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Liebe Kunden,

Sie wissen: Ihre Gesundheitsvorsorge ist nicht nur wichtig, 

sondern sie wird immer notwendiger.

Wenn Sie Ihre Gesundheitsvorsorge selbst in die Hand nehmen 

wollen, dann möchten und können wir Sie dabei unterstützen. 

Wie zum Beispiel mit diesem Gesundheitsbrief, der Ihnen 

einige wissenswerte Informationen an die Hand geben soll. 

Selbstverständlich helfen wir Ihnen bei allen auftauchenden 

Fragen gerne weiter – fragen Sie uns einfach. Mit unserem 

gesamten Wissen stehen wir für Ihre Gesundheit ein!

Gesunde und herzliche Grüße

Ihr Apothekenteam

Apothekenstempel

Für Sie zum Mitnehmen

Grippaler Infekt – 

die häufi gste akute 
Erkrankung

Mit „Grippaler Infekt“ bzw. 

„Erkältung“ werden Infekti -

onen der oberen Atemwege mit 

überwiegend mildem Verlauf 

bezeichnet. Die Erkältung ist 

die häufigste akute Erkran-

kung in den Industrienationen. 

Durchschnittlich erkrankt jeder 

Erwachsene drei- bis viermal pro 

Jahr an einem akuten Atemwegs-

infekt, wobei die Krankheitsdauer 

zwischen drei und fünf Tagen 

beträgt, gelegentlich auch länger. 

Durch die Häufi gkeit von Infekti-

onen bei Kleinkindern kommen 

Atemwegsinfekte bei jungen 

Familien vermutlich häufi ger vor.

Ihr Apothekenteam

Apothekenstempel

Erkältung und echte Grippe

Wie kann ich mich
am besten schützen?
Schnupfen, Halsschmerzen, Husten, Hei

serkeit, Kopf, Muskel und Gelenkschmer

zen. Ist es „nur“ eine Erkältung oder entwi

ckelt sich womöglich eine „echte“Grippe? 

Die Begriffe Erkältung und Grippe (Influ

enza) werden tatsächlich häufi g synonym 

verwendet. So wird von Grippe gespro

chen, obwohl letztendlich „nur“ schwere 

Erkältungssymptome vorhanden sind. Eine 

Grippe kann zwar durchaus relativ leicht 

verlaufen, sodass sie kaum von einer Erkäl

tung zu unterscheiden ist, doch generell ist 

die Grippe eine wesentlich schwerere Er

krankung, bei der nicht nur die Atemwege, 

sondern der gesamte Körper betroff en ist. 

Bei Grippesymptomen sollten insbeson

dere Risikopatienten, dazu gehören u. a. 

ältere Menschen oder Menschen mit chro

nischen Erkrankungen, möglichst schnell 

zum Arzt gehen, da die Erkrankung für sie 

sehr gefährlich werden kann. Für diese 

Risikogruppen ist die GrippeImpfung be

sonders wichtig und zugleich die beste 

Schutzmaßnahme vor einer Erkrankung.

Unterschiede zu Covid19

Seit Januar 2020 tritt nun mit 

Covid-19 (Coronavirus-Krankheit) eine 

weitere virusbedingte und hochanste-

ckende Atemwegserkrankung auf, 

die durch das neuartige Coronavirus 

SARS-CoV-2 verursacht wird. SARS 

ist steht für Severe Acute Respiratory 

Syndrome. Die Infl uenza und eine Infek-

tion mit SARS-CoV-2 weisen gewisse 

Ähnlichkeiten auf. Der Verlauf kann bei 

beiden Erkrankungen mild oder ernst-

haft sein und auch die Risikogruppen 

sind ähnlich. Fieber, trockener Husten 

sind sowohl bei Infl uenza als auch bei 

Covid-19 die häufigsten Symptome, 

eine Infl uenza hat aber eine kürzere 

Inkubationszeit (Zeitraum zwischen 

dem Kontakt mit dem Krankheits-

erreger bis zum Auftreten der ersten 

Symptome) und zeichnet sich durch 

einen plötzlichen Beginn aus. Wer an 

Covid-19 erkrankt, kann ab Beginn der 

Symptome nach etwa einer Woche 

Atemnot entwickeln; die Virusinfektion 

verläuft somit eher schubweise. Hinzu 

kommt, dass Covid-19-Patienten mit 

schwerem Verlauf oft wochenlang auf 

der Intensivstation beatmet werden – 

wobei aber nur etwa fünf Prozent der 

Patienten intensivpflichtig werden. 

Auch der Genesungsprozess dauert 

im Vergleich zur Grippe länger. Man 

geht davon aus, dass Covid-19 nicht 

nur eine reine Lungenkrankheit ist, 

sondern dass Coronaviren auch andere 

Organe befallen und schädigen können 

mit möglichen Langzeitfolgen. 

Einen typischen Verlauf, ob Infl uenza 

oder Covid-19, gibt es nicht. Infekti-

onen mit dem neuartigen Coronavirus 

können auch völlig symptomlos sein. 

Klarheit, ob es sich um eine Infektion 

mit Infl uenza oder Covid-19 handelt, 

bringt letztlich nur ein Labortest.

Gegen Grippe kann man impfen

Während SARS-CoV-2 neuartig ist und 

es noch keine oder nur eine begrenzte 

Immunität in der Bevölkerung gibt, ist Infl u-

enza für den menschlichen Organismus 

nicht neu. Und vor allem steht gegen Infl u-

enza schon länger eine Impfung zur Verfü-

gung. Sie wird ausdrücklich für die bereits 

genannten Risikogruppen empfohlen, 

d. h. für Menschen ab 60 Jahren und chro-

nisch kranken Personen, z. B. Diabetes-

Patienten, Bewohnern von Alten- und 

Pflegeheimen, Schwangeren ab dem 

zweiten Drittel der Schwangerschaft 

und medizinischem Personal. Grund-

sätzlich ist die Schutzimpfung aber für 

alle Menschen sinnvoll, da damit Anste-

ckungen verhindert und Personen, die 

nicht geimpft werden können, geschützt 

werden können.

Neue Impfstoff e bieten verbes

serten Schutz vor Infl uenza

Da jedes Jahr andere Grippevirus-

Subtypen zirkulieren können, ist die 

Impfung stets nur für eine Grippesaison 

wirksam. Die Impfung muss daher jedes 

Jahr mit einem neuen Impfstoff  wieder-

holt werden, der an das aktuell kursie-

rende Virus angepasst wird. Der ideale 

Zeitpunkt für die Grippeimpfung sind 

die Monate Oktober und November, 

kurz vor Beginn der Grippewelle.

Die wiederholte jährliche Grippe-

schutzimpfung schützt nicht nur vor 

einer Infektion: Vielmehr kann man 

damit auch schweren Verläufen und 

Komplikationen wie einer Lungenent-

zündung oder einer Verschlechterung 

von bestehenden chronischen Erkran-

kungen vorbeugen. Darüber hinaus 

senkt die Impfung auch das Risiko für 

einen Herzinfarkt deutlich. Auch im 

Zusammenhang mit Covid-19 empfi ehlt 

sich die Grippeschutzimpfung. Damit 

kann die neue Lungenkrankheit zwar 

nicht verhindert, aber das Risiko einer 

gleichzeitigen Infektion mit Grippe und 

Covid-19 reduziert werden.

Die Vierfach-Grippeimpfstoffe, die 

vor je zwei Infl uenza-A- und Infl uenza-

B-Stämmen schützen, bieten einen 

breiten Grippeimpfschutz, mit denen 

viele Infl uenzaerkrankungen verhindert 

werden können. Ein Impfschutz ist etwa 

14 Tage nach der Impfung vorhanden 

und bleibt in der Regel sechs bis zwölf 

Monate bestehen.

Impfstoff  für Ältere: Da die Grippe-

schutzimpfung bei Älteren teilweise 

weniger gut wirkt, werden neue Impf-

stoff e zum besseren Schutz für diese 

Zielgruppe entwickelt. Es muss dabei 

beachtet werden, dass eine Grippe-

schutzimpfung zwar vor der echten 

Virusgrippe schützt, nicht jedoch vor 

grippalen Infekten.

Gesundheit!

Neben der Grippeschutzimpfung sind 

weitere Maßnahmen empfehlenswert, 

wie sie auch im Umgang mit Covid-19 

empfohlen werden:

Hygiene: Häufiges und gründliches 

Händewaschen kann das Anste -

ckungsrisiko deutlich reduzieren. 

Es sollte darauf geachtet werden, 

beim Husten oder Niesen ein Papier-

taschentuch vor Mund und Nase zu 

halten und dieses nach Gebrauch 

zu entsorgen, oder in die Armbeuge 

statt in die Hand zu husten/niesen, 

wenn kein Taschentuch verfügbar ist. 

Außerdem Finger weg vom Gesicht: 

Das Nichtberühren des Gesichts ist 

ebenfalls ein sehr guter Schutz vor 

Infektionen. Drei- bis viermal täglich 

sollte in den Wohnräumen oder im 

Büro eine Stoßlüftung erfolgen. Durch 

die übliche Haushaltshygiene siedeln 

sich Krankheitserreger nicht auf den 

Oberfl ächen an.

Auf Abstand gehen: Während einer 

Grippewelle sollte man möglichst 

keine Hände schütteln, bei Kontakt 

mit anderen Menschen mindestens ein 

bis zwei Meter Distanz halten und eine 

Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Auch 

Menschenansammlungen z. B. in Bus 

und Bahn sollte man meiden. 

Ruhe bewahren: Eine Grippe oder 

Erkältung muss auskuriert werden. 

Wer krank ist, sollte Zuhause bleiben 

und auf schwere körperliche Arbeit und 

Sport verzichten. 

Was noch helfen kann: Um das Immun-

system zu stärken, haben sich die klas-

sischen Volksweisheiten bewährt: An 

das Wetter angepasste, warme Klei-

dung tragen, vor allem Hände und 

Füße warm halten, eine gesunde, vita-

minreiche Ernährung, Bewegung an 

der frischen Luft, Erholungsphasen im 

Alltag und ausreichend Schlaf.

Impressum

Der „Gesundheitsbrief“ liegt in Ihrer 

Apo theke aus. Interessierte Apotheken 

wenden sich bitte an:

PACs Verlag GmbH

Lindengärten 2
79219 Staufen
Tel. 0 76 33/ 9 33 20-0

Fax 9 33 20-20
pacs@pacs-online.com

www.pacs-online.com

Verantwortlich für den Inhalt:

Dr. Astrid Heinl
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Ohrenschmerzen
kann ich mir nicht leisten.

Otalgan®

Ohrentropfen

Die lokale Therapie
gegen quälende Ohrenschmerzen

ANZEIGE

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

Zus.: 1 g Lösung enthält 50 mg Phenazon, 10 mg Procainhydrochlorid. Sonst. Bestandt.: Butylhydroxyanisol 0,1 mg, Glycerol 939,9 mg.
Anw.: Zur örtlichen symptomatischen Behandlung von Schmerzen am äußeren Gehörgang, d. h. bei äußeren Ohrenentzündungen sowie
bei akuter Mittelohrentzündung. Die Anwendung darf nur bei unverletztem Trommelfell erfolgen. Gegenanz.: Pyrazolon-Allergie (Überempfindlichkeit
z. B. gegen Metamizol-, Isopropylaminophenazon-, Propyphenazon- oder Phenazon-haltige Arzneimittel), Allergie gegen Phenylbutazon-
haltige Arzneimittel, bestimmte Stoffwechselerkrankungen (hepatische Porphyrie, angeborene Glucose-6-Phosphatdehydrogenase-Mangel),
bekannte Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile von Otalgan, beschädigtes Trommelfell, Gehörgangsentzündung mit
Hautverletzung. Nebenwirk.: Otalgan kann in sehr seltenen Fällen zu Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautveränderungen oder
Nesselfieber führen. Butylhydroxyanisol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und der
Schleimhäute hervorrufen. 10 g                  Zul. Nr.: 6236688.00.00                  www.suedmedica.de Stand 04/2017
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Enthält Butylhydroxyanisol. Bitte
Packungsbeilage beachten! Apothekenpflichtig. SÜDMEDICA GMBH, Ehrwalder Str. 21, 81377 München
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Es ist ein uralter Menschheitstraum, 
und wir haben es heute selbst in der Hand, 
ihm etwas näher zu kommen. Vor einigen 
Jahren wurde eine Studie abgeschlos-
sen, die bereits im Jahr 1921 mit 1500 
Kindern begann. Hier entschlüsselte der 
US-Psychologe Dr. Howard S. Friedman 
Anti-Aging-Geheimnisse. Er stellte fest, 
worauf es ankommt, wie wir unser Leben 
verkürzen aber auch verlängern können.

Klugheit, Beständigkeit und Disziplin 
verlängern das Leben. Erfolg in einem 
harten und angesehenen Beruf gelten als 
lebensverlängernd, während die Fähigkeit 
„Fünfe grade sein“ zu lassen, es verkürzt. 
Auch Freunde, Familie und soziale Netz-
werke wirken sich positiv auf die Lebens-
spanne aus, während die Scheidung der 
Eltern das Leben um bis zu 5 Jahre ver-
kürzen kann. 

Der Tod eines Elternteils hat allerdings 
fast keinen Einfluss auf die Lebensspanne. 
Auch spielt der Sport nicht die so oft pro-
pagierte lebensverlängernde Rolle. Da 
gelten eher ganz triviale Dinge als erheb-
lich effektiver: 

Um Lebensjahre zu gewinnen, sollte 
man sich eher einen Hund anschaffen, 
drei Tassen Kaffee täglich trinken, oder 
Schokolade essen, ebenso wie jeden Mor- Dr. Rolf- Günther Sommer, Chefredakteur

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

gen frühstücken oder den „Fitness-Club 
Garten“ pflegen.

Allein das Allroundtalent Banane hält 
mit ihrem Kalium-Gehalt den Wasser- 
und Elektrolythaushalt im Gleichgewicht, 
reguliert den Blutdruck und beugt einem 
Schlaganfall vor. 

Es gibt allerdings auch Lebensener-
gie-Fresser. Daher sollten bestimmte 
Dinge unbedingt vermieden werden, 
um das „Lebenskonto“ nicht zu über-
ziehen. Starkes Rauchen zum Beispiel 
kostet Männern 9 und Frauen 7 Jahre, 
Untergewicht schlägt bei Männern mit 
4 und bei Frauen mit 2 Jahren und mehr 
als vier Drinks am Tag mit 3 Jahren weni-
ger Leben zu Buche.

Doch unlängst wurde ein „Stoff“ ent-
deckt, der dem Leben mehr Zeit gibt. 
Sirtuine heißen die „Wunder-Enzyme“,  
die das Leben verlängern, indem sie 
die Repair-Mechanismen der Zell-DNA 
aktivieren.

Sirtuine sind daher die biologische Ant-
wort auf ein längeres Leben nach dem 
sogenannten Hormesis-Prinzip, der Kunst, 
nicht immer gleichmäßig auf einem Level 
zu bleiben, sondern den Körper zu stres-
sen und ihm dann in einer anschließen-

den Ruhephase die Chance für Repair-
Mechanismen zu geben.

In der Naturheilkunde ist dieses Prinzip 
schon lange beispielsweise bei Pflanzen 
bekannt, die zur Abwehr moderate Gifte 
enthalten, um sie gegen Fressfeinde ein-
zusetzen. Fängt man allerdings durch 
den Pestizid-Einsatz in der konventio-
nellen Landwirtschaft diese Fressfeinde 
gezielt ab, wird zwar die Pflanze entlas-
tet, jedoch fährt sie ihr eigenes Abwehr-
system nicht mehr hoch, so dass gerade 
die Bildung dieser „Wunder-Enzyme“, die 
Bildung der Sirtuine, unterbunden wird.  

Die Stimulation der körpereigenen 
Repair-Mechanismen durch Sirtuine 
heißt daher eine neue Long-Life-Formel, 
die einmal mehr einem längeren Leben 
ein weiteres Geheimnis abgetrotzt hat.

Quellen:
– Dr. Howard S. Friedman, Leslie Martin, The Longevity 

Projekt, Beltz und Gelberg- Verlag, 2011
– Sprechstunde, Lebensverlängernde Nahrung,  

Frankfurter Neue Presse, 10.08.18
– tv hören und sehen, 37/13
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NEUER GESUNDHEITSBRIEF AUS IHRER APOTHEKE

Erkältung und echte Grippe – wie 
kann ich mich am besten schützen?
Schnupfen, Hals schmerzen, Husten, Heiserkeit, Kopf-, 
Muskel- und Gelenkschmerzen. Ist es „nur“ eine Erkältung 
oder entwickelt sich womöglich eine „echte“Grippe? Die 
Begriffe Erkältung und Grippe (Influenza) werden tatsäch-
lich häufig synonym verwendet. So wird von Grippe gespro-
chen, obwohl letztendlich „nur“ schwere Erkältungssym-
ptome vorhanden sind. Eine Grippe kann zwar durchaus 
relativ leicht verlaufen, sodass sie kaum von einer Erkäl-
tung zu unterscheiden ist, doch generell ist die Grippe eine 
wesentlich schwerere Erkrankung, bei der nicht nur die 
Atemwege, sondern der gesamte Körper betroffen ist. Bei 
Grippesymptomen sollten insbesondere Risikopatienten, dazu gehören u. a. ältere Menschen oder Menschen mit chroni-
schen Erkrankungen, möglichst schnell zum Arzt gehen, da die Erkrankung für sie sehr gefährlich werden kann. Für diese 
Risikogruppen ist die Grippe-Impfung besonders wichtig und zugleich die beste Schutzmaßnahme vor einer Erkrankung.

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

Name der Apotheke Vorname / Nachname 

Straße / Nr. PLZ / Ort 

Telefon / Telefax E-Mail 

 

Datum Stempel / Unterschrift 

▶  PACs Verlag GmbH 
 Lindengärten 2 • 79219 Staufen • post@journalfuerdieapotheke.de • Tel. 0 76 33/ 9 33 20-0 • Fax 0 76 33/ 9 33 20-20
 auch online bestellbar unter www.jounalfuerdieapotheke.de/apothekenmarketing/gesundheitsbriefe 

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

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

Zusatznutzen durch indirekte Beratung

Information und Aufklärung 
fördern Kundenbindung

▶ Exemplare (VE je 100 Stück)   

   Nr. 11 Erkältung und echte Grippe – wie kann ich mich am besten schützen?

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

Jetzt kostenlos bestellen! Lieferung solange Vorrat reicht.

Gesundheitsbrief Gesundheitsbrief

Grippewelle: Während einer Influen-
zaepidemie („Grippewelle“) erkranken 
durchschnittlich fünf bis 20 Prozent der 
Bevölkerung; wo Menschen eng zusam-
menleben, z. B. in Alters- und Pflege-
heimen, ist der Anteil noch höher. 

Grippe macht richtig krank
Influenzaviren sind hochansteckend, 

sodass schon geringe Virusmengen 
eine Infektion hervorrufen. Wobei das 
Risiko einer Grippeinfektion vor allem an 
Plätzen hoch ist, wo viele Menschen in 
engen Räumen aufeinandertreffen, z. B. 
in öffentlichen Verkehrsmitteln, Büros 
oder Kaufhäusern.

Die Übertragung erfolgt hauptsäch-
lich durch Tröpfcheninfektion beim 
Husten und Niesen infizierter Personen 
oder durch direkten Kontakt mit einem 
Virusträger, z. B. durch Händeschütteln. 
Auch das Berühren kontaminierter Ober-
flächen kann eine Infektion verursachen. 
So finden sich Grippe viren häufig auf 
Türklinken, Treppengeländern, Halte-
griffen und auch auf Geldscheinen.

Plötzlich krank: Die Krankheit beginnt 
nach ein bis drei Tagen Inkubations-
zeit meist abrupt („Sudden Onset“) mit 
Fieber, Frösteln, trockenem Reizhusten, 
Schüttelfrost, Kopfschmerzen und Appe-
titlosigkeit sowie einem ausgeprägten, 
lang anhaltenden Krankheitsgefühl und 
Glieder- und Muskelschmerzen. Die 
Körpertemperatur steigt rasch auf Werte 
zwischen 38 und 39,5 mit Spitzen bis zu 41 
Grad. Schwitzen, Übelkeit, Erbrechen und 
Durchfall können hinzukommen. Natür-
lich reagiert jeder einzelne individuell auf 
die Infektion, d. h. es müssen nicht alle 
Krankheitsanzeichen vorhanden sein. 
Schon einzelne Symptome wie hohes 
Fieber und unproduktiver Husten können 
auf eine Grippe hinweisen.

Abgeschlagen trotz Genesung: Die 
Symptome verschwinden in der Regel 
nach zwei bis sieben Tagen. Die Erho-
lungsphase (Rekonvaleszenz) dauert ein 
bis zwei Wochen, kann sich aber auch 
länger hinziehen. So können sich Betrof-
fene noch wochen- oder gar monatelang 
krank und erschöpft fühlen und sich mit 
extremer Abgeschlagenheit und Husten 
quälen. Da der trockene Husten zu regel-
rechten Hustenattacken führen kann, 
wird der Allgemeinzustand noch zusätz-
lich stark beeinträchtigt. 

Schwerer Verlauf und Kompli
kationen – wer ist betroffen?
Die Influenza kann unterschiedlich 

verlaufen: von mild und erkältungsähn-
lich bzw. als Atemwegserkrankung ohne 
das Vollbild der klassischen Grippe bis 
hin zu sehr schweren, in kritischen Fällen 
sogar lebensbedrohlichen Verläufen. 
Verschiedene Risikogruppen infizieren 
sich nicht nur leichter mit Influenzaviren, 
sondern haben auch ein höheres Risiko 
für einen schwereren Krankheitsverlauf.
Das betrifft besonders:
• Ältere Menschen über 60 Jahre, 
• Mitarbeiter und Bewohner von Alters- 

und Pflegeheimen, 
• Menschen mit chronischen Krank-

heiten, wie beispielsweise Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Asthma, Diabetes 
mellitus und Leber- oder Nierenkrank-
heiten sowie 

• Schwangere, Frühgeborene, Säug-
linge und Kleinkinder

• Auch medizinisches Personal ist 
in höherem Maße gefährdet, sich 
anzustecken.

In diesen speziellen Risikogruppen 
kann die Influenza Komplikationen, wie 
Mittelohr- oder Lungenentzündung, verur-
sachen und chronische Krankheiten 
negativ beeinflussen. So besteht bei chro-
nisch kranken Menschen die Gefahr, dass 
sich ihre Grunderkrankung, z. B. Asthma 
oder die Lungenkrankheit COPD (Chronic 
Obstruktive Pulmonary Disease), nach 
einer Grippeerkrankung verschlimmert.

Influenza geht aufs Herz
Influenza wirkt sich nicht nur auf die 

Atemwege aus, sondern auch auf andere 
Organe und kann z. B. eine bestehende 
Herzkrankheit verschlechtern und 
akute Herzprobleme bis hin zum Herz-
infarkt hervorrufen. Bei Erwachsenen 
nimmt das Risiko für einen Herzinfarkt 
und Schlaganfall in der Zeit unmittelbar 
nach einer Influenzainfektion zu. So ist 
das Risiko für einen Herzinfarkt bis zu 
zehnfach, für einen Schlaganfall bis zu 
achtfach erhöht. Auch eine Herzmus-
kelentzündung kann die Folge sein, 
die sich in anhaltender körperlicher 
Schwäche bei geringer Belastung, Herz-
rasen, Atemnot und Brustschmerzen 
äußert. Die meisten erholen sich von 
einer Herzmuskelentzündung ohne 
Folgen. Es kann jedoch auch eine mehr 
oder weniger stark ausgeprägte Herz-
schwäche zurückbleiben.

Vor allem Ältere 
sind gefährdet

Ältere Erwachsene ab etwa 60 Jahren 
sind stärker von Komplikationen durch 
Influenza betroffen. Entsprechend 
steigt das Risiko für Krankenhausein-
weisungen mit dem Alter. Das liegt 
u. a. daran, dass die Immunabwehr 
im Alter nachlässt. Mit zunehmendem 
Alter ist folglich die Anfälligkeit für 
Infektionen, chronische Krankheiten 
und Begleiterkrankungen erhöht und 
Infektionen können entsprechend 
schwerer verlaufen. Influenza kann 
zudem zu Gebrechlichkeit führen und 
die Lebensqualität älterer Menschen 
stark beeinträchtigen.

Grundsätzlich kann eine Grippe 
aber auch bei gesunden Menschen 
eine Lungenentzündung, Herzinfarkt, 
Schlaganfall oder neurologischen 
Komplikationen verursachen.

Grippe wird sympto  
matisch behandelt

Ohne Risikofaktoren und bei 
unkompliziertem Verlauf ist in den 
meisten Fällen eine symptomatische 

Behandlung ausreichend, die sich nicht 
wesentlich von der Behandlung eines 
grippalen Infekts unterscheidet. So 
kommen wie bei einer Erkältung Nasen-
sprays und Hustenmittel zum Einsatz. 
Es gibt zudem Arzneimittel , mit denen 
mehrere Symptome wie Fieber, Kopf- 
und Gliederschmerzen gleichzeitig 
bekämpft werden. 

Antibiotika werden ebenfalls nur 
bei bakteriell bedingten Komplika-
tionen eingesetzt. Bei Verdacht auf 
Influenza, blutigem oder eitrigem 
Auswurf sowie einer Körpertempe-
ratur über 38 Grad kann bei Personen 
mit einem Risiko für Komplikationen 
eine Therapie mit antiviralen Arznei-
mitteln sinnvoll sein. Für die Therapie 
stehen verschiedene Substanzen zur 
Verfügung, die spätestens 48 Stunden 
nach Einsetzen der Symptome verab-
reicht werden sollten.

Für einen Überblick zeigt die nach-
folgende Tabelle die Unterschiede 
zwischen Erkältung, Grippe und 
Covid-19 hinsichtlich Vorkommen und 
Symptomatik auf.

Die überwiegende Mehrheit aller 
Erkältungskrankheiten – 95 Prozent – 
werden durch Viren, vor allem durch 
Rhinoviren, Coronaviren und RSV (Respi-
ratory Syncytial Virus), verursacht; 
insgesamt können rund 200 Virenarten 
Auslöser für Schnupfen und Co. sein. 

Schnelle Ausbreitung
Die Erkältungsviren werden zumeist 

durch Tröpfcheninfektion übertragen. 
Die Inkubationszeit vom Kontakt mit 
dem Virus bis zum Beginn der typischen 
Erkältungssymptome beträgt zwischen 
24 und 72 Stunden. Normalerweise 
halten die Symptome wie Schnupfen, 
Husten, Druckgefühl in den Nasen-
nebenhöhlen, Kopf- und Halsschmerzen, 
Verlust des Geruchssinns, eventuell 
erhöhte Temperatur und Abgeschlagen-
heit drei bis sieben Tage an, bei einem 
Teil der Patienten auch bis zu 14 Tage. 

Fokus auf sympto 
matische Therapie 

Da die Erkrankung normalerweise 
selbstlimitierend ist, steht die symp-
tomatische Behandlung mit Schmerz- 
und Hustenmitteln, Nasenspülung 
und -tropfen im Vordergrund. Wichtig 
ist Schonung mit Bettruhe und ausrei-
chend Schlaf, um keine weitere Infek-
tion oder einen schwereren Verlauf zu 
riskieren.

Weil es sich bei grippalen Infekten 
meist um virale Infektionen handelt, wird 
nur selten ein Antibiotikum benötigt. 

Untersuchungen zeigen, dass Anti-
biotika lediglich die Schmerzphase 
verkürzen, aber wenig Einfluss auf die 
Komplikationsrate haben. Antibiotika 
werden daher nur in schwerwiegenden 
Fällen verschrieben, z. B. bei bakteriellen 
Infektionen und Fieber.

Die Influenza
Während eine Erkältung demnach 

zwar meistens lästig ist, aber in der Regel 
problemlos ausheilt, kann eine Influenza 
mit schweren Komplikationen einher-
gehen. Influenza – oder Grippe – ist als 
hoch infektiöse Erkrankung der Atem-
wege schon sehr lange ein Begleiter der 
Menschheit. Sie ist weltweit verantwort-
lich für schwere Erkrankungen und sogar 
Todesfälle. Eine Grippe wird durch Influ-
enzaviren verursacht, wobei vor allem 
Influenza-A- und -B-Viren von Bedeu-
tung sind. Influenza A und B sind weltweit 
verbreitet und treten auf der Nordhalb-
kugel in Ländern der gemäßigten Klima-
zone – zu denen Deutschland und ganz 
Europa gehören – in den Wintermonaten 
meist von Januar bis März mit unter-
schiedlicher Intensität auf, während in 
Regionen der südlichen Hemisphäre 
– insbesondere Neuseeland, Austra-
lien, Südafrika und dem südlichen Teil 
Südamerikas – die Monate April bis 
Oktober die „Grippemonate“ sind. In 
(sub-)tropischen Gebieten sind Influ-
enzaepidemien weniger an bestimmte 
Klima zyklen gebunden. Das Virus zirku-
liert zwar ganzjährig, jedoch meist auf 
einem niedrigeren Niveau.

Unterschiede zwischen Grippe, Erkältung und Covid19

Beschwerden
Grippe 

(Influenza)
Erkältung 

(grippaler Infekt)
Coronavirus-Krankheit 

(Covid-19)

Erreger
verschiedene 

Influenzaviren vom 
Typ A und B

u. a. Rhino-, Corona-, 
Adeno-, Parainfluenza- 

und Respiratory-
Syncytial-Viren

SARS-CoV-2

Vorkommen saisonal im Winter, meist 
Dezember bis März

ganzjährig, häufiger in 
der kalten Jahreszeit ganzjährig

Beginn der 
Erkrankung

plötzlich, rasche 
Verschlechterung

langsam, allmähliche 
Verschlechterung schubweise

Fieber
häufig, hohes Fieber 
bis 41 Grad, Frösteln, 

Schüttelfrost, 
Schweißausbruch

leicht erhöhte 
Temperatur

Fieber steigt langsam 
an, bleibt dann konstant

Muskelschmerzen starke Muskel- und 
Gelenkschmerzen gering gelegentlich

Husten trocken, oft schwer 
und schmerzhaft gering bis mäßig trockener Husten

Kopfschmerzen häufig, stark, bohrend gelegentlich, 
leicht, dumpf gelegentlich

Müdigkeit, 
Abgeschlagenheit

bis zu zwei bis drei 
Wochen dauernde 

Erschöpfung 
gering bis mäßig häufig

Halsschmerzen starke Halsschmerzen 
und Schluckbeschwerden

leichte bis stark 
ausgeprägte 

Halsschmerzen
seltener

Schnupfen manchmal häufig Niesen, verstopfte 
und/oder laufende Nase seltener

Komplikationen
häufig, z. B. Mittelohr-, 

Lungen- oder 
Herzmuskelentzündung

selten

Atemnot, Verlust 
von Geruchs- und 
Geschmackssinn, 

Lungenentzündung, 
Spätfolgen für das Herz

Gesundheitsbrief

Gesundheitsbrief

aus Ihrer Apotheke
Ausgabe 11Liebe Kunden,

Sie wissen: Ihre Gesundheitsvorsorge ist nicht nur wichtig, sondern sie wird immer notwendiger.
Wenn Sie Ihre Gesundheitsvorsorge selbst in die Hand nehmen wollen, dann möchten und können wir Sie dabei unterstützen. Wie zum Beispiel mit diesem Gesundheitsbrief, der Ihnen einige wissenswerte Informationen an die Hand geben soll. Selbstverständlich helfen wir Ihnen bei allen auftauchenden Fragen gerne weiter – fragen Sie uns einfach. Mit unserem gesamten Wissen stehen wir für Ihre Gesundheit ein!

Gesunde und herzliche Grüße
Ihr Apothekenteam

Apothekenstempel

Für Sie zum Mitnehmen

Grippaler Infekt – die häufi gste akute Erkrankung
Mit „Grippaler Infekt“ bzw. „Erkältung“ werden Infekti -onen der oberen Atemwege mit überwiegend mildem Verlauf bezeichnet. Die Erkältung ist die häufigste akute Erkran-kung in den Industrienationen. 

Durchschnittlich erkrankt jeder Erwachsene drei- bis viermal pro Jahr an einem akuten Atemwegs-infekt, wobei die Krankheitsdauer zwischen drei und fünf Tagen beträgt, gelegentlich auch länger. Durch die Häufi gkeit von Infekti-onen bei Kleinkindern kommen Atemwegsinfekte bei jungen Familien vermutlich häufi ger vor.

Ihr Apothekenteam
Apothekenstempel

Erkältung und echte Grippe

Wie kann ich micham besten schützen?
Schnupfen, Halsschmerzen, Husten, Heiserkeit, Kopf, Muskel und Gelenkschmerzen. Ist es „nur“ eine Erkältung oder entwickelt sich womöglich eine „echte“Grippe? Die Begriffe Erkältung und Grippe (Influenza) werden tatsächlich häufi g synonym verwendet. So wird von Grippe gesprochen, obwohl letztendlich „nur“ schwere Erkältungssymptome vorhanden sind. Eine Grippe kann zwar durchaus relativ leicht verlaufen, sodass sie kaum von einer Erkältung zu unterscheiden ist, doch generell ist die Grippe eine wesentlich schwerere Erkrankung, bei der nicht nur die Atemwege, sondern der gesamte Körper betroff en ist. Bei Grippesymptomen sollten insbesondere Risikopatienten, dazu gehören u. a. ältere Menschen oder Menschen mit chronischen Erkrankungen, möglichst schnell zum Arzt gehen, da die Erkrankung für sie sehr gefährlich werden kann. Für diese Risikogruppen ist die GrippeImpfung besonders wichtig und zugleich die beste Schutzmaßnahme vor einer Erkrankung.

Unterschiede zu Covid19
Seit Januar 2020 tritt nun mit Covid-19 (Coronavirus-Krankheit) eine weitere virusbedingte und hochanste-ckende Atemwegserkrankung auf, die durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 verursacht wird. SARS ist steht für Severe Acute Respiratory Syndrome. Die Infl uenza und eine Infek-tion mit SARS-CoV-2 weisen gewisse Ähnlichkeiten auf. Der Verlauf kann bei beiden Erkrankungen mild oder ernst-haft sein und auch die Risikogruppen sind ähnlich. Fieber, trockener Husten sind sowohl bei Infl uenza als auch bei Covid-19 die häufigsten Symptome, eine Infl uenza hat aber eine kürzere Inkubationszeit (Zeitraum zwischen dem Kontakt mit dem Krankheits-erreger bis zum Auftreten der ersten Symptome) und zeichnet sich durch einen plötzlichen Beginn aus. Wer an Covid-19 erkrankt, kann ab Beginn der Symptome nach etwa einer Woche Atemnot entwickeln; die Virusinfektion verläuft somit eher schubweise. Hinzu kommt, dass Covid-19-Patienten mit schwerem Verlauf oft wochenlang auf der Intensivstation beatmet werden – wobei aber nur etwa fünf Prozent der Patienten intensivpflichtig werden. Auch der Genesungsprozess dauert im Vergleich zur Grippe länger. Man geht davon aus, dass Covid-19 nicht nur eine reine Lungenkrankheit ist, sondern dass Coronaviren auch andere Organe befallen und schädigen können mit möglichen Langzeitfolgen. 

Einen typischen Verlauf, ob Infl uenza oder Covid-19, gibt es nicht. Infekti-onen mit dem neuartigen Coronavirus können auch völlig symptomlos sein. Klarheit, ob es sich um eine Infektion mit Infl uenza oder Covid-19 handelt, bringt letztlich nur ein Labortest.

Gegen Grippe kann man impfen
Während SARS-CoV-2 neuartig ist und es noch keine oder nur eine begrenzte Immunität in der Bevölkerung gibt, ist Infl u-enza für den menschlichen Organismus nicht neu. Und vor allem steht gegen Infl u-enza schon länger eine Impfung zur Verfü-gung. Sie wird ausdrücklich für die bereits genannten Risikogruppen empfohlen, d. h. für Menschen ab 60 Jahren und chro-nisch kranken Personen, z. B. Diabetes-Patienten, Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen, Schwangeren ab dem zweiten Drittel der Schwangerschaft und medizinischem Personal. Grund-sätzlich ist die Schutzimpfung aber für alle Menschen sinnvoll, da damit Anste-ckungen verhindert und Personen, die nicht geimpft werden können, geschützt werden können.

Neue Impfstoff e bieten verbesserten Schutz vor Infl uenzaDa jedes Jahr andere Grippevirus-Subtypen zirkulieren können, ist die Impfung stets nur für eine Grippesaison wirksam. Die Impfung muss daher jedes Jahr mit einem neuen Impfstoff  wieder-holt werden, der an das aktuell kursie-rende Virus angepasst wird. Der ideale Zeitpunkt für die Grippeimpfung sind die Monate Oktober und November, kurz vor Beginn der Grippewelle.
Die wiederholte jährliche Grippe-schutzimpfung schützt nicht nur vor einer Infektion: Vielmehr kann man damit auch schweren Verläufen und Komplikationen wie einer Lungenent-zündung oder einer Verschlechterung von bestehenden chronischen Erkran-kungen vorbeugen. Darüber hinaus senkt die Impfung auch das Risiko für einen Herzinfarkt deutlich. Auch im Zusammenhang mit Covid-19 empfi ehlt sich die Grippeschutzimpfung. Damit kann die neue Lungenkrankheit zwar nicht verhindert, aber das Risiko einer gleichzeitigen Infektion mit Grippe und Covid-19 reduziert werden.

Die Vierfach-Grippeimpfstoffe, die vor je zwei Infl uenza-A- und Infl uenza-B-Stämmen schützen, bieten einen breiten Grippeimpfschutz, mit denen viele Infl uenzaerkrankungen verhindert werden können. Ein Impfschutz ist etwa 14 Tage nach der Impfung vorhanden und bleibt in der Regel sechs bis zwölf Monate bestehen.

Impfstoff  für Ältere: Da die Grippe-schutzimpfung bei Älteren teilweise weniger gut wirkt, werden neue Impf-stoff e zum besseren Schutz für diese Zielgruppe entwickelt. Es muss dabei beachtet werden, dass eine Grippe-schutzimpfung zwar vor der echten Virusgrippe schützt, nicht jedoch vor grippalen Infekten.

Gesundheit!Neben der Grippeschutzimpfung sind weitere Maßnahmen empfehlenswert, wie sie auch im Umgang mit Covid-19 empfohlen werden:

Hygiene: Häufiges und gründliches Händewaschen kann das Anste -ckungsrisiko deutlich reduzieren. Es sollte darauf geachtet werden, beim Husten oder Niesen ein Papier-taschentuch vor Mund und Nase zu halten und dieses nach Gebrauch zu entsorgen, oder in die Armbeuge statt in die Hand zu husten/niesen, wenn kein Taschentuch verfügbar ist. Außerdem Finger weg vom Gesicht: Das Nichtberühren des Gesichts ist ebenfalls ein sehr guter Schutz vor Infektionen. Drei- bis viermal täglich sollte in den Wohnräumen oder im Büro eine Stoßlüftung erfolgen. Durch die übliche Haushaltshygiene siedeln sich Krankheitserreger nicht auf den Oberfl ächen an.

Auf Abstand gehen: Während einer Grippewelle sollte man möglichst keine Hände schütteln, bei Kontakt mit anderen Menschen mindestens ein bis zwei Meter Distanz halten und eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Auch Menschenansammlungen z. B. in Bus und Bahn sollte man meiden. 
Ruhe bewahren: Eine Grippe oder Erkältung muss auskuriert werden. Wer krank ist, sollte Zuhause bleiben und auf schwere körperliche Arbeit und Sport verzichten. 

Was noch helfen kann: Um das Immun-system zu stärken, haben sich die klas-sischen Volksweisheiten bewährt: An das Wetter angepasste, warme Klei-dung tragen, vor allem Hände und Füße warm halten, eine gesunde, vita-minreiche Ernährung, Bewegung an der frischen Luft, Erholungsphasen im Alltag und ausreichend Schlaf.
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Grundsätzlich unterscheidet man zwei 
Gruppen von Vitaminen: Fettlösliche und 
wasserlösliche. Fettlösliche Vitamine 
sind im Körper im Fettgewebe speicher-
bar. Zu ihnen zählen Vitamin A, D, E und 
K. Wasserlösliche Vitamine kann der 
Körper nicht speichern. Darum ist eine 
regelmäßige, ausreichende Versorgung 
über die Nahrung erforderlich. Zu den 
wasserlöslichen Vitaminen gehören Vit-

amin C, die Vitamine der B-Gruppe, Fol-
säure, Biotin, Niacin und Pantothensäure.

Bei einer ausgewogenen und abwechs-
lungsreichen Ernährung besteht norma-
lerweise keine Gefahr eines Vitamin-
Mangels. Das bedeutet allerdings: fünf 
Portionen Obst und Gemüse pro Tag, 
dazu Milch- und Vollkornprodukte, Fisch, 
Nüsse und pflanzliche Öle.

Aussagen über Vitamine

Vitamin A Schützt Augen und Schleimhäute
Vitamin B1 Stärkt Nerven und Muskeln 
Vitamin B2 Ernährt die Haut, hilft der Leber
Vitamin B12 Für mehr Energie im Alltag
Vitamin C Stärkt Körper und Immunsystem 
Vitamin D Das Sonnenvitamin für die Knochen 
Vitamin E Hält Herz und Adern gesund 
Vitamin H Kräftigt Haare und Nägel

Vitalstoffe – Teil 2 

Vitamine – Was leisten die Biokatalysatoren?
Der Begriff Vitalstoffe ist ein Überbegriff für die Gruppe der Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine. Zusätzlich 
zählen auch essenzielle Fettsäuren, essenzielle Aminosäuren oder sekundäre Pflanzenstoffe dazu. Als Synonym wird 
häufig der Begriff Mikronährstoffe verwendet. Die insgesamt 13 Vitamine können, mit Ausnahme von z. B. Vitamin D, 
nicht bedarfsdeckend synthetisiert werden. Der Körper benötigt sie allerdings als Funktions- und Botenstoffe oder als 
Biokatalysatoren, um seine Funktionen aufrecht zu erhalten. Anders als Kohlenhydrate, Fettsäuren oder Eiweiß sind Vit-
amine kalorienfrei und daher keine Energie-Lieferanten.
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PHARMAZEUTISCHE BERATUNG

Vitamin A
Unter dem Vitamin A versteht man 

eine Gruppe von Verbindungen, die im 
Körper ähnlich wirken, wie Retinol, Reti-
nal und Retinsäure. Daneben gibt es mit 
Beta-Carotin eine Vorstufe des Vitamins. 
Sie wird im Körper in aktives Vitamin A 
umgewandelt. Vitamin A ist beteiligt am 
Sehvorgang, insbesondere nachts. Es ist 
für Wachstum, Immunsystem, die Ent-
wicklung von Zellen und Geweben sowie 
der Haut und Schleimhäute von großer 
Bedeutung. Darüber hinaus wirkt Vita-
min A bei der Fortpflanzung mit. Es hat 
wichtige Aufgaben bei der Produktion 
von Testosteron, bei der Entwicklung 
der Samenzellen, beim Aufbau der Pla-
zenta sowie bei der Reifung des Fötus. 
Dadurch ist der Vitamin-A-Tagesbedarf in 
der Schwangerschaft und Stillzeit erhöht.

Der tägliche Bedarf an Vitamin A 
liegt bei etwa 1 Milligramm Retinol-
Äquivalent (RÄ) für Männer bzw. 0,8 
Milligramm RÄ für Frauen – Schwan-
gere 1,1 mg RÄ/Tag und Stillende 1,5 
mg RÄ/Tag.

Vitamin B
Die Gruppe der B-Vitamine umfasst 

acht wasserlösliche Vitamine. Beson-
ders wichtig sind Vitamin B1, Vitamin B6 
und Vitamin B12. Vitamin B1 und B6 beein-
flussen den Stoffwechsel im Körper und 
unterstützen die körpereigene Funktion 
des Nervensystems. Vitamin B12 verbes-

sert alle Stoffwechselvorgänge, die mit 
der Zellerneuerung zu tun haben, und 
ist besonders wichtig bei der Blutneubil-
dung und für die Funktionen der Nerven.

Ursachen für einen Vitamin-B-Man-
gel ist eine Fehlernährung. Viele Vege-
tarier und noch mehr Veganer leiden 
sehr häufig unter geringen Vitamin-
B12-Spiegeln im Blut, da vor allem 
Vita min B12 maßgeblich durch tieri-
sche Produkte aufgenommen wird. 

Eine gestörte Darmflora oder eine 
entzündete Magen- oder Darmschleim-
haut kann ein Hindernis bei der Resorp-
tion und Aufspaltung dieser Vitalstoffe 
darstellen. Auch Menschen, die sich in 
einer kräftezehrenden Lebenssituation 
befinden, können an einem Vitamin-B-
Mangel leiden. Bei Stress ist der Bedarf 
besonders hoch.

Vitamin C
Vitamin C ist eine organische Verbin-

dung, die chemisch Ascorbinsäure heißt. 
Vitamin C schützt vor freien Radikalen, 
hilft den weißen Blutkörperchen, sich in 
Richtung der Erreger zu bewegen und 
schützt die Membranen der Immunzel-
len. Vitamin C trägt zu einer normalen 
Funktion des Immunsystems bei. Eine 
normale Funktion des Nervensystems 
und eine Verringerung von Müdigkeit 
und körperlicher Erschöpfung werden 
durch hohe Gaben erzielt. Außerdem för-
dert Ascorbinsäure die Aufnahme und 
Verwertung von Eisen aus pflanzlichen 
Lebensmitteln. Es wird gebraucht, um 
Gallensäuren und Catecholamine wie 
Noradrenalin und Adrenalin herzustel-
len. Des Weiteren ist Vitamin C wichtig 
für den Aufbau von Bindegewebe und für 
die Wundheilung.

Als wasserlösliches Vitamin kann es nur 
in geringen Mengen im Körper gespeichert 
werden und muss somit täglich ausrei-
chend über die Nahrung aufgenommen 
werden. In großen Mengen kommt Vita-
min C vor allem in frischem Gemüse und 
in Zitrus-Früchten vor. 

Die empfohlene Zufuhr für Vitamin C 
liegt laut Deutscher Gesellschaft für 
Ernährung bei Jugendlichen ab 15 Jah-
ren und Erwachsenen zwischen 90 
und 110 Milligramm pro Tag.

Sauerkraut ist reich an Milchsäure, Vitamin A, B, C  
und Mineralstoffen und wie alle Kohlgemüse ein  
wichtiger heimischer Vitamin-C-Lieferant im Winter.  
Es enthält drei bis vier Prozent Kohlenhydrate und ein 
bis zwei Prozent Proteine und hat nur ca 19 kcal/100 g. 
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Vitamin D
Vitamin D ist wichtig für den Kalzi-

umhaushalt und die Mineralisation der 
Knochen. Der Körper kann das Vitamin 
sowohl über die Nahrung aufnehmen als 
auch mithilfe von Sonnenlicht zu 80 bis 
90 Prozent selbst herstellen. Somit trifft 
die Definition für Vitamine, nämlich, dass 
der Körper Vitamine regelmäßig mit der 
Nahrung aufnehmen muss, weil er sie 
nicht oder nicht in ausreichender Menge 
herstellen kann, auf das Vitamin D nicht 
zu. Hormon-Vorstufe bzw. Prohormon 
wäre eigentlich die treffendere Bezeich-
nung. Der Körper wandelt es nämlich in 
ein Hormon um, das Calcitriol genannt 
wird. Es ist die biologisch aktive Form 
von Vitamin D.

Vitamin D hat noch mehrere Wirkungen:
• Stärkung des Immunsystems, sowohl 

bei der Abwehr von Krankheitserregern 
als auch bei der Hemmung überschie-
ßender Immunreaktionen

• Kräftigung der Muskulatur
• Schutzwirkung für die Nervenzellen im 

Gehirn
• positive Wirkung auf das Herz-Kreis-

laufsystem
• Verringerung von Gefäßerkrankungen
• Schutzwirkung gegen Krebs
• Schutz vor Rachitis, vor allem als Gabe 

für Babys
• positive Wirkung auf die Psyche

Den Vitamin-D-Bedarf schätzt die 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
auf täglich 20 Mikrogramm. Zwischen 
Oktober und März kann der Körper 
kaum Vitamin D bilden, weil die Sonne 
zu schwach scheint. Er ist dann auf das 
in der Sommerzeit gespeicherte Vit-
amin D angewiesen. Vegan lebende 
Menschen sind besonders anfällig 
für eine Unterversorgung. Vitamin 
D ist nur in sehr wenigen pflanzli-
chen Lebensmitteln in nennenswer-
ter Menge enthalten.

Vitamin E
Der Begriff Vitamin E steht für eine 

Gruppe ähnlicher Verbindungen, die soge-
nannten Tocopherole. Der bekannteste 
Vertreter von Vitamin E ist Alpha-Tocophe-
rol. Im menschlichen Organismus kommt 
Vitamin E in Leber, Fettgewebe, Neben-
nieren, in der Skelettmuskulatur sowie im 
Herz und bei Männern in den Hoden vor.

Vitamin E besitzt antioxidative Wir-
kung. Es entschärft freie Radikale. Es ist 
ein wichtiges Zellschutzvitamin. Weiter-
hin kann Vitamin E Entzündungsreaktio-
nen abschwächen und einer Verkalkung 
der Arterien vorbeugen. Des Weiteren 
schützt Vitamin E das Gedächtnis und 
beeinflusst das Erinnerungsvermögen.

Wie viel Vitamin E jemand braucht, 
hängt von Alter und Geschlecht ab. Emp-
fohlen werden 11 bis 15 Milligramm. Mit 
pflanzlichen Ölen und Nüssen lässt sich 
der Tagesbedarf gut decken. Es gibt aber 
noch viele weitere Faktoren, die den Tages-
bedarf an Vitamin E beeinflussen. Dazu 
zählen etwa Schwangerschaft, Stillzeit, 
umweltbedingte oder psychische Belas-
tungen und Erkrankungen.

Vitamin K
Der Begriff Vitamin K umfasst Vitamin 

K1 und Vitamin K2. Beide spielen eine ent-
scheidende Rolle bei der Blutgerinnung. 
Es überführt die Gerinnungsfaktoren in 
ihre wirksame Form und verhindert ein 
Verbluten bei Verletzungen. Es gibt aber 
auch Hinweise darauf, dass Vitamin K 

auch eine Rolle bei der Mineralisation 
der Knochen spielt. 

Das Vitamin K wird im Darm resorbiert 
und über das Blut zur Leber transportiert. 
Dort erfüllt es seine Hauptaufgabe, näm-
lich die Herstellung von Blutgerinnungs-
faktoren. Weiterhin verhindert Vitamin K  

Kalkablagerungen in Weichteilen wie 
Blutgefäßen und Knorpeln. Daneben 
hilft es bei der Regulation von Zellpro-
zessen sowie bei Reparaturprozessen in 
Augen, Nieren, Leber, Blutgefäßen und 
Nervenzellen. Außerdem hemmt Vita-
min K den Knochenabbau bei Frauen 
nach den Wechseljahren.

Vitamin K1 ist vor allem in Grün-
pflanzen enthalten. Vitamin K2 wird 
von Bakterien wie E. coli produziert, 
die auch im menschlichen Darm 
vorkommen. Empfohlene Tagesdo-
sis für Erwachsene: 0,06 bis 0,08  
Milligramm.

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

In Asien wird die medizinische Wirkung von Vitalpilzen, wie 
Reishi und Shiitake, schon seit Jahrhunderten genutzt. So 
stärken Vitalpilze das Immunsystem und gelten außerdem als 
zellerneuernd, was z. B. in der Krebstherapie bedeutsam ist.
Heil- oder Vitalpilze, die auch als Medizinalpilze (medicinal 
mushrooms) bezeichnet werden, sind sogenannte Großpilze 
(Makromyceten). Dazu gehören beispielsweise Champig-
non (Agaricus bisporus), Maitake, Reishi und Shiitake. Sie 
enthalten eine Vielzahl an wichtigen Nährstoffen wie B-Vit-
amine, Vitamin D, Kalzium, Selen, Chrom und Zink und lie-
fern in Verbindung mit Aminosäuren hochwertige Eiweiß-
bausteine sowie auch Ballaststoffe und sekundäre bioak-
tive Substanzen. Vitalpilze sind somit sehr nährstoff- und 
eiweißreich, gleichzeitig aber auch kalorien- und fettarm 
sowie Basen bildend.
Anwendungsgebiete: Pilze und ihre Inhaltsstoffe wirken entzündungshemmend, antibakteri-
ell, immunaktivierend und wundheilungsfördernd und werden als ergänzende oder alternative 
Therapie zur schulmedizinischen Behandlung u. a. bei chronischen Hauterkrankungen, Aller-
gien und chronischen Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes eingesetzt. Heilpilze unterstüt-
zen zudem Nieren und Leber in ihrer Funktion und fördern somit die Ausscheidung von Giftstof-
fen. In Japan sind Reishi, der „König der Vitalpilze“, und Agaricus sogar als Krebsmedikament 
zugelassen; Extrakte aus dem Shiitake-Pilz gehören zur Begleittherapie bei Tumorbehandlun-
gen, während Cordyceps sinensis (Raupenpilz) die Regulierung von Herz- und Lungenfunktion 
unterstützt – wichtig in Zeiten von COVID-19.
Power-Pilze kombinieren: Jede Pilzart hat einen bestimmten Schwerpunkt. In der Vitalpilz-
Therapie (Mykotherapie) werden üblicherweise verschiedene Pilze miteinander kombiniert, 
da sie sich gegenseitig in ihrer Wirkung stärken. Welche Kombinationen für die einzelnen Pati-
enten sinnvoll sind, hängt von der jeweiligen Indikation ab. Häufig verwendete Vitalpilzarten 
sind beispielsweise Reishi und Shiitake, die kombiniert als Extrakt und Pilzpulver in Kapsel-
form eingenommen werden (z. B. Reishi BIO Vitalpilz Kapseln oder Shiitake BIO Vitalpilz Kap-
seln). Eine Therapie mit Heilpilzen sollte mehrere Monate durchgeführt werden. Eva Ruhland

Reishi (Ganoderma lucidum)

Vitalpilze mit hoher Nährstoffdichte 
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Ein Mangel an Antioxidantien wird 
mit der Entwicklung bzw. Verschlech-
terung verschiedener chronischer 
Erkrankungen, darunter COPD, in Ver-
bindung gebracht. Die Substitution 
von Vitamin C verbessert den Antioxi-
dantienstatus bei COPD, was durch 
zahlreiche epidemiologische (1, 2)  
und prospektive (3, 4) Studien belegt 
ist. Vitamin C verbessert die Sympto-
matik bei einer Exazerbation von COPD 
und verbessert die pulmonale Funktion 
(5/6). Darüber hinaus konnten Tierstu-
dien nicht nur einen vorbeugenden, son-
dern auch einen kurativen Effekt bele-
gen, verbunden mit der Wiederherstel-
lung der Lungenfunktion bei COPD (7). 

In einer koreanischen Untersuchung 
wurden 3.283 Probanden über 40 Jahre 

hinsichtlich ihres Zigarettenkonsums 
und ihrer Vitamin C-Aufnahme befragt. 
Geschlecht (männlich), hohes Alter, Wohn-
ort im Stadtgebiet, geringes Einkommen, 
niedriges Bildungslevel und Zigaretten-
konsum zeigten eine signifikante Korre-
lation mit COPD. Niedrige Plasmaspiegel 
von Kalium, Vitamin A, Carotinoiden, Reti-
nol und Vitamin C waren ebenfalls signifi-
kant assoziiert mit COPD. Starke Raucher 
zeigten in Verbindung mit einer niedrigen 
Vitamin C-Aufnahme im untersten Vier-
tel der Ascorbinsäure-Aufnahme (Q1, < 
48,50 mg; 63 %) im Vergleich zum unteren 
mittleren Viertel (Q2, 48,50 - 84,38 mg; 
56 %) deutlich mehr COPD als die Rau-
cher mit einer Ascorbinsäure-Aufnahme 
im höheren mittleren Viertel (Q3; 84,38 - 
141,63; 29,5 % ) sowie im höchsten Vier-
tel (Q4,  > 141,63 mg; 32,6 %).

Vitamin C und ß2-Sympathi- 
comimetica

Asthma ist eine chronisch entzünd-
liche Erkrankung, die charakterisiert 
ist durch eine Kontraktion der glatten 
Bronchialmuskulutur und episodischen 
Verengung der Luftwege. Dies wird oft 
begleitet von Ödemen der Bronchien und 
Stau von Atemwegsschleim. Zur Thera-
pie akuter Asthma-Anfälle gehört unter 
anderem die Inhalation von ß2-Sympa-
thicomimetica, die die ß-adrenergen 
Rezeptoren der Bronchialmuskulatur 
aktivieren, indem sie dem cAMP-Spie-
gel erhöhen und die glatte Muskulatur 
der Bronchien entspannen. ß2-Agonis-
ten gehören zu den potentesten und 
effektivsten Bronchodilatatoren in der 
klinischen Anwendung. Aufgrund eines 
bisher unbekannten Grundes kann es 

Bereits im 13. Jahrhundert beschrieb Maimonides eine Diät für Asthmatiker, die eine Vielzahl verschiedener 
Früchte und Gemüsesorten enthielt. Sechs Jahrhunderte später stellt Reisseissen einen Zusammenhang zwi-
schen Skorbut und Asthma her. Heute haben neue Erkenntnisse über den Redox-Status der Lunge und über 
den Arachidonsäurestoffwechsel der Rolle von Hypoascorbosen bei der Pathophysiologie von obstruktiven 
Atemwegserkrankungen Auftrieb gegeben. Eine große koreanische Studie mit 3.283 Probanden bestätigen 
den protektiven Effekt von Vitamin C gegenüber COPD. Neue Erkenntnisse über die Wirkung von Ascorbin-
säure an ß2-Rezeptoren schaffen weitere interessante Aspekte hinsichtlich der Optimierung der Asthmathe-
rapie mit ß2-Sympathicomimetica durch Ascorbinsäure.

Ascorbinsäure bei COPD
Vermeidung von Tachyphylaxie und Reaktivierung von Therapieversagern
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Tel: 0461-14140-0 

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

In Apotheken erhältlich!

Einzigartige, organische 
Selenhefe

··   die Erhaltung normaler Haut 6, Haare  
und Nägel 1

··   eine normale Schilddrüsenfunktion4

··   die Zellen vor oxidativem Stress1,2,4,5

··   eine normale Funktion des 
Immunsystems1,2,4,6

··   einen normalen Energie stoff wechsel, 
die Verminderung von Müdigkeit2,3

Unterstützt:

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

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

Lesen Sie mehr unter: www.pharmanord.de 
und abonnieren Sie unseren Newsletter

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

bei schweren Asthma-Anfällen zu einer 
gefährlichen Abnahme der Wirkung von 
ß2-Agonisten kommen (8, 9). Im Folgen-
den wird der Mechanismus dieses Phä-
nomens diskutiert und mit Ascorbinsäure 
ein Kandidat vorgestellt der die Effekti-
vität und Sicherheit einer Therapie mit 
ß-Sympathicomimetica erhöhen kann.

Tachyphylaxie
ß2-Sympathicomimetica wie Epine-

phrin oder Strukturanaloga wie Albute-
rol oder Isoproterenol vermitteln über 
ß2-adrenerge Rezeptoren Entspannung 
der glatten Bronchialmuskulatur und leich-
teres Atmen. Eine permanente Behand-
lung mit ß2-Sympathicomimetica führt zu 
einer Desensibilisierung der Rezeptoren 
mit Wirkungsabschwächung. Eine kurz-
zeitige Abnahme der Wirkung wird als 
„Fade“ (Abklingen) -Phänomen bezeich-
net und mit einer Phosphorylierung des 
Rezeptors in Verbindung gebracht. Über 
längere Zeit desensibilisierte Rezep-
toren führen zu einer refraktären Ant-
wort mehrfach wiederholter ß-Sympa-
thicomimetica-Gaben, ein Phänomen, 
das als Tachyphylaxie bezeichnet wird. 
Dabei werden Rezeptoren in Lungenzel-
len aufgenommen.

Das „Fade-Syndrom“ reduziert die 
Dauer des ß-sympathicomimetischen 
Effektes. Tachypylaxie führt zu einer kon-
tinuierlichen Abnahme der Intensität der 
pharmakologischen Effekte wiederholter 
Gaben. Für Asthmatiker und COPD-Pati-
enten ist eine Vermeidung beider Phäno-
mene mit einer deutlichen Verbesserung 
der Lebensqualität verbunden.

Atemwegs-Peroxidasen reduzieren die 
Aktivität von Salbutamol. Aufgrund der 
Tatsache, dass Peroxidasen und Stick-
oxide in Atemwegen von Asthmatikern 
in höheren Konzentrationen vorhanden 
sind, stellten Reszka et al. die Hypothese 
auf, dass Salbutamol durch Nitrate inak-
tiviert werden könnte. Wenn Salbutamol 
einer Myeloperoxidase, einer Eosinophi-
lenperoxidase oder eine Lactoperoxi-
dase in Gegenwart von Hydrogenperoxyd 
(H2O2) und Nitrit (NO2-) ausgesetzt war, 
wiesen Absorptions- als auch Massen-
spektroskopie einen neuen Metaboliten 
nach, der auf eine Nitrierung von Salbuta-
mol hinwies. Nitriertes Salbutamol zeigte 
eine reduzierte Affinität zu ß2-Rezepto-
ren und eine verringerte cAMP-Synthese 

der glatten Muskelzellen der Atemwege 
im Vergleich zu Salbutamol (10). 

Die Suche nach Wirkverstärkung und 
der Verlängerung der pharmakologischen 
Effekte ist ein ständiges Bestreben bei der 
Therapie mit ß2-Sympathicomimetica. Das 
Ziel dieser Untersuchungen war, die Wirk-
stoffmengen zu reduzieren, um die klas-
sischen Nebenwirkungen wie Blutdruck-
erhöhung, Erhöhung der Herz- und Atem-
frequenz, Nervosität sowie Erhöhung des 
Risikos von Herzattacken sowie Schlag-
anfällen zu reduzieren. 

Dillon et al. hatten bereits Vitamin C als 
Verstärker der alpha-adrenergen Aktivität 
und der Histamin-Aktivität identifiziert (11-

13). Dieser Effekt schien unabhängig von 
der antioxidativen Aktivität von Ascorbat 
gegenüber den Aminen zu sein. Ferner 
konnten Dillon nachweisen, dass Ascor-
binsäure keinen direkten Effekt auf die 
glatte Muskulatur der Atemwege hat, so 
dass die Assoziation im Focus der Unter-
suchungen stand, dass Ascorbinsäure 
über den ß2-Rezeptor wirksam wird und 
zwar durch eine Bindung an der Außen-
seite des Rezeptors neben der agonisti-
schen Bindungsdomäne. In ihren Studien 
konnten die Wissenschaftler sowohl eine 
Erhöhung der Affinität als auch eine Ver-
längerung der Wirkung am Rezeptor nach-
weisen. Darüber hinaus wurde der „Fade-
Effekt“ umgekehrt und die Tachyphylaxie 
nach wiederholten Gaben verhindert. 
Interessanterweise war der ß2-Rezeptor 
auch für die Erhöhung der antioxidativen 
Aktivität verantwortlich, indem er Dehy-
droascorbinsäure zur aktiven Ascorbin-
säure reaktivierte.

Interessant ist, dass das respiratori-
sche System niedrigere Ascorbinsäure-
Spiegel aufweist (28-40 μM) (14) als das 
Plasma mit 40-100 μM (8), möglicherweise 
aufgrund einer höheren Oxidationsleis-
tung. Alle Gewebe unterliegen einer Schä-
digung durch Oxidantien, doch aufgrund 
ihrer Lage, Anatomie und Funktion zählt 
die Epithelauskleidung der Lunge zu den 
besonders verletzlichen Strukturen. Die-
ses Epithel bedeckt die respiratorische 
Randfläche von 300 Millionen Alveolen 
und den über 2 hoch 22 Verzweigungen 
des Bronchialbaumes bis zur Trachea. 
Insgesamt ist diese Epitheloberfläche 
enorm. Sie macht ungefähr 140 m2 aus, 
das ist etwa die Größe eines Tennisplat-
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zes. Als Grenzfläche in der Lunge mit der 
Aufgabe des Gasaustausches ist das Epi-
thel fortwährend den Oxidantien in der 
umgebenden Luft ausgesetzt. Entzün-
dungszellen an der Oberfläche des Atem-
epithels setzen Oxidantien frei, wenn 
sie Bakterien, Zelltrümmer oder Fremd-
stoffe eliminieren. Die aus der Oxidan-
tienbelastung resultierende Abnahme 
des Ascorbinsäure-Spiegels macht die 
Lungen empfänglich für eine effektive 
Anwendung von Ascorbinsäure-Gaben 
bei Asthma und COPD, so die Autoren.

Ascorbinsäure bindet an ß2-Rezepto-
ren in physiologischen Konzentrationen. 
Physiologisch und supraphysiologische 
Konzentrationen von Ascorbinsäure 
erhöhen die Effektivität von submaxi-
malen Epinephrin und Isoproterenol auf 
die Relaxation der Luftröhre, mit einer 
3-10fachen Erhöhung der Sensitivität. 
In vitro verbessert Ascorbinsäure den 
Albuterol-Effekt und erhöhte bei asthma-

tischen Schafen die Albuterol- Wirkung 
um den Faktor 10 (11).

Nitrierung von Salbutamol
Als Erklärung dieses Phänomens hin-

sichtlich der Nitrierung von Salbutamol 
können die Studien von Reszka et al. die-
nen. Die Wissenschaftler wiesen Nitro-
Salbutamol in den ausgeatmeten Kon-
densaten von Asthma-Patienten nach, 
die Salbutamol erhalten hatten und nicht 
in der Kontrollgruppe. Es liegt die Asso-
ziation nahe, dass die Nitrierung in vivo 
in den entzündeten Atemwegen erfolgt. 
Die Salbutamol-Nitrierung konnte durch 
Gabe von Ascorbinsäure, Thiocyanat 
sowie den Arzneistoffen Methimazol 
und Dapson gehemmt werden. Nitrier-
tes Salbutamol zeigte eine geringere 
Rezeptoraffinität und eine verringerte 
cAMP-Synthese in der glatten Musku-
latur der Atemwege. Diese Ergebnisse 
führen zu dem Fazit, dass in einem ent-
zündeten Milieu verbunden mit Asthma, 
phenolische ß2-Agonisten einer Peroxi-
dase-katalysierten Nitrierung unterlie-
gen, die zum Wirkverlust führt.

Reszka et al. schlussfolgern, dass, 
wenn die Nitrierung von Salbutamol 
für die abnehmende Bronchorelaxation 
während einer schweren Asthma-Atta-
cke verantwortlich ist, Antioxidantien 
oder Peroxidase-Inhibitoren nützlich 
sind, um die therapeutische Aktivität 
des ß2-Sympathicomimeticums wie-
derherzustellen bzw. zu optimieren. 
Studien an ähnlichen ß2-Sympathicomi-
metica belegen, dass Feneterol, Formo-
terol, Salmeterol und Terbutalin eben-
falls einer ähnlichen Oxidation und Nit-
rierung unterliegen.

Ascorbinsäure führt konzentrations-
abhängig zu einer zeitlichen Verzöge-
rung der Nitrierung von Salbutamol in 
Gegenwart von 55,88 und 109 μM Ascor-
binsäure. Reszka und Mitarbeiter füh-
ren den Ascorbinsäure-Effekt nicht auf 
eine Interaktion mit dem Enzym Lacto-
peroxidase, sondern auf eine Interaktion 
mit dem Salbutamol-Reaktionsprodukt, 
dem Phenoxyl-Radikal und / oder dem 
Nitro-Radikal NO, zurück. 

Fazit
Maimoides und Reisseissen wussten 

bereits, dass es einen Zusammenhang 
zwischen Ernährung bzw. Vitamindefizi-

ten (Vitamin C) und Asthma gibt. In den 
letzten Jahrzehnten wurden die Redox-
Gleichgewichte innerhalb der Atemwege 
und die antioxidativen Wirkungen von 
Vitamin C weiter untersucht. Die neuen 
Erkenntnisse hinsichtlich der Bedeutung 
von Ascorbinsäure für die Verbesserung 
der Therapie von COPD und Asthma mit 
ß2-Sympathicomimetica schafft interes-
sante Optimierungsansätze, die Tachy-
phylaxie und „Fade-Phänomene“ zu ver-
hindern und die Lebensqualität der Pati-
enten unter ß2-Sympathicomimetica zu 
verbessern. 
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Eiweißreiche Ernährung 

Gewichtsreduktion ohne Diät
Diäten scheitern meist an der extremen Umstellung von Verhaltensweisen und Ernährungsgewohn-
heiten. Aber auch, wer sich gesünder ernähren will, steht vor Herausforderungen. Durch ein 
Überangebot verschiedener Lebensmittel und XXL-Rationen werden mit der heutigen Ernährungsweise 
schnell weitaus mehr Kalorien aufgenommen als der Körper benötigt. Daraus folgt eine Veränderung 
der Körperzusammensetzung mit unerwünschter Gewichtszunahme. Zur Unterstützung einer 
Gewichtsreduktion steht nach neuesten Erkenntnissen eine proteinreiche Ernährung im Fokus. Mit dem Bio-
Protein-Komplex BioNorm® bodyline (rezeptfrei, Apotheke) ist jetzt eine neue, moderne Ernährungsformel 
verfügbar, die unsere Mahlzeiten optimiert und Diäten überflüssig macht.

Deutliche Veränderungen im Körper:  
Muskel geht – Fett kommt

Die Aufnahme von gesunder und hochwertiger Nahrung ist 
die einzige Möglichkeit, unserem Körper auf natürlichem Weg 
alle wichtigen Nährstoffe für lebensnotwendige Stoffwechsel-
prozesse unseres Organismus zu liefern. Auch die für diese Pro-
zesse sowie für die physische und geistige Aktivität notwendige 
Energie produziert der Körper aus dem, was wir ihm über die 
Nahrung zur Verfügung stellen. Jedoch stellt sich mit zunehmen-
dem Alter der körpereigene Stoffwechsel allmählich um. Daraus 
resultiert eine Veränderung der Körperzusammensetzung [1]. 

Ohne aktive Gegensteuerung mit beispielsweise Sport baut 
der Körper etwa ab dem 30. Lebensjahr jährlich ca. 1 % der 

vorhandenen Muskelmasse ab. Im Gegensatz dazu steigt der 
Fettanteil kontinuierlich an. Auch wenn wir unsere Ess- und 
Bewegungsgewohnheiten im Laufe der Jahre nicht nachteilig 
verändern, nimmt das Körpergewicht als Folge dieses natür-
lichen Alterungsprozesses schleichend zu. Der Stoffwech-
sel wird gedrosselt, um weniger Energie zu verbrauchen und 
mehr Reserven anzulegen. Ebenso beeinflusst der sich im 
Alterungsprozess verändernde Hormonhaushalt das Körper-
gewicht. Während bei Frauen ab 25 Jahren der Östrogenspie-
gel bereits sinkt und die Fetteinlagerung am Bauch begünstigt 
wird, produzieren Männer ab diesem Alter weniger Testos-
teron, was zu einem Abbau von Muskelmasse führt. Gleich-
zeitig sinkt bei beiden Geschlechtern der Spiegel des fettab-
bauenden Hormons Somatropin [2].

Fo
to

 ©
: A

nd
re

y P
op

ov
/F

ot
ol

ia 
+ 

W
Dn

et
/i

st
oc

k –
 ge

tz
ty

 im
ag

es

14 Journal für die Apotheke    3 • 2020

HINTERGRÜNDE – FRAGEN – DER PHARMAZEUTISCHE RAT



Der Jo-Jo-Effekt
Diäten sind keine gute Lösung, um nachhaltig die überschüs-

sigen Pfunde wieder loszuwerden. Solche radikalen Kuren sind 
meist mit Verzicht und daher auch mit einem ständigen Hun-
gergefühl verbunden, was erstens schwer durchzuhalten und 
zweitens für den Körper langfristig keine gesunde Alternative 
ist. Der Körper schaltet dabei auf Sparflamme und wirft Anti-
Abnehm-Mechanismen an. Dies bewirkt eher das Gegenteil 
des gewünschten Effekts und der Körper setzt für die vermeint-
lich „schlechten Zeiten“ nur noch mehr Energiereserven an. 

Doch damit nicht genug: Die benötigte Energie nimmt sich 
der Körper mangels Alternative aus den Proteinreserven in 
den Muskeln, wodurch die Muskelmasse allmählich abnimmt. 
Dadurch entsteht ein Teufelskreis, denn je weniger Muskeln 
vorhanden sind, desto weniger Kalorien kann der Körper ver-
brennen und der Grundumsatz wird verringert. Ein weiteres 
Manko einer Diät mit Verzicht ist die große Gefahr des Jo-Jo-
Effekts. Da der Körper nach einer Phase der Mangelernährung 
mit einem verminderten Grundumsatz auf Sparflamme arbei-
tet, führt das Überangebot an Nährstoffen nach Wiederauf-
nahme der alten Ernährungsgewohnheiten zu einer oftmals 
sehr raschen Gewichtszunahme. 

• Der pharmazeutische Rat: Betroffenen muss klar sein, 
dass Abnehmen ein Langzeit-Projekt ist. Ein Ziel vor Augen 
zu haben, ist durchaus wichtig für die Motivation. Zu diffuse 
Wünsche scheitern häufig. Um Frust zu vermeiden, ist es 
daher entscheidend, dass die Ziele realistisch sind. Auch 
wenn diverse Blitzdiäten immer wieder große Abnehm-
Erfolge in kürzester Zeit versprechen, werden diese oft 
durch den Jo-Jo-Effekt zunichte gemacht. Nachhaltiger 
erscheint es daher, Ernährung und körperliche Aktivität in 
kleinen Schritten umzustellen. Die Erfolge mögen kleiner 
sein, sie motivieren dafür aber umso mehr für den jeweils 
nächsten Schritt.

Die richtige Lebensmittelwahl
Um der altersbedingten Veränderung der Körperzusammen-

setzung und den damit verbundenen Folgen entgegenzusteu-
ern, ist ein aktives Eingreifen notwendig. Neben der regelmä-
ßigen Ausübung von Sport können die Weichen für ein gesun-
des Gewichtsmanagement über die Nahrung gestellt werden. 
Wichtig: Es kommt nicht darauf an, möglichst wenig zu essen, 
sondern darauf, das richtige Essen zu sich zu nehmen.

Dabei sind solche Lebensmittel von Bedeutung, die nicht nur 
für einen kurzen Zeitraum satt machen, wie etwa schnell ver-
dauliche Kohlenhydrate. Die Nahrung sollte so zusammenge-
stellt sein, dass neben einer vorübergehenden Sättigung nach 
der Mahlzeit ein langfristiger und nachhaltiger Sättigungseffekt 
erzielt und dem Körper möglichst wenig überschüssige Energie zur 
Verfügung gestellt wird, insbesondere mit hochwertigem Eiweiß.

• Der pharmazeutische Rat: Um  die eigenen Essgewohn-
heiten zu analysieren und langfristig umzustellen, hilft eine 
detaillierte Dokumentation der Lebensmittelwahl. Dabei 
sollte neben der Kategorie (Obst, Gemüse, Milchprodukte, 
Fleisch, Fisch, Süßigkeiten, herzhafte Snacks) auch vermerkt 
werden, ob es sich um frische, unverarbeitete Lebensmittel 
handelt oder um Convenienceprodukte („Fast Food“). Dies 
kann ungesunde Ernährung aufdecken und das Bewusst-
sein für eine ausgewogenen Nahrungsauswahl stärken. 

Gewichtsfalle Proteinverdünnung
Während der Mensch sowohl Fette als auch Kohlenhydrate vor 

allem als Energielieferant verwertet, haben Proteine in erster 
Linie eine Baustein-Funktion und werden erst dann, wenn sie im 
Überfluss vorhanden sind, zur Energieverwertung benutzt. Evo-
lutiv hat es sich aus diesem Grunde etabliert, so lange Nahrung 
zu sich zu nehmen, bis der Grundbedarf an Proteinen gestillt 
ist. Wichtig ist hierbei auch die Tatsache, dass im menschlichen 
Körper effiziente Speicherformen für Kohlenhydrate (Glykogen) 
und Fette (Triglyzeride) zur Verfügung stehen, wohingegen die 
Reserve an Aminosäuren und Eiweißbausteinen sehr begrenzt 
ist und diese daher kontinuierlich zugeführt werden müssen. 

In der englischsprachigen Fachliteratur ist dieses Phänomen 
auch als „Protein Leverage Hypothesis“ (Hypothese der Protein-
verdünnung) beschrieben [3]. Diese Hypothese geht davon aus, 
dass die absolute Proteinzufuhr aus der menschlichen Ernäh-
rung nur geringen Schwankungen unterliegt. Daraus folgt, dass 
größere Nahrungsmengen aufgenommen werden, wenn deren 
Proteingehalt gering ist, wodurch ein Überkonsum an Fett und 
Kohlenhydraten und damit auch an Energie ausgelöst wird [4].

Protein ist nicht gleich Protein
Zusammensetzung, Ursprung und Qualität von Proteinen sind 

entscheidend für die Verwertbarkeit durch den menschlichen 
Organismus. Je nach Ursprung der Proteine kann ihre Zusam-
mensetzung aus den einzelnen Bausteinen, den Aminosäuren, 
stark variieren. Jede dieser Aminosäuren hat dabei eine unter-
schiedliche Relevanz für die körpereigenen Stoffwechselpro-
zesse und wird daher auch in verschiedenen Mengen benötigt. 
Hinzu kommt, dass der Körper einige dieser Eiweißbausteine 
nicht selbst herstellen kann. Diese sogenannten essenziellen 
Aminosäuren müssen deshalb unbedingt täglich über die Nah-
rung zugeführt werden.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Welternährungs-
organisation (FAO) haben zusammen eine Empfehlung erarbei-
tet, wie das Aminosäureprofil bei einer gesunden Ernährung 
aussehen sollte. Allerdings ist es schwierig, über die normale, 
in der Regel eher proteinarme Ernährung ausreichende Men-
gen dieser wichtigen Eiweißbausteine abzudecken.  Fo
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Empfehlungen zur Proteinzufuhr

Es stellt sich die Frage nach sinnvollen Zufuhrmengen und 
vorteilhaften Eiweißquellen. Entsprechende Empfehlungen 
von der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) und aus 
der aktuellen wissenschaftlichen Literatur sind in Tabelle 1 
dargestellt. 

g/kg  
KG/Tag

Bezogen auf eine 
Person von 75 kg Quellen

DGE-Empfehlung  
für Erwachsene 0,8 60 g [10]

DGE-Empfehlung  
für Senioren (65+) 1,0 75 g [10]

Aktuelle wissen-
schaftliche  
Empfehlungen

1,2 90 g [1, 11, 
12]

Tabelle 1: Zufuhrempfehlungen für Nahrungseiweiß

Doch es kommt offenbar nicht allein auf die Tageszufuhr 
an Protein an, sondern auch die Verteilung auf die einzelnen 
Mahlzeiten scheint eine Rolle zu spielen. Einige Wissenschaft-
ler gehen davon aus, dass erst ab einem Schwellenwert von 
etwa 25 g Protein pro Mahlzeit die Muskelproteinsynthese 
aktiv angeregt wird [5,6]. Bei einer durchschnittlichen west-
lichen Ernährungsweise gilt das Frühstück mit einer Eiweiß-
aufnahme von etwa 12 g als proteinärmste Mahlzeit [5, 7]. Eine 
Supplementation mit Eiweißprodukten erscheint vor diesem 
Hintergrund auch morgens sinnvoll. 

Der günstige Einfluss proteinreicher Ernährungsformen auf 
den Gewichtsverlust und die Reduktion von Bauchfett hat sich 
auch in wissenschaftlichen Übersichtsarbeiten bestätigt [8, 9]. 
Für lange Zeit galt tierisches Protein als besonders wertvoll 
für den menschlichen Körper. Daher hat sich insbesondere 
Molke-Protein („Whey“) als Standard in der Sportler-Szene 
etabliert. Jüngere Forschungsarbeiten konnten jedoch bele-
gen, dass Erbsenprotein ebenso starke Effekte auf das Mus-
kelwachstum ausüben kann wie Molkenprotein [10]. Mecha-
nistisch wird vor allem den verzweigtkettigen Aminosäuren 
(engl.: Branched Chained Amino Acids, BCAA) Leucin, Iso-
leucin und Valin eine besondere Bedeutung für den Muskel-
aufbau zugesprochen, die im Optimalfall im Verhältnis 2:1:1 
zugeführt werden [11]. 

• Der pharmazeutische Rat: Aus ernährungsphysiologischer 
Sicht ist bekannt, dass durch die Kombination verschie-
dener pflanzlicher Proteine deren biologische Wertigkeit 
erhöht werden kann und so spezifische Anforderungen 
erfüllt werden können. Hülsenfrüchte und Getreide gel-
ten hier als gutes Beispiel [5]. Daher erscheint die Kombi-
nation von Erbsenprotein mit Haferkleie sinnvoll. Hafer-
kleie ist neben dem Proteingehalt auch reich an wertvollen 
Ballaststoffen, vor allem β-Glucanen. Diese wirken prä-
biotisch im Darm und senken die glykämische Last einer 
Mahlzeit, sodass eine gesunde Verdauung gefördert wird. 
Diese Anforderungen berücksichtigt das vegane Protein-
pulver BioNorm® bodyline.

Neue Ernährungsformel mit pflanzlichen Proteinen
Für die Umsetzung eines erfolgreichen Gewichtsmanage-

ments und die Erhaltung eines gesunden Stoffwechsels sind 
einige Kriterien zu beachten. Mit BioNorm® bodyline (rezept-
frei, Apotheke) ist jetzt eine neue Ernährungsformel erhält-
lich, die die oben aufgezählten Aspekte aufgreift und auch für 
Vegetarier und Veganer geeignet ist: Rein pflanzliche Inhalts-
stoffe aus biologischem Anbau sind so miteinander kombiniert, 
dass sich ihre Proteinzusammensetzung an den Empfehlungen 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Welternäh-
rungsorganisation (FAO) für ein optimales Protein anlehnt.[12] 
Die Besonderheit ist das 2-Phasen-Prinzip mit seinem Star-
ter- und Langzeiteffekt: 
1) Die Starter-Phase: Um ein schnelles Sättigungsgefühl zu 

erzielen und gleichzeitig den Stoffwechsel zu stimulieren, 
enthält BioNorm® bodyline einen Teil des Eiweißes in Form 
von speziellen Eiweiß-Bruchstücken, kurzkettigen Peptiden. 
Sie können vom Körper besonders schnell aufgenommen 
werden (ca. 15 min), gewährleisten damit eine kurzfristige 
Nährstoffversorgung [13] und stoppen so den Hunger inner-
halb von kurzer Zeit („Starter-Effekt“). 

2) Die Langzeit-Phase: Um darüber hinaus eine nachhaltige Sät-
tigung zu erreichen und den Körper langfristig optimal zu ver-
sorgen, liegt der andere Teil des Eiweißes in seiner ursprüng-
lichen, komplexen Form vor, so wie es auch in der Pflanze vor-
kommt. Diese langkettigen Proteine müssen zunächst durch 
das körpereigene Verdauungssystem gespalten und zu Bruch-
stücken verarbeitet werden, bevor sie in den Blutkreislauf 
gelangen. Sie stellen damit eine langanhaltende Versorgung 
des Körpers (ca. 6-8 h) mit wichtigen Nährstoffen sicher und 
sättigen daher langfristig und nachhaltig („Langzeit-Effekt“).
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Durch dieses einzigartige Prinzip ist kein Mahlzeitenverzicht not-
wendig. Vielmehr wird BioNorm® bodyline etwa 30 Minuten vor 
einer Mahlzeit eingenommen, wodurch dem Körper sowohl kurz-
fristig als auch über einen langen Zeitraum wichtige Nährstoffe für 
das Stoffwechselsystem zugeführt werden. Mit dieser proteinrei-
chen Nährstoffversorgung werden die Mahlzeiten optimiert und 
Diäten überflüssig. Eine abwechslungsreiche, vollwertige Ernäh-
rung mit viel Gemüse und körperliche Aktivität runden die Maß-
nahmen zur Einhaltung eines gesunden Lebensstils ab.

Fazit
Unsere jeweilige Ernährungsweise wirkt sich maßgeblich auf 

verschiedene Gesundheitsfaktoren aus. Dazu gehören auch das 
Körpergewicht und die Stoffwechselaktivität. Eine proteinbetonte 
Ernährung bietet – idealerweise zusammen mit weiteren Maßnah-
men wie ausreichend Bewegung sowie Verzicht auf Nikotin und 
Alkohol – eine gute Möglichkeit, diese Faktoren positiv und aktiv zu 
beeinflussen. Entscheidend ist hier jedoch vor allem die Qualität der 
Eiweiße. Mit der modernen Ernährungsformel BioNorm® bodyline  
(rezeptfrei, Apotheke) ist jetzt eine rein pflanzliche, proteinbe-
tonte Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung verfügbar. 
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Frage: Was sind Ihre Ziele bei der Gewichtsreduktion?
• Hintergrund: Gute Vorsätze umzusetzen ist nicht leicht. Beson-

ders beim Thema Gewichtsreduktion gibt es viele Stolpersteine, 
die die Motivation schnell schwinden lassen. Realistische Ziele 
erhöhen die Erfolgschance für eine langfristige Gewichtsabnahme.

• Der pharmazeutische-medizinische Rat: Gesund abnehmen heißt 
langsam abnehmen. Ein halbes Kilo pro Woche bzw. ein bis zwei 
Kilo pro Monat sind realistisch. Bei einer zu schnellen Abnahme z. 
B. durch sogenannte Crash-Diäten wird auch Muskelmasse abge-
baut und der Jo-Jo-Effekt lässt nicht lange auf sich warten.

Frage: Wie kam es zu der Gewichtszunahme? Gibt es bei Ihnen 
Vorerkrankungen, die sich negativ auf die Gewichtsabnahme 
auswirken können?
• Hintergrund: Ursachen für eine Gewichtszunahme können vielfäl-

tig sein. Neben der falschen Ernährung und unzureichender Bewe-
gung spielen auch Erkrankungen oder Medikamente eine Rolle. 

• Der pharmazeutische-medizinische Rat: Um die Ursache einer 
Gewichtszunahme zu bestimmen, sollten das Ausmaß und die 
Geschwindigkeit der Gewichtsveränderung möglichst genau bekannt 
sein. Diese Informationen können durch Gewichts-, Ernährungs- 
und Aktivitätsprotokolle gewonnen werden. Liegen Hinweise vor, 
dass eine Erkrankung für die schnelle Gewichtszunahme eine Rolle 
spielen könnte, sollte dies ärztlich abgeklärt werden.

Frage: Achten Sie auf ausreichend körperliche Aktivität?
• Hintergrund: Bewegung ist ein wichtiger zusätzlicher Effekt, der 

das gesunde Abnehmen beschleunigt. Um Pfunde zu verlieren, 
ist eine Kombination aus einer vernünftigen Ernährungsumstel-
lung und mehr Bewegung ideal. Beim Essen Kalorien einsparen 
und durch Bewegung zusätzliche Kalorien verbrennen – damit 
erzielt man die besten Ergebnisse.

• Der pharmazeutische-medizinische Rat: Menschen mit Über-
gewicht sind oft wenig aktiv. Deshalb kommt es auf die richtige 
Wahl der Sportart an. Besonders die Gelenke sind durch ein hohes 
Körpergewicht stark beansprucht. Mit falschen Bewegungen oder 
einer Überbelastung kann ein unbedachtes Bewegungsverhal-
ten schnell zu Verletzungen oder Schmerzen führen. Die Wahl 

sollte daher auf gelenkschonende Sportarten fallen, die außer-
dem das Herz-Kreislauf-System nicht zu stark belasten. Radfah-
ren, Schwimmen oder Walken eignen sich besonders gut. Zusätz-
lich sollte auch im Alltag das Bewegungspensum erhöht werden, 
indem z. B. die Treppe anstatt des Fahrstuhls genutzt wird.

Frage: Haben Sie auch Ihren Getränkekonsum bewertet?
• Hintergrund: Der Energiegehalt von Getränken wird häufig 

unterschätzt. Insbesondere, weil Kohlenhydrate in flüssiger 
Form  extrem schnell im Blut anfluten können, ohne dass nen-
nenswerte Verdauungsprozesse notwendig sind, können sie sich 
gravierend auf das Körpergewicht auswirken.

• Der pharmazeutische-medizinische Rat: Dass Softdrinks unge-
sund sind, ist den meisten Menschen klar. Dass aber Frucht-
säfte manchmal ähnlich viel Zucker enthalten, wird oftmals nicht 
bedacht. Vitamine sind natürlich wichtig für den Körper – in Form 
von frischem Obst verzehrt lassen sich jedoch Blutzuckerspit-
zen abflachen. Auch Getränke wie Instant-Cappuccino enthal-
ten oft unerwartet viel Zucker – eine Tasse Filterkaffee schnei-
det da sicherlich besser ab. Der Kaloriengehalt alkoholhaltiger 
Getränke wird ebenfalls häufig unterschätzt. Als Durstlöscher 
eignen sich am besten Wasser und ungesüßte Tee-Aufgüsse.

Was können Patienten mit Abnehmwunsch zusätzlich tun?
• Ein Ernährungstagebuch kann dabei helfen, ungünstigen Ess-

gewohnheiten auf die Schliche zu kommen.
• Der Genuss ist wichtig, um eine Ernährungsanpassung auch lang-

fristig durchhalten zu können. Selbst auferlegte Verbote für Lieb-
lingsspeisen führen daher nur zu Frust. Stattdessen sollte hinter-
fragt werden, ob sie ggf. anders dosiert genossen werden können.

• Die ständige Verfügbarkeit von Naschereien kann eine dauerhafte 
Verlockung darstellen. Vielen Menschen fällt es leichter, die Süß-
warenabteilung im Supermarkt zu meiden, als die bereits einge-
kaufte Packung Fruchtgummis in der Schublade. Hinterfragen 
Sie Ihr Einkaufsverhalten.

• Regelmäßige Mahlzeiten geben der täglichen Nahrungsaufnahme 
Struktur und helfen so, bewusster zu essen und Ablenkung zu ver-
meiden.

Beratungsthema Gewichtsreduktion – wichtige Fragen an die Kunden
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Kein Tabuthema 

Inkontinenzberatung in der Apotheke
Schätzungen zufolge leidet in Deutschland etwa jeder Zehnte unter Inkontinenz. Harninkontinenz ist somit 
ein weit verbreitetes Krankheitsbild, das die Lebensqualität oft sehr stark einschränkt, sowohl bei Frauen als 
auch bei Männern. Dennoch scheuen sich viele Betroffene, Hilfe zu suchen, denn das Thema Blasenschwä-
che ist nach wie vor für viele ein Tabu – was im Widerspruch zur hohen Prävalenz dieser Erkrankung steht. 
Bei diesem sensiblen Thema sind vor allem die persönliche Beratung und individuelle Versorgung durch die 
Apotheke gefragt. Dies stärkt nicht nur die Kundenbindung, sondern ist auch eine Chance vom wirtschaftli-
chen Standpunkt aus. Bei der zukunftsfähigen Ausrichtung des Inkontinenzgeschäfts bietet der Apotheken- 
Partner HARTMANN umfangreichen Support: vom Beratungskonzept über die passenden MoliCare® Pro-
dukte bis hin zu INCOAID, dem digitalen Anamnese-Tool für die Inkontinenzberatung.

Noch immer kostet es viele Betroffene Überwindung, über 
ihr Blasenleiden zu sprechen. Dies zeigt auch der Studienre-
port „Breaking the Silence“ von 2019: Aus ihm geht hervor, dass 
für 52 Prozent der Befragten Inkontinenz ein absolutes Tabu-
thema ist. 39 Prozent der befragten Deutschen in einer Bezie-
hung haben noch nie mit ihrem Partner oder ihren Freunden 
(69 Prozent) über ihr Problem gesprochen(1).

Trotz der psychischen Belastung und dem hohen Leidens-
druck nehmen sie die Harninkontinenz als unabänderliches 
Schicksal hin. Aus Scham werden die sozialen Kontakte ein-
geschränkt, sodass die Gefahr der Vereinsamung besteht. 
Auch die Beziehung zum Partner und das Sexualleben kön-
nen dadurch massiv belastet werden. Viele trauen sich nicht 
einmal, mit ihrem Arzt darüber zu sprechen. Der unfreiwillige 
Verlust von Urin ist demnach eine sehr einschneidende Erfah-
rung, die viele Bereiche des täglichen Lebens beeinträchtigt. 
Doch niemand muss sich damit abfinden, denn es gibt heute 
eine Vielzahl von Lösungen, die den Betroffenen Hilfe bieten.

Gute Beratung kann Lebensqualität  
deutlich verbessern

Da oftmals zuerst in der Apotheke um Rat gefragt wird, 
ist es eine wichtige Aufgabe des Apothekenpersonals, das  
Thema Inkontinenz aus der Tabuzone herauszuholen und das 
Leiden der Kunden durch sensibles Vorgehen zu lindern. Die 
Beratung kann in vielen Fällen sogar einen Wendepunkt dar-
stellen, wenn damit wichtige Botschaften kommuniziert wer-
den. So ist es eine enorme Entlastung für den Kunden, wenn 
ihm vermittelt wird, dass er mit dem Problem Inkontinenz nicht 
allein ist, sondern dass viele Menschen darunter leiden und 
dass es Hygieneartikel, Therapiemöglichkeiten und – je nach 
Ursache – Heilungschancen gibt. 

Für das Inkontinenzgeschäft empfiehlt sich daher auch eine 
Schulung, um die Kunden umfassend beraten zu können, denn 
Kenntnisse zur Erkrankung tragen zu einer besseren Aufklä-
rung und damit zu deren Enttabuisierung bei. 
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Kein Tabuthema 

Inkontinenzberatung in der Apotheke

Ätiologie und Pathophysiologie
Frauen sind aufgrund der Anatomie und Physiologie des weib-

lichen Urogenitaltrakts häufiger von Inkontinenz betroffen als 
Männer, wobei die Prävalenz im Alter zunimmt. Bei jüngeren 
Frauen spielen die Geburten (vaginale Entbindung) eine ent-
scheidende Rolle als Ursache für Inkontinenz, postpartal sind 
20 bis 30 Prozent der Frauen inkontinent (2). Weitere Risikofak-
toren sind neben Geburten, Alterung und Hormonmangel auch 
schwere körperliche Arbeit, Beckenbodenschwäche, Überge-
wicht, eine konstitutionelle Bindegewebsschwäche, Obstipa-
tion, Rauchen und neurologische Erkrankungen. 

Bei Männern kommt Harninkontinenz bis etwa zum 50. 
Lebensjahr vergleichsweise selten vor. Mögliche Ursachen 
sind krankheits- oder altersbedingte Funktionsstörungen der 
Blase und Prostata oder operative Eingriffe im Urogenitaltrakt. 

Weitere mögliche Auslöser für eine Inkontinenz sind auch 
im psychosozialen Umfeld zu finden. Ebenso können verschie-
den Arzneistoffe eine Harninkontinenz auslösen oder verstär-
ken, wie z. B. Diuretika, Benzodiazepine und ACE-Hemmer(3). 

Formen der Inkontinenz
• Die Belastungsinkontinenz – auch Stressinkontinenz genannt 

– ist die häufigste Inkontinenzform bei Frauen, bei der es 
durch Lachen, Niesen, Husten oder Laufen zu unfreiwilligem 
Harnverlust kommt. Üblicherweise verspüren die Betroffenen 
dabei keinen Harndrang. Die Belastungsinkontinenz tritt in 
verschiedenen Schweregraden auf. Ursache ist häufig eine 
Erschlaffung der Beckenbodenmuskulatur. 

• Dranginkontinenz: Menschen, die an Dranginkontinenz lei-
den, verspüren bereits bei geringem Füllungszustand der 
Harnblase einen Harndrang, der oft so intensiv ist, dass sich 
die Blase entleert, bevor die Toilette erreicht werden kann. 
Bei Männern ist die Dranginkontinenz die vorherrschende 
Inkontinenzform. 

• Mischinkontinenz: Besonders bei älteren Betroffenen ist 
Harnverlust oft durch Kombinationen von Belastungs- und 
Dranginkontinenz gekennzeichnet.

• Überlaufinkontinenz: Ein kontinuierlicher, tröpfchenweiser 
Urinverlust weist auf diese Form der Inkontinenz hin. Ursa-
chen sind z. B. eine Abflussbehinderung (Harnsteine) oder 
Nervenschädigungen durch Diabetes oder Multiple Sklerose. 
Männer sind häufiger betroffen als Frauen; gutartige Pros-
tata-Vergrößerungen sind bei ihnen die häufigste Ursache.

Inkontinenz keine Frage des Alters 
Die Information, dass Inkontinenz nicht nur bei älteren Men-

schen, sondern grundsätzlich in jeder Altersgruppe auftreten 
kann, sollte ebenfalls im Rahmen der Beratung kommuniziert 
werden, denn nicht jedem ist das bewusst. Gerade jüngere Men-
schen schämen sich wegen ihrer Blasenschwäche und wollen 
sich und anderen diesen vermeintlichen „Makel“ nicht einge-
stehen und gehen erst, wenn der Leidensdruck sehr hoch ist, 
zum Arzt – was manchmal Jahre dauern kann. 

• Der pharmazeutische Rat: Apotheker können dem Kunden 
die verschiedenen Maßnahmen erläutern, die es gibt, um 
eine Inkontinenz optimal zu versorgen, wie z. B. die medi-

kamentöse Therapie, Biofeedback-Training, die intravesi-
kale Elektrostimulation, Physiotherapie und Beckenboden-
training. Den Betroffenen kann geraten werden, im Rahmen 
einer Physiotherapie korrekt durchgeführte Beckenboden-
übungen zu erlernen, da sich gezeigt hat, dass viele, die diese 
Übungen regelmäßig durchführen, davon profitieren (4). 

 Das Beckenbodentraining kann zusätzlich unterstützt wer-
den durch Änderungen im Lebensstil wie Gewichtsreduktion 
und Raucherentwöhnung. Ebenso wichtig ist die Kontrolle 
der Trinkmenge, denn oft wird die Flüssigkeitsaufnahme 
reduziert, um den Harndruck zu verringern. Betroffene soll-
ten die Aufnahme von Flüssigkeit jedoch auf keinen Fall ein-
schränken, da konzentrierter Urin den Blasenmuskel reizt 
und die Symptome sich verschlimmern. In diesem Zusam-
menhang sollte das Führen eines Miktionstagebuchs emp-
fohlen werden. 

 Es gibt keine pauschalen Therapieempfehlungen. Letztend-
lich entscheidet der Arzt gemeinsam mit dem Patienten, 
welche Therapien und Medikamente individuell am effek-
tivsten sind. Zusätzlich zu jeder Therapieform und Medika-
tion eignen sich grundsätzlich Inkontinenzeinlagen, wobei 
hochwertige Inkontinenzmaterialien in unterschiedlichen 
Ausfertigungen, Größen und Saugstärken, abhängig von 
Form und Schweregrad der Inkontinenz, in erster Linie in 
der Apotheke erhältlich sind. 

Inkontinenzhilfsmittel aus der Apotheke
Frauen – und auch Männer – nehmen vielfach zunächst noch 

keine professionelle Beratung in der Apotheke in Anspruch, 
sondern benutzen stattdessen unzureichende Hilfsmittel wie 
dickere Slipeinlagen, Menstruationsbinden oder auch Toiletten-
papier. Damit kann jedoch nicht genug Flüssigkeit gespeichert 
werden. Geruchsbildung sowie Hautirritationen und Druckstel-
len können die Folge sein. Hinzu kommt, dass herkömmliche 
Damenbinden letztendlich sogar kostenintensiver sind, da sie 
die Urinmenge nicht ausreichend aufnehmen können und daher 
häufiger gewechselt werden müssen.

„Zu Beginn einer Inkontinenz suchen viele erst einmal nach 
einer Lösung im Drogeriemarkt“, weiß Apotheker Axel Fels, 
Inhaber der Stadt-Apotheke Achern, zu berichten. „Aber spä-
testens, wenn die Betroffenen merken, dass das, was sie dort 
bekommen, nicht mehr ausreicht oder das Richtige ist, suchen 
sie die Apotheke auf und erhalten hier eine fundierte Beratung 
und auch das passende Produktangebot.“ 

„Tatsächlich lässt sich auch bei einem Tabuthema wie Inkonti-
nenz das Vertrauen der Kunden stärken und die Kundenbindung 
fördern. In der Regel liegt bei den Betroffenen, die zu uns kom-
men, die Zufriedenheit mit der Versorgung bei 95 Prozent. Auch 
wenn es in Einzelfällen länger dauert, sind es Kunden, die immer 
wiederkommen. Die Inkontinenzberatung ist also schon ein tol-
les Tool, um die Kunden zu binden“, betont Fels. „Für mich ist 
daher die Apotheke vor Ort wichtig. Wir können mit guter Bera-
tung und Service punkten. Wir sind da als Ansprechpartner. Ein 
großer Vorteil der Inkontinenzversorgung liegt auch darin, dass 
wir die Kunden regelmäßig sehen. Das sind sehr treue Kunden, 
die einen gesicherten Umsatz bringen.“ 
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Inkontinenz ist nicht nur ein anspruchsvolles Thema, sondern auch 
beratungsintensiv, und entsprechend gibt es hierzu im Beratungs-
alltag der Offizin viele Fragen: Welche Versorgungsvarianten biete 
ich an? Wie kann ich effizienter beraten? Und kann das Inkontinenz-
geschäft auch wirtschaftlich interessant werden? Der Inkontinenz-
Experte HARTMANN beantwortet im Folgenden die wichtigsten Fragen.
Welche Aspekte sind im Umgang mit Kunden, die von Inkontinenz 
betroffen sind, in der Apotheke von besonderer Bedeutung? 
• Haben Betroffene ihren Zustand akzeptiert, sind Apotheken wichtige 

Anlaufstellen für kompetente Beratung. Neben fundiertem Fachwis-
sen sind Diskretion und Empathie hier unerlässlich, denn Inkontinenz 
ist immer noch ein Tabuthema. Idealerweise findet die Beratung daher 
in einem von der Offizin separierten Bereich statt. Ein standardisier-
ter Ablauf vermittelt dabei Sicherheit – dem Berater ebenso wie dem 
Kunden.

Welche Fragen dürfen im Beratungsgespräch nicht fehlen, um das 
individuell passende Inkontinenzprodukt vorzuschlagen? 
• Im Rahmen der Beratung standardmäßig abgeklärt werden sollten 

Fragen zu der medizinischen Situation, dem häuslichen Umfeld, der 
aktuellen Versorgung sowie der täglichen Trinkmenge. Außerdem 
spielen die Art der Inkontinenz, die Ausscheidungsmenge, die Mobi-
lität und Selbstständigkeit der Betroffenen sowie das Geschlecht 
und weitere persönliche Faktoren eine Rolle. Unerlässlich zur Emp-
fehlung einer individuell abgestimmten Versorgungslösung ist ins-
besondere auch die Frage nach der persönlichen Erwartungshal-
tung des Kunden.

Welche Erwartungen haben Menschen mit Inkontinenz im Allge-
meinen an eine geeignete Versorgungslösung? 
• Neben dem Bedürfnis, ein trockenes Gefühl zu haben, sind Neutra-

lisierung des Uringeruchs (79 Prozent) und Diskretion (78 Prozent) 
von großer Bedeutung. Zudem sollte ein Produkt bequem sein (72 
Prozent) und die Haut nicht reizen (61 Prozent). Das zeigen die Ergeb-
nisse der 2019 europaweit durchgeführten Umfrage „Breaking the 
Silence“.

Für Männer ist das Tragen von Einlagen ungewohnt. Was kann man 
der männlichen Kundschaft raten?
• Männer benötigten eine Weile, bis sie sich an das Tragen von Vor-

lagen und anderen Inkontinenzprodukten gewöhnen, wie die Stu-
die „Breaking the Silence“ ergeben hat. Wichtig ist daher, dass sie 
wissen, dass es speziell für Männer hochwertige Hygieneprodukte 
gibt, wie z. B. MoliCare® Premium MEN Einlagen und MoliCare® Pre-
mium MEN PANTS, die an die männliche Anatomie angepasst sind 
und Urin diskret, zuverlässig und geruchsbindend auffangen und 
so wieder für Sicherheit und damit Lebensqualität sorgen. Män-

ner sollte ab dem 50. Lebensjahr zudem zu regelmäßigen Prosta-
tauntersuchungen geraten werden.

Welche Kosten werden im Rahmen der Inkontinenzversorgung von 
der Krankenkasse übernommen? 
• Hat der Arzt ein Rezept über „(aufsaugende) Inkontinenzversorgung“ 

ausgestellt, übernimmt die Kasse die Kosten für eine „wirtschaftliche 
und medizinisch notwendige Versorgung“. Der Kunde muss dafür 
eine Zuzahlung von 10 Prozent des Rezeptwerts leisten. Letzterer 
ergibt sich aus der Pauschale, mit der die Apotheke von der Kasse 
vergütet wird.

Kann das Inkontinenzgeschäft für Apotheken auch wirtschaftlich 
interessant sein? 
• Es besteht immer die Möglichkeit, auf Wunsch eine individuelle, über 

das Notwendige hinausgehende Versorgung mit einem Mehr an Kom-
fort, Diskretion oder Hautfreundlichkeit anzubieten. So werden bei-
spielsweise Pants, die sich wie Unterwäsche anziehen lassen, von 
den Kunden aufgrund ihres hohen Komforts sehr geschätzt. Eine 
aufmerksame Beratung und individuell angepasste Versorgungs-
lösung erhöht die Kundenzufriedenheit – und zufriedene Kunden 
werden zu Stammkunden. Eine an den Erwartungen des Kunden 
orientierte Empfehlung ist aber häufig auch mit einer Aufzahlung 
verbunden. Und eine gesteigerte Aufzahlquote bedeutet langfristig 
Ertragssicherheit und Unabhängigkeit von Pauschalen. Zusätzlich 
gehören zu einer auf den jeweiligen Patienten abgestimmte Versor-
gung auch weitere Pflegehilfsmittel oder Hautpflegeprodukte. 

Wie kann ich das Kundengespräch zur Inkontinenzversorgung effi-
zienter gestalten?
• Hier lohnt sich die Umstellung vom analogen Beratungsbogen auf 

INCOAID: Das speziell für den medizinischen Fachhandel entwickelte 
digitale Tool leitet den Gesprächsverlauf lückenlos durch Anamnese 
und Produktempfehlung über die Versorgungsrechnung bis hin zur 
Dokumentation. Auch individuell sinnvolle Zusatzempfehlungen wer-
den aufgezeigt. Das spart Zeit, es wird nichts vergessen – und der 
Kunde kann die Versorgungsvorschläge besser nachvollziehen.

Mit welchem Service unterstützt HARTMANN die Apotheken im 
Inkontinenzgeschäft? 
• Als Partner der Apotheken bietet HARTMANN zahlreiche wertvolle 

Werkzeuge für die kundenorientierte Inkontinenzberatung – und 
gleichzeitig für das wirtschaftliche Inkontinenzgeschäft: von Schu-
lungen on- und offline und Gesprächsleitfäden über Broschüren 
und Flyer bis hin zu Produktmustern und Dekomaterialien. Neben 
klassisch-analogen Anamnesebögen stellt HARTMANN Apothe-
ken außerdem das digitale Beratungstool INCOAID zur Verfügung 
– Team-Schulung inbegriffen.

Wichtige Fragen und Antworten zum Thema Inkontinenz

Beratung und Wirtschaftlichkeit
Somit hat die professionelle und kompetente Beratung einen 

enormen Einfluss – ebenso auch das Angebot in der Apotheke. 
Manche Apotheken bieten Inkontinenzprodukte nur im Freiver-
kauf an, andere haben Verträge mit Krankenkassen gezeich-
net. Um neben der Kundenzufriedenheit auch die Wirtschaft-
lichkeit zu steigern, eignet sich im Inkontinenzgeschäft z. B. 
das Arbeiten mit Aufzahlung.

Erwartungen erfragen und erfüllen
Aufzahlungsfreie Lösungen orientieren sich strikt an der 

medizinischen Notwendigkeit. Erwartungen und Wünsche der 
Betroffenen darüber hinaus werden nicht berücksichtigt. Doch 
es besteht immer die Möglichkeit, dem individuellen Kunden-

bedürfnis gerecht zu werden. Übersteigt der Produktwunsch 
des Kunden in Menge und Qualität die medizinische Notwen-
digkeit, ist eine Aufzahlung zu leisten. Und viele Kunden sind 
bereit aufzuzahlen, wenn ihre persönlichen Erwartungen an 
die Inkontinenzversorgung dadurch erfüllt werden.

Allerdings unterliegen diese Ansprüche einer großen Vari-
anz: Während für den einen Kunden die Hautverträglichkeit im 
Fokus steht, ist es für den nächsten die Diskretion, der Komfort 
oder die Saugfähigkeit. Hier ist sensibles Nachfragen bedeut-
sam. Denn nur wer weiß, was seinem Gegenüber wichtig ist, 
kann die richtige Lösung anbieten, den Kunden optimal ver-
sorgen – und gleichzeitig Aufzahlungen generieren. Mit dem 
umfangreichen MoliCare® Premium Sortiment von HARTMANN  
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können Apotheken dem Kunden hier 
eine optimale Inkontinenz-Produktpa-
lette anbieten und die Bindung zu ihm 
damit stärken, wenn er mit der Bera-
tung und dem Produkt zufrieden ist.

Wirtschaftlicher Aspekt: 
Gesicherter Umsatz durch 
adäquate Beratung
Die Erstberatung eines Inkontinenz-
Patienten braucht Zeit. Dass sich der 
Aufwand allerdings auch rechnet, kann 
Apotheker Fels aus eigener Erfahrung 
bestätigen. „Wir haben die Möglichkeit, das Thema Inkontinenz dis-
kret zu behandeln und nehmen uns die Zeit, um die Kunden aus-
reichend zu beraten. Und das tut den Kunden gut, weil ja sonst oft 
niemand die Zeit hat, mit ihnen zu sprechen. Eine halbe Stunde zu 
investieren, hilft dabei, die Sorgen und Nöte zu verstehen und die 
passende Lösung anzubieten“, so Fels. Wir investieren die Zeit, weil 
wir natürlich damit rechnen, dass die Patienten mit anderen Rezep-
ten zu uns kommen, was auch sehr häufig der Fall ist. Allein dar-
über lohnt sich die Inkontinenzversorgung. Außerdem haben wir 
feste Aufschläge pro Packung, um sichere Einnahmen zu haben. 
Ein großer Vorteil der Inkontinenzversorgung liegt somit darin, dass 
wir die Kunden regelmäßig sehen. Das sind sehr treue Kunden, die 
einen gesicherten Umsatz bringen.“

Effizient beraten mit digitaler 
Unterstützung

Welche Versorgungslösung im Ein-
zelfall die richtige ist, lässt sich zeit-
sparend und effizient im Rahmen 
einer digital gestützten Beratung 
ermitteln – mit INCOAID. Das speziell 
für den Fachhandel entwickelte Tool 
leitet das Gespräch von der Anam-
nese und Produktempfehlung über 
die Versorgungsberechnung bis hin 
zur Dokumentation. Dabei können 
Apotheken-individuelle Daten, z. B. 

eigene Preise oder Krankenkassen, mit denen Verträge beste-
hen, hinterlegt werden. Am Ende liefert das System konkrete 
Versorgungsvorschläge – Argumente für die Aufzahlung inklu-
sive. Das gibt Sicherheit fürs Beratungsgespräch und erleich-
tert die Auswahl der passenden Produktproben. Darüber hin-
aus liefert INCOAID auch Hinweise für die Zusatzempfehlung 
von Hautpflege- oder Pflegehilfsmitteln. 

„Neben der Struktur, die das Tool für alle Berater gleich vor-
gibt, liegt für uns der Vorteil auf jeden Fall in der Rechtssicher-
heit, die wir haben, wenn wir die Kunden beraten. Auch um die 
unterschiedlichen Vorschläge zu machen, ist INCOAID von gro-
ßem Vorteil“, berichtet Fels, „Natürlich spielt auch die Aufzah-
lung eine wichtige Rolle, weil die Patienten ja wissen müssen, 
was auf sie zukommt. Und da ist das Programm, wenn die Preise 
richtig eingegeben sind, natürlich super, weil ich dann am Ende 
nicht nochmals berechnen muss, was es den Kunden kostet.“

Neben dem digitalen Beratungstool bietet HARTMANN als 
Partner der Apotheken aber noch weitere Unterstützung für 

die kundenorientierte Inkontinenzberatung und das wirtschaft-
liche Inkontinenzgeschäft: Von Schulungen on- und offline und 
Gesprächsleitfäden über Broschüren und Flyer bis hin zu Produkt-
mustern und Dekomaterialien. 

Von der Inkontinenzberatung bis zum 
Inkontinenzgeschäft

Warum es wichtig ist, dass die Apotheke Beratung zu schwie-
rigen Themen wie Inkontinenz anbietet und warum Betroffene 
eher in die Apotheke als in die Drogerie gehen sollten, erläutert 
Fels: „Wir wollen nicht nur die leichten Themen bedienen, son-
dern unsere Kunden mit allem versorgen, was wir leisten können. 
Als Vollversorger sehen wir das als unseren Auftrag. Deshalb 
bieten wir Rezepturen und gerade auch Beratung zu Themen wie 
Inkontinenz an. Die Vorteile der Apotheken liegen einerseits in 
der fundierten Beratung, andererseits darin, dass wir den Pati-
enten im Gesamten sehen. Wir wissen in der Regel ja, was für 
Medikamente sie nehmen, wo die Probleme liegen und sind im 
ständigen Gespräch mit den Betroffenen oder deren Angehö-
rigen. Im Drogeriemarkt gibt es das nicht. Wenn sich die Kun-
den ans Regal stellen, erhalten sie oft nicht das richtige Produkt 
oder greifen einfach zum falschen.“

Fazit
Eine qualifizierte und diskrete Beratung ist somit das A und O.  

Sie trägt wesentlich dazu bei, dass der Kunde die passenden 
Hilfsmittel findet, die das Leben im Alltag wesentlich erleich-
tern, so dass Inkontinenz die Lebensqualität nicht mehr ein-
schränkt. Durchdachte Versorgungen fördern die Zufrieden-
heit der Kunden, und zufriedene Kunden bedeuten in der Regel 
auch mehr Umsatz. 
Quellen: 
1) www.breaking-the-silence.de
2) Glazener CMA et al. Twelve-year follow-up of conservative management of postnatal urinary and faecal 

incontinence and prolapse outcomes: randomised controlled trial. BJOG 2014; 121:112-20
3)  www.pharmazeutische-zeitung.de/2014-05/inkontinenz-medikamente-als-ausloeser
4)  www.molicare.com/de/molicare/Erfolgversprechend-Beckenbodentraining-bei-Inkontinenz/a/2-005
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Für den Kundenwunsch konzipiert: 
MoliCare® Premium Lösungen 

HARTMANN bietet mit MoliCare® Pre-
mium ein umfangreiches Sortiment quali-
tativ hochwertiger, pH-hautneutraler Pro-
dukte, die individuell auf die Bedürfnisse 
der Kunden abgestimmt sind und sich am 
Grad der Blasenschwäche orientieren. Ganz 
gleich ob Einlagen, Pants oder Elastic Slips: 
MoliCare® Premium geht in Sachen Schutz, 
Diskretion, Komfort und Hautverträglich-
keit über die Standardversorgung hinaus. 

Schnelle Saugfähigkeit, Auslaufschutz und die Neutralisie-
rung von Gerüchen geben Sicherheit und Selbstvertrauen. 
Die pH-hautneutrale Verteilerauflage trägt zum Erhalt eines 
natürlichen pH-Wertes von 5,5 bei. Das sorgt für optimale 
Hautverträglichkeit und vermittelt ein angenehmes Gefühl. 
Anatomische Passform, raschelarmes Material und dezent-
weiße Optik ermöglichen ein diskretes Tragen und die unbe-
sorgte Teilnahme am sozialen Leben.
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 gesunde
Weil

Unterschied macht
    Haut den

www.hartmann.de

Inkontinenz

Sicherheit. Jeden Tag.

Bei Inkontinenz benötigt die Haut besonderen Schutz. Speziell 
MoliCare® von HARTMANN bietet die bewährte Kombination 
von Sicherheit und optimaler Hautverträglichkeit.

  Hautfreundlicher pH-Wert von 5,5 – 
dank hautneutraler Verteilerauflage

  Trockenes Hautgefühl – dank 3-lagigem Saugkörper

  Lässt die Haut atmen – dank luftdurchlässiger Materialien

Bestellen Sie 

MoliCare®  

Gratismuster  

für Ihre 

 Beratung.
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Erkältungskrankheiten gehören vor allem in 
den Herbst- und Wintermonaten zu den häu-
figsten Beschwerdebildern, weswegen Kun-
den die Apotheke aufsuchen. Antibiotika wer-
den vom Arzt verordnet. Der Apotheker kann 
über den Einsatz oder die Sinnhaftigkeit nicht 
mit dem Patienten diskutieren und dann auf 
andere, freiverkäufliche Präparate auswei-
chen! Das wäre sträflich! Wirksame Möglichkei-
ten, Erkältungskrankheiten effektiv und ohne 
Antibiotika zu begegnen, sind natürliche anti-
mikrobielle Substanzen mit einer Kombination 
aus Lactoferrin, Lysozym, Grüntee-Extrakt, 
Mannose und Zink sowie die Enzymtherapie.

Prävention und Therapie  

Unkomplizierte 
Infekte
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Die Erkältung bzw. der grippale Infekt ist die häufigste akute 
Erkrankung in den Industrienationen. Symptome der klassi-
schen Rhinitis, Sinusitis und Bronchitis treten im Rahmen 
einer banalen Erkältungskrankheit dabei am häufigsten auf. 
Durchschnittlich erkrankt jeder Erwachsene drei- bis viermal 
pro Jahr an einem akuten Atemwegsinfekt, wobei die Krank-
heitsdauer zwischen drei und fünf Tagen beträgt, gelegentlich 
auch länger. Durch die Häufigkeit von Infektionen bei Klein-
kindern kommen Atemwegsinfekte bei jungen Familien ver-
mutlich häufiger vor.

Die überwiegende Mehrheit aller Erkältungskrankheiten – 
über 90 Prozent – werden durch Viren, vor allem durch Rhino-
viren, Coronaviren und RSV (Respiratory Syncytial Virus), ver-
ursacht; insgesamt können rund 200 Virenarten Auslöser für 
Atemwegsinfektionen sein. Die Influenza wird dagegen durch 
die der Familie der Orthomyxoviridae zugehörigen Influenza-
viren verursacht, wobei für den Menschen Influenza-A- und 
-B-Viren klinisch von Bedeutung sind. 

Symptomatische Therapie 
In der Regel ist bei einer unkomplizierten Virusinfektion eine 

kausale Therapie meist nicht möglich und auch nicht erfor-
derlich, da es sich in der Regel um eine selbstlimitierende 
Krankheit handelt, und es normalerweise ausreichend ist, 
diese symptomatisch zu behandeln. Diese symptomorien-
tierte Therapie beinhaltet die Verwendung von Mucolytika, 
Antitussiva, Antiphlogistika und Antipyretika.

Antibiotika sind in den meisten Fällen  
nicht indiziert

Denn auch wenn sich im Anschluss an die virale Entzündung 
sekundär eine bakterielle Infektion entwickeln kann, ist eine 
bakterielle Superinfektion grundsätzlich selten und kommt 
nur bei etwa zwei Prozent der Fälle vor. Bakterielle Komplika-
tionen können eine Otitis media oder eine bakterielle Sinu-
sitis sein. Hinweise auf eine bakterielle Beteiligung sind eine 
Symptomdauer von über sieben Tagen trotz symptomatischer 
Therapie, einseitige Druckdolenz über dem Sinus maxillaris 
oder einseitige Gesichts- oder Zahnschmerzen. Behinderte 
Nasenatmung, Kopfschmerzen, eitriges Nasensekret und 
Fieber sind dagegen eher unspezifische Symptome der Ent-
zündung und unterscheiden nicht zwischen viraler und bak-
terieller Ätiologie.

Antibiotika werden vor allem eingesetzt
• bei persistierender chronischer Bronchitis
• im höheren Lebensalter
• bei schweren kardialen, respiratorischen, renalen 

Grundkrankheiten
• bei Immundefekten, im Rahmen einer immun- 

suppres siven Therapie

Durch den Einsatz von Antibiotika können schwere Kom-
plikationen oder Pneumonien vermieden werden, und es ist 
ggf. eine verbesserte Symptomkontrolle und ein möglicher-
weise kürzerer Krankheitsverlauf möglich. Studien zeigen 
jedoch, dass das Asthma- und Allergierisiko durch die Ein-

nahme von Antibiotika steigt. So ist das Risiko, an Asthma 
zu erkranken, signifikant erhöht, wenn Kinder in den ersten 
beiden Lebensjahren Antibiotika erhalten. Hinzu kommt die 
Zunahme antibiotikaresistenter Bakterienstämme, die einen 
kritischen Gebrauch von Antibiotika erforderlich macht. Gegen 
den Einsatz von Antibiotika sprechen zudem unerwünschte 
Arzneimittelreaktionen und Nebenwirkungen wie Übelkeit, 
Durchfall etc.. 

• Der pharmazeutische Rat: Natürliche Keimabwehr!  
Zur raschen Linderung der Symptomatik und zur Verkür-
zung der Krankheitsdauer sollten bei unkomplizierten 
viralen Atemwegsinfektionen daher Wirkstoffe zum Ein-
satz kommen, die keine Gefahr einer Resistenzbildung 
mit sich bringen, z. B. Präparate mit natürlichen Inhalts-
stoffen wie Lactoferrin.

• Cave: Eine vorherige Abklärung durch den Arzt sollte vor-
genommen werden.

Lactoferrin
Lactoferrin wurde 1939 entdeckt, und 1960 wurde es als 

wichtiger Bestandteil boviner und humaner Milch isoliert. Lac-
toferrin ist ein Eisen-bindendes, aus 692 Aminosäuren beste-
hendes Glycoprotein der Transferrinfamilie, das von Epithelien 
und im Blut von neutrophilen Granulozyten gebildet wird und 
ein Teil des angeborenen Immunsystems ist. Es befindet sich 
in unterschiedlichen Konzentrationen in fast allen Körperse-
kreten und auf Schleimhäuten (Speichel, Tränenflüssigkeit, 
Galle, Samenflüssigkeit, Schleimhautexkreten, Bronchialdrü-
sen, Pulmonalsekret, Endometrialdrüsen, Magen-Darmdrü-
sen, Parotisflüssigkeit), hauptsächlich jedoch in der Milch, 
insbesondere im Kolostrum. Diese Lokalisation weist somit 
auf die Rolle des Lactoferrins in der unspezifischen Abwehr 
von Pathogenen hin. Durch Lactoferrin werden Säuglinge vor 
bakteriellen, viralen sowie vor Pilzinfektionen geschützt, und 
vor allem der Schutz vor schwerwiegenden enteralen Infek-
tionen wird auf Lactoferrin zurückgeführt.

Lactoferrin – natürliche Antibiose und  
Anti-Biofilm-Aktivität 

Lactoferrin ist ein antimikrobiell, antiviral und fungizid wir-
kendes Eiweiß und ein Bestandteil des natürlichen Schutzsys-
tems. Es spielt somit eine regulatorische Rolle bei vielen phy-
siologischen Vorgängen und kann daher als multifunktional 
bezeichnet werden. Lactoferrin ist zudem ein bedeutender 
Bestandteil in neutrophilen Granulozyten. Lactoferrin besitzt 
bakteriostatische und insbesondere gegenüber gramnegati-
ven Bakterien auch bakterizide Wirkung.

Lactoferrin hat auch eine wichtige Funktion auf bakterielle 
Biofilme und zeigt zusammen mit Lysozym (s. u.) eine Anti-
Biofilm-Aktivität. Biofilme stellen ein Problem in der antimik-
robiellen Behandlung dar, weil Therapeutika nur sehr schwer 
in Biofilme eindringen können und die in einem Biofilm wach-
senden Keime oft sehr unempfindlich gegenüber Antibiotika 
sind. Wenn Lactoferrin dem Biofilm Eisen entzieht, löst sich 
dieser leichter von den Zelloberflächen ab, und das Immun-
system bzw. antimikrobielle Substanzen können die im Bio-
film enthaltenen Keime angreifen. 
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Hemmung von pathogenen Keimen durch Aufbau 
einer gesunden Darmflora

Die meisten pathogenen Bakterien benötigen Eisen. Die anti-
bakterielle Wirkweise von Lactoferrin wird auch durch seine 
Eisenbindungskapazität und damit durch Entzug von Eisen, 
das für das Bakterienwachstum wichtig ist, erklärt. Die Bin-
dung und damit der Entzug von Eisen durch Lactoferrin ver-
bessert die Lebensbedingungen der nicht-pathogenen, pro-
biotischen Bakterien im Darm, wie den Laktobazillen und Bifi-
dobakterien, und begünstigt somit die gesunde Darmflora. 
Lactoferrin ist deshalb sinnvoll zur Abwehr pathogener Keime 
und zur Unterstützung des Aufbaus der Darmflora z. B. nach 
einer Antibiotikabehandlung.

Lactoferrin wirksam gegen eine Vielzahl von Viren
Lactoferrin zeigt antivirale Aktivität sowohl gegen DNA- 

und RNA-Viren, unter anderem Rotavirus, Respiratorisches 
Synzytial-Virus und Herpes-
Viren, und damit gegen zahl-
reiche virale Pathogene, die 
häufige Infektionskrankheiten, 
wie Erkältung, Influenza (auch 
Sommerinfluenza) sowie Gas-
troenteritis verursachen. Die 
protektive Wirkung von Lac-
toferrin rückt daher in klini-
schen Studien zunehmend in 
den Fokus.

Diese antivirale Wirkung zeigt sich vor allem in der frühen 
Phase der Infektion, wobei der Wirkungsmechanismus von 
Lactoferrin noch nicht vollständig geklärt ist. Lactoferrin ver-
hindert das Eindringen des Virus in die Wirtszelle, entweder 
durch Blockieren zellulärer Rezeptoren oder durch direkte 
Bindung an die Viruspartikel. Ein möglicher weiterer antivira-
ler Mechanismus ist die Hemmung der intrazellulären Virus-
replikation.

Einsatz bei COVID-19
Die maßgebliche Wirkung von Lactoferrin gegen ein breites 

Spektrum von Viren legt nahe, Lactoferrin möglicherweise auch 
adjuvant zu einer COVID-19-Therapie einzusetzen. Entspre-
chend gibt es hierzu bereits mehrere Publikationen, in denen 
gezeigt werden konnte, dass Lactoferrin einige der von Coro-
naviren verwendeten Rezeptoren blockiert. Darüber hinaus 
besitzt Lactoferrin immunmodulatorische und entzündungs-
hemmende Eigenschaften, die besonders bei schweren COVID-
19-Fälle relevant sein könnten.

Perfekte Partnerschaft: Lactoferrin plus Lysozym 
Die antimikrobiellen und antiphlogistischen Eigenschaften 

von Lactoferrin werden durch weitere Wirkstoffe wie Lysozym, 
grünen Tee und Mannose synergistisch verstärkt.

Lysozym hat ein sehr hohes antibakterielles Potenzial vor 
allem gegen grampositive Bakterien. Die Wirkung von Lysozym 
besteht in der Beschädigung der Bakterienzellwände, wodurch 
ein antibiotikaähnlicher Effekt entsteht. Ergänzt wird die Kom-
bination durch EGCG (Epigallocatechingallat), ein Flavonoid aus 

der Teepflanze und Hauptbestandteil des grünen Tees. EGCG 
hat antiinflammatorische, antiangiogene und neuroprotektive 
Eigenschaften sowie auch eine antimikrobielle Wirkung auf ver-
schiedene Keime wie E. coli und Staph. aureus. Die antivirale 
Wirkung von EGCG ist besonders an Influenza- und humanen 
Immundefizienz (HI)-Viren untersucht worden.

Mannose verhindert bei Harnwegsinfekten das Andocken 
von Keimen an die Uroepithelien und ist somit eine wirksame 
Alternative bei der Behandlung von Infektionen des Harntrak-
tes, denn Bakterien werden nie resistent gegen Mannose. Dar-
über hinaus ist nicht zuletzt Zink vor allem für Immunfunktio-
nen unverzichtbar und wirkt zusätzlich antiviral.

• Der pharmazeutische Rat: Wegen der nachgewiesenen 
antientzündlichen Eigenschaften trägt die Wirkstoffkom-
bination aus Lactoferrin, Lysozym, Grüntee-Extrakt und 
Mannose dazu bei, Erkältungssymptome wie Husten rasch 
zu lindern und Komplikationen von Viruserkrankungen zu 
reduzieren. Auf diese Weise wird die Immunabwehr des 
Körpers ohne die Gefahr einer Resistenzbildung unter-
stützt. Indiziert ist der Wirkstoffkomplex bei unkomplizier-
ten Infekten der oberen und unteren Atemwege sowie des 
Gastrointestinal- und Urogenitaltrakts. Im Rahmen einer 
Antibiotika-Therapie können diese Inhaltsstoffe zusätz-
lich verabreicht werden um Biofilm zu zerstören.

Fazit
Die einzigartige Kombination aus Lactoferrin, Lysozym, Grün-

tee-Extrakt , Mannose und Zink (z. B. SanFerin®) erweist sich 
somit als besonders wertvoll für die Erhaltung der Gesund-
heit gerade in Zeiten von akuten Atemwegsinfektionen –die 
Indikation für Antibiotika sollte sehr streng gestellt werden. 
Neben den antimikrobiellen Eigenschaften beeinflusst Lac-
toferrin das Immunsystem auch auf andere Weise; so wurde 
der Wirkstoff wegen seiner entzündungshemmenden Wirkung 
bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, zur Eisenzu-
fuhr bei Anämien und bei Wundheilungsstörungen eingesetzt.

Wirkungsweise von
Lactoferrin:
• antibakteriell
• antiviral
• antimykotisch
• antiallergisch
• antiinflammatorisch
• präbiotisch
• wundheilungsfördernd
• osteo-/chondroprotektiv

Coronaviren (SARS-CoV-2) unter dem Elektronenmikroskop

Fo
to

 ©
: N

IA
ID

253 • 2020    Journal für die Apotheke

HINTERGRÜNDE – FRAGEN – DER PHARMAZEUTISCHE RAT



Frage: Wie kann ich mich am besten vor einer Erkältung 
schützen?
• Antwort: Da alle Infekte der oberen Luftwege aerogen 

übertragen werden, ist ein Schutz durch übliche Hygiene-
maßnahmen wie Händewaschen, das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes, z. B. in öffentlichen Verkehrsmitteln, und 
das Bedecken von Mund und Nase mit einem Papiertaschen-
tuch beim Husten und Niesen nicht nur in Corona-Zeiten 
sinnvoll und effektiv. Wichtig ist dabei auch der Hygiene-
aspekt im Umgang mit der Gesichtsmaske. Diese sollte 
regelmäßig gewechselt und, wenn es sich um Stoff masken 
handelt, täglich ausgekocht werden. Sie sollte beim Tra-
gen nicht mit den Fingern berührt und nur an den seitlichen 
Bändern angefasst werden. Prophylaktisch können regel-
mäßige Bewegung, Saunabesuche sowie ausgewogene 
Ernährung sinnvoll sein, um Erkältungskrankheiten abzu-
wehren. Gegen bestimmte Stämme der Influenza können 
Schutzimpfungen vorgenommen werden.

 Auch die Einnahme von Tabletten mit Lactoferrin eignet 
sich bei Erkältungskrankheiten, da sie zur akuten Linde-
rung der Symptomatik und zu einer Verkürzung der Krank-
heitsdauer beitragen kann.

Frage: Ich treibe viel Sport, bin ich dann besser vor Infek-
tionskrankheiten geschützt? 
• Antwort: Welche Wirkung sportliche Aktivität auf das Immun-

system hat, hängt in erster Linie von der Dauer und Intensi-
tät der sportlichen Belastung ab. Bei mäßigem Ausdauer-
training bis zu einer Stunde sind die Effekte eher immunsti-
mulierend. Als stark belastend für das Immunsystem gelten 
dagegen Aktivitäten wie intensives Intervalltraining oder 
längere Tempodauerläufe. Je intensiver das Training, desto 
geringer ist offenbar die immunologische Widerstandskraft. 
Es handelt sich dabei um eine immunologische Lücke nach 
sportlichen Belastungen, die als „Open-Window-Phäno-
men“ bezeichnet wird. Krankheitserreger können in die-
ser Zeitspanne den Organismus leichter angreifen, was mit 
einer erhöhten Rate an Atemwegsinfektionen in Verbindung 
gebracht wird. Sportler sollten auch leichtere Atemwegs-

infektionen grundsätzlich ernst nehmen, denn einige Viren 
können eine Herzmuskelentzündung (Myokarditis) verursa-
chen. Schwere Komplikationen sind zwar selten, doch sie 
können auftreten und müssen daher berücksichtigt werden.

Frage: Ich vertrage viele Medikament nicht gut und 
reagiere oft mit Magen-Darm-Beschwerden. Kann ich 
Lactoferrin dennoch einnehmen? Und wie sieht es bei 
Enzymen aus?
• Antwort: Sogar bei einer Laktoseintoleranz kann SanFerin® 

eingenommen werden, da das Produkt keine Lactose enthält, 
sodass keine Probleme bezüglich einer Magen- oder einer 
sonstigen Unverträglichkeit zu erwarten sind. Die anderen 
Inhaltsstoffe werden ebenfalls gut vertragen, jedoch soll-
ten Personen mit einer Hühnereiallergie auf das Mittel ver-
zichten. Enzympräparate sind in der Regel gut verträglich. 
Personen, die auf Ananas oder Papaya allergisch reagieren 
oder Gerinnungshemmer einnehmen, sollten allerdings 
keine Mittel mit Enzymen einnehmen. 

Frage: Kann Lactoferrin auch bei anderen Infektionen 
eingesetzt werden?
• Antwort: Kombinationsprodukte mit Lactoferrin sind auch 

bei leichteren, unkomplizierten Harnwegsinfektionen viel-
versprechende Ansatzmöglichkeiten. Vor allem Mannose 
erweist sich als effektiv zur Behandlung und Vorbeugung von 
Harnwegsinfektionen, denn Mannose wird unverändert mit 
dem Harn ausgeschieden und unterbindet in der Harnblase 
die Adhäsion der Bakterien an das Urothel. Damit kann eine 
Infektion verhindert werden. Auch zur Behandlung unkom-
plizierter Infektionen des Magen-Darm-Traktes ist die Kom-
bination geeignet. Außerdem ist bekannt, dass Lactoferrin 
eine antimikrobielle Aktivität gegenüber Pilzen besitzt.

Frage: Können sich denn auch Resistenzen gegen Lac-
toferrin entwickeln?
• Der pharmazeutische Rat: Durch die Einnahme der Tab-

letten besteht auch bei einer längeren Einnahme keine 
Gefahr einer Resistenzbildung und außerdem auch keine 
Gefahr einer Beeinträchtigung der Darmflora.

Auch Enzyme stärken das Immunsystem 
Bei einer starken Belastung des Immunsystems haben sich 

zudem Enzyme bewährt. Die Enzymtherapie gehört zu den ältes-
ten Behandlungsmethoden in der Heilkunde und wird beson-
ders zur Regeneration nach einer Krankheit und zur Stärkung 
des Immunsystems eingesetzt, da sie über eine immunmodu-
lierende Wirkung verfügt. Enzyme haben vielfältige Funktionen 
sowohl bei der unspezifischen als auch bei der spezifischen 
Abwehr. So beseitigen verschiedene Protein-spaltende Enzyme 
(Proteasen) wie Bromelain die Antigen-Antikörper-Immunkom-
plexe. Auch bei der Virenerkennung spielen Enzyme eine Rolle, 
denn sie erkennen Fibrin, das sich an die Virus-befallenen Zel-
len heftet und lösen es auf, sodass das Virus durch das körper-
eigene Abwehrsysteme angreifbar wird.

Bromelain wird vielfach bei einer Reihe von Erkrankungen 
wie Bronchitis, Sinusitis, Arthritis und Entzündungen einge-
setzt. Aus den derzeit verfügbaren In-vitro- und In-vivo-Daten 

geht hervor, dass Bromelain neben entzündungshemmen-
den und antimikrobiellen Wirkungen auch immunmodulatori-
sche und anti-neoplastische Wirkungen aufweist. Eine kom-
binierte Bromelain- und Antibiotikatherapie erweist sich bei 
Lungenentzündung, Bronchitis, kutaner Staphylokokkenin-
fektion, Thrombophlebitis, Zellulitis, Pyelonephritis sowie bei 
Sinusitis und Harnwegsinfektionen häufig als wirksamer als 
eine Antibiose allein. Eine Kombination aus Bromelain, Tryp-
sin und Rutin wurde auch als adjuvante Therapie in Kombina-
tion mit Antibiotika bei Kindern mit Sepsis verabreicht. Es hat 
sich gezeigt, dass vor allem Proteasen wie Bromelain, Papain 
oder Ficin die Infektiosität von Influenzaviren reduzieren oder 
sogar vollständig ausschalten können, sodass das Risiko, eine 
Influenza zu entwickeln, sinkt. Daraus ergibt sich die vielfach 
beschriebene Schutzwirkung von Enzympräparaten gegen 
grippale Infekte oder leichte Verlaufsformen der Influenza  
(z. B. KaRazym® Tabletten). 

Dr. Barbara Spohrer

Der pharmazeutische Rat zur Prophylaxe und Therapie von Atemwegsinfektionen

Antibiose natürlich !
SanFerin®

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

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

Auch für Schwangere und Stillende geeignet!

Keine Resistenzgefahr! Schont die Darmflora! 

Für weitere Informationen 
und Muster: 

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

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

www.volopharm.com  |  E-Mail: office@volopharm.com
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Funktionelle Magen-Darm-Beschwerden – Definition

Als „funktionell“ bezeichnet man im Allgemeinen Symptome, 
wenn nach eingehender ärztlicher Untersuchung keine orga-
nisch manifestierte Krankheit als Ursache festzustellen ist. 
Funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen zeigen ein breites 
Spektrum an Beschwerden wie Magenschmerzen, Völlegefühl, 
Blähungen, Magen-Darm-Krämpfe, Übelkeit und Sodbrennen. 
Diese Beschwerden sind weit verbreitet: Schätzungsweise lei-
den darunter weltweit ca. 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung (1)  

Hier erweist sich das Phytotherapeutikum Iberogast® seit 60 
Jahren als zuverlässiger Begleiter – und im Iberogast-Sorti-
ment gibt es nun spannende Neuigkeiten. 

60 Jahre Iberogast®: Portfolio-Erweiterung bringt  
frischen Wind und neuen Look 

Im 60. Jubiläumsjahr wird dem Magen-Darm-Klassiker 
nämlich die Produktvariante Iberogast® Advance an die Seite 
gestellt. Das bringt frischen Wind – ebenso wie der neue Look 
der Marke Iberogast: So wurde die Verpackung überarbeitet, 

Viele Apothekenkunden klagen über unangenehme funktionelle Magen-Darm-Beschwerden – und gerade 
hier ist der Bedarf an pflanzlichen Arzneimitteln groß. Mit dem erweiterten Iberogast-Portfolio können Apo-
theker und PTA jetzt noch zielgenauer beraten: Das klassische Iberogast® eignet sich besonders zur Behand-
lung akuter und motilitätsbedingter, die ab Oktober erhältliche Produktvariante Iberogast® Advance spezi-
ell zur Therapie wiederholt auftretender oder länger anhaltender funktioneller Magen-Darm-Beschwerden. 

Leitfaden für die Beratung

Funktionelle Magen-Darm-Beschwerden
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und diese zeigt sich nun in einem veränderten 
modernen Design, das die natürliche Zusam-
mensetzung beider Präparate aus Pflanzenex-
trakten hervorhebt.

Auch für die Beratung von Kunden mit funk-
tionellen Magen-Darm-Beschwerden bedeutet 
die Portfolio-Erweiterung bei Iberogast® eine 
Bereicherung. Denn nicht wenige Betroffene 
fragen gezielt nach pflanzlichen Arzneimitteln 
zur Linderung ihrer Symptome.

Zwei Behandlungsschwerpunkte – 
zweifache Bereicherung 

Warum Bayer sich zur Einführung einer 
zusätzlichen Produktvariante entschlossen hat, 
erläutert Tobias Boldt, Geschäftsbereichslei-
ter Consumer Health bei Bayer Vital: „Immer 
mehr Menschen leiden unter funktionellen 
Magen-Darm-Erkrankungen, und entspre-
chend groß ist der Bedarf an evidenzbasierten pflanzlichen 
Behandlungsoptionen.“ Das erweiterte Iberogast-Angebot mit 
nunmehr zwei pflanzlichen Kombinationspräparaten ermög-
licht hier eine noch differenziertere Beratung und Behandlung 
– je nachdem, ob es sich dabei um eher akute, gelegentlich 
auftretende oder häufig wiederkehrende und länger anhal-
tende Symptome handelt. 

Der medizinische Hintergrund: Bei akuten und gelegentlich 
auftretenden Beschwerden stehen meist andere Störungen 
des Verdauungsapparates im Vordergrund als bei häufig wie-
derkehrenden. An diesen jeweils stärker beteiligten Patho-
mechanismen setzen Iberogast® und Iberogast® Advance mit 
ihren spezifischen Rezepturen an. 

Bei der Entscheidung, welches der beiden Phytopharmaka zu 
empfehlen ist, können Apotheker und PTA ihren Kunden entschei-
dende Fragen stellen: Wie oft leiden Sie unter den Beschwer-
den? Handelt es sich um länger anhaltende Beschwerden?

Wiederkehrende Beschwerden: 
eine große Belastung für Betroffene 

Für eine Vielzahl von Kunden sind funktionelle Magen-Darm-
Beschwerden ein häufiges Übel: Sie leiden wiederholt und län-
ger anhaltend unter den Symptomen. Werden diese chronisch, 
kann das zu Krankheitsbildern wie der funktionellen Dyspep-
sie oder dem Reizdarmsyndrom führen. Dass das nicht selten 
vorkommt, zeigt ein Blick auf die weltweite Verbreitung: Etwa 
10 bis 20 Prozent der Weltbevölkerung sind von einem Reiz-
magen und circa 11 Prozent von einem Reizdarm betroffen, 
Tendenz steigend.(2)

Typischerweise klagen Betroffene zugleich über eine hohe 
anhaltende Stress- oder anderweitige Belastung. Dies kann 
das Auftreten von Beschwerden fördern oder diese verstärken. 
Damit geht oftmals ein nicht unerheblicher Leidensdruck einher, 
denn die Symptome können die Alltagsgestaltung Betroffener 
massiv beeinträchtigen: Beispielsweise können sie Freizeitak-

tivitäten wegen plötzlich einsetzenden Stuhldrangs oder quä-
lender Blähungen nicht mehr unbeschwert nachgehen. Auch 
ihre berufliche Leistungsfähigkeit ist oftmals eingeschränkt, 
was bis hin zur Frühberentung reichen kann. Auch Angstge-
fühle, Depression, Schlafstörungen oder Ermüdungserschei-
nungen können auftreten.(3)

Häufige Beschwerden:  
entzündeter und hypersensibler Verdauungstrakt
Bei der Entstehung funktioneller Magen-Darm-Beschwer-

den lassen sich zwei Ursachenschwerpunkte beschreiben: 
zum einen Störungen der Motilität, der Bewegungsfähigkeit 
des Magen-Darm-Trakts, zum anderen Hypersensitivität und 
Entzündungen. Bei häufig wiederkehrenden Beschwerden 
können oftmals die Hypersensitivitäten und Entzündungen 
im Magen-Darm-Trakt die vordergründigen Pathomechanis-
men sein. Diese Mikroentzündungen und damit einhergehen-
den Gewebeveränderungen können zu einer Art Grundreizung 
und niedrigere Reizschwelle führen – sodass in der Folge öfter 
und „leichter“ Beschwerden auftreten.

Hier setzt nun die neue Produktvariante Iberogast® Advance 
verstärkt an. Sie enthält mit Iberis amara, Süßholzwurzeln, 
Kamillenblüten, Kümmelfrüchten, Melissen- und Pfeffer-
minzblättern sechs der neun Heilpflanzenextrakte der Neu-
nerkombination; auf Angelikawurzel, Schöllkraut und Marien-
distelfrüchte, die sich zusätzlich in Iberogast® finden, wurde 
verzichtet, da der Fokus vor allem auf den pflanzlichen Kom-
ponenten liegt, die ein ausgeprägtes Potenzial im Bereich 
Schleimhautschutz, Desensibilisierung und Entzündungshem-
mung aufweisen. Um diese Effekte weiter zu intensivieren, 
wurde die Dosierung bei vier der sechs Heilpflanzenextrakte in  
Iberogast® Advance gegenüber der originalen Neunerkom-
bination um jeweils 50 bis 100 Prozent erhöht. Iberogast® 
Advance entfaltet im Verdauungstrakt so besonders antient-
zündliche, mukosaprotektive und desensibilisierende Wirkun-
gen. Auf diese Weise beruhigt es den gereizten Magen und 
Darm und bringt ihn längerfristig zurück ins Gleichgewicht.

Mit Iberogast® und Iberogast® Advance stehen nun zwei Phytokombinationen für 
unterschiedliche Patientenbedürfnisse zur Verfügung.
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Gut gerüstet für das Gespräch mit dem Apothekenkun-
den zu Iberogast® und Iberogast® Advance  
Wird ein Arzneimittel neu eingeführt, wünschen Kunden 
sich oftmals eine etwas ausführlichere Beratung. Um auf 
die Beratung zum erweiterten Iberogast Portfolio gut vor-
bereitet zu sein, finden Sie im Folgenden mögliche Fragen 
Ihrer Kundschaft sowie die dazu passenden Informationen.

Frage: Ich komme mit dem klassischen Iberogast® gut 
zurecht. Soll ich jetzt umstellen?
• Der pharmazeutische Rat: Wenn Sie Ihre Symptome mit 

Iberogast® unter Kontrolle haben, ist ein Wechsel auf Ibe-
rogast® Advance nicht erforderlich. Kommt es hingegen 
zu häufigeren Beschwerden oder Rückfällen, könnte ein 
Versuch mit Iberogast® Advance eine sinnvolle Option 
sein. Im Zweifel sollte die Empfehlung eines Arztes ein-
geholt werden. Übrigens: Auch wenn die Verpackung nun 
anders aussieht: Die bewährte einzigartige Wirkstoffzu-
sammensetzung in Iberogast® hat sich nicht geändert.

Wie wird Iberogast® Advance eingenommen?
• Der pharmazeutische Rat: Die Einnahme entspricht 

der des klassischen Iberogast®: Das neue Präparat 
kann ab einem Alter von zwölf Jahren in der gewohnten  
Iberogast-Dosierung – dreimal täglich je 20 Tropfen – in 
etwas Flüssigkeit vor oder zu einer Mahlzeit eingenom-
men werden.  

Welches Präparat ist für mein Kind besser geeignet?
• Der pharmazeutische Rat: Dabei kommt es neben der 

Frage, wie oft die Beschwerden auftreten, auf das Alter 
des Kindes an. Iberogast® ist bereits für Kinder ab 3, Ibe-
rogast® Advance für Kinder ab 12 Jahren zugelassen; zur 
Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren liegen hier der-
zeit keine Studien vor. Kinder leiden häufiger an akuten 
Magen-Darm-Beschwerden, die sich in vielen Fällen auf 

konkrete Auslöser zurückführen lassen, z. B. die Aufre-
gung vor einer anstehende Prüfung. In diesen Fällen ist  
Iberogast® eine schnelle verlässliche Hilfe. Bei Kindern 
unter 6 Jahren mit Bauchschmerzen sollte grundsätzlich 
ein Arzt aufgesucht werden. 

Ich war bereits beim Arzt und auch in der Klinik, doch es 
wurde keine Ursache für meine ständigen Magen-Darm-
Beschwerden gefunden. Ich mache mir aber Sorgen, was 
dahinter stecken könnte.
• Der pharmazeutische Rat: Funktionelle Magen-Darm-

Erkrankungen wie das Reizmagen- und Reizdarmsyndrom 
sind häufige Erkrankungen. Bei den meisten Patienten 
kann keine organische Ursache gefunden werden, d. h., 
auch wenn die Beschwerden zwar unangenehm sind, so 
sind sie in aller Regel aber harmlos. Pflanzliche Produkte 
wie Iberogast® sind hier sehr effektiv und helfen schnell. 
Dennoch ist es richtig, dass Sie die Beschwerden von 
einem Arzt abklären lassen.

• Hintergrund: Vielen Patienten mit funktionellen Magen-
Darm-Erkrankungen kann bereits mit der Erklärung gehol-
fen werden, dass ihre Symptome generell gutartiger Natur 
sind und dass ihre Beschwerden erfolgreich behandelt 
werden können. 

Was kann ich zusätzlich tun, um meine Beschwerden zu 
lindern?
• Der pharmazeutische Rat: Bei gastrointestinalen 

Beschwerden tragen eine individuell verträgliche und 
ausgewogene Ernährung, wobei blähende Speisen gene-
rell vermieden werden sollten, regelmäßige, moderate 
Bewegung und Stressabbau dazu bei, die Symptome zu 
lindern. Wichtig sind auch Entspannung und ausreichend 
Schlaf.

Ein Fall für Iberogast® Advance

Eine Kundin klagt, häufig unter Blähungen und Magen-
Darm-Krämpfen zu leiden. Sie hat als Lehrerin und Mut-
ter von zwei Kindergartenkindern einen anstrengenden 
Alltag und muss abends oft noch den Unterricht vorbe-
reiten oder im Haushalt arbeiten.
• Der pharmazeutische Rat: Zur Behandlung von langan-

haltenden und häufig wiederkehrenden Beschwerden 
eignet sich besonders Iberogast® Advance.

Akute Beschwerden: gestörte Motilität

Klagen Kunden eher über akute und nur gelegentlich auftre-
tende funktionelle Magen-Darm-Symptome, lässt sich häufig 
ein konkreter Auslöser ausmachen, etwa ein zu schweres oder 
zu reichliches Essen, ungewohnte, exotische Mahlzeiten oder 

auch Aufregung vor einer bevorstehenden Prüfung. Bei diesen 
Beschwerden können Dysmotilitäten im Verdauungstrakt eine 
wichtige Rolle spielen, wobei eine Hyper- oder Hypomotilität vor-
liegen kann. Liegt eine Hypomotilität im Bereich des Antrums 
vor, kommt es häufiger zu Oberbauchschmerzen, Völlegefühl 
und Sodbrennen, bei Hypermotilität werden Beschwerden wie 
frühes Sättigungsgefühl, Übelkeit und Erbrechen beschrieben. 
Auch der Weitertransport im Darm ist oft aus dem Takt geraten. 
Das klassische Iberogast® setzt besonders an diesen Motilitäts-
störungen an: Mit seinem hohen Anteil an motilitätsregulieren-
den Komponenten kann es die Bewegungsabläufe von Magen 
und Darm schnell wieder ausbalancieren. So können die neun 
darin enthaltenen Heilpflanzenextrakte – Iberis amara, Kamil-
lenblüte, Kümmelfrüchte, Melissenblätter, Pfefferminzblätter, 
Süßholzwurzel, Angelikawurzel, Schöllkraut und Mariendistel-
früchte – je nach Region und Spannungszustand der Magen-
Darm-Muskulatur, krampflösend oder tonussteigernd wirken. 

Pharmazeutische Beratung:
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Ein Fall für Iberogast®

Ein Kunde stellt sich mit Völlegefühl und Sodbrennen 
vor. Auf die Frage nach der Häufigkeit seiner Beschwer-
den sagt er, dass er diese Probleme nur gelegentlich 
nach einem fettigen Essen hat.

• Der pharmazeutische Rat: funktionelle Verdauungsbe-
schwerden können durch eine unausgewogenen Lebens- 
und Ernährungsweise ausgelöst werden. Hier empfiehlt 
sich die Einnahme von Iberogast®.

Wissenschaftlich belegte Wirksamkeit, 
Verträglichkeit und Sicherheit 

Zu wissen, dass ein Arzneimittel evidenzbasiert ist, gibt ein 
gutes Gefühl bei der Empfehlung – eine Sicherheit, die sich 
auch auf den Kunden überträgt. Beim Portfolio von Iberogast 
können Apotheker und PTA auf eine valide Studienlage ver-
trauen. Beide Präparate sind nachgewiesen wirksam und ver-

Drei Fragen zum Iberogast-Sortiment  
an Tobias Boldt

JfdA: Warum besteht der Bedarf für die Einführung einer 
Produktvariante von Iberogast – Iberogast® Advance?  
Tobias Boldt: Vor allem Menschen, die wiederholt unter 
funktionellen Magen-Darm-Erkrankungen leiden, wün-
schen sich ein auf sie zugeschnittenes Produkt. Aus diesem 
Grund kann eine differenzierte Therapie Sinn ergeben. Mit 
den beiden Produktvarianten Iberogast® und Iberogast® 
Advance sind nun an den Patientenbedarf angepasste Wirk-
spektren verfügbar.

JfdA: Warum heißt das Produkt Iberogast® Advance?
Tobias Boldt: Advance leitet sich im Sinne von „verlän-
gert“ aus der englischen Sprache ab. Damit spiegelt sich im 
Namen zum einen die längere Therapiezeit, die Überemp-
findlichkeiten und Entzündungsprozesse normalerweise 
brauchen. Zum anderen steht es für die fortgeschrittenen 
oder länger andauernden Beschwerden, unter denen die 
Betroffenen leiden.

JfdA: Iberogast® ist seit 60 Jahren in Deutschland als 
bewährtes pflanzliches Arzneimittel zur Behandlung von 
funktionellen und motilitätsbedingten Magen-Darm-
Erkrankungen auf dem Markt. Wie ist dieser Erfolg zu 
erklären?
Tobias Boldt: Jeder der enthaltenen, speziell ausgewähl-
ten Pflanzenextrakte in Iberogast® besitzt eigene Inhalts-
stoffe, die unterschiedliche Auslöser und Symptome von 
Magen-Darm-Beschwerden bekämpfen. Kombiniert in  
Iberogast® ergänzen sie sich nicht nur, sie arbeiten außer-
dem synergistisch zusammen und lindern dadurch schnell 
und effektiv eine ganze Reihe von Magen-Darm-Beschwer-
den auf natürlicher Basis. Zudem gehört Iberogast® zu den 
am besten dokumentierten pflanzlichen Medikamenten bei 
Verdauungsbeschwerden. 

träglich. Mit über 90 Millionen Anwendern sowie Studien und 
Erhebungen mit mehr als 50.000 Patienten gehört Iberogast® 
zu den meistuntersuchten pflanzlichen Arzneimitteln weltweit. 
Wie für Iberogast® liegen auch für die neue Produktvariante 
klinische Daten aus fünf Studien für funktionelle Dyspepsie 
und Reizdarmsyndrom vor. 

Nicht nur innerlich durch ihre spezifischen Rezepturen, auch 
äußerlich sind die beiden Präparate verschieden: Dies gewähr-
leistet neben dem Namenszusatz bei Iberogast® Advance 
auch eine jeweils unterschiedliche Farbgestaltung. Iberogast®  
Advance gibt es in den Packungsgrößen 50 und 100 ml.
Quellen:
1) El-Serag, H.B., Talley, N.J.: Aliment. Pharmacol. Ther. 2003; 18: 387-393
2) http://www.ims-magazin.de/der-weltweite-markt-fuer-funktionelle-dyspepsie-medikamente-

wird-von-2020-bis-2027-voraussichtlich-mit-einer-cagr-von-30-wachsen-39423/, abgerufen 
am 08.06.2020. 

3) Choi YJ et al. J Gastroenterol Hepatol. 2017; 32: 1553-1561

Dr. S. Höck

Iberogast®. Zusammensetzung: 100 ml Flüssigkeit enthalten folgende Wirkstoffe: Auszüge aus: 
Iberis amara (Bittere Schleifenblume - Frische Ganzpflanze) (1 : 1,5-2,5) 15,0 ml, Auszugsmittel: 
Ethanol 50 % (V/V); Angelikawurzel (1 : 2,5-3,5) 10,0 ml; Kamillenblüten (1 : 2-4) 20,0 ml; 
Kümmelfrüchten (1 : 2,5-3,5) 10,0 ml; Mariendistelfrüchten (1 : 2,5-3,5) 10,0 ml; Melissenblättern 
(1 : 2,5-3,5) 10,0 ml; Pfefferminzblättern (1 : 2,5-3,5) 5,0 ml; Schöllkraut (1 : 2,5-3,5) 10,0 ml; 
Süßholzwurzel (1 : 2,5-3,5) 10,0 ml; Auszugsmittel für alle Arzneidrogen: Ethanol 30 % (V/V). 
Anwendungsgebiete: Behandlung von funktionellen und motilitätsbedingten Magen-Darm-
Erkrankungen wie Reizmagen- und Reizdarmsyndrom sowie zur unterstützenden Behandlung 
der Beschwerden bei Magenschleimhautentzündungen (Gastritis). Diese Erkrankungen äußern 
sich vorwiegend in Beschwerden wie Magenschmerzen, Völlegefühl, Blähungen, Magen-Darm-
Krämpfen, Übelkeit und Sodbrennen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegen die 
Wirkstoffe; Patienten, die an Lebererkrankungen leiden oder in der Vorgeschichte litten oder wenn 
gleichzeitig Arzneimittel mit leberschädigenden Eigenschaften angewendet werden; Kinder unter 3 
Jahren, da keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen. Schwangerschaft und Stillzeit: Nicht ein-
nehmen. Nebenwirkungen: Sehr selten: Überempfindlichkeitsreaktionen wie z. B. Hautausschlag, 
Juckreiz, Atembeschwerden. Bei der Anwendung von Schöllkraut-haltigen Arzneimitteln sind Fälle 
von Leberschädigungen (Anstieg der Leberenzymwerte und des Bilirubins bis hin zu arzneimittelbe-
dingter Gelbsucht (medikamentös-toxischer Hepatitis) sowie Fälle von Leberversagen) aufgetreten. 
Bei Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Präparat abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden. 
Dieser kann über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen ent-
scheiden. Warnhinweis: Enthält 31 Vol.-% Alkohol. Stand der Information: 09/2018. Bayer Vital 
GmbH, Kaiser-Wilhelm-Allee 70, 51373 Leverkusen, Deutschland.

Iberogast® ADVANCE. Zusammensetzung: Wirkstoffe in 100 ml Flüssigkeit sind: Auszug aus 
frischer, bitterer Schleifenblume-Ganzpflanze (1:1,5-2,5) 15,0 ml, Auszugsmittel: Ethanol 50 % 
(V/V) sowie Auszüge aus: Kamillenblüten (1:2-4) 30,0 ml; Kümmelfrüchten (1:2,5-3,5) 20,0 ml; 
Melissenblättern (1:2,5-3,5) 15,0 ml; Pfefferminzblättern (1:2,5-3,5) 10,0 ml; Süßholzwurzeln 
(1:2,5-3,5) 10,0 ml; Auszugsmittel für alle Arzneidrogen: Ethanol 30 % (V/V). Anwendungsgebiete: 
Pflanzliches Arzneimittel bei Magen-Darm-Erkrankungen. Behandlung von funktionellen Magen-
Darm-Erkrankungen wie Reizmagensyndrom (funktionelle Dyspepsie) und Reizdarmsyndrom 
(Colon irritabile). Gegenanzeigen: Allergie gegen die Wirkstoffe. Anwendung bei Kindern unter 
12 Jahren nicht empfohlen. Nebenwirkungen: Nicht bekannt: Überempfindlichkeitsreaktionen, 
wie z. B. Hautausschlag, Juckreiz, Atembeschwerden. Beim Auftreten von Nebenwirkungen sollte 
das Präparat abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden. Dieser kann über den Schweregrad und 
gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden. Warnhinweis: Enthält 31 Vol.-%  
Alkohol. Stand der Information: 04/2020. Bayer Vital GmbH, Kaiser-Wilhelm-Allee 70, 51373 
Leverkusen, Deutschland.

Die Komponenten der beiden Präparate sind u.a. entsprechend der Beschwerde-
häufigkeit für akuten oder häufig wiederkehrenden Bedarf ausgewählt.
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Bekommt ein gesetzlich versicherter 
Patient ein Medikament in der Apotheke, 
bezahlt er normalerweise nichts, außer 
der Zuzahlung. Privatversicherte hin-
gegen bezahlen die Arznei aus eigener 
Tasche und reichen die Rechnung bei 
der privaten Krankenkasse ein. Diese 
erstattet den Kaufpreis. 

Hat ein gesetzlich Krankenversicher-
ter sein Medikament erhalten, bezahlt 
die Krankenkasse der Apotheke das 
Arzneimittel. Im Gegenzug erhält die 
Krankenkasse von der Apotheke einen 
gesetzlich zugesicherten Rabatt auf den 
Arzneimittelpreis, den der pharmazeu-
tische Hersteller gewährt. Dieser wie-
derum ist verpflichtet, den Apotheken 
den verauslagten Rabatt zu erstatten. 

Der Hersteller selbst führt die Umsatz-
steuer auf den Arzneimittelpreis – abzüg-

Wie müssen Apotheker die Umsatz-
steuer für Medikamentenlieferungen  
an Krankenkassen berechnen?  
Mit dieser Frage beschäftigt sich 
der Bundesfinanzhof. 
Entscheidet das Gericht 
zugunsten der Krankenkas-
sen, kann das zu Umsatzsteuer-
rückforderungen gegenüber  
Apotheken führen.

lich des an die Apotheken erstatteten 
Rabatts – an das Finanzamt ab. Priva-
ten Krankenkassen hat der Hersteller 
ebenfalls entsprechende Rabatte auf den 
Verkaufspreis zu gewähren. „In beiden 
Fällen bedeutet das, dass die Rabatte 
die Umsatzsteuerlast des Herstellers 
gegenüber dem Finanzamt mindern“, 
sagt Annett Rüdiger, Steuerberaterin 
bei Ecovis in Sangerhausen. 

Umgang mit Rabatten 
Bislang behandelten die Finanzämter 

die Rabatterstattung der Hersteller an 
die Apotheken als „Entgelt von dritter 
Seite“. Das heißt, dass die Erstattung 
des Rabatts wie ein Zuschuss zum Ver-
kaufspreis verstanden wird, damit die 
Apotheke am Ende finanziell wieder so 
gestellt wird, als hätte sie den Rabatt 
nicht gewähren müssen.

Krankenkassen haben deshalb die 
Umsatzsteuer auf den vollen, nicht 
rabattierten Arzneimittelpreis zu zah-
len. In einem Verfahren vor dem Finanz-
gericht (FG) Münster wurde nun genau 
diese Praktik infrage gestellt (Urteil 
vom 13. März 2018, Aktenzeichen 15 
K 832/15 U, Revision beim Bundesfi-
nanzhof anhängig, Aktenzeichen V R 
34/18): Eine gesetzliche Betriebskran-
kenkasse wehrt sich dagegen, dass sie 
für den Kauf von Medikamenten einer 
niederländischen Apotheke Umsatz-
steuer auf den zu gewährenden Herstel-

Medikamentenrabatte 
Wer die Umsatzsteuer zahlt

lerrabatt zahlen soll. Das Finanzgericht 
urteilte zugunsten der Krankenkasse und 
hält den Herstellerrabatt nicht für ein 
Entgelt von dritter Seite. Folglich fiele 
Umsatzsteuer nur auf den Arzneimit-
telpreis exklusive Herstellerrabatt an. 
Wer aber zahlt dann die Umsatzsteuer 
auf den Rabatt? 

Streit um die Umsatzsteuer  
und seine Folgen 

Deutsche Krankenkassen setzen der-
zeit viele Apotheker unter Druck. Auf-
grund des Urteils des FG Münster ver-
langen sie von ihnen, dass sie noch nicht 
bestandskräftige Umsatzsteuerveran-
lagungen offenhalten. Sie drohen, mög-
liche Rückforderungsansprüche vor 
den Sozialgerichten einzuklagen. „Wir 
empfehlen Betroffenen, dass sie einen 
Rechtsanwalt und Steuerberater hin-
zuziehen, bis über die Sache final ent-
schieden ist. Umsatzsteuerveranlagun-
gen sind offenzuhalten oder auszusetzen 
und ruhend zu stellen“, erklärt Rüdiger. 
Damit kann sich die Apotheke ihrerseits 
den Rechtsweg für Umsatzsteuerrück-
forderungsansprüche gegenüber dem 
Finanzamt vorbehalten.

Annett Rüdiger
Steuerberaterin bei Ecovis in Sangerhausen
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Werden sie Pate!
www.plan.de

Ein Leben 
verändern!
Mit einer Patenschaft können 
Sie Kinderarbeit bekämpfen.
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Das Swimmer’s Ear
Wenn im Sommer Badewasser in den 

Gehörgang gelangt, kann es zu einer 
Badeotitis kommen. Risikofaktoren für 
die Entwicklung einer Badeotitis sind 
Feuchtigkeit, Schwimmen, Schwitzen, 
schlechte Wasserqualität, Verunreini-
gungen und ein feucht-warmes Klima. 
Durch den Aufenthalt im Wasser wird der 
natürliche Fettschutz aufgelöst, was u. 
a. durch Chlor in Schwimmbädern noch 
beschleunigt wird.

Im feuchten Gehörgang vermehren sich 
leicht Bakterien, was sich schon nach 
wenigen Stunden als Juckreiz, Schmer-
zen und ggf. einer Beeinträchtigung des 
Hörvermögens bemerkbar machen kann. 
Weitere Symptome sind Hautrötungen, 
Schwellungen, Druckgefühl, manchmal 
kann trübes Sekret aus dem Ohr fließen. 
Fieber und Lymphknotenschwellungen 
können ebenfalls vorkommen. Die Schmer-
zen verschlimmern sich beim Kauen. Die 
Krankheit kann den normalen Tagesablauf 
stark beinträchtigen und in einigen Fällen 
sogar Bettruhe erfordern. Bei unzureichen-
der Behandlung kann sich die Infektion 
auf das umliegende Gewebe ausbreiten. 

Die Entzündung kann spontan abklin-
gen, sich jedoch auch verschlimmern 
und sich zu einer Otitis media entwickeln. 
Eingedrungenes Wasser sollte rasch und 
vorsichtig mit einem Papiertaschentuch 
aufgesaugt werden. 

Welche Faktoren begünstigen 
Otitis und Otalgie?

Grundsätzlich muss berücksichtigt 
werden, dass es sich bei Ohrenschmer-
zen auch um ausstrahlende Schmer-
zen anderer Genese handeln kann, wie 
unter anderem Zahnerkrankungen, Hals-
schmerzen, Kiefergelenkprobleme, Tri-
geminusneuralgie oder Nebenhöhlenent-
zündungen. Daneben können auch anato-
mische Anomalien, lokale Verletzungen, 
Hörhilfen, Gehörschutz und das Tragen 
von Kopfhörern eine Otitis begünstigen. 
Ebenso können die mechanische Entfer-
nung des Cerumen mit Wattestäbchen, 
ein Ceruminalpfropf, Abszesse, Ekzeme, 
eine allergische Kontaktdermatitis oder 
Halsschmerzen ähnliche Beschwerden 
auslösen. Auch Hautkrankheiten wie 
die atopische Dermatitis, Herpes zoster 
(Zoster oticus) oder Psoriasis können im 
Gehörgang auftreten. 

Prophylaktische Maßnahmen 
Der Gehörgang soll vor Wasser und 

Feuchtigkeit geschützt und nach dem 
Schwimmen gut getrocknet werden. Die 
Anwendung eines Gehörschutzes ist nicht 
unumstritten, da dieser durch lokale Rei-

zung die Entstehung von Otitiden fördern 
kann. Cerumen hat eine wichtige Schutz-
funktion und sollte daher auf keinen Fall 
mit Wattestäbchen entfernt werden. Die 
Patienten sollten den Gehörgang nicht 
berühren und bei Juckreiz nicht kratzen. 

Basis für eine erfolgreiche Therapie ist 
zunächst die gründliche Reinigung des 
Gehörgangs mithilfe eines Absauggerä-
tes und der anschließende Einsatz von 
schmerzlindernden Ohrentropfen, die 
richtig angewandt werden müssen; die 
Patienten müssen entsprechend über 
den korrekten Gebrauch aufgeklärt wer-
den. Während der Behandlung darf kein 
Wasser in den Gehörgang gelangen, auch 
Hörgeräte sollen während der Behand-
lung nicht getragen werden. Eine Ohr-
spülung mit lauwarmem Wasser oder 
Salzlösung entfernt Schmutz und kann 
dazu beitragen, die Beschwerden zu lin-
dern. Zusätzlich kann das Ohr von außen 
gekühlt werden. 

Pack die Bademütze ein … 
Wer öfter unter einer Badeotitis lei-

det, sollte entsprechende Tropfen und 
Schmerzmittel für den Notfall bei sich 
tragen. Die Verwendung eines speziel-
len Gehörschutzes oder einer Dusch-
haube vor dem Baden wird empfohlen, 
und nicht zuletzt ist die Badekappe ist 
ein bewährtes Mittel, um Badeotitiden 
zu verhindern.

Eva Ruhland

Die Badeotitis ist eine schmerzhafte Entzündung des 
äußeren Gehörgangs, die oft nach dem Baden in den Som-
mermonaten oder bei regelmäßigem Tauchen und Surfen 
auftreten kann und daher auch Swimmer’s Ear, Schwimm-
bad-Otitis oder Taucherohr genannt wird. Sie wird in der 
Regel mit schmerzlindernden und 
entzündungshemmenden Ohren-
tropfen behandelt. Betroffene soll-
ten hier allerdings keine Eigenthe-
rapie versuchen, sondern rasch 
einen Facharzt aufzusuchen.

Badeotitis

Rötungen, Schmerzen und 
geringeres Hörvermögen
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Wer die Umsatzsteuer zahlt
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Influenza ist eine hoch infektiöse 
Erkrankung der oberen Atemwege und 
wird durch die der Familie der Ortho-
myxoviridae zugehörigen Influenzavi-
ren verursacht. Die Übertragung erfolgt 
hauptsächlich aerogen durch Tröpfchen-
infektion und durch direkten Kontakt. 
Für den Menschen sind Influenza- A- und 
-B-Viren klinisch von Bedeutung. Influ-
enza-A-Virustypen zirkulieren auch in 
einigen Säugetier- und Geflügelarten. 
Diese tierischen Reservoire spielen ver-
mutlich beim Auftreten neuer humanpa-
thogener Stämme eine wichtige Rolle.

Die Influenza tritt auf der Nord- und 
Südhalbkugel üblicherweise jedes Jahr 
in epidemischen Wellen auf. Während 
einer Influenza-Epidemie erkranken 
durchschnittlich fünf bis 20 Prozent der 
Bevölkerung; in geschlossenen Popu-
lationen, wie z. B. in Alters- und Pfle-
geheimen, ist der Anteil noch höher. 

Schwerer Verlauf und 
Komplikationen

Die Influenza kann unterschiedlich 
verlaufen: mild und ohne das klinische 
Vollbild der klassischen Grippe bis hin 
zu sehr schweren, in kritischen Fällen 
sogar lebensbedrohlichen Verläufen. 
Ein höheres Risiko für einen schwere-
ren  Krankheitsverlauf haben besonders 
ältere Menschen über 60 Jahre, Mitar-
beiter und Bewohner von Alters- und 
Pflegeheimen, Menschen mit  chroni-

schen Krankheiten, wie beispielsweise 
Herzerkrankungen, Asthma, Diabetes 
mellitus sowie Schwangere, Frühgebo-
rene, Säuglinge und Kleinkinder. Auch 
medizinisches Personal ist in höherem 
Maße gefährdet. Bei diesen Risikogrup-
pen kann die Influenza schwerwiegende 
Komplikationen, wie u. a. Otitis media, 
Pneumonien, Verschlechterung von 
chronischen Lungenerkrankungen wie 
COPD (chronic obstruktive pulmonary 
disease), verursachen und chronische 
Krankheiten negativ beeinflussen. 

Influenza erhöht 
Herzinfarktrisiko

So kann eine Influenza mit einer 
Exazerbation bestehender kardiovas-
kulärer Erkrankungen einhergehen,  
und auch das Risiko für einen Herz-
infarkt und Schlaganfall nimmt in der 
Zeit unmittelbar nach einer Influenza-
Episode zu. Vor allem in den ersten 
sieben Tagen ist das Risiko für einen 
Herzinfarkt um das 6- bis 10-Fache 
erhöht, das Risiko für einen Schlagan-
fall um das 3- bis 8-Fache. Grundsätz-
lich besteht bei Patienten mit kardio-
vaskulären Erkrankungen nach einer 
Influenza ein deutlich höheres Risiko 
für Hospitalisierung und Todesfälle. 
So ergab die Hongkong-Studie, dass 
18 Prozent aller Influenza-bedingten 
Todesfälle bei Patienten über 65 Jahre 
durch kardiovaskuläre Erkrankungen 
bedingt sind.

Impfung schützt auch das Herz

Herzpatienten können sich durch die 
Grippeimpfung schützen: Studien haben 
untersucht, ob eine Influenza-Impfung 
zur Prävention von kardiovaskulären 
Ereignissen beiträgt. Dabei wurde die 
Reduktion des Risikos der kardiovasku-
lären Krankheitslast und eines Herzin-
farkts nach einer Impfung festgestellt. 

Die jährliche wiederholte Grippeschutz-
impfung schützt somit nicht nur vor einer 
Infektion: Vielmehr kann damit auch schwe-
ren Verläufen und Komplikationen vorge-
beugt werden. Auch im Zusammenhang 
mit COVID-19 empfiehlt sich die Grippe-
schutzimpfung, da damit das Risiko einer 
Doppelinfektion verhindert werden kann.

Die neuen tetravalenten Grippe-Impf-
stoffe (z. B. Vaxigrip Tetra®), die vor je 
zwei Influenza A- und Influenza B-Stäm-
men schützen, bieten im Vergleich zu den 
bisherigen trivalenten Impfstoffen einen 
breiteren Grippe-Impfschutz. 

Impfstoff für Ältere: Da die Grippe-
schutzimpfung bei Älteren z. T. weniger 
gut wirkt, wurde nun ein hoch dosierter 
Impfstoff speziell für Menschen ab 65 
Jahren entwickelt (Efluelda®). Die STIKO 
empfiehlt die allgemein gut verträgliche 
Grippeschutzimpfung vor allem für die 
genannten Risikogruppen.

Dr. Astrid Heinl 

Nach Informationen Pressemeldung Sanofi Pasteur

Die Influenza ist eine der häufigsten und verbreitetsten 
Virusinfektionen des Menschen. Influenzaviren schwä-
chen den Körper erheblich. Für ältere Menschen sowie 
für Patienten mit chronischen Krankheiten, wie z. B. 
kardiovaskuläre Erkrankungen, kann die Grippe daher 
schwerwiegende Komplikationen nach sich ziehen. Für 
diese Risikogruppen ist eine Impfung besonders wichtig. 
Die jährliche Grippeschutzimpfung wird von der Ständi-
gen Impfkommission (STIKO) ausdrücklich für Risikoper-
sonen empfohlen. Seit 2018/2019 gilt ein tetravalenter 
Impfstoff als Standard. Zudem steht nun auch ein hoch 
dosierter Impfstoff speziell für ältere Menschen ab 65 
Jahren voraussichtlich ab 2021 zur Verfügung.

Influenza 

STIKO empfiehlt  
jährliche Impfung 
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In Westeuropa können wir zwar zu jeder 
Jahreszeit sämtliche Obst- und Gemüse-
sorten kaufen, doch die Vitalstoffqualität 
der Nahrungsmittel ist dabei sehr unter-
schiedlich. Vor der Reifung geerntete 
Nahrungsmittel, lange Transportwege, 
Lagerhaltung und Haltbarmachung von 
Lebensmitteln sorgen für hohe Nähr-
stoffverluste. Auch durch die Zuberei-
tung kann ein Großteil der Vitalstoffe 
verloren gehen. Ein Beispiel hierfür: Ein 
direkt vom Baum gepflückter Apfel enthält 
ca. 250 mg Vitamin C. Pro Tag Lagerung 
verliert der Apfel etwa 40 % von seinem 
Vitamin-C-Gehalt, denn die Vitalstoffe 
dienen dem Schutz der Frucht und nicht 
unserer Ernährung. 

Mangel im Überfluss
Viele Studien belegen den (Vitalstoff-)

Mangel im (Nahrungsmittel-)Überfluss 
in Westeuropa. Selbst wenn man die 
Ergebnisse der Nationalen Verzehrstu-
die von 2008, die lediglich die sehr nied-
rig angesetzten Empfehlungen der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung (DGE) 
berücksichtigt, erreichen nicht alle Deut-
schen diese Minimalwerte an Vitalstof-
fen. Bei den DGE-Empfehlungen handelt 
es sich hauptsächlich um Werte für einen 
gesunden männlichen Erwachsenen mit 
70 kg Körpergewicht und die Empfehlung 
ist so angesetzt, dass sie mit einer typi-
schen deutschen Durchschnittskost auch 
erreicht werden kann. Unbeachtet blei-
ben ein erhöhter Bedarf an Vitalstoffen 
in den verschiedenen Lebensabschnit-
ten, besondere Ernährungsformen und 
Menschen mit Krankheit und Medika-
menteneinnahmen. 

Massive Vitalstoffmängel  
bei Bewohnern im Alters-  

und Pflegeheim
Die Datenlage zahlreicher Studien ist 

eindeutig und die Notwendigkeit einer 
Ergänzung der Nahrung mit Vitalstoffen, 
zur Sicherstellung der Grundversorgung, 
nicht zu bestreiten. Im Bereich der Tierwelt 
wird dies gewissenhaft umgesetzt. So gibt 
es für Menschenaffen im Zoo bestimmte 
Zufuhrempfehlungen, die strikt eingehal-
ten werden müssen, damit der Zoo nicht 
geschlossen wird. Für Menschen gibt es 
zwar ebenfalls Empfehlungen der DGE, diese 
sind aber sehr niedrig und unverbindlich. 
Speziell alte Menschen im Alters- und Pfle-
geheim oder im Krankenhaus leiden sehr 
oft unter Vitalstoffmängeln. In einer Studie 
wurde die englische Krankenhausnahrung 
untersucht: 100 g Erbsen enthielten nach 
dem Auftauen 20,5 mg Vitamin C, nach dem 
Kochen 8,1 mg, nach einer Stunde im Warm-
haltewagen 3,7 mg und auf dem Teller des 
Patienten nur noch 1,1 mg des Vitamins. 
Würden die Zufuhrbestimmungen, die für 
zoologische Gärten gelten, etwa auf Alten-
heime für Menschen angewandt, so wären 
wahrscheinlich alle deutschen Altenheime 
von einer Schließung bedroht. 

Nahrungsmittelqualität aus  
Sicht der Vitalstoffe

Es gibt kein Lebensmittel, das alle für 
den Menschen erforderlichen Nährstoffe 
im richtigen Verhältnis enthält. Durch 
Vorbelastung der Böden, Lagerung und 
industrielle Verarbeitung etc. wissen wir 
nicht, wie viele Vitamine wir uns mit der 
Nahrung zuführen. Wir wissen nur, dass 
es viel zu wenige sind. 

Durch Genussmittel, Medikamente, Stress 
und besondere Lebenssituationen ist unser 
Bedarf starken Schwankungen unterwor-
fen. Die Zunahme von Zivilisationskrank-
heiten ist ein deutlicher Hinweis auf eine 
unzureichende Nährstoffzufuhr trotz Über-
angebot und Vielzahl an Nahrungsmitteln.

Die Fakten sprechen eindeutig für eine 
Basisversorgung mit einem guten Multivi-
tamin Supplement (wie z.B. Multivitamin 
Pharma Nord). Natürlich gilt es als erste 
Maßnahme, die Ernährung zu optimieren, 
doch viele Menschen schaffen das im (beruf-
lichen) Alltag kaum. Wie wichtig das ist, kann 
bei der WHO (Weltgesundheitsorganisation) 
nachgelesen werden. Die WHO erklärt, dass 
die Hälfte aller Darmkrebsfälle vermieden 
werden könnte, wenn die Menschen min-
destens 30 g Ballaststoffe täglich zuführen 
würden. Tatsächlich – falls man sich nicht 
vegetarisch oder vegan ernährt – werden 
vom Durchschnittsbürger nur ca. 10 g täg-
lich erreicht. Es ist fast schon beschämend, 
dass diese einfache Maßnahme – die Erhö-
hung der Zufuhr von Ballaststoffen – nicht viel 
mehr in der Presse propagiert wird. Immerhin 
könnte in unserem Land viel Leid aber auch 
viele Arzneimittelkosten eingespart werden. 

Ähnlich verhält es sich mit den Medika-
mentenkosten. Auch hier sehen viele For-
scher ein Einsparpotenzial von gut 50 Pro-
zent, wenn die Menschen ausreichend mit 
Vitalstoffen versorgt wären.
Nathalie Schmidt
www.Energie-Lebensberatung.de 
www.facebook.com/Nathalie.Schmidt.Energie

Dr. med. Edmund Schmidt
www.Praxis-Schmidt-Ottobrunn.de
www.facebook.com/Vitalstoffinformation
www.ensign-ohg.de

Die Notwendigkeit von Nahrungsergänzungspro-
dukten und somit auch die Gabe von Multivitamin-
präparaten, wird von einem Teil der Bevölkerung, 
aber auch von Angehörigen medizinischer Berufe 
immer wieder in Frage gestellt. Der Begriff Nah-
rungsergänzung ist zusätzlich irreführend, denn 
eigentlich geht es um die Sicherstellung der Grund-
versorgung mit allen Vitalstoffen, die unser Orga-
nismus für die Gesunderhaltung und Aufrechterhal-
tung zahlreicher Körperfunktionen täglich braucht. 
Es geht, im Einzelnen, um die Sicherstellung der 
Versorgung mit Vitaminen, Vitaminoiden, Pflanzen-
begleitstoffen, Mineralstoffen, Spurenelementen, 
Aminosäuren und essenziellen Fettsäuren. 

Multivitamine für Gesundheit und Vitalität 
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4 Tipps fürs Wohlbefinden unterwegs

Tipp 1: Übelkeit risikofrei vorbeugen mit SEA-BAND® Akupressurbändern
Menschen, die zu Reiseübelkeit neigen, sind angespannt, ehe sie eine Fahrt antreten. Der 
Stresspegel sinkt, wenn sie über eine zuverlässige Möglichkeit zur Vorbeugung verfü-
gen. Die original SEA-BAND® Akupressurbänder für Erwachsene oder Kinder leisten hier 
Hilfe. In den elastischen Armbändern üben kleine Noppen an beiden Handgelenken sanf-
ten Druck auf den Akupunkturpunkt P6 aus, der in der Akupressur als Nei-Kuan-Punkt 
bekannt ist. Über 170 Untersuchungen und klinische Studien haben die P6-Akupunktur 
untersucht und insgesamt positiv bewertet. Der Reiz durch die SEA-BAND® Akupressur-
bänder kann Übelkeit verhindern, wenn sie bereits vor Fahrtantritt an beiden Handgelen-
ken korrekt angelegt werden.

Tipp 2: Stress bewusst weg atmen 
Statt sich zu sehr mit möglicher Übelkeit zu beschäftigen, sollte man sich vor und während 
der Reise immer wieder mal auf etwas Angenehmes konzentrieren. Eine kleine Atemübung 
eignet sich dafür ideal: Zunächst nichts anderes tun, als wie gewohnt durch die Nase zu 
atmen, nicht tiefer und auch nicht langsamer oder schneller. Nur spüren, wie das Atmen 
ganz von selbst und ohne Mühe funktioniert. Später etwas ruhiger und tiefer in den Bauch 
atmen. Sind Sie nicht am Steuer, können Sie die Übung intensivieren: Legen Sie die Hände 
in der Magengegend auf den Bauch und kreisen Sie die Hände mit sanftem Druck ein wenig, 
während Sie tief und regelmäßig atmen. 

Tipp 3: Aufmerksamkeit ablenken – aber richtig 
Wer Angst vor Übelkeit hat oder bereits mit Beschwerden kämpft, versucht intuitiv, sich 
abzulenken. Allerdings sollten Sie unterwegs nicht auf die Idee kommen, zu lesen, Filme zu 
sehen oder am Handy zu spielen. Ihre Augen wären mit ständig wechselnden Reizen kon-
frontiert. Das ist ungünstig für Reisekranke, denn die Übelkeit wird durch widersprüchliche 
Sinneseindrücke angefacht. Besser: Auf einen Punkt schauen, der möglichst in der Ferne 
liegt. Versuchen Sie sich dabei zu entspannen, zum Beispiel indem Sie sich mit Mitreisen-
den unterhalten, Musik hören, die Umgebung bewundern und regelmäßig alle ein bis zwei 
Stunden ein SEA-BAND® Ingwer-Lutschbonbon genießen. Die leicht scharfen Stoffe im Ing-
wer sind ein natürliches Mittel gegen Übelkeit. Sich auf den frischen Geschmack zu konzen-
trieren, lenkt zusätzlich ab. Die SEA-BAND® Ingwer-Lutschbonbons sind jetzt zuckerfrei. 

Tipp 4: Muskeln einfach im Sitzen lockern
Ist man unterwegs von einem flauen Magen, Schwindel oder anderen Reisebeschwerden 
geplagt, nimmt man unbewusst eine Schonhaltung ein. Die endet oft mit schmerzhaften 
Muskelverspannungen, die das Unwohlsein noch verschlimmern können. Werden Sie lieber 
auf Ihrem Sitzplatz aktiv: Spannen Sie innerlich nacheinander die Muskeln im Körper kurz 
an und lassen diese dann wieder locker: Füße, Beine, Po, Bauch, Arme und Kiefermuskeln. 
Für den Rücken machen Sie abwechselnd einen Katzenbuckel und drücken die Brust her-
aus. Für den Nacken wackeln Sie mit dem Kopf nach links und rechts. Die Schultern lassen 
Sie öfter mal kreisen: nach vorne, nach hinten; einzeln und dann beide zugleich. Das ent-
lastet den Körper und trägt dazu bei, sich insgesamt fitter und weniger unwohl zu fühlen.

Auch auf kurzen Autofahrten ein Problem

Strategien gegen Reiseübelkeit –  
natürlich und ohne Medikamente 
Mit den original SEA-BAND® Akupressurbändern bleibt einem die Reisekrank-
heit häufig erspart, wenn man sie rechtzeitig anlegt. Der dosierte Druck der 
Handgelenkbänder auf den Akupunkturpunkt P6 beruhigt den Magen und löst 
die innere Anspannung. Ist die Übelkeit schon da, helfen SEA-BAND® Akupres-
surbänder meist innerhalb weniger Minuten. Diese medikamentenfreie und 
somit nebenwirkungslose Strategie lässt sich mit Lockerungsübungen und 
Ablenkung sinnvoll ergänzen. 

Original SEA-BAND® für Erwachsene – PZN 4847259

Original SEA-BAND® Ingwer-Lutschbonbons 
zuckerfrei – PZN  15616250

NEU! 

Original SEA-BAND® für Kinder – PZN 4847242

Weitere Informationen zu SEA-BAND®  Akupressurbänder bei  www.ebvertrieb.de
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Praxis-Band:  
5 IQ-Punkte mehr in 7 Tagen 
– Das kompakte Programm 
aus Ernährung, Gehirntrai-
ning und Bewegung
Günter Wagner, Dr. Siegfried 
Lehrl, Eva Maria Hund,  
Eubiotika Verlag, Wiesbaden,  
14,80 €, ISBN: 9783944592275

Erkältungen und Grippe haben Hochsaison. Aber wussten Sie, dass Sie das Immunsystem mit einem ein-
fachen Selenpräparat stärken können? Selen ist ein Spurenelement, das Sie mit der Nahrung aufnehmen. 
Wenn Sie die Zufuhr durch die tägliche Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels erhöhen, können Sie die 
natürlichen Abwehrkräfte des Körpers gegen Viren stärken. Selen regt beispielsweise die Bildung der natür-
lichen Killerzellen (T-Zellen) des Körpers an, die aktiv an der Bekämpfung eindringender Viren beteiligt sind. 

Selen und Zink

Die effektiven Immununterstützer

Zink bei Erkältung
Die Einnahme von Zink, einem weiteren 

lebenswichtigen Spurenelement, verstärkt diese 
Wirkung sogar noch. Studien mit erkältungs-
geplagten Probanden belegen den Nutzen von 
Zinkpräparaten. Kanadische Forscher haben 
die Ergebnisse 17 wissenschaftlicher Studien 
mit insgesamt 2.121 Probanden zusammenge-
führt und herausgefunden, dass die Erkältungs-
symptome der Teilnehmer, die Zinkpräparate 
eingenommen 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 selenabhängigen Abwehr-
mechanismen unseres Körpers ideal zu unter-
stützen. Hauptursache ist der geringe Selen-
gehalt der landwirtschaftlich genutzten Böden 
in großen Teilen Europas. 

Wie decke ich den Tagesbedarf?
Laut aktueller Forschungsergebnisse zu 

Selen, stimmen die Wissenschaftler zum Groß-
teil überein, dass normale, gesunde Erwach-
sene täglich etwa 100 Mikrogramm Selen 
benötigen. Studien, bei denen die Interven-
tionsgruppe ein Selenpräparat erhielt, nicht 
nur, um Erkältungen und Viruserkrankungen 
vorzubeugen, sondern auch zur Prävention 
weiterer Krankheiten, haben ergeben, dass 
sich eine Zufuhr von 200 Mikrogramm – gege-
benenfalls 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, beispiels-
weise Vitamin A, 
B6, C, und E, die 
alle zum soge-
nannten „antioxidativen Netzwerk“ gehören. 

• Die enthaltene patentierte organische 
Selenhefe ist bekannt für ihre ausge-
zeichnete Bioverfügbarkeit (Resorp-
tion zu 88,7 %) 

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

Weitere Informationen unter  
www.pharmanord.de

Selen+Zink Pharma Nord:
PZN 10074382   90 Kapseln 
PZN 10074399  180 Kapseln
Kostenloses Muster:
Fordern Sie ein kosten- 
loses Infopaket mit  
einem Muster Selen+Zink 
Pharma Nord mit dem  
Code: „Immun-Booster“  
an per E-Mail: 
info@pharmanord.de  
oder per Fax:  
(04 61) 1 41 40 40.

Geistig Fitter 

Richtige Ernährung für einen höheren IQ
Ob man intelligent ist oder nicht, hängt nur zum Teil von den Genen ab. Neue Stu-
dien zeigen, dass jeder seine Intelligenz selbst aktiv steigern kann, und zwar mit 
der richtigen Ernährung und einem gezielten Gehirntraining. Wie das funktioniert, 
wird in diesem zweibändigen Werk beschrieben. 

Dazu haben Ernährungswissenschaftler Gün-
ter Wagner und der Intelligenzforscher Dr. Sieg-
fried Lehrl das ABDD-Modell entwickelt: A steht 
für Abwechslung in der Ernährung, B für die Blut-
zuckerstabilisierung, D für die Durstvermeidung 
und das zweite D für die nutritive Dopaminopti-
mierung in Kombination mit Gehirnjogging und 
positiv motivierender Bewegung. Nicht nur bei 
der Steigerung der geistigen Leistungsfähig-
keit, auch bei deren Erhalt spielt die Ernährung 
eine wichtige Rolle. Darum geht es in einem 
Gastbeitrag zum Thema Alzheimer-Prävention.

Bei der Optimierung der Ernährung spielen 
neben den Kohlenhydraten vor allem die Sekun-
dären Pflanzenstoffe aus Obst und Gemüse eine 
immer wichtiger werdende Rolle. Die

Ökotrophologin Dr. Anja Bettina Irmler zeigt 
auf, dass diese die Bildung neuer Nervenzellen 
fördern und die Aktivität von Zellen in Gehirnre-
gionen steigern, die für die Erinnerung und Kon-
zentration zuständig sind. Während das Buch 
„Neurotrition“ die wissenschaftlichen Grund-

Grundlagen-Band: 
Neurotrition – Die richtige  
Ernährung für einen  
höheren IQ
Günter Wagner, Dr. Siegfried  
Lehrl, Dr. Anja Bettina Irmler,  
Eubiotika Verlag, Wiesbaden,  
14,80 €, ISBN: 9783944592220

lagen darstellt, beinhaltet das Praxisbuch „5 
IQ-Punkte mehr in 7 Tagen“ ein kompaktes Pro-
gramm mit konkreten Übungen für das Gehirntrai-
ning, leckeren und praxiserprobten Rezepten und 
motivierenden Bewegungseinheiten zur Umset-
zung des ABDD-Modells zur Steigerung des IQ.

Tierische  
Alltagsmasken

Das Frontline®-Team der Boehringer Ingel-
heim Vetmedica hat sich etwas Besonderes 
ausgedacht. Bei Bestellung des neuen Front-
line®-Aktionspakets erhalten Apotheken-
teams drei „tierische“ Alltagsmasken kos-
tenlos dazu. 

Das Besondere: Die Alltagsmasken sind mit einer 
Katzenschnauze bedruckt. Das macht nicht nur auf 
das Thema Tiergesundheit in der Apotheke aufmerk-
sam, sondern ist zeitgleich auch ein Blickfang für 
alle Hunden- und Katzenliebhaber. Das Aktionspa-
ket besteht, passend zur anstehenden Floh-Saison, 
aus Flohkämmen, einem Kampagnenposter, einem 
Aufsteller inklusive Wobbler, verschiedenen Auf-
klebern sowie einem befüllbaren HV-Display und 
20 Tierhalterbroschüren zur kostenlosen Abgabe.

Kontakt: Boehringer Ingelheim Vetmedica
Tel. (0800) 2 90 02 70, Fax: (06132) 77 63 32
AHApothekenfax.DE@boehringer-ingelheim.com
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Viele Menschen setzen ergänzend gerne auch auf homöopathische 
Arzneimittel, die viele Beschwerden sanft und wirksam lindern kön-
nen. Nux vomica D6 DHU Globuli etwa für Magen-Darm-Beschwer-
den. Rhus toxidendron D 6 DHU Tabletten oder DHU Rhus comp. Gel 
können – zum Beispiel nach einer langen Radtour – bei Schmerzen 

in Knochen, Gelenken, Sehnen und Muskeln helfen. Bei Familien-
ausflügen ist es auch immer eine gute Idee, DHU Arnica 1+1 (Glo-
buli und Salbe) mit im Gepäck zu haben, ebenso wie Calendumed® 

Gel für Sonnenbrand und Insectolin®-Gel zur Pflege irritierter Haut 
nach Insektenstichen.

Reisetipp 1 – Köthen: Auf den Spuren  
von Bach und Hahnemann

Für Urlauber in Sachsen-Anhalt lohnt sich 
ein Besuch in Köthen. Vom Harz, aber auch 
von Leipzig, Halle oder Magdeburg aus, ist 
die geschichtsträchtige Stadt mit knapp 
30.000 Einwohnern nicht weit entfernt. 
Dort lebte und wirkte nicht nur von 1717 
bis 1723 der Komponist Johann Sebastian 
Bach sondern von 1821 bis 1835 auch der 
Begründer der Homöopathie, Samuel Hah-
nemann. Es gibt vielfältige Möglichkei-
ten, auf den Spuren der beiden berühm-
ten Einwohner zu wandeln. Die Stadt bietet auch ein historisches 
Schloss mit wunderschönem Schlossgarten sowie einen Tierpark.  
www.koethen-anhalt.de / www.hahnemannhaus.info

Reisetipp 2 – Insel Poel: Strand, Meer und eine 
Vogelwelt soweit das Auge reicht

Hoch im Nordwesten Meck-
lenburgs, vor der Wismarer 
Bucht, liegt malerisch ver-
träumt die kleine Ostsee-
insel Poel. Mehr als 11 Kilo-
meter Strand säumen ihre 
grüne Mitte. Von fast über-
all blickt man auf das Türkis-
blau der Ostsee. Die unver-
bauten Inselstrände laden 
im Sommer zum Verweilen 

und im Herbst oder Winter zu langen Spaziergängen ein. Ein Besuch der 
Insel lohnt zu jeder Jahreszeit. Eine Besonderheit ist der Vogelreichtum 
der Insel. Am See, auf den Marschwiesen und abgeernteten Feldern 
herrscht in den Herbstmonaten ein reges Kommen und Gehen von zie-
henden Möwen, Seeschwalben und Entenvögeln. Goldregenpfeifer und 
Kiebitze ruhen sich auf den Feldern aus. Geduldige Wanderer werden 
in den Küstenwäldchen im Norden der Insel im September und Okto-
ber mit der Beobachtung seltener Singvögel wie Trauerschnäpper oder 
Wintergoldhähnchen bei der Rast belohnt. Ein wahres Naturparadies 
auch in den kühleren Monaten. www.poel.m-vp.de

4 Deutschland-Reisetipps
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Gesundes Reisen –  
und eine gute Reiseapotheke
Wichtig für einen gesunden Urlaub ist eine gute Reiseapotheke. Neben Sonnenschutz, 
wichtigen Medikamenten und Mitteln gegen typische Reisekrankheiten, Verbandszeug, 
Pflaster und Durchfalltabletten in der großen Reiseapotheke sollte unterwegs bei Wan-
derungen und Radtouren mit Kindern auch immer eine kleine mobile Apotheke dabei 
sein, mit Verbandmaterial, Wundversorgung, Mitteln gegen Insektenstiche und einer 
Zeckenzange. Durchdacht bestückt, leistet die Reiseapotheke schnelle Selbsthilfe bei 
Unwohlsein oder Krankheit in neuer Umgebung.

AKTIV

Reise-Tipp 3 – Saußbachklamm: Wandern entlang  
rauschender Bäche und mächtiger Felsen 

Wo sollte man sonst Raum für 
Abstand finden, wenn nicht in 
der größten Waldlandschaft Mit-
teleuropas? Der Bayerische Wald 
ist nicht nur der erste und älteste 
Nationalpark, sondern auch der 
einzige Urwald Deutschlands. Viel 
Platz für Entdeckungen. Luchse 
leben hier, Bäche rauschen und 
Seen locken mit kühlem Nass. 
Ein besonderes Erlebnis ist eine 
Wanderung durch die wildromantische Saußbachklamm. Südlich des 
Luftkurortes Waldkirchen tost in einer rund einen Kilometer langen 
tiefen Klamm die Erlau. Seit Jahrtausenden bahnt sich der Wildbach 
rauschend seinen Weg durch moosbewachsene Granitblöcke. Mas-
sig stemmen sie sich gegen die Wasserflut. Doch unter den dichten 
Baumkronen formt die Wucht des Wassers die Natur nach Belieben. 
www.bayerischer-wald.de / www.waldkirchen.de 

Reisetipp 4 – Eifel-Kinderradweg: 
Erloschene Vulkane und verwun-
schene Burgen 

Eifel? Gibt es da nicht Berge? Gibt es. Aber der 
Kinderradweg führt nahezu ohne Steigungen 
durch die Vulkaneifel. Auf Abschnitten des 
Maare-Mosel- (ca. 11 km) und des Kylltalrad-
wegs (ca. 21 km) machen Touren hier auch 
kleinen Radlern Spaß. Gleich drei Burgen (Ber-
trada-, Löwen- und Kasselburg) lassen sich 
unterwegs entdecken. Das Eifel-Vulkanmu-
seum oder die Eishöhlen von Birresborn sind 
ebenso spannend. Viele Spiel- und Rastplätze 
laden zu Pausen ein. Außerdem kann man auf dem Maare-Mosel-Weg 
durch das „Große Schlitzohr“ fahren – ein 560 Meter langer früherer 
Eisenbahntunnel. Aber auch sonst ist die Eifel ein echter Tipp für einen 
Familienurlaub oder -ausflug: Tier- und Themenparks oder spezielle 
Familienführungen im Nationalpark Eifel sorgen für viel Abwechslung 
und Natur pur. Natürlich unter Corona-Bedingungen. www.eifel.info
Weitere Informationen: 
Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG 
Ottostraße 24, 76227 Karlsruhe, www.dhu.de
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AVAXIM® bietet1:
 Einen Erstschutz ab 14 Tagen nach der 1. Impfung
 Eine hohe und langanhaltende Seroprotektion:  

 bei 99 % der untersuchten Geimpften noch  
	 3	Jahre	nach	der	1.	Impfung	(≥	20	mI.E./ml)
	 	Einen	flexiblen	Einsatz: 

–  2.	Impfung	zum	Aufbau	eines	Langzeitschutzes* 
6–36 Monate# nach 1. Impfung

  –  AVAXIM® kann bei Personen, die bereits einen anderen  
Hepatitis-A-Impfstoff	erhalten	haben,	als	2.	Dosis	verwendet	werden.

www.avaxim.de

 
Ihre	neue	Option	zum	Schutz	vor	Hepatitis	A1

Für Risikogruppen ab 16 Jahren!2

Nur 0,5 ml Injektions- volumen

* Langzeitimpfschutz vermutlich für einen langen Zeitraum (mehr als 10 Jahre) nach der 2. Impfung. Die langfristige Antikörper-Persistenz nach der 2. Dosis von  AVAXIM® ist noch nicht ausreichend bewertet.1 Die WHO geht für alle Hepatitis-A-Impfstoffe nach Abschluss der jeweils 
zugelassenen Impfserie von einer möglicherweise lebenslangen Immunität aus.3, # vorzugsweise nach 6–12 Monaten.  1. Fachinformation AVAXIM®. Sanofi Pasteur, Stand August 2019.  2. Von der STIKO empfohlene Risikogruppen: RKI. Epid Bull. 2019; 34:319.  3. WHO. Wkly  
Epidemiol Rec. 2012;87(28/29):261–76.

AVAXIM® Injektionssuspension in einer Fertigspritze; Hepatitis A-Impfstoff (inaktiviert, adsorbiert). Wirkstoff: Hepatitis A-Virus, Stamm GBM (inaktiviert). Zusammens.: Arznei. wirks. Bestandt.: Hepatitis A-Virus, Stamm GBM (inaktiviert) 160 E. E. Sonst. Bestandt. m. bek. Wirkung: 
Ethanol, wasserfrei; Phenylalanin. Sonst. Bestandt.: 2-Phenoxyethanol, Formaldehyd, Medium 199 Hanks, Wasser für Injektionszwecke, Polysorbat 80, Salzsäure u. Natriumhydroxid zur Einstellung des pH-Wertes. Anw.-geb.: Zur aktiven Immunisierung gegen Hepatitis A bei Erw. u. 
Jugendl. ab 16 J. Anw. entsprechend der offiziellen Impfempfehlungen. Gegenanz.: Überempfindlichkeit gg. den Wirkstoff o. e. d. sonst. Bestandteile od. Neomycin, das in Spuren im Impfstoff enthalten sein kann. Überempfindlichk. nach einer vorherigen Injektion dieses Impfstoffs. 
Impfung verschieben, wenn beim Pat. eine akute, schwere, fieberhafte Erkr. besteht. Nebenw.: Nerven: Häufig: Kopfschmerzen. GIT: Häufig Übelkeit, Erbrechen, verminderter Appetit, Diarrhö, Abdominalschmerz. Skelettmuskulatur, Bindegewebe, Knochen: Häufig: Myalgie / Arthralgie. 
Allgemein: Sehr häufig Asthenie, leichte Schmerzen an der Injektionsstelle; häufig leichtes Fieber; gelegentl. Erythem a. d. Injektionsstelle; selten Knötchen a. d. Injektionsstelle. Untersuchungen: Selten Transaminasenerhöhung (leicht u. reversibel). Verschreibungs pflichtig. Pharma-
zeutischer Unternehmer: Sanofi Pasteur Europe, 14 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon, Frankreich. Örtlicher Vertreter d. Zulassungsinhabers: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt am Main. Stand: August 2019 (SADE.AVAX16.20.01.0162)
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▴  Dr. Lionel Nicolas untersucht ein Baby
◂  Alène Renfort und AoG-Projektkoordinato-

rin Sabrina Segebrecht erstellen gemeinsam 
eine Bestellung

Seit 2018 unterstützt Apotheker ohne Grenzen auch ein 
langfristiges Entwicklungsprojekt in Haiti: Medi-Pharma - ein 
Gesundheitsposten in Baudin, einem Ort in den Bergen, wel-
cher drei Autostunden von der Hauptstadt Port-au-Prince ent-
fernt liegt. Der Posten ermöglicht eine Primärversorgung für 
einen Umkreis von ca. 20.000 Einwohnern.

Die Unterstützung erfolgt finanziell und mit pharmazeu-
tischem Fachwissen. Durch die finanzielle Hilfe kann Medi-
Pharma das Gehalt für einen Arzt bezahlen und regelmäßig 
und bedarfsgerecht Arzneimittel einkaufen. Im Gegensatz zu 
den staatlichen Gesundheitszent-
ren sind hier immer wichtige Arznei-
mittel vorhanden, die zur Primärver-
sorgung notwendig sind. Staatliche 
Gesundheitszentren existieren zwar, 
sind aber nur sehr schlecht ausge-
stattet und es sind sehr oft nicht 
genügend Arzneimittel vorhanden.

Medi-Pharma wurde von Alène 
Renfort, einer sehr engagierten, hai-

tianischen Krankenschwester, die aus Baudin stammt, jetzt aber 
mit ihrer Familie in Port-au-Prince lebt, gegründet. Alène wollte 
etwas gegen die mangelnde Gesundheitsversorgung in ihrer Hei-
matregion tun und die medizinische Versorgung der Menschen 
dort verbessern. Da alle Patienten behandelt werden, egal ob 
sie die finanziellen Mittel für die Behandlung haben oder nicht, 
brauchte Alène finanzielle und kompetente Unterstützung, so 
kam Apotheker ohne Grenzen ins Spiel. 

Der Gesundheitsposten ist für die Anwohner der Gegend erste 
Anlaufstation bei gesundheitlichen Problemen, Unfällen, für 

Familienplanung (Verhütung) und Vor-
sorge für Schwangere und Säuglinge. 
Medi-Pharma und Alène genießen einen 
untadeligen Ruf. Jeden Tag werden ca. 
10 – 30 Patienten behandelt. Die Men-
schen kommen meist zu Fuß von weit her. 

Haiti hat es in den letzten Jahren auch bei uns häufiger in die Schlagzeilen geschafft, leider meist aufgrund von Natur-
katastrophen: 2010 das Erdbeben der Stärke 7,0 mit dem Epizentrum nahe der Hauptstadt Port-au-Prince, dass Mil-
lionen Menschenleben forderte, 2008 die drei Hurrikans „Gustav“, „Hanna“ und „Ike“ und 2016 der Hurrikan „Mat-
thew“ – jedes Mal war die Hilfsorganisation Apotheker ohne Grenzen (AoG) zum Nothilfeeinsatz vor Ort. 

Apotheker ohne Grenzen auf Haiti

Solaranlage ermöglicht Standardimpfung 
für haitianische Kinder
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Nach der ärztlichen Konsultation werden 
die verordneten Arzneimittel in der zu Medi-
Pharma gehörenden Apotheke an den Patien-
ten abgegeben. 

AoG-Projektkoordinatorin Sabrina Sege-
brecht freut sich über die gute Entwicklung 
des Gesundheitspostens: 

„In längerfristigen Entwicklungsprojek-
ten steht für Apotheker ohne Grenzen die 
Vermittlung von pharmazeutischen Fach-
kenntnissen im Fokus, um eine nachhaltige 
Verbesserung der Versorgung zu erreichen. 
Hierbei ist es das Ziel aller Projekte, sie lang-
fristig an die lokalen Partner zu übergeben, 
so dass sie ohne externe Hilfe weitergeführt 
werden können. Medi-Pharma ist auf dem 
Weg dorthin.“

Für die fachliche Unterstützung kommuniziert 
die Apothekerin regelmäßig per E-Mail mit Alène. 
Wichtiger noch sind aber die jährlichen, zwei-
wöchigen Projektbesuche vor Ort, die für eine 
Bestandsaufnahme, Analyse der Arzneimittel-
verbräuche, Kontrolle der Finanzsituation und 
Schulungen genutzt werden, damit Arzneimit-
tel ausreichend verfügbar sind und effizient eingesetzt werden. 

Während der ersten Projektreise im Oktober 2018 wurden 
einige Tools zur Warenwirtschaft in der Apotheke eingeführt. 
Die Mitarbeiter wurden geschult anhand dieser eine bedarfsge-
rechte Bestellung vorzunehmen. Hier zeigte sich beim nächs-
ten Besuch im Februar 2020 bereits ein langfristiger Erfolg: Der 
korrekt erfasste Bestand – eine notwendige Voraussetzung für 
eine sinnvolle Bestellung – hat sich von 8% vor der Schulung 
2018 auf 80% bei der Kontrolle 2020 verbessert, der Anteil der 
verfügbaren Arzneimittel hat sich von 72% auf 84% (jeweils vor 
Einkauf) bzw. von 92% auf 100% (jeweils unmittelbar nach dem 
monatlichen Arzneimitteleinkauf) gesteigert. 

Gemeinsam mit den Mitarbeitern wurde eine verbindliche 
Arzneimittelliste für Medi-Pharma erstellt. Überflüssige Mehr-
fachtherapien wurden besprochen, weniger sinnvolle Alternati-
ven gestrichen, wichtige fehlende Wirkstoffe, wie β-Methyldopa 
für Schwangere mit Bluthochdruck, für die nächste Bestellung 
aufgenommen. Vor allem wurde in der Apotheke ein System 
nach Indikation und Wirkstoffbezeichnung eingeführt, um unnö-
tige Doppelkäufe ähnlicher Arzneimittel oder Verwechslungen 
bei ähnlichen Bezeichnungen von Wirkstoff und Fertigarznei-
mittel zu vermeiden. So kann die Apotheke deutlich effizienter 
betrieben werden, bei besserer Versorgung. 

Eine weitere Aufgabe der Projekteise 2020 war die Installation 
einer Solaranlage, um einen Kühlschrank für Impfstoffe betreiben 
zu können.Aufgrund der guten Arbeit von Medi-Pharma wurde 
Alène gebeten, sich am nationalen Impfprogramm zu beteiligen. 
Die Impfstoffe werden kostenlos vom Gesundheitsministerium 
zur Verfügung gestellt. Da Alène viele Schwangere und junge 

APOTHEKER OHNE GRENZEN NEWS

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

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

Mütter der Region betreut, 
erhalten so viele Kinder ihre 
Standartimmunisierungen. 
Für die Impfungen richtet 
Alène extra „Impftage“ ein 
und nutzt diese gleich auch 
für Schulungen zur Hygiene 
und Säuglingsgesundheit.  

Ein Land wie Haiti, in dem die Gesundheitsversorgung eh schon 
sehr labil ist, wird vom Corona-Virus noch einmal deutlich här-
ter getroffen. AoG versucht auch hier, gezielt Medi-Pharma zu 
unterstützen. Da die Versorgung mit sauberem Wasser häufig 
ein Problem ist, können die erforderlichen Hygienestandards 
kaum eingehalten werden. AoG hat daher für Medi-Pharma zwei 
Wasseraufbereiter gespendet, so dass sich hier alle Patienten 
mit sauberem Wasser die Hände waschen können. Außerdem 
wurden zwei Poster zur Hygieneschulung auf Französisch und 
Kréol erstellt, die bei Medi-Pharma zur Information und Sensi-
bilisierung der Patienten genutzt werden. 

Trotz all der positiven Entwicklungen seit Projektbeginn und 
nachhaltigen Verbesserungen braucht Medi-Pharma weiterhin 
noch dringend finanzielle Unterstützung von AoG. Die meisten 
Patienten kommen aus sehr armen Bevölkerungsschichten, eine 
100%ige Selbstfinanzierung durch Patientenzahlungen ist mittel-
fristig nicht realistisch. Doch Alène und ihr Team sind sehr enga-
giert und wollen die Hilfe, die ihr Gesundheitsposten in der Region 
bietet, gemeinsam mit Apotheker ohne Grenzen weiter ausbauen. 

Nach einem Bericht von Sabrina Segebrecht/AoG

▴  Dr. Lionel Nicolas untersucht ein Kind
▴▴  Alène Renfort bei einer Konsultation  

zur Familienplanung (3-Monatsspritze)
◂ AoG-Projektkoordinatorin Sabrina  

Segebrecht mit einer kleinen Patientin
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Elektronischer Impfpass

Ampelsystem erinnert  
an ausstehende Impfungen
Ich habe meinen Impfpass verloren, wer kennt das nicht. Das gehört der Vergangenheit an. Die neue Smartphone 
App „ImpfPassNE“ der Gesellschaft zur Förderung der Impfmedizin (GZIM) speichert die Impfpassdaten sicher und 
zeigt über ein Ampelsystem den Impfstatus des Patienten an und erinnert regelmäßig an ausstehende Impfungen. 

Ein verlorener Impfpass ist mit vielen 
Unannehmlichkeiten verbunden. Zum 
einen können durch einen abgelaufenen 
Impfschutz und nicht abgeschlossene 
Impfreihen Erkrankungen wiederkehren. 
Zum anderen wird ein behandelnder Arzt 
in der Regel alle Impfungen wiederholen, 
sollte der Impfstatus des Patienten unbe-
kannt sein. Unnötige Doppelimpfungen 
sind nicht nur kostenträchtig sondern 
auch eine Belastung für den Patienten. 

Über die App kann sich der Patient mit 
seinem Impfarzt koppeln, wenn dieser 
über eine kompatible Software verfügt 
und alte Impfeinträge automatisch über-
tragen. Das funktioniert in beide Rich-
tungen, das heißt, der Patient kann auch 
Impfeinträge von einer anderen Praxis 
übergeben, bzw. die Daten synchronisie-
ren. Die sicher Speicherung kann auf auf 
verschiedenen Wegen erfolgen. Einmal 
befinden sich Daten im Praxissystem des 
behandelnden Arztes, sowie „dezentral“ 
und verschlüsselt in einem geschützten 
Ordner auf dem Smartphone. Es besteht 
aber auch die Möglichkeit, die Daten in 
der elektronischen Patientenakte zu hin-
terlegen, die ab 2021 erwartet wird. Dafür 
hat die Kassenärztliche Vereinigung (KBV) 
kürzlich die technischen Voraussetzungen 
für den Impfdatensatz definiert. 

Auf Wunsch des Patienten kann eine 
Erinnerungsfunktion aktiviert werden. 
Dafür verbindet sich die App regelmäßig 

mit einem Impfpass-Server, der die aktu-
ellen öffentlichen Empfehlungen kennt 
und über einen Algorithmus die Status-
berechnung vornimmt. Der Impfpass-
Server speichert selbst keine Patienten-
daten, sondern berechnet ausschließlich 
den Impfstatus und übergibt die Ergeb-
nisse an die App, wo sie in einer Impf-
ampel angezeigt werden. Der Impfpass-
Server wird von Impfexperten gepflegt 
und ist als registriertes Medizinprodukt 
CE-konform. 

In Sachsen und Thüringen ist der Impf-
pass-Server bereits erfolgreich am Netz 
und berechnet bei mehr als 20.000 Pati-
enten regelmäßig den Impfstatus. Dafür 
hat die AOK PLUS in Zusammenarbeit mit 
der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) 
Sachsen ihren eigenen e-Impfpass ent-
wickeln lassen. Darin werden Immunisie-
rungen ebenfalls verlustfrei dokumen-
tiert, indem die Daten auf einem Server 
im Sicheren Netz der Kassenärztlichen 
Vereinigungen gespeichert werden. 

Die Funktionen im Einzelnen
Familienprofile PLUS
Mit ImpfPassNE-PLUS haben Sie die 
Möglichkeit, die Impfdaten Ihrer gan-
zen Familie auf Ihrem Smartphone 
zu verwalten, ob jung oder alt. So 
haben Sie einen Überblick über die 
fälligen Impfungen aller Familienmit-
glieder. Sie können außerdem für jede  

Person eine eigene Erinnerungsfunk-
tion einstellen. Das gilt für Kinder 
ebenso wie für die Großeltern, die 
die moderne Technologie nicht sel-
ber bedienen können. Die App trägt 
dazu bei, Krankheiten in der ganzen 
Familie zu verhüten.
Digitaler Impfpass
In der ImpfPassNE-App sind alle 
Impfungen vermerkt, die Ihnen Ihr 
Arzt über eine spezielle Software 
gesendet hat*. Der Datenaustausch 
ist End-zu-End-verschlüsselt und  
damit sicher vor fremdem Zugriff. Mit 
dem Upgrade auf ImpfPassNE-PLUS 
haben Sie außerdem die Möglichkeit, 
Impfdaten aus ihren alten Impfpässen 
selbst aufzunehmen. Diese müssen 
dann nur noch von Ihrem Arzt geprüft 
und autorisiert werden.
Der Arzt benötigt zur Zeit noch die 
Software „ImpfdocNE“. Da das Sys-
tem aber interoperabel aufgebaut 
ist, ist damit zu rechnen, dass die 
App demnächst auch mit anderen 
Softwarelösungen kompatibel ist. 
Reiseimpfungen PLUS
Mit ImpfPassNE-PLUS lässt sich Ihre 
Reise und auch die Ihrer mitreisen-
den Familienmitglieder leicht pla-
nen. Sollte eine Impfung fehlen, zeigt 
ImpfPassNE-Plus diese als fällig an. 
Die App unterscheidet zum Beispiel 
auch, ob Sie nur einen Badeurlaub 
oder eine Trekkingreise planen. Dane-
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ben finden Sie nützliche Informatio-
nen über das Reiseziel und die ver-
schiedenen Reiseimpfungen.
Aufklärung über Krankheiten
Über jede Krankheit, gegen die 
geimpft werden kann, gibt es in Impf-
PassNE interessante Informatio-
nen. Nach einem Upgrade auf Impf-
PassNE-PLUS werden die Informatio-
nen noch detailreicher und umfassen 
unter anderem Krankheitsverlauf, 
Impfverfahren und mögliche Neben-
wirkungen einer Impfung.
Impferinnerung
ImpfPassNE-Plus erinnert Sie immer, 
wenn eine Impfung fällig wird. Mit 
ImpfPassNE-PLUS können Sie auch 
selber bestimmen, wann und wie oft 
Sie oder auch die im Familienprofil 
eingetragenen Personen benach-
richtigt werden möchten.

Auch Apotheken können bald die 
Impfprävention unterstützen

Auch bei den Apothekern besteht gro-
ßes Interesse am Impfmanagement. Auch 
wenn es zur Zeit kontroverse Diskussi-
onen zwischen Ärzten, Apothekern und 
der Politik darüber gibt, ob Apotheken 
Influenzaimpfungen durchführen können 
oder nicht, scheint es Übereinstimmung 
bei der Frage zu geben, ob Apotheken 
zum Beispiel den Impfstatus berechnen 
und Impfungen digitalisieren können. So 
ließ der Vorsitzende des Hausärztever-

bandes, Ulrich Weigelt, in den Verbands-
medien verlauten: „Apotheker können 
beim Impfmanagement wichtige Aufga-
ben übernehmen, beispielsweise indem 
sie Patienten auf bestehende Impflücken 
hinweisen”. 

Die Margaretenapotheke in Münster 
nutzt bereits testweise ein ähnliches 
Impfmanagementsystem wie die Ärzte, 
das mit der ImpfPassNE-App kompatibel 
ist. Der Apothekerin, Sylke Bergmann, 
liegt die Impfprävention sehr am Her-
zen und sie ist hochzufrieden mit dem 
System. „Die Software funktioniert gut 
und als erstes haben alle unsere Mitar-
beiter*innen ihren Impfpass angelegt, 
so Sylke Bergmann. Interessierte enga-
gierte Apotheken können Informationen 
per Mail abrufen unter: margareten- 
apotheke-bergmann@t-online.de 

Sollte der Patient noch keinen Arzt fin-
den, der Impfdaten digitalisieren kann, 
kann er die Daten auch selbst vom papier-
gebundenen Impfpass übertragen. Aller-
ding zeigt die App dann einen Vorbehalt 
an und weist darauf hin, dass die Daten 
ärztlich autorisiert werden müssen. Das 
ist gesetzlich vorgeschrieben. Findet der 
Patient später einen Arzt mit einer kom-
patiblen Software, können die Einträge 
durch die Praxis ohne größeren Aufwand 
autorisiert werden. Eine elektronischen 
Signatur, so wie im Infektionsschutzge-
setz (IfSG) vorgeschrieben, ist in Vorbe-

reitung und wird voraussichtlich Anfang 
2021 möglich sein. 

Inwieweit auch Apotheken Impfungen 
digitalisieren und signieren können, bleibt 
abzuwarten, ist aber sehr wahrschein-
lich, wenn die Pläne des Gesundheitsmi-
nisters zur „Impfapotheke“ verwirklicht 
werden. Letztendlich ist es aber Sache 
der Berufsverbände und der Politik. Mög-
lich ist alles, die Technik ist vorhanden.

Die Impfberater*in in der 
Apotheke

Bleibt noch die Fortbildung. Die ABDA 
hat bereits ein Impf-Curriculum für Apo-
theken entwickelt. Leider wird darin aber 
nur die Influenza und das Impfmanage-
ment an sich thematisiert. Die GZIM 
hat diesbezüglich eine Komplettlösung 
parat. Voraussichtlich im 4. Quartal 2020 
wird es auch für Apothekenmitarbei-
ter*innen einen umfangreichen Online-
kurs geben, ähnlich wie er bereits von 
mehreren Tausend MFA aus Arztpraxen  
(unter www.besser-impfen.de) genutzt 
wird. Lernen kann man wann und wo man 
will, weil der Kurs ausschließlich online 
stattfindet und man nicht an feste Zei-
ten gebunden ist. Sicher auch in Coro-
nazeiten von Vorteil! Der Kurs wird mit 
einem Zertifikat abschließen. 

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

Verfügbarkeit der App
Die App ist für das iPhone und And-
roid-System erhältlich. Eine Basis-
version zum Test ist kostenfrei, die 
Pro-Version mit ständiger Verbin-
dung zum Impfpass-Server der GZIM 
für die Erinnerungsfunktion sowie 
umfangreichem Aufklärungsmaterial 
und einer umfassenden Reisemedizini-
schen Datenbank kostet 0,99 €/Monat. 
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Krankheitsbild und Behandlung
Personen, die sich mit dem HAV infi-

ziert haben, leiden an Symptomen wie 
Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen 
und Fieber. Treten diese Beschwerden 
zusammen mit den typischen Gelbsucht-
symptomen auf (hellfarbigem Stuhl und 
bierbraunem Urin, Gelbfärbung der Augen 
und später auch der Haut), kommt es zu 
einem erneuten Fieberanstieg und Ver-
schlechterung des Allgemeinbefindens, 
die Leber und eventuell die Milz sind ver-
größert. Häufig findet sich ein Hautaus-
schlag mit Juckreiz.

Bei Kindern unter fünf Jahren verläuft 
die Krankheit meistens ohne erkenn-
bare Symptome. Allgemein gilt: Je älter 
die Infizierten sind, desto schwerer sind 
die Krankheitszeichen. Bei weniger als 
einem Prozent der Erkrankten kann Hepa-

titis-A tödlich enden. Auf eine Schwan-
gerschaft hat das HAV keinen Einfluss, 
auch wird die Entwicklung des ungebo-
renen Kindes durch eine HAV-Infektion 
der Mutter nicht beeinflusst.

Hepatitis-A kann nicht behandelt wer-
den. Der einzige Schutz ist eine Impfung. 
Der Krankheitsverlauf, insbesondere 
mit Unwohlsein, Abgeschlagenheit und 
Arbeitsunfähigkeit, kann Monate dauern. 
Nach einer Infektion besteht vermut-
lich eine lebenslange Immunität. Gegen 
andere Hepatitis Viren (z.B. Hepatitis-B) 
wird keine Immunität gebildet.

Übertragung und Häufigkeit
In den letzten Jahren ist die Häufig-

keit der Erkrankungen an Hepatitis-A 
in Staaten mit hohem Hygienestandard 
deutlich zurückgegangen. In Europa 

kommt das HAV im Süden häufiger vor 
als im Norden. In Ländern mit niedri-
gem Hygienestand sowie in tropischen 
und subtropischen Gebieten ist es noch 
weit verbreitet. Die Viren werden über 
den Stuhl ausgeschieden, wo sie schon 
ein bis zwei Wochen vor Krankheitsaus-
bruch und Wochen bis Monate danach 
nachgewiesen werden können.

Hepatitis-A wird daher fäkal-oral über-
tragen, z. B. durch gemeinsame Benut-
zung von Toiletten und Handtüchern. Aus 
diesem Grund sind bei Erkrankten strenge 
Hygienemaßnahmen einzuhalten. In Risi-
kogebieten ist besonders bei Lebensmit-
teln Vorsicht geboten. Auf frisches Obst 
und Gemüse sollte man verzichten oder 
es schälen bzw. gut abkochen. Auf nicht 
abgekochtes Trinkwasser und Eiswürfel 
sollte verzichtet werden. Die Inkubations-
zeit vom Zeitpunkt der Infektion bis zum 
Ausbruch der Krankheit beträgt im Nor-
malfall zwei bis sechs Wochen.

Impfung
Hepatitis-A-Impfstoffe enthalten inak-

tive Viren. Die Grundimpfung besteht aus 
zwei Impfungen im Abstand von sechs 
bis zwölf Monaten. über die Dauer des 
Schutzes bestehen noch keine sicheren 
Erkenntnisse. Er dürfte mehr als zehn 
Jahre betragen. Für Kinder gibt es spe-
zielle Impfstoffdosierungen. Bei einer 
Reise in ein gefährdetes Gebiet sollte die 
erste Impfung möglichst zwei Wochen 
vor der Abreise gegeben werden. Die 
Impfung gegen Hepatitis A wird im All-
gemeinen gut vertragen.

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

Hepatitis-A

Richtig geimpft!
Reisen in ferne Länder, insbesondere in die tropischen Teile 
dieser Erde, sind nicht immer risikolos. Abgesehen von den 
Gefahren, die durch Klima, Kriminalität oder Verkehr bedingt 
sind, gibt es zum Teil erhebliche Infektionsrisiken. Das 
betrifft unter anderem auch durch Hepatitis-A-Viren 
(HAV) verursachte akute Entzündungen der Leber. 
In Ländern mit niedrigem Hygienestand sowie 
in tropischen und subtropischen Gebieten ist 
Hepatitis-A daher noch weit verbreitet.
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Lippenbläschen
LomaProtect (Infectopharm)
Nagelpilz
Curamar (Bastian Werk)

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

Erkältung/Grippe

Fieber-/Grippemittel
Katimun (Sophien-Arzneimittel)

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

Mund- und Rachentherapeutika
Hexoral (Pfizer)
Rhinosinusitis
Sinolpan (Engelhard)
Husten und Bronchitis
Prospan Hustenliquid (Engelhard)

Körperpflege/Hygiene
Intimpflege
Intim-Waschgel (Sebapharm)

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

Zahncreme
Salviagalen/F (Madaus)

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

*mosquito® Mückenschutz-Spray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. 

(Die Auflistung der Präparate erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; auf die Angabe von Warenzeichen wurde bewusst verzichtet.)

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

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

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

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

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

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

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

Das gehört in die Reiseapotheke  
Ihrer Kunden
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Das 4-Sterne-Superior Hotel Sonnenhof mit 
der vielversprechenden Adresse „Himmelreich“ 
thront inmitten der faszinierenden Landschaft 
des Lamer Winkels mit besten Voraussetzun-
gen für einen Wanderurlaub. Wer mehr Lust aufs 
Wandern hat, der staunt über die unberührte 
Natur im Bayerischen Wald, wo unter anderem 
verschiedene Tiererlebniswanderwege ein ein-
maliges Erlebnis für Groß und Klein versprechen. 

Nach einem Tag voller Aktivitäten führt der 
Weg direkt ins Wellness- Himmelreich, wo es 
sich herrlich entspannen lässt – in der großzü-
gigen Sonnenhof AquaWelt mit drei Pools und 
sechs Saunen auf insgesamt 1600m². Genau das 
Richtige nach einem Outdoor-Tag sind die zahl-
reichen Massagen und Bäder: Etwa das Tiroler-
Steinöl-Bad, oder die exo-
tische Abhyanga-Massage, 
die in eine wohlige Welt vol-
ler duftender Öle entführt. 

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 13.09.2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Ohrenschmerzen
kann ich mir nicht leisten.

Otalgan®

Ohrentropfen

Die lokale Therapie
gegen quälende Ohrenschmerzen

ANZEIGE

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

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

Unterschied macht
    Haut den

www.hartmann.de

Inkontinenz

Sicherheit. Jeden Tag.

Bei Inkontinenz benötigt die Haut besonderen Schutz. Speziell 
MoliCare® von HARTMANN bietet die bewährte Kombination 
von Sicherheit und optimaler Hautverträglichkeit.

  Hautfreundlicher pH-Wert von 5,5 – 
dank hautneutraler Verteilerauflage

  Trockenes Hautgefühl – dank 3-lagigem Saugkörper

  Lässt die Haut atmen – dank luftdurchlässiger Materialien

Bestellen Sie 

MoliCare®  

Gratismuster  

für Ihre 

 Beratung.
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Zellschutz und 
Immunabwehr
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Qualitätsprodukte von

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

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

In Apotheken erhältlich!

Einzigartige, organische 
Selenhefe

··   die Erhaltung normaler Haut 6, Haare  
und Nägel 1

··   eine normale Schilddrüsenfunktion4

··   die Zellen vor oxidativem Stress1,2,4,5

··   eine normale Funktion des 
Immunsystems1,2,4,6

··   einen normalen Energie stoff wechsel, 
die Verminderung von Müdigkeit2,3

Unterstützt:

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

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

Lesen Sie mehr unter: www.pharmanord.de 
und abonnieren Sie unseren Newsletter

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

Antibiose natürlich !
SanFerin®

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

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

Auch für Schwangere und Stillende geeignet!

Keine Resistenzgefahr! Schont die Darmflora! 

Für weitere Informationen 
und Muster: 

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

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

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

keine  

resistenzgefahr 

schont die  

darmflora

neu IN IHRER APOTHEKE

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 zwei Personen inkl. Halbpension und pro Person eine 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

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 Traditio-
nelle Chinesische Medizin, bietet im Sonnenhof  

Therapie-Möglichkeiten für ganzheitliche Gesund-
heit 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.
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DEINE APOTHEKE   
EINFACH FÜR DICH DA

 DIGITAL WERDEN – 
 APOTHEKE BLEIBEN 

Wir liefern Ihnen ein attraktives Sortiment zu einem ausge-
zeichneten Preis, das den Abverkauf und Ihre Marge steigert. 
Zusätzlich versorgen wir Sie monatlich mit verkaufsfördernden 
Dekorationspaketen.

Die „deine Apotheke“ Verkaufsförderung bietet Ihnen:
• Mehr als 25.000 Aktionsartikel pro Monat
• Ein durchgängiges Verkaufskonzept  

und Marketingaktivitäten
• Eine monatliche Empfehlung in Form  

von Planogrammen
• Möglichkeiten zur Individualisierung  

von Angebotsflyern mit Verteiloption
• Kostenlose Einstellung Ihres individualisierten  

Flyers auf die Plattform KaufDa
• 20% Rabatt auf Fortbildungen der PHOENIX AKADEMIE 

... und vieles mehr
Weitere Informationen unter  
angebot.deine-apotheke.com

AppFrauen-
zeitschrift

PAYBACK

 

Verkaufs-
förderung
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ahre

Schmerzlindernd

Krampflösend

Entzündungshemmend

Säurehemmend

Wenn der Alltag Magen und Darm stresst: Iberogast®

Die einzigartige Kombination aus 9 Heil pflanzen wirkt schnell und effektiv  
bei Magenschmerzen, Bauchkrämpfen, Blähungen, Völlegefühl, Sodbrennen und Übelkeit.

Iberogast®. Zur Behandlung von funktionellen und motilitätsbedingten Magen-Darm-Erkrankungen wie Reizmagen- und Reizdarmsyndrom sowie zur unterstützenden Behandlung der Beschwerden bei Magenschleimhautentzündung (Gastritis). Diese Erkrankungen 
äußern sich vorwiegend in Beschwerden wie Magenschmerzen, Völlegefühl, Blähungen, Magen-Darm-Krämpfen, Übelkeit und Sodbrennen. Das Arzneimittel enthält 31,0 Vol.-% Alkohol. Stand: 09/2018. Bayer Vital GmbH, Kaiser-Wilhelm-Allee 70,  
51373 Leverkusen, Deutschland. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.   AWB-Nr. L.DE.MKT.CC.11.2019.3931
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