy-
anga-Massage, die in eine wohlige Welt voller 
duftender Öle entführt. 

Ein besonderes Highlight: Die staatlich aner-
kannte TCM Klinik in Bad Kötzting hat im Son-
nenhof eine ambulante Außenstelle eingerich-
tet. Inken Stenger, Spezialistin für Traditionelle 
Chinesische Medizin, bietet im Sonnenhof Thera-
pie-Möglichkeiten für ganzheitliche Gesundheit 
im Einklang mit Körper und Geist und gibt dabei 
wertvolle Tipps fürs Gesundbleiben – unterstützt 
durchs individuell richtige Essen, viel Ruhe und 
die klare Luft im Bayerischen Wald.

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 15.02.2020. 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

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

Nur 1 Trink-
ampulle täglich!

CH-Alpha® PLUS. Achten Sie stets auf eine ausgewogene und abwechslungs reiche Ernährung und gesunde Lebensweise.  
QUIRIS® Healthcare GmbH & Co. KG, Isselhorster Straße 260, D-33334 Gütersloh. WCHA_F_006

www.ch-alpha.de

PLUS

Das Trink-Kollagen mit Hagebutte – 
plus Vitamin C für

eine gesunde Kollagenbildung

eine normale Funktion von Knorpeln 
und Muskeln

* Insight Health, 
 Marktanalyse 09/2019 
 (Gelenkprodukte)

A R T H R O S E  I M  F O K U S

Nr.1TRINK-KOLLAGEN

*

BEWEGUNG
IST LEBENSQUALITÄT

Wirksamkeit durch Studien belegt 1

Entwicklung 
mit CH-Alpha®

Entwicklung 
ohne CH-Alpha®

Deutliche Verbesserung des Knorpelgewebes
nach 3 Monaten (Gewebequerschnitt)

1  Oesser, S. et al., Osteoarthritis  
Cartilage 15: C61-C62, 94 (2007, 2010)

apothekenexklusiv

QUI_FAzg_CH-Alpha_WCHA_F_006_v2_300_210x297.indd   1 24.09.19   16:27

• antibakteriell
• antientzündlich
• bremst die Talgproduktion

Natürlich gegen Akne !

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

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

NEU !
Diätetisches Lebensmittel. 

Erhältlich in Apotheken. 

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

enthält
Lactoferrin  !

WAS ES ZU GEWINNEN GIBT:WAS ES ZU GEWINNEN GIBT:
Gewinnen Sie zwei Übernachtungen in einer Sonnenhof-Suite zur Südseite im Hotel Sonnenhof Lam 
für 2 Personen inkl. Halbpension und pro Person 1 Aroma-Rückenmassage

INFORMATIONEN

 Hotel Sonnenhof
Himmelreich 13 • 93462 Lam

 Fon 0 99 43/ 37-0 • Fax 0 99 43/ 81 91
info@sonnenhof-lam.de
www.sonnenhof-lam.de



 
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
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