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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

Ihr Apothekenteam

Apothekenstempel

Die Bedeutung von Selen für die Gesundheit 

Selen unterstützt Immunsystem,

Zellschutz und Schilddrüsenfunktion

Es gibt eine ganze Reihe von Spurenelementen, die 

für unseren Körper wichtig sind wie Eisen, Fluor, Jod, 

Chrom, Zink – und Selen. Selen ist ein lebenswichtiger 

Vitalstoff , der zwar nur in Spuren vom Körper benötigt 

wird – daher der Name „Spurenelement“ –, 

jedoch ein wichtiger Bestandteil zahlreicher 

Abläufe im Organismus ist. Das heißt, dass Se-

len zur Erhaltung nahezu aller Organfunktionen 

erforderlich ist. So ist Selen Bestandteil vieler 

Enzyme und Proteine und trägt unter anderem 

dazu bei, den Körper vor oxidativem Stress zu 

schützen. Selen ist zudem unentbehrlich für den Zell-

stoff wechsel und spielt auch eine Rolle bei der Frucht-

barkeit. Darüber hinaus wird Selen für die Aktivierung 

der Schilddrüsenhormone benötigt. Auch im Zusammen-

hang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nerven- und Im-

munsystem sowie auch Alterungsprozessen kann Selen 

eine Schutzwirkung haben. Aufgrund der Beschaffen-

heit der Böden ist die Selenzufuhr in Europa jedoch 

niedriger als in anderen Ländern. Aus diesem Grund 

sind viele Menschen nicht ausreichend mit Selen ver-

sorgt, sodass eine Supplementation empfohlen wird. 

Dabei erweisen sich organische Selenpräparate als be-

sonders wirksam, denn organische Selenverbindungen 

kann der Körper am besten aufnehmen und verwerten. 
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Rückblick: 50 Millionen sind ohne Versi-
cherungsschutz, wer ein Kind bekommen 
möchte, muss 1.000 Dollar für die Geburt 
zuzahlen. Ehen werden nicht geschieden, 
weil der Partner über die Firma mitver-
sichert ist. In jeder Praxis hängen Schil-
der mit der Aufschrift „Make a payment 
plan“,finanziere die Behandlung in Raten. 

Was sich hier anhört wie die Lage in 
einem Entwicklungsland, war  medizini-
scher Alltag in der größten Industriena-
tion der Welt. Die Vereinigten Staaten 
haben das armseligste Gesundheits-
system eines kulturell hoch entwickel-
ten Landes. 

Krankenkassen sind nicht verpflich-
tet, chronisch Kranke aufzunehmen. 
Auch können im Vorfeld Menschen von 
der Versicherung ausgeschlossen wer-
den, wenn  die Behandlung ihrer Erkran-
kung zu kostspielig ist, Krebs zum Bei-
spiel oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Menschen sterben, weil sie Bestrahlun-
gen oder gar teure Medikamente nicht 
bezahlen können. 

Wer als Privatpatient zum Doktor geht, 
wer erst einmal die gesamten Kosten 
aus eigener Tasche bezahlt, wird hofiert, 
bekommt großzügige Rabatte. Eine Kern-
spintomographie für 500 statt für 1.200 
Dollar, 70 % können Barzahler an Labor-
kosten sparen und im Krankenhaus wie in 
einem 5-Sterne- Hotel residieren. 

Mit US-Präsident Barack Obama sollte 
alles besser werden.  Als Obama am 23. 
März 2010 den Affordable Care Act (ACA), 
später Obamacare genannt, unterzeich-
net, steht direkt neben ihm ein Mann, der 
zehn Jahre später selbst zum Präsidenten 
der USA gewählt werden wird.

Joe Biden, damals Vizepräsident, hat 
maßgeblich an diesem gesundheitspoli-
tischen Reformpaket mitgearbeitet. Jetzt 
im Amt, lässt er keinen Zweifel: Obama-
care soll das Fundament seiner künftigen 
Gesundheitspolitik werden. Dr. Rolf- Günther Sommer, Chefredakteur

Zur Erinnerung: Die meisten US-Ameri-
kaner mit Krankenversicherung sind über 
ihren Arbeitgeber versichert. Obamacare 
ist für Menschen gedacht, die nicht über 
die Arbeit versichert sind, nicht alt genug 
sind für Medicare, die staatliche Versi-
cherung für Senioren, und nicht „arm 
genug“ für Medicaid, die Versicherung 
für die Ärmsten.

Obamacare basiert auf einem Grund-
prinzip: Menschen, bei denen Krankheiten 
wie etwa Asthma, Diabetes oder Krebs 
schon vor dem Beginn eines neuen Ver-
sicherungsverhältnisses diagnostiziert 
werden, dürfen nicht benachteiligt wer-
den. Niemand muss höhere Beiträge zah-
len, weil er Vorerkrankungen hat.

Die Obamacare Gesundheitsreform 
sollte daher eine Ungleichheit reduzie-
ren, indem sie jedermann Zugang zu 
einer Krankenversicherung ermöglicht. 
Berechnungen des Centers for Ameri-
can Progress zufolge müssten Menschen 
mit metastasiertem Krebs für ihre Kran-
kenversicherung pro Jahr 140.000 Euro 
mehr im Vergleich zu gesunden Bürgern 
zahlen. Selbst Patienten mit unkompli-
ziertem Diabetes müssten 5.500 Dollar 
mehr auf den Tisch legen.

Einer Studie der Stiftung Kaiser Perma-
nente von 2019 zufolge sind 27 Prozent 

der US-Bürger im Alter von 18 bis 64 Jah-
ren von solchen Erkrankungen betroffen. 

Millionen Amerikaner sind in der 
Corona-Pandemie zumindest zeitweise 
arbeitslos geworden und haben mit ihrem 
Job auch ihre Krankenversicherung ver-
loren. Biden wies daher die Behörden 
an, bestehende Maßnahmen zu über-
prüfen, die den Versicherungsschutz für 
Menschen mit Vorerkrankungen – wozu 
aktuell auch Langzeitfolgen von Covid-19  
zählen - beeinträchtigen. 

The American Way of Life sieht keine 
armen Menschen vor, es sei denn, sie 
hätten es selbst verschuldet. Make your 
payment plan – doch wer gibt einem tod-
kranken Menschen Kredit? In den USA gilt 
wie in kaum einem zivilisierten Land: Weil 
du arm bist, musst du früher sterben. Ein 
kaltherziges System, ohne Respekt vor 
der Würde des Menschen, das Joe Biden 
von seinem Vorgänger übernommen hat 
und jetzt reparieren will.
Quellen: 
– Christoph Fuhr, Ärztezeitung vom 18.11.2020,
– Christopher Stolz, Tagesspiegel vom 28. Jan. 2021

Obamacare
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Nr. 11 Erkältung und echte 
Grippe – wie kann ich mich 
am besten schützen?

Schnupfen, Hals schmerzen, 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 häufig 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 Erkältung zu unterscheiden ist, 
doch generell ist die Grippe eine wesentlich schwerere Erkrankung, 
bei der nicht nur die Atemwege, sondern der gesamte Körper betrof-
fen 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 
Grippe-Impfung besonders wichtig und zugleich die beste Schutz-
maßnahme 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 !  * Wir benötigen Ihre E-Mail-Adresse für den Versandservice.
      Wir versenden keine Werbung an Ihre E-Mail-Adresse!

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

Zusatznutzen durch indirekte Beratung

Information und Aufklärung fördern  
Kundenbindung

▶ Exemplare (VE je 100 Stück)   

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

  Nr. 12 NEU  Selen unterstützt Immunsystem, Zellschutz und Schilddrüsenfunktion
   Ja, ich möchte zukünftig jeden Gesundheitsbrief automatisch beziehen! 
   (Jeweils 100 Exemplare, kostenfrei, Nachbestellungen oder Kündigungen jederzeit möglich) 

Jetzt kostenlos bestellen! Die Lieferung erfolgt  solange der Vorrat reicht.
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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
Fotos ©: bnenin - stock.adobe.com
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Mit freundlicher Unterstützung von Sanofi Pasteur

Vierseitiger Gesundheitsbrief 

Kostenlos – zur Auslage in Ihrer Apotheke!

Nr. 12 Selen unterstützt 
Immunsystem, Zellschutz 
und Schilddrüsenfunktion

Selen ist zur Erhaltung nahezu aller 
Organfunktionen erforderlich. So ist 
Selen Bestandteil vieler Enzyme und 
Proteine und trägt unter anderem 
dazu bei, den Körper vor oxidativem 
Stress zu schützen. Selen ist zudem 
unentbehrlich für den Zellstoffwech-
sel und spielt auch eine Rolle bei der 
Fruchtbarkeit. Darüber hinaus wird 
Selen für die Aktivierung der Schild-
drüsenhormone benötigt. Auch im Zusammenhang mit Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Nerven- und Immunsystem sowie auch Alte-
rungsprozessen kann Selen eine Schutzwirkung haben. Aufgrund der 
Beschaffenheit der Böden ist die Selenzufuhr in Europa jedoch nied-
riger als in anderen Ländern. Aus diesem Grund sind viele Menschen 
nicht ausreichend mit Selen versorgt, sodass eine Supplementation 
empfohlen wird. Dabei erweisen sich organische Selenpräparate als 
besonders wirksam, denn organische Selenverbindungen kann der 
Körper am besten aufnehmen und verwerten.

Gesundheitsbrief
aus Ihrer Apotheke Ausgabe 12

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

Ihr Apothekenteam Apothekenstempel

Die Bedeutung von Selen für die Gesundheit 

Selen unterstützt Immunsystem,
Zellschutz und Schilddrüsenfunktion
Es gibt eine ganze Reihe von Spurenelementen, die 
für unseren Körper wichtig sind wie Eisen, Fluor, Jod, 
Chrom, Zink – und Selen. Selen ist ein lebenswichtiger 
Vitalstoff , der zwar nur in Spuren vom Körper benötigt 
wird – daher der Name „Spurenelement“ –, 
jedoch ein wichtiger Bestandteil zahlreicher 
Abläufe im Organismus ist. Das heißt, dass Se-
len zur Erhaltung nahezu aller Organfunktionen 
erforderlich ist. So ist Selen Bestandteil vieler 
Enzyme und Proteine und trägt unter anderem 
dazu bei, den Körper vor oxidativem Stress zu 
schützen. Selen ist zudem unentbehrlich für den Zell-
stoff wechsel und spielt auch eine Rolle bei der Frucht-
barkeit. Darüber hinaus wird Selen für die Aktivierung 
der Schilddrüsenhormone benötigt. Auch im Zusammen-
hang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nerven- und Im-
munsystem sowie auch Alterungsprozessen kann Selen 
eine Schutzwirkung haben. Aufgrund der Beschaffen-
heit der Böden ist die Selenzufuhr in Europa jedoch 
niedriger als in anderen Ländern. Aus diesem Grund 
sind viele Menschen nicht ausreichend mit Selen ver-
sorgt, sodass eine Supplementation empfohlen wird. 
Dabei erweisen sich organische Selenpräparate als be-
sonders wirksam, denn organische Selenverbindungen 
kann der Körper am besten aufnehmen und verwerten. 

NEU SIEHE BEILAGE

IN DIESER AUSGABE!
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Die Basis jeglicher Hypertonietherapie wie auch -präven-
tion ist die Änderung des Lebensstils. In erster Linie kann der 
Salzkonsum auf etwa die Hälfte des gewöhnlich verbrauchten 
Niveaus von neun bis zwölf auf fünf bis sechs Gramm pro Tag 
gesenkt werden, was allein bei Hypertonikern schon zu einer 
systolischen Drucksenkung um 4 bis 5 mmHg führen kann. 
Außerdem ist Gewichtsreduktion und körperliche Aktivität 
sowie eine Mäßigung des Alkoholkonsums zielführend. Fer-
ner sollte auf eine gesunde Ernährung mit Gemüse, Obst und 
fettarmen Milchprodukten Wert gelegt werden. Raucher soll-
ten ihr Laster aufgeben. Für all diese Allgemeinmaßnahmen 
ließ sich in randomisierten kontrollierten Studien ein güns-
tiger Effekt auf den Blutdruck und andere kardiovaskuläre 
Risikofaktoren zeigen, auch wenn der Beweis für eine Sen-
kung der kardiovaskulären Ereignisrate letztendlich ausge-
blieben ist. So ließen sich ähnlich wie für die Salzrestriktion 
auch für die Gewichtsreduktion um fünf Kilogramm eine sys-
tolische Blutdrucksenkung um 4 mmHg und für aerobes Trai-
ning eine Senkung um 7 mmHg bei Hypertonikern feststellen.

Das Arsenal nutritiver Supportiva zur Senkung des Bluthoch-
drucks ist damit bei weitem nicht erschöpft. Es gibt eine Reihe von 
Nahrungsmitteln, die eine präventive Wirkung bzw. eine unterstützende 
Wirkung zur Senkung des kardiovaskulären Risikos haben. Aber es gibt 

Nicht nur mit Medikamenten lässt sich Bluthochdruck 
senken. Auch allgemeine Maßnahmen wie regelmä-
ßige Bewegung, die richtige Ernährung und der Abbau 
von Übergewicht können erhöhte Blutdruckwerte ver-
ringern. So werden zum Beispiel vielen Pflanzen eine 
blutdrucksenkende oder entwässernde Wirkung nach-
gesagt – teils erwiesenermaßen, teils ohne klaren Wir-
kungsnachweis. Die Hoffnung, nebenwirkungsfreie 
Alternativen zu den etablierten schulmedizinischen 
Therapieansätzen zu haben, ist jedoch manchmal ein 
Irrglaube. Ferner wird oft unterschätzt, dass pflanzli-
che Inhaltsstoffe und Nutritiva auch Wechselwirkun-
gen mit unserem metabolisierenden Enzymsystem 
haben, was bei der Polymedikation multimorbider Pati-
enten nicht unproblematisch sein könnte, da die Wirk-
spiegel anderer Medikamente und damit das Wirk- und 
Nebenwirkungsspektrum verändert werden können. 
Der Klassiker ist Grapefruitsaft. Doch Interaktionspo-
tential haben noch zahlreiche andere Nahrungsmittel 
und Phytopharmaka. 

Management und Prävention  
von Bluthochdruck mit Nutritiva
Positive und kritische Aspekte
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auch Empfehlungen, die eher kontrapro-
duktiv sind. Surft man im Internet unter 
Bluthochdruck, so sind immer wieder 
Empfehlungen für Grapefruit als Sup-
portivum bei Bluthochdruck zu finden. 
Aber die Grapefruitinhaltsstoffe Naring-
enin und Bergamottin sind Klassiker der 
Interaktion mit dem Cytochrom P450 
System. Darüber hinaus gibt es Berichte, 
dass Grapefruit in der Niere eine Pseu-
dohyperaldosteronismus auslösen kann, 
mit der Folge eines erhöhten Blutdrucks 
analog zu Lakritzintoxikationen.

Grapefruit 
Die Grapefruit enthält viele Stoffe mit 

gesundheitlicher Wirkung. Die positiven 
Wirkungen betreffen vor allem das Herz-
Kreislauf-System. Die Nährstoffe in der 
Grapefruit tragen dazu bei, atheroskle-
rotische Plaques abzubauen. Außerdem 
normalisiert sich der Hämatokrit (Ery-
throzytenanteil des peripher-venösen 
oder kapillaren Gesamtblutvolumens). 
Auch im Stoffwechsel zeigen sich posi-
tive Wirkungen. Grapefruits können zu 
niedrigeren Cholesterinwerten beitra-
gen. Viele in der Grapefruit enthaltene 
Nährstoffe wirken antioxidativ, antimi-
krobiell und einige auch antikarzino-
gen. Positiv sind die Wirkungen auf das 
Immunsystem.

In jüngster Zeit häufen sich die Hin-
weise in der internationalen medizi-
nischen Literatur, das Grapefruitsaft 
Wechselwirkungen mit Arzneimitteln 
verursachen kann, indem CYP-Enzyme 
sowohl in vitro als auch in vivo stark inhi-
bitiert werden. Neben CYP 1A2 ist es vor 
allem CYP 3A4. Cyp-Enzyme machen 
im Rahmen der Phase-1-Eliminierung 
lipophile Arzneistoffe durch Hydroxylie-
rung wasserlöslicher. Über die Hydro-
xylgruppen sind Kupplungen an Glucu-
ronsäure, Glycin, Glutamin, Glutathion 
und Sulfat möglich, die für eine weitere 
Hydrophilie der Arzneistoffe sorgen, die 
dann über die Niere eliminiert werden 
können. (Phase-2-Elimination). 

Unter den Inhaltsstoffen der Grape-
fruit mit inhibitorischer Aktivität finden 
Flavonoide (Naringin, Naringenin, Nai-
rutin, Quercetin, Kaempferol, Hesperi-
din, Neohesperidin, Didymin Ponicrin), 
Furanocumarine (6,7,-Dihydroxy-Berg-
amottin, Bergamottin, Bergamottin-

6,7-Epoxide, Bergabten, Epoxy-Berg-
amottin) und Sesquiterpene in der Lite-
ratur Erwähnung. Dabei sind vor allem 
Naringin und sein Aglykon Naringenin, 
sowie das Furanocumarinderivat Berg-
amottin und 6,7-Dihydroxybergamottin 
potente Inhibitoren (25). Weiße Grape-
fruit zeigt höhere Konzentrationen von 
Naringinin und Furanocumarinen als der 
Rote Grapefruit lokalisiert in Mesokarp 
und Exocarp der Frucht (26).

Der Grapefruitkernextrakt (GKE) wird 
dominiert durch Naringin und hat viele 
positive Effekte auf das metabolische 
Syndrom (27). Interessant ist der protek-
tive Effekt von Naringin auf LDLox-indu-
zierte atherosklerotische Veränderun-
gen des Gefäßendothels (29). Entschei-
dend ist allerdings die pharmazeutische 
Qualität. So dürfen laut Arzneimittel-
kommission der Deutschen Apotheker 
(AMK) GKE mit Konservierungsmitteln 
nicht abgegeben werden (28). Citrobio-
tic ist ein seit vielen Jahren in der Pra-
xis bewährter, kontrolliert-biologischer 
GKE, der keine Konservierungsmittel 
enthält und damit die Anforderung der 
AMK erfüllt. Darüber hinaus ist der GKE 
frei von Furanocumarinen.

Die durch Grapefruitsaft verursachte 
Hemmung der CYP 3A4 in den Epithel-
zellen des Duodenums führt zu einem 
starken Anstieg des Plasmaspiegels 
von Arzneistoffen, die oral appliziert 
und vorwiegend durch dieses Isoenzym 
metabolisiert werden. Da bei intrave-
nöser Applikation des CYP 3A4-Subs-
trates Midazolam nach Einnahme von 
GTS keine erhöhten Plasmakonzent-
rationen zu messen sind, wird vermu-
tet, dass die Grapefruit-Inhaltsstoffe 
nur im Dünndarm wirken und aufgrund 
ihrer kovalenten Bindung an die CYP-
Enzyme nicht resorbiert werden. Erst 
wenn mehr als 3-4 Gläser Saft (600-800 
ml) pro Tag getrunken werden, werden 
die für die CYP-Inhibition verantwortli-
chen Inhaltstoffe resorbiert und hem-
men auch den hepatischen Abbau von 
Arzneistoffen (4). Komplizierter wird eine 
Einschätzung potentieller Interaktionen 
dadurch, dass die Resorption einiger Arz-
neistoffe durch Naringin, dem Glykosid 
des Naringenins, infolge einer Interak-
tion mit der Funktion des Anion-Trans-
portpeptids OATP1A2 im Darm gehemmt 

wird, so dass oft therapeutische Wirk-
spiegel nicht erreicht werden können.

Lee und Mitarbeiter vom Department of 
Pharmacology, Cornell University Medi-
cal College in New York, untersuchten, ob 
Grapefruitsaft bzw. die darin enthaltenen 
Flavonoide die 11-OH-Steroid-Dehydro-
genase II in der Niere hemmen können, 
was zu erhöhten Cortisol-Konzentrati-
onen sowie Symptomen eines Pseudo-
hyperaldosteronismus führt. Getestet 
wurden verschiedene Grapefruit-Flavo-
noide in vitro an Nierenrinden von Meer-
schweinchen und reiner Grapefruitsaft in 
vivo. Gemessen wurde die Oxidation von 
Cortisol zu Cortison mittels HPLC-Ana-
lyse. Zusätzlich wurde bei den in-vivo-
Versuchen die Relation Cortisol / Cor-
tison im Urin gemessen (5).

Der Grapefruit-induzierte Pseudohy-
peraldosteronismus ist darauf zurück-
zuführen, dass Grapefruitflavonoide die 
11ß-HSD2 hemmen, ein Enzym, das in 
der Niere Cortisol zu Cortison metaboli-
siert. Cortisol kommt im Nierengewebe 
in einer 5.000-fach höheren Konzentra-
tion vor als Aldosteron, so dass sich bei 
etwa gleicher Affinität zu Aldosteron-
rezeptoren die Symptome mit Wasser-
ansammlungen, Hypokaliämie, Hyper-
natriämie, Absinken des Plasma-Renin 
und -Aldosteron-Spiegels als Symptome 
eines Grapefruit-induzierten Pseudo-
hyperaldosteronismus darstellen. Im 
mineralcorticoiden Zielgewebe ist das 
Aldosteron selektiv, da das im Nieren-
gewebe vorhandene 11ß-HSD2 Cortisol 
zu Cortison metabolisiert, das nur noch 
0,3 Prozent der Affinität zu Aldosteron-
Rezeptoren hat wie Cortisol. Das Aldo-
steron ist wahrscheinlich durch die Bil-
dung des 11,18-Hemiacetals vor einer 
enzymatischen Reaktion geschützt.

Naturstoffe und TRP-Kanäle
Wissenschaftler um Prof. Marc Frei-

chel haben einen neuen Blutdruck regu-
lierenden Mechanismus entdeckt, der 
nicht nur das Arsenal neuer Antihyper-
tensiva vergrößern kann, sondern auch 
Naturstoffen neue Einsatzgebiete zur 
Therapie und zur Prävention von Blut-
hochdruck beschert. Ein Ionenkanal 
der TRP-Gruppe, der unter anderem im 
Endothel der Blutgefäße sowie in Zellen 
der adrenergen Drüsen gefunden wird, 
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beeinflusst den Sympathicotonus. Mit 
Knoblauch und Chili konnten bereits 
TRP-Ionenkanal-Agonisten identifiziert 
werden. Sie sind interessante Kandida-
ten für nutritive Strategien der Präven-
tion und zur Unterstützung der Therapie 
des Bluthochdrucks. Das Allicin aus dem 
Knoblauch wirkt nicht nur über die Pro-
duktion von Schwefelwasserstoff gefäß-
relaxierend, sondern wie das Capsai-
cin aus dem Chili über bestimmte TRP-
Ionenkanäle blutdrucksenkend. Auch für 
den Granatapfel ist eine blutdrucksen-
kende Wirkung nachgewiesen worden. 
Der Schlüssel für diesen Effekt ist eine 
Senkung der Aktivität des Angiotensin-
Converting-Enzyms (1). Leider gibt es in 
der internationalen medizinischen Litera-
tur mit überwiegend positiven Einschät-
zungen hinsichtlich der Interaktion von 
Capsaicin mit TRPV1-Rezeptoren auch 
eine neuere Publikation von Phan et al. 
mit kontroversen Aussagen (21).

TRP-Kanäle und 
Blutdruckregulation

Die TRP-Kanäle (transient receptor 
potential channels) sind eine Familie von 
zellulären Ionenkanälen, die in 6 Unter-
familien unterteilt sind:
• Klassische Unterfamilie (TRPC)
• Vanilloid-Rezeptor-Unterfamilie (TRPV)
• Melastatin-Unterfamilie (TRPM)
• ANKTM1-Unterfamilie (TRPA)
• Mucolipin-Unterfamilie (TRPML)
• Polycystin-Unterfamilie (TRPP)

Beim Menschen besitzen TRP-Kanäle 
eine wichtige Rolle bei der Wahrnehmung 
von Geschmack, Pheromonen, Tempera-
tur sowie Schmerz. TRPC (1–5)-Kanäle 
kommen in der glatten Muskulatur von 
Gefäßen, des Uterus und des Gastro-
intestinaltraktes vor. Sie sind wichtige 
Faktoren für die Kontrolle der Muskel-
funktion (2). TRPM4-Ionenkanäle beein-
flussen das adrenerge System. Sie sind 
im Gefäßendothel und Zellen des adre-
nergen Systems lokalisiert und konnten 
ferner in Niere, Herz und chromaffinen 
Zellen der Nebennierenrinde nachge-
wiesen werden (3). Die große Gruppe 
der TRP-Kanäle ist mit der Pathogenese 
zahlreicher Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen assoziiert. Sie tragen zum zellulä-
ren Calcium-Influx bei und regulieren die 
Magnesium-Homöostase. TRP-Kanäle 
regulieren den zellulären Calcium-Stoff-
wechsel und verändern so die Kontrak-
tilität von Gefäßen und Herzmuskel. Sie 
wirken auf die Freisetzung von Neuro-
transmittern, die Sekretion vasoaktiver 
Hormone und die Mineralstoffabsorp-
tion (6). Die bei vielen Menschen vorhan-
dene Disposition für Bluthochdruck ist 
möglicherweise auf eine Fehlfunktion 
der Ionenkanäle zurückzuführen (3). Da 
die Pathogenese von Bluthochdruck in 
den meisten Fällen noch unklar ist, kann 
nun ein neuer Aspekt entdeckt worden 
sein. Naturstoffe können dabei Prototy-
pen neuer Antihypertensiva sein. Nut-
ritive Additiva wie Chili und Knoblauch 

ermöglichen neue Perspektiven in der 
Prävention.

TRPM 6/7 sind wichtige Regulatoren der 
Magnesium-Homöostase. Auch andere 
Kationen wie Ca2+, Zn2+, Mn2+ und 
Co2+ werden durch sie transportiert (7).  
Eine Mutation vom TRPM6-Ionenkanal 
führt zu einem Defekt der Magnesium-
Aufnahme über den Darm und der Mag-
nesium-Rückresorption durch die Nieren. 
Thiazid-Diuretika hemmen die TRPM6- 
Expression (6). Dies führt zu einem Ver-
lust von Magnesium über die Nieren und 
zum Absinken des Magnesium-Spiegels 
im Blut. Eine chronische Übersäuerung 
führt ebenfalls zu einer Verminderung 
der TRPM6-Expression und zum Magne-
siummangel, während eine Alkalose den 
entgegengesetzten Effekt hat. 

Mit Chili und Knoblauch konnten 
bereits natürliche Agonisten an TRPV-
Ionenkanälen gefunden werden.

Die Aktivierung von TRPV1-Kanälen 
spielt eine wichtige in der Regulation des 
Fett- und Glucose-Stoffwechsels sowie 
bei den vasculären Funktionen. (20)

Chili – Capsicum annuum
Capsicum annuum L (syn. Capsicum 

annuum longum, C. hispidum, C. mini-
mum): Paprika (syn. Beisbeere, Cayenne-
Pfeffer, Gemeiner Paprika, Indischer Pfef-
fer, Türkischer Pfeffer, Mexikanischer 
Paprika, Chili). Wirksamkeitsbestim-
mende Inhaltsstoffe sind 0,3-1 Prozent 
Capsaicinoide, darunter als Hauptkom-
ponente das Capsaicin; ferner Carotino-
ide, Flavonoide, fettes Öl.

Gefäßerweiterung durch 
Capsaicin

Das Wirkspektrum des Capsaicins aus 
Chili, nämlich die Reizung von Nerven-
endigungen von Nozizeptoren, die nor-
malerweise Schmerzreize bei der Ein-
wirkung von Hitze erkennen, sowie die 
Ähnlichkeit der Empfindung scharf und 
heiß durch Capsaicin generiert Assozia-
tionen, dass auch die jüngst nachgewie-
senen Blutdruck senkenden Effekte des 
Chilis auf eine Interaktion von Capsaicin 
mit TRPV-Kanälen zurückzuführen sind.

Die Bevölkerung in verschiedenen Regi-
onen Chinas würzt ihre Speisen traditio-
nell stark mit Chili. Nur etwa 10-14 Prozent Fo
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der Bevölkerung leiden an hohem Blut-
druck, während es in anderen Gebieten 
mit geringem Chilikonsum etwa 20 Pro-
zent sind. Dies führen chinesische Wis-
senschaftler neuerdings auf den Cap-
saicin-Gehalt der Chilifrüchte (Beeren) 
zurück. Sie fütterten Laborratten, die an 
chronischem Bluthochdruck litten, über 
einen längeren Zeitraum mit einer Cap-
saicin-reichen Kost und registrierten eine 
Senkung des Blutdrucks. Weitere Unter-
suchungen zeigten, dass das Alkaloid 
Capsaicin eine vermehrte Ausschüttung 
von NO induziert, welches die Blutgefäße 
relaxiert (7). Fang et al. führen die gerin-
gere Prävalenz von Fettstoffwechselstö-
rungen, Typ 2-Diabetes und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen auf den Verzehr von 
scharfen Nahrungsmitteln zurück und 
postulieren eine Interaktion von Capsai-
cin mit TRPV1-Rezeptoren als potentielle 
neue Therapiestrategie bei cardiometa-
bolischen vasculären Erkrankungen (20).

Interaktion mit  
TRPV1-Kanälen

Eine neue Publikation aus China 
beschreibt in einer Untersuchung an 
Ratten, dass der für die Schärfe ver-
antwortliche Inhaltsstoff Capsaicin den 
Blutdruck senkt. In einer Langzeitstu-
die konnte nachgewiesen werden, dass 
die Wirkung des Alkaloids auf eine ver-
mehrte Ausschüttung von NO zurück-
zuführen ist. 

Als einzige natürliche Quelle für die 
Bildung von NO spielt Arginin eine ent-
scheidende Rolle für die Gefäßgesund-
heit (8). In der Metaanalyse von Bai et 
al. (9) konnte die gefäßgesundheitsför-
dernde Wirkung von L-Arginin auf die 
Endothelzellen eindrucksvoll demonst-
riert werden. Eine weitere Metaanalyse 
von Dong et al. (10) wies einen hochsig-
nifikanten Effekt von L-Arginin auf den 
diastolischen und systolischen Blutdruck 
nach. Auch eine in Deutschland durch-
geführte prospektive, multizentrische, 
nicht interventionelle klinische Studie 
hat die Wirksamkeit und Verträglichkeit 
von L-Arginin in Kombination mit B-Vit-
aminen bestätigt (11) und damit gezeigt, 
dass der Arteriosklerose und einem 
erhöhtem Blutdruck sowie einer ver-
minderten Durchblutung mit einer diä-
tetischen Zufuhr dieser Aminosäure ent-
gegengewirkt werden kann. 

NO (oder auch Endothelium-derived 
relaxing factor) wird aus der Amino-
säure L-Arginin durch die endotheliale 
NO-Synthase (eNOS) gebildet, deren 
Aktivität durch den intrazellulären Kal-
ziumspiegel kontrolliert wird. Eine durch 
Agonisten erhöhte intrazelluläre Ca2+-
Konzentration führt nach Bildung eines 
Calmodulin-Ca2+-Komplexes zur Kon-
formationsänderung und Aktivierung 
von eNOS. Die eNOS katalysiert die Oxi-
dation von L-Arginin zu Citrullin unter 
Freisetzung des gefäßerweiternden NO 
(Quelle: Inaugural- Dissertation Felix 
Kurtz, Uster (Zürich), Phillipps-Universi-
tät Marburg. Rolle von TRPM8 und TRPA 
Kanälen bei der Regulation des Gefäß-
tonus. Marburg 2011).

Eine chronische TRPV1-Aktivierung 
durch diätetische Gabe von Capsaicin 
erhöht ferner die Phosphorylierung der 
Proteinkinase A (PKA) und eNOS und 
damit die Produktion von NO in Endothel-
zellen. Die Capsaicin-bedingte TRPV1-
Aktivierung vermittelte die endothelab-
hängige Gefäßrelaxation bei „Wildtyp-
Mäusen“, während ein Effekt bei den 
TRPV1-freien Mäusen ausblieb.

Bei hypertensiven Ratten konnte täg-
lich appliziertes Capsaicin über eine 
TRPV1-Aktivierung das Eintreten von 
Schlaganfällen verzögern. Die Gabe von 
Capsaicin konnte deutlich die Konzen-
tration von phosphoryliertem eNOS in 
der Arteria carotis von Wild-Typ-Mäu-
sen erhöhen, während TRPV1-Kno-
ckout-Mäuse keine Reaktion zeigten. 
Die Hemmung von eNOS durch Nitro-
Argininmethyl ester, Entfernung des 
Gefäßendothels und TRPV1-Mutanten 
zeigte eine deutlich geringere Capsaicin-
induzierte endothelabhängige Relaxation 
der Basilar-Arterien in Mäusen. Capsai-
cin konnte deutlich die Überlebenszeit 
bei Schlaganfall gefährdeten spontan 
hypertensiven Ratten vergrößern (12).

Die Wissenschaftler ziehen das Fazit, 
dass TRPV1-Aktivierung durch tägliche 
Capsaicin-Gabe die Endothelfunktion 
verbessert. Die Ergebnisse können eine 
Erklärung für die Anwendung von Cap-
sicum in der Volksheilkunde liefern, wo 
es bei Atherosklerose, Schlaganfällen 
und Herzerkrankungen sowie bei Libido 
und Potenzstörungen angewendet wird.

Dieser positiven Beurteilung stehen 
jedoch auch andere wissenschaftli-
che Ergebnisse gegenüber. Phan et al. 
beschreiben nach Untersuchungen an 
Ratten eine Verengung von Arterien 
durch die Aktivierung von TRRV1-Kanä-
len in vasculären Myozyten mit der Folge 
einer verringerten Coronardurchblutung 
des isolierten Herzens sowie erhöhten 
systemischen Blutdruck. Capsaicin 
erhöhte die intrazellulären Ca2+-Spie-
gel in der glatten Muskulatur der Arte-
rien, verengten die Arteriolen in vivo 
und in vitro und erhöhten bei Ratten und 
Mäusen den systemischen Blutdruck 
(21). Das Fazit ist, dass sich auch an die-
sem Beispiel das Gesamtspektrum der 
pharmakologischen Effekte von Chili bei 
weitem nicht so einheitlich darstellt, wie 
vor kurzen noch angenommen.

Interaktion mit dem  
CYP450-System

Analog zur Grapefruit werden auch für 
andere Gewürze Interaktionen mit dem 
Cytochrom P450-System beschrieben 
darunter Curcumin, Piperin und Capsai-
cin. Alle drei Gewürzstoffe hemmten das 
Cytochrom P450 3A4, während Cyp2C9 
in erster Linie von Capsaicin und Pipe-
rin signifikant gehemmt wurde, wäh-
rend alle drei gegenüber Cyp2D6 nur 
eine schwache Hemmwirkung aufwie-
sen. Das höchste Potential als multipler 
Hemmstoff gegenüber Cytochromen hat 
Capsaicin (22). Auch hier gilt ein großes 
Interaktionspotential mit Arzneimitteln. 

Antihypertensive Effekte  
des Knoblauchs 

Die wirksamkeitsbestimmenden Inhalt-
stoffe sind ca. ein Prozent Alliin, bzw. 
dessen Abbauprodukt Allicin. Knob-
lauch liefert ein unangenehm riechen-
des Öl in durchschnittlichen Ausbeuten 
von 0,1 Prozent. 

Für eine milde antihypertensive Wir-
kung sind Präparate mit einer Dosierung 
von 600-1200 mg Knoblauchpulver pro 
Tag erforderlich. In dieser für eine effek-
tive Therapie notwendigen Dosis tritt 
jedoch Knoblauchgeruch auf, was oft 
zu einer Dosisreduktion führt, die dann 
nicht mehr wirksam ist. Für eine Meta-
analyse wurden Medline- und Embase-
Datenbanken durchsucht; 25 Studien 
konnten selektiert werden, von denen 
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sich 11 für einen systematischen Über-
blick und für eine Metaanalyse eigneten. 
Die Metaanalyse zeigte ein Absinken 
des systolischen Blutdrucks um 4,6 +/- 
2,8 mmHg in der Knoblauch-Gruppe bei 
Normotonikern verglichen mit Placebo 
und in der hypertensiven Subgruppe um 
8,4 +/- 2,8 mmHg systolisch bzw. 7,3 +/- 
1,5 mmHg diastolisch. Die Tagesdosis 
betrug überwiegend 600-900 mg Knob-
lauchpulver, entsprechend ca. 3,6-5,4 
mg Allicin. Ergebnis: Knoblauch-Zuberei-
tungen senken gegenüber Placebo den 
Blutdruck bei Hypertonikern leicht (13).

Mechanismen cardio - 
vaskulärer Effekte

In einem Laborversuch brachten die 
Wissenschaftler um Gloria Benavides 
von der Universität Alabama verdünn-
ten Saft von handelsüblichem Knob-
lauch mit menschlichen Roten Blut-
körperchen in Kontakt, worauf diese 
Schwefelwasserstoff absonderten. Die 
Bildung des Moleküls fand hauptsäch-
lich an der Membran der Erythrozyten 
statt und nur in geringem Umfang inner-
halb der Zellen (11). Schwefelwasserstoff 
(H2S) fungiert in niedrigen Konzentra-
tionen als schützendes Botenmolekül 
der Gefäßzellen. Die gefäßerweiterten 
Effekte sind Resultate der Interaktion 
mit Targets wie ATP-sensitiven Kalium-
kanälen. Analog NO (aus L-Arginin) ist 
H2S (aus Cystein) ein weiteres Produkt 
des Aminosäurestoffwechsels, das auf 
den Gefäßtonus Einfluss nimmt. Wang 
hatte bereits 2001 nachgewiesen, dass 
Schwefelwasserstoff der erste gasför-
mige Öffner der ATP-abhängigen Kali-
umkanäle der Gefäßmuskelzellen ist. 
NO kann die H2S-Produktion des Gewe-
bes der Gefäßmuskulatur erhöhen (14).

Interaktion mit  
RPA1-Kanälen

Der TRPA1-Kanal ist ein Ca2+-perme-
abler Kationenkanal, der durch Scharf-
stoffe aus Senf (Isothiocyanat), Zimt 
(Zimtaldehyd) und Knoblauch (Allicin) 
aktiviert werden kann. Die schwefelhal-
tigen Substanzen Allicin und Isothiocya-
nat interagieren mit dem Schwefel von 
Cystein-Resten im TRPA1-Kanal, über 
die Nervenzellen der Haut, der Zunge 
und anderer Gewebe. Daraufhin set-
zen die Zellen Proteine frei, die zu einer 
Erweiterung der Blutgefäße führen (15).

Interaktionen mit CYP450 
In der internationalen medizinischen 

Literatur gibt es keine Hinweise auf Inter-
aktionen verschiedener Knoblauchzube-
reitungen auf das Cyp3A4 in vitro. Phar-
makokinetische Interaktionen mit dem 
Arzneimitteltransporter System sind 
jedoch nicht gemacht worden. Der ein-
hellige Tenor der bisherigen Untersu-
chungen besagt, dass Knoblauch kei-
nerlei klinische relevante Interaktio-
nen über Cyp1A2, Cyp2D6, Cyp 2E1 und 
Cyp3A4-Enzyme macht.

Eine Reihe von Fallberichten berich-
tet jedoch über Veränderung der Blutge-
rinnung durch Knoblauch, so dass eine 
Einstellung der Knoblauch-Aufnahme 
sieben Tage vor Operationen empfoh-
len wurde. Zwei klinische Studien mit 
ummantelten Knoblauchtabletten und 
gealtertem Knoblauchextrakt brachte 
keine Hinweise auf eine Veränderung 
der Pharmakokinetik von Warfarin und 
keine hämorrhagischen Wirkungen unter 
Knoblauch (23). 

Granatapfelsaft inter- 
agiert mit Angiotensin-

Converting-Enzym
Punica granatum (Granatapfelbaum) 

stammt ursprünglich aus dem südwest-
lichen Asien, von Nordwestindien bis 
Kleinasien, und wird heutzutage in allen 
warmen Klimaregionen kultiviert. Er fin-
det bereits im Alten Testament der Bibel 

Erwähnung, in der jüdischen Torah und 
im babylonischen Talmud. Der Name 
Punica stammt von Karthago, dem Her-
kunftsort der berühmtesten Granatäp-
fel. Der Saft des Granatapfels ist reich 
an Anthocyanen, Ascorbinsäure, Ellags-
äuren, Gallussäuren, Kaffeesäure, Cate-
chin, Quercetrin, Rutin, Mineralien und 
Aminosäuren. Granatapfel besitzt ein 
großes Spektrum pharmakologischer 
Effekte und medizinischer Anwendungs-
gebiete. Es ist ein starkes Antioxidans, 
hat antikanzerogene Effekte, wirkt ent-
zündungshemmend und antimikrobiell. 
Es besitzt Effekte gegen Atherosklerose 
und wirkt sich günstig auf das Lipid-
profil aus (16). Es findet Anwendung bei 
erektiler Dysfunktion und männlicher 
Infertilität (17). 

In einer kleinen Studie erhielten Pati-
enten mit Bluthochdruck über 2 Wochen 
50 ml Granatapfelsaft, was 1,5 mmol 
Gesamtpolyphenolen entspricht. Gemes-
sen wurden der Blutdruck sowie die 
Aktivität des Angiotensin-Converting-
Enzyms (ACE). Es kam zu einer 36-pro-
zentigen Abnahme der Enzymaktivität 
und zu einer 5-prozentigen Abnahme 
des systolischen Blutdrucks (1). 

ACE hat die Eigenschaft einer Pepti-
dase und wandelt innerhalb des Renin-
Angiotensin-Aldosteron-Systems das 
Peptid und Prohormon Angiotensin 1 
in das Angiotensin 2 um, welches stark 
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optimale Blutdruckwerte erreicht werden.
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gefäßverengend wirkt, was zu einem 
hohen Blutdruck führen kann. Eine Stu-
die mit einem größeren Patientenkollek-
tiv kam zu dem gleichen Ergebnis, dass 
Granatapfelsaft das cardiovasculäre 
Risiko senkt. In einer placebokontrol-
lierten, randomisierten Parallelstudie 
wurde 51 gesunden Probanden zwischen 
30 und 50 Jahren 330 ml Granatapfel-
saft über 4 Wochen gegeben. Der sys-
tolische (-3,14 mmHg, P < 0,001) sowie 
der diastolische (-2,33 mmHg, P < 0,001) 
Blutdruck fielen signifikant (18). 

Über einen erheblich längeren Zeit-
raum wurden Patienten mit Atheroskle-
rose und einer Carotis-Stenose unter-
sucht. 10 Patienten erhielten Granatap-
felsaft über ein Jahr, 5 von ihnen über 3 
Jahre. Untersucht wurde die LDL-Oxida-
tion, die Schaumzellbildung aus Makro-
phagen und das Fortschreiten der Athe-
rosklerose sowie die Carotis-Intima-
Verdickung. In der Kontrollgruppe ohne 
Granatapfelsaft stieg die mittlere Gefäß-
intima-Dicke der Carotis um 9 Prozent 
während eines Jahres, während in der 
Granatapfelgruppe die Dicke um 30 
Prozent abnahm! Die Serum Paraoxo-
nase-Aktivität (Die Paraoxonase 1 ist ein 
Enzym, das bei der Radikalbeseitigung 
beteiligt ist. Es besitzt eine protektive 
Wirkung gegenüber Atherosklerose. Es 
verhindert die Oxidation von LDL-Parti-
keln.) stieg um 83 Prozent, der LDL-Oxi-
dationszustand und die LDL-Empfindlich-
keit gegenüber Kupfer-induzierter Oxi-
dation waren deutlich reduziert (90 und 
59 Prozent). Der Gesamt-Antioxidanti-
enstatus erhöhte sich um 130 Prozent. 
Der systolische Blutdruck sank nach 
einem Jahr um 12 Prozent, sank in den 
folgenden Jahren aber nicht weiter (19).

In einer Metaanalyse mit 46 randomi-
sierten kontrollierten Studien wurden 
pharmakinetische und pharmakodyna-
mische Interaktionen von Fruchtsäften 
außer Grapefruitsaft mit Arzneimitteln 
untersucht. Dabei verursachen andere 
Fruchtsäfte weitaus weniger schwer-
wiegende Arzneimittel-Interaktionen 
abgesehen von gelegentlichen Fallbe-
richten (24).

Fazit
Bluthochdruck ist eine ständig wach-

sende Herausforderung der moder-

nen Medizin. Die Veränderung unseres 
Lebensstils mit Bewegungsarmut und 
hyperkalorischer Ernährung schaffen den 
Nährboden für Zivilisationserkrankun-
gen wie dem metabolischen Syndrom. 
In jüngster Zeit konnte das Arsenal nut-
ritiver Strategien gegen Bluthochdruck 
zur Prävention und zur Flankierung der 
etablierten Therapien erweitert wer-
den. Die entdeckten TRP-Kanäle sind ein 
neues Target für alternative Therapien. 
TRP-Kanäle sind Gegenstand intensiver 
Forschungen und liefern Ansatzpunkte 
für das Verständnis der Pathogenese 
von Bluthochdruck. Natürliche Agonis-
ten an den Kanälen, wie Inhaltsstoffe 
aus Knoblauch und Chili, sind nicht nur 
Kandidaten für die Prävention, sondern 
liefern auch Prototypen für eine neue 
Substanzklasse von Antihypertensiva. 
Anderslautende Ergebnisse hinsicht-
lich der blutdruckerhöhenden Wirkung 
von Capsaicin sowie vielfältige Inter-
aktionen mit dem Fremdstoff-metabo-
lisierenden Cytochromsystem geben 
Anlass einer kritischen Begutachtung 
besonders unter dem Aspekt vielfälti-
ger Interaktionsmöglichkeiten mit der 
Medikation multimorbider Patienten.
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Muskelaktivität  
und Gehirnstoffwechsel
Serotoninmetaboliten für die positiven Effekte von Sport bei Depressionen

Seit mehr als 40 Jahren werden die 
Endorphine für die Glücksgefühle beim 
Sport verantwortlich gemacht – und das, 
obwohl diese Theorie schon seit Jahrzehn-
ten umstritten ist. Vieles spricht sogar 
gegen die Endorphin-Theorie, denn die 
körpereigenen Morphine sorgen eher 
dafür, dass man bei Verletzungen keine 
oder weniger Schmerzen verspürt. Endor-
phine sind körpereigene Opioidpeptide, 
die in der Hypophyse und im Hypothala-
mus von Wirbeltieren produziert werden. 
Endorphine entstehen als Zerlegungs-
produkte dreier Präkursor-Proteine – es 
werden nämlich:

• Proenkephalin-A in verschiedene Enke-
phaline

• Proenkephalin-B in Dynorphine und
• Proopiomelanocortin u.a. in α-/β-/γ-/

σ-Endorphin und Met-Enkephalin zer-
legt.

Endorphine regeln Empfindungen 
wie Schmerz (Analgesie) und Hunger. 
Sie stehen in Verbindung mit der Pro-
duktion von Sexualhormonen und wer-
den mitverantwortlich gemacht für die 
Entstehung von Euphorie. Das Endor-
phinsystem wird unter anderem in Not-
fallsituationen aktiviert. Bisher wurde 

angenommen, dass die Endorphinaus-
schüttung der Grund sei, warum manche 
schwer verletzte Menschen zunächst 
keine Schmerzen verspüren. Neuere 
Erkenntnisse weisen darauf hin, dass 
das aus der Hypophyse in die freie Blut-
bahn freigesetzte beta-Endorphin zwar 
an Opioidrezeptoren bindet, aber keine 
Analgesie vermittelt. Dies schließt aber 
nicht aus, dass beta-Endorphin in ande-
ren Medien (Liquor, Geweben) eine anal-
getisch wirkende Komponente besitzen 
könnte (dies konnte jedoch bisher noch 
nicht explizit gezeigt werden). Bestimmte 
körperliche Anstrengungen (Runner’s 

„Mens sane in corpore sano“ (= ein gesunder Geist in einem gesunden Körper) ist eine Redewendung des 
römischen Dichters Juvenal, die unter dem Aspekt des Zusammenhanges zwischen Muskelaktivität und 
Gehirnstoffwechsel eine neue Relavanz gewinnt. Wissenschaftler der Karolinska Universität in Stockholm 
konnten nachweisen, dass Muskelaktiväten biochemische Veränderungen des Tryptophanstoffwechsels 
verursachen, die zu einer Senkung der Kynureninsäurekonzentrationen im ZNS führen und damit stressin-
duzierte Depressionen positiv beeinflussen können.
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High) und Schmerzerfahrungen können 
möglicherweise durch die Ausschüttung 
von Endorphinen ein Glücksempfinden 
hervorrufen. Diese Wirkung wird inzwi-
schen medizinisch anerkannt, wenn auch 
individuell höchst unterschiedlich erlebt.

Neben der Endorphin-Theorie konn-
ten schwedische Wissenschaftler einen 
neuen Interpretationsansatz der Stim-
mungsverbesserung durch Sport präsen-
tieren. Schlüssel ist die Muskelaktivität, 
die auch schon bei kleineren Trainings-
intervallen Effekte auf das Wohlbefinden 
zeigt und nicht erst beim Marathonlauf.

Sport reduziert depressive 
Verstimmungen

Die seelische Gesundheit stellt neben 
der körperlichen und sozialen Gesund-
heit eine der drei „Säulen“ von Gesund-
heit dar. Die Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO nennt die seelische Gesundheit 
als Quelle des individuellen Wohlbefin-
dens. Körperliche Aktivitäten können 
vor Gemütserkrankungen schützen 
und bei stressinduzierten Depressio-
nen hilfreich sein. Eine US-amerikani-
sche Studie zwischen 2011 und 2015, 
an der mehr als 1,2 Mio. Probanden 
teilnahmen, hatte zum Ergebnis, dass 
körperliche Betätigung deutlich die 
Anzahl der Tage mit schlechten men-
talen Wohlbefinden reduzierte. Dabei 
trat bei Dauer der körperlichen Betä-
tigung von 45 Min. an 3-5 Tagen in der 
Woche der stärkste Effekt bei Mann-
schaftssportarten (22,3 % geringere 
Anzahl von Tagen mit depressiver Ver-
stimmung), Radfahren (-21,6 %) sowie 
Aerobic und Gymnastik (-20,1 %) auf (1). 

Spannend ist die Fragestellung, ob es 
molekulare Parameter der antidepres-
siven Effekte durch Sport gibt, ob diese 
messbar sind und ob hieraus neue Stra-
tegien für Antidepressiva der Zukunft 
abgeleitet werden können? Messungen 
von Tryptophanmetaboliten erbrachten 
nun den Beweis, dass unter sportlichem 
Ausdauertraining der Transkriptionsfak-
tor PGC-1α, der die Transkription von 
einigen Kynureninaminotransferasen 
(KAT)-Genen im Skelettmuskel induziert, 
nach sportlicher Aktivität ansteigt. Die-
ses Enzym ist in den Tryptophanabbau 
involviert und baut den neuroinflamma-
torischen Tryptophanmetaboliten Kynu-

renin ab, der im Gehirn akkumulieren 
und zu stressinduzierten Depressionen 
führen kann.

Besserung physiologischer 
Parameter

Die Vorteile körperlicher Betätigung für 
die Gesundheit sind hinlänglich bekannt. 
Abhängig von Typ, Dauer, Intensität und 
Häufigkeit können verschiedene phy-
siologische Parameter verbessert wer-
den, was dem Energiestoffwechsel, der 
cardiovasculären Gesundheit sowie der 
Resistenz gegen Erschöpfung zugute-
kommt (2). Darüber hinaus wird sportli-
che Betätigung prophylaktisch und the-
rapeutisch bei Übergewicht, Diabetes, 
Krebs und bei mentalen Erkrankungen 
eingesetzt (3). Erhöhte körperliche Aktivi-
tät ist mit einer Risikoreduktion für zahl-
reiche neurodegenerative Erkrankungen 
assoziiert (z. B. Multiple Sklerose, Par-
kinson-Krankheit). Darüber hinaus ist 
bekannt, dass Bewegungs- und Sport-
programme häufigen Symptomen, wie 
motorische, kognitive und affektive Ein-
schränkungen, entgegenwirken. Zusätz-
lich zu einer symp tomlindernden Wirkung, 
weist eine erste Evidenz auch darauf hin, 
dass Bewegungsinterventionen einem 
Fortschreiten dieser Erkrankungen ent-
gegenwirken können.

Die molekularen Mechanismen die-
ser sind bisher weitgehend unerforscht. 
Zunehmend sind biochemische Verän-
derungen im Skelettmuskel durch Sport 
und die Interaktion mit dem ZNS Gegen-

stand von Forschungen geworden. Neuer-
dings kristallisiert sich das Protein PGC-
1α1 und seine Interaktion mit dem Kynu-
reninstoffwechsel als Schlüssel für die 
Verbesserung mentaler Parameter durch 
Sport heraus.

PGC-1α1 und sportliche Aktivität
Es ist bekannt, dass die Bildung eines 

Proteins namens PGC-1α1 durch körper-
liche Aktivität ansteigt und mit günstigen 
Eigenschaften für die Muskulatur einher-
geht. Die Forscher um Jorge Ruas, Karo-
linska Institut Stockholm, sind deshalb 
der Frage nachgegangen, ob das Protein 
auch einen Zusammenhang mit der anti-
depressiven Wirkung von körperlichen 
Aktivitäten haben könnte. Sie entwi-
ckelten dazu eine genetisch veränderte 
Mäuse-Zuchtlinie, bei der die Tiere auch 
ohne Training viel PGC-1α1 in ihren Mus-
keln bilden.

Diese Mäuse und eine Gruppe von 
normalen Tieren setzten die Forscher 
gezielt Stress aus: Laute Geräusche, 
blinkende Lichter und Verschiebungen 
des Tag-Nacht-Rhythmus machten ihnen 
das Leben schwer. Es ist bekannt, dass 
Mäuse auf derartige Stress-Bedingungen 
ähnlich wie viele Menschen reagieren: 
Sie entwickeln depressive Symptome. 
Genau das passierte auch bei den Ver-
suchstieren der Forscher – doch nur bei 
der Kontroll-Gruppe. Die genetisch ver-
änderten Tiere mit der Extraportion PGC-
1α1 in ihren Muskeln zeigten hingegen 
keine depressiven Symptome.

Den stärksten Effekt bei der Verringerung von Depressionen hatten Mannschaftssportarten.
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Muskelaktivität  
und Gehirnstoffwechsel
Serotoninmetaboliten für die positiven Effekte von Sport bei Depressionen
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Metabolische Faktoren innerhalb des 
Tryptophan-Kynurenin-Stoffwechselwe-
ges sind in neurologischen Fachkreisen 
als ein Auslöser von Major Depressionen 
anerkannt. Cytokin induzierte Depres-
sionen werden mit einer Induktion des 
Kynurenin-Stoffwechsels in Verbindung 
gebracht. Die Indolamin 2,3-Dioxyge-
nase (IDO) ist dabei das Schlüsselen-
zym, was Studien an Tiermodellen von 
Depressionen gezeigt haben. Kynurenin-
säure ist ein nicht selektiver Glutamat-
Rezeptorantagonist der die Toxizität von 
exzitatorischen Aminosäuren durch Blo-
ckade des N-Methyl-d-Aspartat-Rezep-
tors (NMDA) senkt sowie den 7α-Nicotin-
Acetylcholin-Rezeptor antagonisiert mit 
einer Hemmung der Freisetzung von Glu-
tamat. Für die Entstehung von Depres-
sionen wird ein gestörtes Gleichgewicht 
im Kynureninstoffwechselweg, induziert 
durch eine Immunantwort, verantwort-
lich gemacht (7).

Die Aktivierung des PGC-1α1-PPAR-α/
δ-Stoffwechselweges induziert im Ske-
lettmuskel die Expression von Kynure-
nin-Aminotransferasen (KAT), die Kynu-
renin (KYN) in Kynureninsäure (KYNA) 
abbauen, einem Metaboliten, der nicht 
mehr die Blut-Hirnschranke passieren 
kann (Abb. 1). Etwa 60 % des Gehirn-
Kynurenins stammt aus der Peripherie, 
da KYN im Gegensatz zu KYNA die Blut-
hirnschranke durchschreiten kann. Es 
besteht eine starke positive Korrelation 
zwischen den Kynurenin, Hydroxykynu-
renin und Kynureninsäure-Spiegeln im 

Hirn mit Depressionen (4). Durch Redu-
zierung des Kynurenin-Plasma-Spiegels 
werden stressinduzierte Veränderungen 
im Gehirn gehemmt, darunter Depressio-
nen. Muskel-PGC-1α1-veränderte trans-
gene Mäuse werden resistent gegenüber 
mildem Stress induziert durch direkte 
Kynureningabe (4). PGC-1α1 kontrolliert 
das Plasma- und Hirn-Kynurenin/Kynu-
reninsäure-Gleichgewicht.

Tryptophan-Kynurenin-
Stoffwechsel

Für das Verständnis dieser Zusammen-
hänge sind einige Kenntnisse des Trypto-
phan-Kynurenin-Stoffwechsels wichtig: 
Der Tryptophanabbau bzw. Kynurenin-
Stoffwechselweg ist für über 90 % des 
Tryptophanmetabolismus in der Periphe-
rie sowie vieler Zelltypen, inklusive Intesti-
naltrakt, Gehirn und Immunzellen verant-
wortlich. Er wird im Rahmen immunologi-
scher Reaktionen aktiviert. Bereits 1976 
hat man erniedrigte Spiegel von 5-Hyd-
roxyindolacetat, dem Hauptmetaboliten 
von Serotonin, in der Cerebrospinalflüs-
sigkeit von Patienten mit Suizidversuchen 
gefunden. Seitdem wird dem Tryptophan-
abbau eine wichtige Rolle in der Pathoge-
nese neurologischer Erkrankungen zuge-
schrieben. Der Tryptophanabbau ist z. B. 
in die Pathogenese depressiver Erkran-
kungen involviert mit stark erniedrigten 
Tryptophanspiegeln und erhöhten Kon-
zentrationen von Tryptophan-Metaboli-
ten, also mit einer erhöhten Kynurenin-
Tryptophan-Ratio in der zirkulierenden 
cerebrospinalen Flüssigkeit. 

Innerhalb des Tryptophanabbaus spie-
len die Enzyme Tryptophan 2,3-Dioxy-
genase (TDO) und Indolamin 2,3-Dio-
xygenase (IDO) eine Schlüsselrolle, die 
für den ersten Schritt des Tryptophana-
baus verantwortlich sind und Trypto-
phan in KYNA umwandeln. KYNA kann 
dann weiter zu Picolinsäure und Chino-
linsäure und Chinolinsäure zu Nicotin-
säure metabolisiert werden. IDO kommt 
in erster Linie in Immunzellen vor und 
wird durch Interferon gamma, die Inter-
leukine IL-2 und IL-1ß, Prostaglandin E2, 
oxidativen Stress und Lipopoysaccha-
rid aktiviert (5). Der Tryptophanabbau zu 
Nicotinsäure konkurriert mit der Hydro-
xylierung des Tryptophans zu Serotonin 
bzw. zum Abbauprodukt des Serotonins 
5-Hydroxyindolylessigsäure (5-HIAA).

TDO kommt in erster Linie in der Leber 
vor und wir durch Tryptophan und durch 
Glucocorticoide induziert. Auch Estro-
gene können das Enzym induzieren. 
Dies könnte interessante Erklärungsan-
sätze für das Auftreten von Depressio-
nen unter der Therapie mit oralen Kontra-
zeptiva sein. KYNA entsteht aus Kynu-
renin (KYN) durch die Aktivität von KAT. 
KAT ist ein Vitamin B6-Enzym, das Pyri-
doxal-5-Phosphat als Cofaktor braucht 
und in 4 Isoformen (KAT1-4) vorkommt. 
Im ZNS wird KYNA in erster Linie durch 
KAT2, das in den Astrozyten produziert 
wird, generiert.

Es ist vielfach nachgewiesen, dass 
Muskelbewegung die Transkription von 

Abb. 2: Schematische Übersicht Tryptophan-Kynurenin-Stoffwechselweg. Abk.: TRP 
=Tryptophan, QUIN = Chinolinsäure, 3-HAA = 3-Hydroxyanthranilsäure. Quelle: (1).Abb. 1: Kynurenine (KYN) und Depressionen. Quelle: (4).
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PGC-1α1 im Skelettmuskel induziert (5, 

6). Transgene Mäuse mit einer PGC-1α1 
Überexpression zeigen viele der für Aus-
dauertraining typischen Anpassungspro-
zesse ohne trainingsbedingte Muskel-
aktivität. Ausdauertraining erhöht die 
Expression von KAT1, KAT3 und KAT4 
und reduziert die von TDO1 und KMO und 
erhöht den KYNA-Plasma-Spiegel – eine 
direkte Korrelation von KYNA mit KAT1,3 
und 4. Die schwedischen Wissenschaft-
ler untersuchten die Expression von KATs 
im menschlichen Skelettmuskel vor und 
nach einem 3-wöchentlichen Trainings-
programm. Biopsien des Vastus latera-
lis Skelettmuskels vor und 48 Stunden 
nach der letzten Trainingseinheit wurden 
untersucht. 3 Wochen Training erhöhte 
die Expression von PGC-1α1, PPAR α und 
PPAR δ im menschlichen Skelettmuskel 
parallel zur KAT1-4-Erhöhung (Abb. 3) (4). 

Zum Verständnis: PPARs
Peroxisom-Proliferator-aktivierte 

Rezeptoren(kurz: PPARs) sind intrazel-
lulare Rezeptoren, die über einen phy-
siologischen oder pharmakologischen 
Liganden aktiviert werden und als Tran-
skriptions-faktoren die Expression einer 
Vielzahl von Genen regulieren. Sie gehö-
ren zu einer Gruppe von Rezeptoren, die 
im Zellkern angesiedelt sind. Im mensch-
lichen Organismus konnten bisher drei 
PPAR-Subtypen (α, β/δ, γ) identifiziert 
werden. Diese unterscheiden sich nicht 
nur in ihrer lokalen Expression, sondern 
vor allem auch hinsichtlich ihres Genex-
pressionsmusters und der biologischen 
Funktion der Gene, deren Transkription 
durch sie beeinflusst wird. 

PPARα wird in hohem Maße in der Leber 
sowie in der Niere, dem Darm und dem 
Herz exprimiert. Die Aktivierung von PPARα 
hat in erster Linie Effekte auf die Blutfett-
werte: Sie bewirkt unter anderem eine 
Reduktion der zirkulierenden Triglyce-
ride, die Synthese von Apo A1, eine Stei-
gerung der Aufnahme freier Fettsäuren, 
eine Erhöhung der Fettsäureoxidation 
und eine HDL-Erhöhung bei gleichzeitiger 
Reduktion der LDL-Konzentration. Darü-
ber hinaus hat die Aktivierung von PPARα 
antiinflammatorische Effekte. 

PPARβ (auch bezeichnet als PPARδ) ist 
in nahezu allen Geweben des mensch-
lichen Organismus nachweisbar. Der 

Wohlbefinden, sondern der PGC-1α1-, 
PPAR α/δ- und KAT-Kynurenin-Stoff-
wechsel schafft einen interessanten 
neuen Ansatzpunkt für zukünftige Stra-
tegien gegen depressive Erkrankungen.
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Abb. 3: Einfluss von sportlicher Aktivität auf PGC-1α1, PPARs, KATs sowie Kynurenin und 
Kynureninsäure. Quelle: (4).

β/δ-Rezeptor reguliert in erster Linie die 
Expression von Genen mit Wirkung auf 
den Fettstoffwechsel. Darüber hinaus 
besitzt PPARβ/δ zentrale Funktionen in 
der Zellproliferation. In Versuchen an adi-
pösen Tieren bewirkte die Aktivierung von 
PPARβ/δ eine Verbesserung verschiede-
ner metabolischer Parameter sowie eine 
Reduktion des Körpergewichts. 

Fazit
Erhöhte KYN-Spiegel bzw. Hydroxy-

kynurenin und KYNA-Spiegel korrelie-
ren stark mit Depressionen. Periphere 
Tryptophan-Konversion zu KYN induziert 
durch Entzündungsmediatoren und unter 
Stress ist mit Entzündungen von Nerven-
zellen verbunden und mit der Pathoge-
nese von Depressionen assoziiert. Die 
Zusammenhänge zwischen muskulärer 
Aktivität und dem Kynureninstoffwechsel 
schafft nicht nur einen Ansatzpunkt für 
die Interpretation der positiven Effekte 
von sportlicher Aktivität auf das mentale 
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Allergien gegen Pollen nehmen weltweit zu. Für 
die Betroffenen kann das massive Einschränkun-
gen im täglichen Leben bedeuten. Der Klimawan-
del und Umwelteinflüsse tragen dazu bei, dass 
Pollenbelastungen immer weniger vorhersehbar 
sind. Deshalb sind akute Therapieansätze immer 
häufiger gefragt. Patienten, die mit einer Pollen-
allergie (Rhinoconjunctivitis allergica „Heu-
schnupfen“) in die Apotheke kommen, brauchen 
daher einen umfassenden Beratungsansatz und 

schnelle Hilfe. Da die Rhinokonjunktivitis 
meist mit geröteten, juckenden und trä-

nenden Augen einhergeht, ist 
hier spezielles Wissen im 

Apothekenteam gefragt. 

Pollenallergie

Akute Behandlung bei tränenden  
und juckenden Augen
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Die Pollenallergie ist eine Systemerkrankung und begleitet 
die Allergiker oft jahrzehntelang. Es handelt sich nicht nur um 
eine „leichte Befindlichkeitsstörung“, vielmehr erfordert die 
Erkrankung wegen der Gefahr des Fortschreitens zu Asthma 
und wegen der Auswirkung auf die Lebensqualität sowie die 
Leistungsfähigkeit in Beruf und Schule eine frühzeitige Diag-
nostik und Therapie. Der Leidensdruck und Schweregrad der 
Beeinträchtigung werden jedoch oft unterschätzt. 

Ein wesentliches Problem ist, dass viele Kunden nie die 
Diagnose „Pollenallergie bzw. allergische Rhinokonjunkti-
vitis“ erhalten haben und daher gar nicht wissen, dass sie 
unter „Heuschnupfen“ leiden, sodass sie folglich auch nicht 
behandelt werden. Außerdem erkennen viele Kunden keinen 
Zusammenhang zwischen den Symptomen einer Pollenaller-
gie und Beeinträchtigungen in ihrem beruflichen und priva-
ten Leben und gehen daher nicht oder nur selten zum Arzt. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die Beschwerden wie häufi-
ges Niesen und tränende, juckende Augen mit einer gewöhn-
lichen Erkältung verwechselt werden können. Etliche Men-
schen gehen wegen eines vermeintlichen Schnupfens nicht 
zum Arzt, und die Diagnose „Pollenallergie“ wird verschleppt.
Es ist tatsächlich zunächst nicht einfach, dies eindeutig zu 
unterscheiden, doch mit gezielten Fragen können Apotheke-
rinnen und Apotheker hier eine erste verlässliche Einschät-
zung treffen.

Für den Kunden ist die Kommunikation mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Apotheke als erste Anlaufstelle 
immens wichtig, um die Bedürfnisse und mögliche Auswirkun-
gen der Beschwerden auf das tägliche Leben besser zu ver-
stehen. Ein aufmerksames Gespräch ergibt meist klare Hin-
weise auf das Krankheitsbild und die Krankheitslast.

Wichtige Hintergründe für die fachkundige Beratung
Allergische Reaktionen können sich an fast allen Organen 

und Geweben manifestieren. Am häufigsten betroffen sind 
jedoch die Atmungsorgane, die Augen und die Haut. 

Die allergische Rhinitis, allergische Konjunktivitis oder oft 
kombiniert die allergische Rhinokonjunktivitis, Asthma bron-
chiale und die atopische Dermatitis werden unter dem Begriff 
der Atopie (griech. Atopos = ungewöhnlich) zusammengefasst. 
Darunter versteht man die genetische Veranlagung zu einer 
verstärkten allergischen Reaktion auf normalerweise harm-
lose Substanzen oder Reize aus der Umwelt. Allergie (griech. 
allos = anders und ergon = Wirkung, Reaktion) bedeutet eine 
fehlregulierte Reaktion des körpereigenen Abwehrsystems, 
die zu einer übermäßigen Bildung von IgE-Antikörpern führt.

• Allergische Rhinokonjunktivitis: Die allergische Rhini-
tis ist eine der häufigsten Atemwegserkrankungen und 
die häufigste immunologische Erkrankung überhaupt. 
In der Literatur werden „Rhinitis“und „Rhinokonjunkti-
vitis“oft synonym verwendet, da die allergische Rhinitis 
und Konjunktivitis meistens gemeinsam auftreten.

 Symptome: Eine allergische Rhinitis äußert sich durch 
Niesattacken, Fließschnupfen, ggf. im Wechsel mit ver-

stopfter Nase, beeinträchtigter Nasenatmung, Einschrän-
kungen des Geruchssinnes, Belüftungsstörung der Nasen-
nebenhöhlen sowie durch Rötung, Schwellung und Juck-
reiz im Rachen und in den Ohren.  

 Oft sind auch die Augen durch eine akute allergische Kon-
junktivitis in Mitleidenschaft gezogen, was sich durch gerö-
tete, tränende Augen, Juckreiz und Fremdkörpergefühl 
bemerkbar macht. Vielfach kommen auch erhöhte Licht-
empfindlichkeit und Lidödeme hinzu. Diese Beschwerden 
werden durch über mehrere Stunden an der Augenober-
fläche haftende Pollen verursacht und von einem Großteil 
der Pollenallergiker als äußerst unangenehm empfunden. 
Sie entstehen oft explosionsartig, vor allem bei starken 
Temperaturschwankungen oder wenn z. B. der Pollenflug 
im Frühjahr bei plötzlich steigenden Temperaturen beginnt. 
Die Belastungen werden dann bedeutend stärker erlebt 
als bei einem langsam ansteigenden Pollenflug.

• Allergische Konjunktivitis: Schnell wirkende Behand-
lung ist gefragt! In der Regel sind beide Augen betroffen. 
Um eine rasche Linderung der Beschwerden zu bewir-
ken, ist eine schnell wirkende Behandlung gefragt. Zudem 
muss die Pollenkonzentration an der Augenoberfläche 
signifikant verringert werden.

•  Der pharmazeutische Rat: Bei akuten lokalen Beschwer-
den helfen Augentropfen mit den am häufigsten eingesetz-
ten Wirkstoffen Ketotifen und Azelastin, die sich durch 
eine minutenschnelle und lang anhaltende Wirkung (bis zu 
12 Stunden) auszeichnen. Beide H1-Antihistaminika der 
zweiten Generation verfügen über einen 3-fach Wirkkom-
plex: Sie wirken akut antiallergisch aufgrund der selekti-
ven Blockade von Histamin am H1-Rezeptor, wodurch sie 
die Histamin-bedingten Symp tome mehrere Stunden ver-
hindern. Außerdem verfügen sie über mastzellenstabili-
sierende Eigenschaften sowie über eine antiphlogistische 
Wirkung. Die übermäßige Produktion von Tränenflüssigkeit 
wird gestoppt. Beide Wirkstoffe sind für Kinder und Erwach-
sene mit saisonaler allergischer Konjunktivitis zugelassen: 
Ketotifen ab drei Jahren, Azelastin ab vier Jahren. Ketotifen 
ist auch für Mütter in der Stillzeit geeignet.

Mastzellen-
stabilisierend

Antiallergisch: 
Blockade der

H1-Rezeptoren

Antiphlogistische 
Wirkung

3-fach Wirkkomplex von Azelastin und KetotifenFo
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Für die symptomatische Therapie stehen primär Antihis-
taminika zur Verfügung. Intranasale Kortikoidsprays werden 
bei starken Beschwerden angewendet. Zur Pflege der Nasen-
schleimhaut sind Meersalzspülungen hilfreich, bei der aller-
gischen Konjunktivitis können Tränenersatzprodukte die Pol-
len „auswaschen“.

Häufig empfehlen sich zusätzlich Präparate zur Befeuch-
tung und Benetzung der Augenoberfläche, z. B. Augentropfen 
mit Hyaluronsäure aus der Hylo-Vision®-Familie, in unkon-
servierten Mehrdosenbehältnissen oder auch in Einzeldo-
sen erhältlich.

Die einzige kausale Therapie neben der Allergenkarenz 
ist die spezifische Immuntherapie, d. h. die Hyposensibili-
sierung, die möglichst früh im Krankheitsverlauf eingesetzt 
werden sollte und die sich vor allem bei Allergien gegen Grä-
ser-, Getreide-, Kräuter- und Baumpollen eignet bzw. wenn 
das auslösende Allergen bekannt ist.

Noch mehr Hintergrundwissen  
für die Beratung

Von Ambrosia bis Umwelt – Risikofaktoren für die Ent-
stehung einer Pollenallergie.

Fakten zur Pollenallergie

• 500 Millionen Menschen sind weltweit von allergischer 
Rhinitis betroffen. Bei 15 Prozent der Erwachsenen wird 
im Laufe ihres Lebens eine Pollenallergie diagnostiziert.

• In Europa sind etwa 20 bis 40 Prozent von allergischer 
Rhinitis betroffen. 

• Frauen sind mit 16,5 Prozent etwas häufiger betroffen 
als Männer (13 Prozent). 

• 10 bis 20 Prozent der europäischen Jugendlichen zwi-
schen 13 und 14 Jahren leiden unter einer allergischen 
Rhinitis, und die Prävalenz steigt in den meisten Industrie-
ländern weiter an.

• Insbesondere die Altersgruppe der 6- bis 7-Jährigen zeigt 
weltweit eine Zunahme der Inzidenz der Pollenallergie.

• Eine Pollenallergie beginnt zwar meist in jungen Jahren, 
doch immer häufiger sind auch Menschen jenseits des 
50. Lebensjahres betroffen.

• Der pharmazeutische Rat: Warum kein Benzalkonium-
chlorid? Bei allergischer Konjunktivitis sollte auf Benzalko-
niumchlorid besser verzichtet werden, da es u. a. die kon-
junktivale Entzündungsgefahr erhöhen kann und die Sta-
bilität des Tränenfilms verringert. Nicht zuletzt kann es zu 
Hornhautschäden kommen.2) Außerdem können dadurch 
weiche Kontaktlinsen verfärbt werden. Konservierungs-
mittelfreie Antihistaminika haben den Vorteil, dass keine 
zusätzliche allergische Reaktion auf das Konservierungs-
mittel hervorgerufen werden kann. 

Therapiemaßnahmen
Die Behandlung der Pollenallergie umfasst die Allergenka-

renz, Allergenreduktion und die medikamentöse Therapie.

• Der pharmazeutische Rat: Allergene im Alltag reduzieren
 Die Allergenkarenz lässt sich oft nur schwierig realisieren, 

zur Allergenreduktion gibt es jedoch zahlreiche Tipps, die 
Sie Ihren Kunden weitergeben können:
> Pollenflugkalender sowie tagesaktuelle Services im Inter-

net zur Vorhersage  des Zeitraums der Pollenbelastung 
nutzen

> Fenster während der Pollenflugzeit geschlossen halten; 
die beste Zeit zum Lüften ist zwischen 23 Uhr und vier 
Uhr morgens  

> Pollenschutzgitter anbringen, um die Pollenkonzentra-
tion in Innenräumen zu reduzieren

> Pollenfilter im Auto, Autolüftung ausschalten, Autofens-
ter geschlossen halten

> keine Ausflüge auf Wiesen/Feldern
> keine Gartenarbeiten 
> Sonnenbrille und Kopfbedeckung tragen
> Kleidung, die im Freien getragen wurde, sollte nicht im 

Schlafzimmer abgelegt werden
> Wäsche sollte während der Pollenflugzeit nicht im Freien 

getrocknet werden
> Haare abends waschen, damit sich die Pollen nicht auf 

dem Kopfkissen verteilen

Besonders empfehlenswert sind Augentropfen mit Ketotifen 
und Azelastin, die keine Konservierungsmittel wie Benzalko-
niumchlorid enthalten, z. B. Allergo-Vision® sine ab 10 Einzel-
dosen in der Kennenlern-Packung, Azela-Vision® MD sine in 
der Multidosis oder Azela-Vision® als Einzeldosen.

Azelastin & Ketotifen Levocabastin* Cromoglicinsäure

3-fach Wirkkomplex:

Akut (H1-Blocker)

Mastzellen-
stabilisierend

Antiphlogistisch

Nur 1-fache 
Wirkung:

Akut (H1-Blocker)

X

X

Nur 1-fache 
Wirkung:

X

Mastzellen-
stabilisierend

X
 

Antiallergische Augentropfen: am häufigsten 
eingesetzte Wirkstoffe1) 

*Suspension: Schütteln erforderlich!  
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Elterliche Atopie
Allergische Erkrankungen der Eltern sind ein bedeutender 

Risikofaktor für Allergien beim Kind. Das Allergierisiko liegt bei 
der Normalbevölkerung bei etwa 15 Prozent, steigt auf 30 bis 
50 Prozent, wenn ein Elternteil Allergiker ist und auf 50 bis 90 
Prozent, wenn beide Eltern Allergiker sind. Elterliche Atopie 
spielt auch bei der Entwicklung von Asthma bronchiale eine 
Rolle. Asthma ist heute die häufigste chronische Erkrankung 
im Kindesalter. Einem allergischen Asthma geht nahezu immer 
eine allergische Rhinitis voraus. Durch die frühzeitige und kon-

sequente Therapie der allergischen Rhinitis können bronchiale 
Beschwerden gelindert oder sogar verhindert werden.

• Der pharmazeutische Rat: Kinder, die unter einer (Pollen-)All-
ergie leiden, haben ein beträchtliches Risiko, später an Asthma 
oder asthmatypischen Symptomen zu erkranken. Hier ist es 
zwingend notwendig, frühzeitige Maßnahmen gegen den Eta-
genwechsel, d. h. gegen die Entwicklung des Pollenasthmas 
zu ergreifen. Bei einer elterlichen Atopie sollte daher stets 
eine sorgfältige Familienanamnese erhoben werden. 

Frage: Leiden Sie schon länger als 7 bis 10 Tage unter 
Schnupfen? Haben Sie noch andere Symptome wie 
juckende Augen? 
• Der pharmazeutische Rat: Schnupfen ist die häufigste 

Erkrankung überhaupt. Die Symptome der allergischen 
und viralen Rhinitis sind sehr ähnlich, sodass sie häufig 
verwechselt werden, vor allem, wenn  eine allergische Rhi-
nitis zum ersten Mal auftritt. Ein gewöhnlicher Schnupfen 
dauert meist nur eine Woche und ist selbstlimitierend. Hal-
ten die Beschwerden länger an oder treten typische sai-
sonale Symptome einer Allergie auf, sollte zu einer spe-
zifischen Allergiediagnostik geraten werden.

Frage: Wurde bei Ihnen eine Pollenallergie diagnosti-
ziert und nehmen Sie Medikamente dagegen ein? 
• Der pharmazeutische Rat: Die Diagnose „Pollenaller-

gie“ kann nur ein Arzt zuverlässig stellen. Betroffene 
sollten Medikamente daher nur nach fachgerechter 
Diagnose und in Absprache mit dem Arzt einnehmen. 
Eine Pollenallergie sollte aber grundsätzlich behandelt 
werden, da sich die Allergie sonst von Jahr zu Jahr ver-
stärken kann, da z. B. Birkenpollen auch starke Kreuz-
reaktionen mit einer Reihe von anderen Pollen, wie Erle, 
Hasel und Eiche, auslösen kann. 

 Die Symptome einer Pollenallergie wie tränende Augen 
sind in der Regel nicht selbstlimitierend, sondern kön-
nen monatelang anhalten. Ohne Behandlung kann sich 
ein chronisches Asthma entwickeln. Lokale Antihista-
minika in Form von Augentropfen oder Nasensprays füh-
ren zu einer raschen Linderung akuter Symptome. 

 Bei starken Beschwerden stehen Antiallergika als Tab-
letten zur Verfügung. Mit der Behandlung soll das durch 
die Allergie stark beanspruchte Immunsystem des Kör-
pers entlastet und die Entstehung von Asthma bronchi-
ale verhindert werden.

Frage: Leiden Sie unter Erkrankungen wie dem atopi-
schen Ekzem oder einer Nahrungsmittelallergie?
• Der pharmazeutische Rat:  Nahezu 50 Prozent der Pol-

lenallergiker reagieren auch auf Nahrungsmittel. Das 
heißt, dass sich unmittelbar nach der Nahrungsaufnahme 
das orale Allergie-Syndrom (OAS) entwickeln kann. Das 
OAS ist die Folge einer Kreuzreaktion zwischen eingeat-
meten Allergenen und Nahrungsmittelallergenen. Beim 
OAS müssen kritische Lebensmittel vermieden werden. 
Erste Hilfe bei einer allergischen Reaktion ist das Aus-
waschen von Mund und Rachen mit Wasser. Antihista-
minika können dazu beitragen, Nachwirkungen einer 
allergischen Reaktion zu verhindern und sollten daher 
ggf. zusätzlich eingenommen werden.

 Durch eine Pollenallergie kann sich auch ein bestehen-
des atopisches Ekzem verschlechtern, was vom Haut-
arzt/Allergologen abgeklärt werden muss.

Frage: Wie stark empfinden Sie Ihre Beschwerden?
• Der pharmazeutische Rat:  Bei Beschwerden an Nase 

und Augen und allgemein bei leichteren Beschwerden, 
die die täglichen Aktivitäten, die Leistungsfähigkeit und 
den Schlaf nicht oder nur wenig beeinträchtigen, reicht 
ein lokal zu verabreichendes Antihistaminikum in der 
Regel aus.  Durch die lokale Applikation treten kaum 
Nebenwirkungen auf.

 Bei leichteren bis mäßigen und intermittierenden 
Beschwerden können lokale und orale Antihistaminika 
zur Anwendung kommen. Sind die Beschwerden stärker 
ausgeprägt und persistierend, sodass sie mit Schlafstö-
rungen, Erschöpfung und Problemen in Beruf und Schule 
einhergehen,  werden nasale Glucocorticoide empfoh-
len. Antihistaminika können nach Bedarf über einen län-
geren Zeitraum eingenommen werden, um das allergi-
sche Geschehen abklingen zu lassen.

Pharmazeutische Beratung – Fragen und Antworten
Die Belastung durch eine Pollenallergie geht weit über die bekannten Symptome Niesattacken, juckende, gerötete 

und tränende Augen hinaus. Betroffene klagen über Müdigkeit, Reizbarkeit, Schlafstörungen und Kopfschmerzen sowie 
Sinusitis. Je nach Dauer und Schweregrad der Symptome hat die allergische Rhinokonjunktivitis oft negative Auswirkun-
gen auf den Schlaf und die Alltags- und Freizeitaktivitäten sowie auf die Produktivität am Arbeitsplatz. Bei Schulkindern 
können sich schlechtere Lernerfolge zeigen. Ohne adäquate Therapie kann insgesamt die Lebensqualität  stark beein-
trächtigt sein. Deshalb sollte im Gespräch mit dem Kunden zunächst die subjektive Befindlichkeit mit erfragt werden. 
So kann die darauffolgende Beratung zu einer verbesserten Lebensqualität beitragen.
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Beifußblättrige Ambrosie s. Foto). Jede Pflanze bildet bis zu 
einer Milliarde Pollen, die schwere Allergie- und vor allem auch 
Asthma-Attacken auslösen können. Auch Menschen, die sonst 
keine Beschwerden haben, können allergische Symp tome ent-
wickeln. Der Anteil der von Ragweed betroffenen Allergiker 
liegt bereits bei mehr als 35 Prozent. Die Ambrosia blüht von 
Juli bis Oktober mit einer Hauptblütezeit von Mitte August bis 
September; die Beschwerden können sich bis in den Novem-
ber hinziehen. 

• Der pharmazeutische Rat: Wer Ambrosia in seinem Garten 
findet, sollte die Pflanzen mit der Wurzel herausziehen und 
in einem Plastiksack in der Restmülltonne entsorgen – mög-
lichst vor der Blüte bis Mitte Juli. Werden mehr als 20 Pflan-
zen gefunden, müssen Fachleute zu Rate gezogen werden. 
Die Pflanzen dürfen nur mit Handschuhen angefasst werden 
(Gefahr einer Kontaktdermatitis). Bei der Entfernung blühen-
der Ambrosia-Pflanzen sollte eine Feinstaubmaske getragen 
werden. Standorte sollten der Gemeinde gemeldet werden.

Schadstoffbelastung und Ozon: Ebenso sind Umweltschad-
stoffe, insbesondere Feinstaubemissionen, ein Grund für die 
Allergiezunahme in den Industrieländern. Elektronenmikros-
kopische Bilder von Pollen zeigen, dass die Pollenoberflächen 
heutzutage fast vollständig von Feinstaub bedeckt sind. Vor 
allem bei Asthmatikern werden die Beschwerden durch den 
Feinstaub massiv verschlimmert. 

Darüber hinaus belasten hohe, andauernde Ozoneinflüsse z. B. 
bei längeren Wärmeperioden das Immunsystem und begünsti-
gen die Entwicklung von Allergien und Asthma auch bei stoff-
wechselgesunden Patienten. Nicht zuletzt haben Pflanzen in 
belasteten Gebieten aggressivere Pollen.

1) Nach Abverkauf Packungen ophth. Antiallergika YTD 11/2020, Insight Health.
2) Baudouin C et al. Preservatives in eye drops: The good, the bad and the ugly.  

Prog Retin Eye Res 2010, 29: 312-34.
Dr. Astrid Heinl

Klimawandel als Einflussgröße

Neben einer genetischen Prädisposition werden auch 
Umweltfaktoren und der Klimawandel als Ursache für die 
Zunahme von Allergien und Atemwegserkrankungen disku-
tiert. Studien weisen bereits darauf hin, dass es einen Zusam-
menhang zwischen dem Klimawandel und der weltweiten 
Zunahme von allergischen Atemwegserkrankungen gibt. 
So beginnt die Blütezeit etlicher Pflanzen aufgrund der mil-
den Winter der vergangenen Jahre und der höheren Durch-
schnittstemperaturen nun früher als noch vor 25 Jahren, und 
beispielsweise Birkenpollen fliegen nicht erst ab Mitte April, 
sondern oft bereits im März.

Der Pollenflug startet somit generell früher und dauert länger –  
die Pollenflugsaison reicht heute von Januar bis Oktober –,  
sodass die pollenfreie Zeit auf nur noch etwa zwei Monate im 
Jahr verkürzt ist und sich die Leidenszeit für Menschen mit 
Pollenallergie dadurch verlängert. Je nach Jahreszeit werden 
entsprechend saisonale Allergien differenziert.

Frühjahrspollinose  
Januar bis Februar 
März bis April

Baumpollen 
Hasel, Erle 
Birke, Esche

Frühsommerpollinose  
Mai bis Juli

Gras- und Getreidepollen  
z. B. Wiesenknäuelgras, Roggen

Spätsommerpollinose 
August bis September

Kräuter- und Sträucherpollen  
z. B. Ambrosia

Äußerst aggressiv – Ambrosia: Zudem verbreiten sich als 
Folge des Klimawandels hierzulande bislang nicht heimische 
Pflanzen mit allergener Wirkung aus, wie etwa das Amerika-
nische Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia, Ragweed oder 
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e Anwendung

Mit  
praktischer  
Fingerauflage

•   Wirkt in wenigen Minuten 
•   Langanhaltend für bis zu 12 Stunden
•    Gut verträglich

•    Rezeptfrei 
•   Zum günstigen Preis

Die schnelle
Lösung

Für Ihre 
Beratung

Mit strahlenden Augen 
durch die Allergiezeit

Ohne  
Konservierungs-

mittel

Azela-Vision® sine 0,5 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis / Azela-Vision® MD sine 0,5 mg/ml Augentropfen, Lösung. Wirkstoff: Azelastinhydrochlorid. Zusammensetzung: 1 ml enth.  
0,5 mg Azelastinhydrochlorid. 1 Tropfen (30 µl) enth. 0,015 mg Azelastinhydrochlorid. Sonstige Bestandteile: Sorbitol-Lösung 70%, Hypromellose, Natriumedetat, Natriumhydroxid-Lösung, Wasser für  
Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Behandlung und Vorbeugung der Symptome der saisonalen allergischen Konjunktivitis bei Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren. Behandlung und Vorbeugung 
der Symptome der nicht-saisonalen allergischen Konjunktivitis bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. 
Schwangerschaft: Strenge Nutzen-Risiko-Abwägung. Stillzeit: Kontraindiziert. Nebenwirkungen: Häufig leichte, vorübergehende Augenreizung. Gelegentlich bitterer Geschmack. Sehr selten allergische  
Reaktionen. Warnhinweise: Nicht zur Behandlung von Augeninfektionen bestimmt. Weitere Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Wechselwirkungen: siehe Gebrauchs- und Fachinformation.  
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Apothekenpflichtig. Packungsgrößen: Azela-Vision® sine: Packungen mit 10 x 0,3 ml und 20 x 0,3 ml Einzeldosisbehältnissen. Azela-Vision® MD sine: 
Packung mit 6 ml Augentropfen. Stand: Juni 2020. Allergo-Vision® sine 0,25 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis. Wirkstoff: Ketotifen. Zusammensetzung: 1 ml Lsg. enth. 0,25 mg Ketotifen 
(als Ketotifenfumarat). Ein Einzeldosisbeh. mit 0,4 ml Lösung enth. 0,1 mg Ketotifen (als Ketotifenfumarat). Jeder Tropfen enthält ca. 6,95 Mikrogramm Ketotifen (als Ketotifenfumarat).  Sonstige Bestandteile: 
Glycerol (E422), Natriumhydroxid (E524)(zur pH-Einstellung), Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Sympt. Behandlung einer jahreszeitlich bedingten allerg. Konjunktivitis. Gegenanzeigen:  
Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Schwangerschaft: Strenge Indikationsstellung. Stillzeit: Anwendung möglich. Nebenwirkungen:  Augen: Häufig  
Irritationen der Augen, Augenschmerzen, Keratitis punctata, punktuelle Erosion des Hornhautepithels. Gelegentlich verschwommenes Sehen (während der Applikation), trockenes Auge, Augenlidirritationen,  
Konjunktivitis, Lichtempfindlichkeit, Einblutungen unter der Bindehaut. Nervensystem: Gelegentlich Kopfschmerzen. Allgemeine Erkrankungen: Gelegentlich Somnolenz. Haut- und Unterhautzellgewebe:  
Gelegentlich Ausschlag, Ekzeme, Urtikaria. Gastrointestinaltrakt: Gelegentlich: Mundtrockenheit. Immunsystem: Gelegentlich Überempfindlichkeitsreakt. Seit Markteinführung wurden beobachtet:  
Überempfindlichkeitsreakt. einschl. lokaler allerg. Reakt. (haupts. Kontaktdermatitis, geschwollene Augen, Augenlidpruritus und Ödeme), system. allerg. Reakt. einschl. Gesichtsschwellungen/Ödeme (in 
manchen Fällen verbunden mit Kontaktdermatitis) und Verschlimmerung bereits bestehender allerg. Zustände wie Asthma und Ekzeme. Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Wechselwirkungen: 
siehe Gebrauchs- und Fachinformation. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Apothekenpflichtig. Packungsgrößen: 10 x 0,4 ml, 20 x 0,4 ml, 50 x 0,4 ml. Stand: Oktober 2017. 
OmniVision GmbH, Lindberghstr. 9, 82178 Puchheim.

Mit 3-fach Wirkkomplex:
Mastzellenstabilisierend, antiallergisch (H1-Blocker), antiphlogistisch

D_Anz_210x297_Kombi_Journal-Apotheke_210127_g.indd   1D_Anz_210x297_Kombi_Journal-Apotheke_210127_g.indd   1 27.01.21   09:5727.01.21   09:57



dann bis es blutet und bis sie einen Kälte-
schauer verspüre, der erleichtert. Chro-
nische rezidivierende Harnwegsinfekte 
mit fischigem Geruch. Meeraufenthalte 
verschlechtern die atopische Dermatitis 
massiv. Alle Beschwerden sind verbun-
den mit einem Schwächegefühl. 

Sie ist hitzig, mit einem Hitzegefühl an 
den Füßen, starkes Verlangen nach Scho-
kolade, mag keinen Fisch und keine Mee-
resfrüchte. Sie sei eher chaotisch, plane 
zu viel ein und komme dann in Stress.  
Die Untersuchung der Haut ergibt eine ato-
pische Dermatitis, die sehr leicht zu gel-
ben Krusten neigt und zusätzlich zeigt sich 
ein dyshidrotisches Ekzem an den Füßen.

Was noch stark auffällt ist, dass sie 
sich seitens Verhaltensmaßnahmen und 

Sie ist ursprünglich bei der Großmutter 
aufgewachsen, dann haben sich ihre Eltern 
getrennt und ihre Mutter wollte, dass sie 
zu ihr ziehe, doch sie habe sich geweigert. 
Ihre Mutter war sehr enttäuscht, es hat 
viele Diskussionen gegeben. Sie habe sich 
mit der Mutter sehr gut verstanden, aber 
es sei ihr um den Ort gegangen, an dem 
sie aufgewachsen ist. Er ist ihr zu Hause 
gewesen und sie wollte ihn nicht verlassen. 

Sie läuft gerne Marathon, doch durch 
das Asthma kann sie nicht laufen und habe 
sehr stark zu genommen. Das Asthma 
bremst sie in der Aktivität ein. Es kommt 
weißer zäher Schleim, sie habe ein Schwel-
lungsgefühl und die Stimme wird kratzig.

Der Juckreiz mache sie unruhig, reiz-
bar, ungeduldig und zornig. Sie kratzt 

Die Patientin leidet seit ihrer Geburt 
an atopischer Dermatitis, die nun seit 
der Geburt des 2. Kindes neuerlich exa-
cerbiert ist und seither nicht mehr zum 
Stillstand kommt. Zusätzlich ist ein aller-
gisches Asthma hinzu gekommen, wes-
halb sie vor kurzem im Krankenhaus sys-
temisch mit Steroiden und Antihistami-
nika behandelt werden musste. 

Mit der Geburt des 2. Kindes fällt die 
Übersiedelung von Graz nach Osttirol 
zusammen. Sie mag keine örtlichen Ver-
änderungen. Sie ist bei ihrer Großmutter 
in Kärnten aufgewachsen und sie habe oft 
Heimweh zu diesen Ort. Dort, wo sie nun 
wohne sei für sie der einzig erträgliche Ort, 
da man von dort aus über die Landesgrenze 
in die Heimat blicken kann. Sie habe stän-
dig das Gefühl nicht hierher zu gehören. 

Es handelt sich um eine Krankengeschichte von atopischer Dermatitis und allergischem Asthma und es soll gezeigt  
werden, wie eine chronische Krankheit ausgeheilt werden kann. Zusätzlich wird eine seltene Baumarznei angewendet. 

Atopische Dermatitis
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Analyse: Insgesamt zeigt sich ein sehr 
guter Heilungsverlauf. Die atopische 
Dermatitis ist im Verhältnis zum allergi-
schen Asthma die weniger bestimmende 
Erkrankung. Auch wenn sich zu diesem 
Zeitpunkt die atopische Dermatitis ver-
schlechtert hätte, wäre dies kein Grund, 
das Mittel zu wechseln oder zu glauben, 
Tilium wäre die falsche Arznei. Zusätz-
lich ergibt sich aus dem neuen Symptom 
und den noch bestehenden keine andere 
Arznei. Keine Mittelwiederholung bis es 
nicht zu einer Verschlechterung kommt. 

Follow up 3 nach weiteren drei 
Wochen: Die Patientin ist nervös, unru-
hig und es kommt zu einem neuerlichen 
Schub der atopischen Dermatitis. Auslö-
ser ist der Tod der Tochter einer Freun-
din. Sie ist ungefähr gleich alt wie ihre 
Kinder gewesen. Sie ist schockiert. Die 
Ekzeme entwickeln rasch nässende Stel-
len und gelbe Krusten.

Verschreibung: Aufgrund des Auslö-
sers erhält die Patientin Ignatia C200

Follow up 4 nach zwei Monaten: Bis 
auf ein hartnäckiges zerkratztes Ekzem 

am Vorfuß ist die Haut erscheinungsfrei. 
Das Asthma bronchiale ist nicht wieder 
gekehrt. Die Patientin hat abgenommen 
und joggt. Der Meeraufenthalt mit der 
Familie hat nicht mehr zur üblichen Ver-
schlechterung geführt. Aspektmäßig 
wirkt das Ekzem wie die Läsionen einer 
zerkratzten Skabies. 

Analyse: Der Heilungsverlauf ist sehr 
gut. Ignatia ist ein akutes Zwischenmit-
tel gewesen. 

Verschreibung: Aufgrund des letzten 
Restes der Erkrankung und des morpho-
logischen Aspektes des Ekzems, ent-
scheide ich, ein Antipsorikum zu ver-
schreiben: Psorinum C200.

Verlauf: Die Letztverschreibung liegt 
beinahe ein Jahr zurück. Es ist zu kei-
nem Rezidiv gekommen. Der Patientin 
geht es gut. 
Der Artikel wurde in modifizierter Form in der 
Zeitschrift Homöopathie in Österreich publiziert –  
www.homoeopathie.at/publikationen

Dr. med. Michael Takacs
Facharzt für Dermatologie und Angiologie 
Amlacher Straße 12, 9900 Lienz, Österreich

korrekter Pflege nicht beraten lässt und 
auch im Verlauf macht, was sie meint 
für sie das beste zu sein.

Methode und Analyse
Hochauffallend ist für mich die starke 

Sehnsucht nach zu Hause, den Ort ihrer 
Kindheit. Dieses Muster hat bereits in 
der Kindheit begonnen. Welches Kind 
zieht wegen einem Ort nicht mit seiner 
Mutter mit? 

Hauptthema ist für mich wurzeln, ver-
wurzelt sein und ich frage gezielt, ob die 
Patientin einen Bezug zu Bäumen habe. 
Sie sei als Kind liebend gerne auf Bäume 
geklettert. Im Garten der Großmutter 
stehe eine große Linde. Die Linde ist 
noch dazu ein Malvengewächs (Thema 
getrennt – vereint laut der Empfindungs-
methode von Sankaran). 

Im Repertorium findet sich die Arz-
nei nicht. (Siehe Grafik).

Verschreibung: Tilium europeum 
C200

Ergebnis und Diskussion 

Verlauf sechs Wochen später: Das 
Asthma sei völlig verschwunden. Sie 
gehe mehrmals am Tag joggen. Die 
systemische Cortisontherapie habe 
sie vollständig abgesetzt, die Dosis der 
Antihistaminika von 6 Tabletten auf 1-2 
Tabletten täglich reduziert. 

Die Ekzeme seien anfangs gleich 
geblieben und würden seit einer Woche 
etwas besser. Ich erhebe daher einen 
Befund der Symp tome, die noch deut-
lich vorhanden sind:
> Juckreiz morgens beim Erwachen (alt, 

idem)
> Sodbrennen (in der Schwangerschaft 

gehabt und nun wieder- alt)
> Schweißgeruch (neu)
> Schrunden und Risse an den Füßen 

(alt)
> Allgemeinzustand viel besser, mehr 

Energie, kein Heimweh, viel belast-
barer

> A Kaffee
> V Schokolade ist gestiegen.
> Gefühl aufgedunsen zu sein, ist weg
> Dyshidrotische Ekzem an den Füßen 

um 70% gebessert. 

Schulkind 
statt 
ehefrau

„WERDEN 
SIE PATE!“

www.plan.de
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bekannt: Durch die Heiserkeit nach Stimm-
überlastung bei Rednern, Lehrern, bei 
Aufregung. Man mag vermuten, dass der 
„Splitterschmerz“ im Hals (und Rectum 
und Urethra) der Nitricum Komponente 
zu verdanken ist. Dagegen zu halten ist 
allerdings, dass auch Argentum metall-
icum das gleiche Symptom hat: Schmer-
zen wie von einem Splitter, schlechter 
beim Ausatmen (Arg. nitr. beim Atmen). 

Es werden auch warzenartige Erhebun-
gen im Rachen beschrieben – vielleicht 
könnten auch die sogenannten Schrei-
knötchen der Stimmbänder (warzenar-
tig, Knorpelbezug, Stimme versagt) eine 
klinische Indikation darstellen. 

Ob das Schlucken des kolloidalen Sil-
bers so gut für das Darmbiom ist, wage ich, 
anzuzweifeln. Eine Unterstützung erhalte 
ich durch die Tatsache, dass Durchfälle 
bei Argentum metallicum (übrigens auch 
Bandwürmer), besonders aber bei Arg. 
nitr. im Arzneimittelbild stehen: grünli-
che, stinkende, wässrige Durchfälle mit 

sehr geräuschvollen Winden (und lautem 
Aufstoßen!), Durchfälle bei Nervosität, 
oder vor Prüfungen.

Übrigens verwende ich bei Aufsto-
ßen oder Blähungen gerne die Bestäti-
gungsfrage: ob es unkontrollierbar laut 
ist – und habe hier schon manch Gutes 
bewirken können. 

Und dann erwähnte ich im Eingangs-
statement die Schweißgeruchsunter-
drückung: Arg. nitricum ist ein hitziges 
Mittel (Arg. met. weniger). Der Schweiß 
ist profus, rinnt in Strömen das Gesicht 
herab. Der Patient schwitzt, sobald er 
im Bett warm wird, in der Nacht oder am 
Morgen. Arg. metallicum hat mehr öligen 
Schweiß, während und nach Mahlzeiten 
und nach Mitternacht. 

In der reinen Arzneimittellehre Hah-
nemanns finden wir weit mehr über Sil-
ber als über Silbernitrat. Doch hat sich 
letzteres unter den Polychresten (= den 
häufig verwendeten, gut bekannten Arz-

Die Augenprophylaxe ist bei den vie-
len Vaginalabstrichen der Schwangeren 
nicht mehr so recht indiziert und wenn, 
wird sie mit harmlosen iodhaltigen Trop-
fen durchgeführt, da Arg. nitr. die Binde-
haut stark reizt (ein schönes Simile Prin-
zip). Es gilt als hervorragendes Mittel bei 
eitrigen Augenentzündungen, und sogar 
bei fleischigen Gewächsen die von der 
Karunkel ausgehen. In schweren Fällen 
(nicht nur beim Auge) ist ein erstaunlich 
geringer Leidensdruck auffällig. Beim 
Sehen fallen Mouches volantes auf, in 
Form von grauen Fädchen und schlan-
genartigen Strukturen. Auch Akkommo-
dationsschwäche und Asthenopie und 
etliches mehr am Auge sind beschrieben. 

Argentum metallicum hat eine ausge-
prägte Verdickung des Lidtarsus (des 
Knorpels). Doch auch Arg. nitr. hat Lid-
schwellung (– durch unterdrückte Men-
ses).

Als Mittel bei Halsentzündungen, vor 
allem mit Heiserkeit, ist es noch besser 

Arzneien aus verschiedenen Gesichtspunkten

Argentum nitricum
Bei Argentum nitricum (arg. nitr.) fällt mir der Beginn besonders 
schwer – womit fange ich an? Dabei scheint es doch eigent-
lich einfach zu sein: Als Augenarzt natürlich muss ich die Credé 
Prophylaxe erwähnen, die im Jahre 1881 durch den deutschen 
Gynäkologen Carl Siegmund Franz Credé (1819–1892) eingeführt 
wurde. Dabei wird ein Tropfen Silbernitrat den Neugeborenen in 
die Augen geträufelt, um möglicherweise im Geburtskanal auf-
genommene Gonokokken zu eliminieren. Es ist eine desinfizie-
rende Wirkung des Silbers, das heute gerne als kolloidales Silber 
zum Desinfizieren bei Halsentzündungen verwendet wird, oder 
als Nanosilber oder sonst wie in Kleidung gebracht gegen Bak-
terien, die den Schweiß zu stinkender Buttersäure umbauen – 
bis es ausgewaschen in die Umwelt gelangt und dort weiterhin 
Schaden anrichtet. So haben wir schon drei wichtige Bereiche: 
Die Augen, den Hals und Schweiß.
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neien) besser durchgesetzt, vermutlich 
weil mehr toxikologische Symptome 
Eingang in das Arzneimittelbild fanden. 

Das psychische Bild wird von einigen 
auffallenden Symptomen überlagert. 
Wenn wir allerdings auf Patienten war-
ten, die uns zugeben, sie würden sich 
davor fürchten, dass die Hausecken auf 
sie zuspringen oder die Häuser beim Auf-
wärtsblick auf sie niederstürzen, werden 
wir lange warten müssen. Sie werden eher 
sagen, dass sie in der Stadt schwindlig 
werden, oder wenn sie an den Häusern 
hinaufschauen. Allerdings hatte ich vor 
einem Jahr einer recht unaufgeregten 
Patientin mit Arg. Nitr.C 200 helfen kön-
nen, wie ich kürzlich von ihr erfuhr, die 
bei Kopfschmerzen verstärkt das Gefühl 
hatte, Ecken und Kanten kämen ihren 
Augen zu nahe, sodass sie sich abwenden 
musste. Das hatte Sie schon länger (viele 
Monate zumindest) und es verschwand in 
kurzer Zeit und blieb bis jetzt weg.

Die Symptome sind Ausdruck eines 
übererregbaren Nervensystems, das im 
Psychischen zu Exaltiertheit, Offenheit, 
und Impulsivität, bis zur Naivität führt, 
ferner  aber auch zu etlichen Sorgen und 
Ängsten, bis zur Hypochondrie. Morrison 
vergleicht die Gefühlsbetontheit mit Pul-
satilla und die Offenheit mit Phosphor. 

Er beschreibt die Pathologie als Kont-
rollverlust - man hat sich nicht mehr unter 
Kontrolle, was die Gedanken, die Sorgen, 
die Impulse anbelangt. Auch Leichtgläu-
bigkeit und Beeinflussbarkeit mag in die-
ser Liga spielen. 

Ich mag als Nachfrage gerne Höhen-
angst oder Angst im Aufzug. Die Angst 
unheilbar krank zu sein, wird ja gewöhn-
lich ohne Nachfrage serviert. 

Bewährt hat sich die Arznei bei mir als 
Zwischengabe bei Flugangst: Sei es nun 
eine sehr placeboanfällige Situation oder 
nicht: die Kombination aus engem Raum, 
Höhe und fehlender Kontrolle über die 
Situation mit fehlender Kontrolle über 
die menschliche Frage, ob man gut wie-
der unten ankommt, passt zu der Situa-
tion und hat schon manche Urlaubsreise 
meiner Patienten gerettet (auch wenn 
sie nicht konstitutionell Arg. nitr. waren)

Wichtig ist auch die Eile, die Angst zu 
spät zu kommen, ja pünktlich zu sein mit 

der entsprechenden Nervosität vor der 
Unternehmung – und wenn endlich alle 
angezogen sind muss er/sie sich des 
Durchfalls entledigen. Das kann ganze 
Familien terrorisieren und nimmt oft im 
Alter zu, wenn so manche Impulskon-
trolle geringer wird und die Nerven ins-
gesamt schwächer. Man wird dann starr-
köpfig, hat auf jeden Vorschlag eine Ent-
gegnung, fühlt sich verlassen. Vor allem 
morgens beim Erwachen fürchtet man, 
die täglichen Anforderungen nicht bewäl-
tigen zu können. 

Nicht nur Kinder, auch Erwachsene 
können gealtert, ausgetrocknet, ver-
schrumpft (Guernsey) aussehen. 

Stellen Sie sich eine solche gealtert 
wirkende Person vor, die etwas zitternd, 
lieber vor Ihrem Ordinationstisch stehen 
bleibt, als sich zu setzen, denn die Kreuz-
schmerzen sind beim Stehen und Gehen 
besser, schlechter beim Sitzen oder Auf-
stehen vom Sitzen (DD Sulfur und Caus-
ticum (Nash)).

Ein Concomitant (=Begleitsymptom) bei 
allen Beschwerden sind die Kopfschmer-
zen. Man wird an hohen Blutdruck den-
ken bei ausgeprägten kongestiven Kopf-
schmerzen, umschriebenen roten Wan-
gen auf blassem Gesicht, pulsierenden 
Carotiden, die ihn zwingen, den Kragen / 
die Krawatte zu lockern. Das Herz klopft 
mit der Empfindung, das Herz würde weg-
springen. 

Ein typisches Kopfschmerzsyndrom ist 
das Gefühl von Ausdehnung: Der Kopf sei 
vergrößert und die Schädelknochen gin-
gen auseinander – fest zu umwickeln bes-
sert. Das Ausdehnungsgefühl kommt auch 
in anderen Bereichen vor, nicht zuletzt im 
stark aufgeblähten Abdomen, aber auch 
im rechten Ovar und im rechten Hoden. 

Auch viel Schwindel mit zittriger Schwä-
che ist typisch, und wie die Erwartungs-
spannung ähnlich mit Gelsemium. 

Nicht vergessen darf man das starke 
Verlangen nach Zucker, der aber ver-
schlechtert. Damit ist es bei praktisch 
jedem Kind indiziert, das auf Zucker fahrig 
wird? – jedenfalls bei den unruhigen sprit-
zigen Arg. nitr. Kindern. Ein nettes Merk-
bild von Gothe/Drinnenberg ist Hänsel 
und Gretel mit Bauchweh am Knusper-
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häuschen – Die Verschlechterung kommt 
in Form der Hexe heraus. Das Süßverlan-
gen ist verbunden mit einem Verlangen 
nach Salz. Glücklicherweise bietet der 
Markt Schokolade mit Salz bereits als 
Fertiglösung an, und bedient damit auch 
gleich Carcinosinum und andere mit.

 
Nach der Elementenlehre Scholtens 

fügen sich im Kern die Themen von Sil-
ber und Salbetersäure (die ohne Zugabe 
von Hitze Silber lösen kann). Die Essenz 
ist die Ideenerhaltung um sich zu bewei-
sen. Wieso? Sich zu beweisen ist ein 
Nitricum Thema, auch die Begeisterung, 
Spannung /Entspannung, Genuss. Silber 
ist im Stadium 11 der Silberserie, knapp 
nach dem Höhepunkt wo es darum geht, 
das Erreichte zu erhalten. Das ist nicht 
mehr selbstverständlich. In der Silberse-
rie geht es dabei um Ideen, Kunst, Wis-
senschaft, Lehrer, das Besondere, Glän-
zende, Bewunderte.

Ein weiterer Kern ist die Angst, nicht 
genug Raum zu haben, um sich darstellen 
zu können. Das könnte jetzt in der Corona 
Zeit sehr aktuell werden in gewissen, vor 
allem künstlerischen Kreisen: Die Kunst-
szene (Silber) bekommt nicht mehr den 
Raum, sich auszudrücken. Sie sind am 
Höhepunkt ihres Erfolges – aber was 
hilft es, wenn sie ihn nicht mehr erhal-
ten können. Wenn der Kabarettist nicht 
mehr die Bühne bekommt, um den Men-
schen etwas zu sagen, ist es, wie wenn 
ihm die Stimme wegbleibt – siehe oben. 
Die Maske als Mundverbot – sie wird dafür 
zunehmend kreativ gestaltet. Doch wie 
fühlt sich die Maske an, wenn „sogar ein 
Taschentuch vor der Nase die Atmung 
behindert“? In die Zeit passen dafür das 
Verlangen nach frischer Luft und die 

Abneigung gegen viele Leute im Raum, 
die ihnen die Luft wegnehmen. Aber dann 
gibt es doch auch den Riechverlust (ein-
wertig) und den trockenen, heftigen Hus-
ten…Also vielleicht eine kleines Corona 
Ergänzungsmittel (ohne schwere Patho-
logie) für Künstler?

Noch ein paar Bilder zu Silber und sei-
nen Symptomen: Silber leitet Hitze ex-
trem schnell – ein hitziges Mittel (wenn 
auch mehr das Silbernitrat hitzig ist).

Es ist die beste Beschichtung für Spie-
gel und wurde früher für Film und Foto 
gebraucht – hier „spiegelt“ sich die Beein-
flussbarkeit wider – egal was man darauf 
projiziert. wird wiedergegeben – ein wun-
dervolles Substrat für Verschwörungs-
theorien, Marketing und Meinungsbil-
dung aller Art!

Als kleine Krankengeschichte bringe 
ich den Husten einer Patientin, die pri-
mär wegen anderer Symptome kam, zwei-
felnd, dass ich ihr würde helfen können, 
eine gesprächige Lehrerin. Es war schon 
vieles gut geworden, doch die Patien-
tin hatte seit drei Jahren immer wieder 
Husten. Ende November 2019 hatte sie 
bereits seit 6 Wochen Husten, der mor-
gens nach dem Frühstück schlechter war, 
schlechter bei langem Reden, schlech-
ter nach Schwitzen. Sie hatte das Gefühl, 
es steckte etwas in der Kehlgrube, wie 
eine Barriere, sehr trocken. Der Husten 
steigerte sich 10 Minuten, dann löste 
sich ein kleiner Schleimpfropf. Stress? 
Hätte sie immer, kennt es nicht anders: 
„mir rennt die Zeit davon, es geht sich 
nicht aus, ich schaffe das nicht. Auch in 
den Träumen muss ich wo hinfliegen und 
komme zu spät.“

Auf Argentum nitricum C 200 war der 
Husten nach 2 Tagen weg. 

Hering: Schleim im Hals mit pfeifen-
der Atmung, bis er in kleinen Klumpen 
ausgehustet werden kann. Husten durch 
Schleim im Hals, anfangs trocken, später 
locker. (zitiert in Vermeulen)

Noch eine kleine Überlegung zur Ele-
mententheorie und Argentum nitricum: 
Ärzte können sich einer gewissen Katego-
risierung ihrer Patienten nicht erwehren 
– von dem political inkorrekten „Morbus 
Süd“ (der vielleicht durch einige Patienten 

mit Asa foetida Symptomatik entstanden 
ist) abgesehen, ist der Morbus Teacher 
beliebt, wobei Ärzte und Krankenschwes-
tern als Patienten auch nicht immer gut 
wegkommen (haben immer etwas Aus-
gefalleneres, denn sonst hätten sie es ja 
selber schon behandelt, kommen meis-
tens sehr spät mit ihren Beschwerden 
zur Therapie). 

Auffallend ist, dass Sportlehrer fast 
nie in diese Kategorie des Morbus Tea-
cher kommen. Ich könnte mir vorstellen, 
dass das typische Kennzeichen von Arg. 
nitr. stammt: „Obstinate; against what-
ever was proposed, he had the queerest 
objections. Delusion he is despised.“ (In 
Großlettern in Concordant Reference so 
gedruckt). Ein “Unfaller” Kollege erzählte 
mir einst, er hätte einer Lehrerin, die ihn 
mit diesem Symptom besonders nervte, 
ein „Gschichterl gedruckt“ (lokal für: einen 
Unfug erzählt). Sie darauf hin: „Was, ist 
es wirklich so schlimm?“  Er: „Nein, es ist 
erfunden, aber sonst hätten Sie es mir 
nicht geglaubt…“ (apprehensive of some 
incurable disease). 

Da laut Scholten Lehrberufe zur Thema-
tik der Silberserie tendieren, ist es nicht 
unwahrscheinlich, dass die Prävalenz 
von Arg. nitricum Pathologie in diesem 
Umfeld höher ist als beim Landwirt oder 
bei der Angestellten. Die Homöopathie 
hat die Möglichkeit, Kategorisierungen 
nicht als Vorurteil oder Entschuldigung 
für gewisse Verhaltensmuster einiger 
Gruppen zu verwenden, sondern deren 
Eigenheiten zielgerichtet zur Arzneifin-
dung – und ist damit die political korrek-
tere Methode… 

Literatur: 
– Wikipedia Credé Prophylaxe 
– Frans Vermeulen: Synoptic Reference, B Jain 2012
– Frans Vermeulen: Concordant Reference, B Jain 
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ger Verlag 2018
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samte Arzneimittellehre. A-C . Haug Verlag 2013

– Jan Scholten. Homöopathie und die Elemente. Alo-
nissos. 1997

Der Artikel wurde in modifizierter Form in der Zeit-
schrift Homöopathie in Österreich publiziert. www.ho-
moeopathie.at/publikationen/hioe

Dr. med. Jörg Hildebrandt
Allgemeinmediziner und Facharzt für Augen-heilkunde, 
Oberarzt im U.K. St. Pölten,  
Chefredakteur HiÖ, (www.dr.hildebrandt.at)

Der Silberphilharmoniker symbolisiert den  
Zusammenhang zwischen Kunst und Silber. 
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Bewertungsportale im Internet

Jameda & Co. 
Im analogen Zeitalter war der Pati-
ent auf der Suche nach einem geeig-
neten Therapeuten oder Apotheker 
auf Empfehlungen im eigenen Freun-
des- und Bekanntenkreis angewie-
sen. Ansonsten blieb nur der Blick 
ins Telefonbuch oder in die „Gelbe 
Seiten“. Die Digitalisierung hat unge-
ahnte Möglichkeiten eröffnet, Bewer-
tungen durch Patienten in Erfahrung zu 
bringen. Als Intermediäre dieses Kom-
munikationsprozesses treten immer 
mehr Betreiber von Bewertungsporta-
len in Erscheinung: www.jameda.de,  
www.sanego.de, www.docinsider.de,  
www.mein.apotheken.de und vor allem 
www.google.de. Die Vorteile dieser 
Informationsquelle liegen zunächst in 
ihrer Aktualität, Kostenlosigkeit und 
jederzeitigen weltweiten Abrufbarkeit.

Der besondere Wert eines Portals 
liegt in der Gewinnung von Bewertun-
gen anderer Nutzer, die die Leistung 
bereits in Anspruch genommen haben 
und denen ein hohes Maß an Glaubwür-
digkeit beigemessen wird. Der Nutzer 
wähnt sich mit dem Kritiker „in einem 
Boot“ und unterstellt keine finanziellen 
Eigeninteressen. Auch neigt er instinktiv 
zu der Annahme, dass eine Vielzahl sub-
jektiver Einzelbewertungen irgendwie 
ein objektives Gesamtbild abgibt. Diese 
Annahmen sind auch grundsätzlich rich-
tig; insoweit können Bewertungsportale 
einen Beitrag für den Verbraucherschutz 
durch Information leisten und die Markt-
transparenz erhöhen. 

Folgen von Bewertungen
Während der positiv Bewertete sich 

einer unerwarteten Gratis-Werbung 
erfreuen kann, stellt sich die Lage für 
den schlecht Bewerteten anders dar. 
Der Patient trifft seine Auswahlentschei-
dung nach der einfachen Regel: Wenn es 
diverse Praxen oder Apotheken in seiner 
Stadt mit ausschließlich positiven Bewer-
tungen gibt, wird er einen Therapeuten 

oder Apotheker, der eine oder gar meh-
rere schlechte Bewertungen erhalten hat, 
gar nicht erst in Betracht ziehen. 

Wenn z. B. wie in einem Fall des Bundes-
gerichtshofs über einen Arzt behauptet 
wird, „bei ihm würden Patientenakten in 
den Behandlungsräumen in Wäschekör-
ben gelagert, es gebe unverhältnismäßig 
lange Wartezeiten, Folgetermine seien 
nicht zeitnah möglich, eine Schilddrüsen-
überfunktion sei von ihm nicht erkannt 
und kontraindiziert behandelt worden“, 
kann solche Kritik unmittelbare wirt-
schaftliche Auswirkungen haben durch 
weniger Neupatienten und Verlust von 
Bestandspatienten. Wie die Bewertun-
gen zustande gekommen sind und ob sie 
auch inhaltlich richtig oder von Seiten des 
Kritikers oder – besonders perfide – von 
Seiten des Bewerteten bzw. seines Stroh-
manns frei erfunden sind, kann und wird 
der Nutzer nicht hinterfragen. 

Hinzu kommt eine bei vielen Menschen 
unterschwellig vorhandene Zahlengläu-
bigkeit: Wird aus den vorhandenen Ein-
zelbewertungen eine abschließende 
Durchschnittsnote gebildet, erscheint 
dem Nutzer diese Zahl („1,3“) im Gegen-
satz zu einer subjektiven Meinung immer 
objektiv. Da Bewertungen jederzeit abge-
geben werden können und über Such-
maschinen einem unbegrenzten Nut-
zerkreis dauerhaft zugänglich sind, ist 
der betroffene Arzt/Apotheker zu einer 
permanenten Kontrolle seiner digitalen 
Repräsentation gezwungen. 

Ausgangslage
Liegt eine negative Bewertung vor, 

stellt sich der Betroffene unweigerlich 
die Frage, ob und unter welchen Voraus-
setzungen er hiergegen vorgehen kann. 
Dabei steht ihm zunächst sein grund-
rechtlich geschütztes allgemeines Per-
sönlichkeitsrecht zur Seite, insbeson-
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dere das Recht der persönlichen Ehre, 
der Anspruch auf soziale Achtung und 
Geltung, das Recht auf Darstellung der 
eigenen Person in der Öffentlichkeit und 
das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung. Auch ist bei der Bewertung 
beruflicher Leistungen das Grundrecht 
der Berufsfreiheit betroffen.

Andererseits sind auch die Grundrechte 
der anderen Beteiligten des Kommuni-
kationsprozesses zu berücksichtigen: 
So stehen dem Kritiker und dem Portal-
betreiber das ebenfalls grundrechtlich 
geschützte Recht auf freie Meinungs-
äußerung und die Kommunikationsfrei-
heit zu. Auch kann sich der Portalbe-
treiber, soweit es sein Geschäftsmodell 
betrifft, auf seine Berufs- und Eigentums-
freiheit berufen. Am Ende ist die grund-
rechtlich geschützte Informationsfrei-
heit der Nutzer zu berücksichtigen, d.h. 
das Recht, sich aus allgemein zugängli-
chen Quellen ungehindert unterrichten 
zu können. Die so in Konflikt stehenden 
Grundrechte muss die Rechtsprechung 
– wie stets im Medienrecht – über eine 
umfassende Güter- und Pflichtenabwä-
gung unter Berücksichtigung sämtlicher 
Umstände des Einzelfalls miteinander und 
gegeneinander abwägen, um im konkreten 
Fall zu einer Entscheidung zu kommen.

Kein Anspruch auf Löschung 
sämtlicher Bewertungen

Ausgangspunkt ist, dass die in Porta-
len veröffentlichten Bewertungen „nur“ 
die berufliche Tätigkeit des Betroffenen 

und damit seine am wenigsten geschützte 
Sozialsphäre berühren. Daher steht dem 
Betroffenen kein Anspruch auf vollstän-
dige Löschung sämtlicher Bewertungen zu, 
weil dies auf ein allgemeines Bewertungs-
verbot hinauslaufen würde. Im Gegen-
teil gilt der Grundsatz, dass derjenige, 
der seine Leistungen öffentlich anbie-
tet, sich der Kritik seiner Leistung stel-
len muss. Er hat keinen Anspruch darauf, 
in der Öffentlichkeit nur so dargestellt zu 
werden, wie er sich selber sieht oder von 
anderen gesehen werden möchte. Im 
Ergebnis ist daher die „Zwangsmitglied-
schaft“ in einem Bewertungsportal ohne 
Einwilligung oder sogar gegen den Willen 
des Betroffenen zulässig.

Anspruch auf Unterlassung kon-
kreter Äußerungen

In Betracht kommen nur Ansprüche 
auf Unterlassung konkreter Äußerun-
gen. Stets zu unterlassen sind unwahre 
(beweisbare) Tatsachenbehauptungen, 
wie z. B. unzutreffende Öffnungszeiten, 
unzutreffende Angaben über den Not-
dienst oder das vorhandene Personal. 
Viel schwieriger wird es im Bereich der 
Meinungsäußerungen, wenn also eine 
Behauptung nicht mit Mitteln des Bewei-
ses als wahr oder unwahr überprüft wer-
den kann, sondern diese durch subjektive 
Elemente der Stellungnahme, des Meinens 
und Dafürhaltens gekennzeichnet sind.

Insofern werden die meisten Bewer-
tungen auf der Grundlage einer tatsäch-
lich erbrachten Dienstleistung zulässige 
Meinungsäußerungen sein. Das gilt nach 
Ansicht des Bundesgerichtshofs insbe-
sondere für Schulnoten für vorformulierte 
Bewertungskriterien wie „Behandlung“, 
„Aufklärung“, „Vertrauensverhältnis“, 
„genommene Zeit“ und „Freundlichkeit“. 
Die Zulässigkeitsgrenze überschreitet 
der Kritiker allerdings, wenn er den Kri-
tisierten beleidigt oder Schmähkritik 
übt, wenn bei der Äußerung nicht mehr 
die Auseinandersetzung in der Sache, 
sondern die Diffamierung des Betroffe-
nen im Vordergrund steht und dieser jen-
seits polemischer und überspitzter Kri-
tik herabgesetzt werden soll („Quacksal-
ber“, „Halsabschneider“, „Affe“). Bei sog. 
„Fake-Bewertungen“ ist die Rechtspre-
chung kompromisslos: Hat der Kritiker 
die kritisierte Leistung nie in Anspruch 
genommen, ist jede Meinungsäußerung 
als fingierte Bewertung unzulässig.

Problem der Anonymität

Steht dem Betroffenen ein Anspruch 
auf Unterlassung be stimm ter Äuße-
rungen zu, liegt das Haupt problem in 
seiner Durchsetzung. Denn Patienten 
äußern ihre Kritik regelmäßig im Schutz 
der Anonymität. Der Bundesgerichts-
hof schützt auch die anonym oder unter 
einem Pseudonym abgegebene Meinung 
ohne jede Einschränkung. Zur Begrün-
dung führt er aus, dass die Möglichkeit 
zur Abgabe anonymer Bewertungen 
gerade bei Ärztebewertungsportalen 
besonderes Gewicht erlange, weil dort 
die Bewertungen häufig mit der Mittei-
lung sensibler Gesundheitsinformationen 
– etwa über den Grund der Behandlung 
oder die Art der Therapie – verbunden 
seien. Wäre die Abgabe einer Bewer-
tung nur unter Offenlegung der Identi-
tät möglich, bestünde ganz besonders 
die Gefahr, dass eigentlich bewertungs-
willige Patienten von der Abgabe einer 
Bewertung absähen. 

Kein Anspruch auf  
Auskunft

Kennt der betroffene Arzt seinen Kriti-
ker nicht, liegt es nahe, dass er zunächst 
versucht, vom Portalbetreiber im Wege 
der Auskunft die personenbezogenen 
Daten des Kritikers (Name, Anschrift 
etc.) zu erhalten, um anschließend gegen 
diesen vorgehen zu können. Ein dahinge-
hender Auskunftsanspruch wird indes 
vom Bundesgerichtshof unter Hinweis 
auf das Telemediengesetz verneint. 
Danach ist der Portalbetreiber zur Her-
ausgabe der Anmeldedaten ohne Einwil-
ligung des Nutzers nicht befugt, und mit 
der Erlangung einer Einwilligungserklä-
rung des Kritikers ist nicht zu rechnen. 

Inanspruchnahme des 
Portalbetreibers

Daher bleibt dem Betroffenen immer 
nur die Inanspruchnahme des Portalbe-
treibers. Dieser stellt allerdings keine 
eigenen Behauptungen auf, sondern ver-
breitet lediglich fremde Kritik. Seine Inan-
spruchnahme käme dann in Betracht, 
wenn er sich die fremde Kritik zu Eigen 
gemacht hat, indem er nach außen 
erkennbar die inhaltliche Verantwor-
tung für die auf seiner Internetseite ver-
öffentlichten Inhalte übernommen oder 
den zurechenbaren Anschein erweckt 
hat, er identifiziere sich mit diesen. 
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Das ist nach Ansicht des Bundesge-
richtshofs bei Bewertungsportalen grund-
sätzlich nicht der Fall. Anderes gilt nur 
dann, wenn der Portalbetreiber seine 
Rolle als neutraler Vermittler verlässt und 
eine aktive Rolle einnimmt, indem er die 
Äußerungen inhaltlich-redaktionell auf-
bereitet, ihren Wahrheitsgehalt überprüft 
oder gar eigenmächtig und ohne Rück-
sprache mit dem Kritiker Änderungen 
vornimmt, selbst wenn dies zugunsten 
des Bewerteten geschieht.

„Notice and action“-Verfahren
Liegen diese Ausnahmefälle wie regel-

mäßig nicht vor, kann der Portalbetreiber 
nur als mittelbarer Störer wegen Schaf-
fens der technischen Möglichkeit für die 
Verbreitung fremder Kritik in Anspruch 
genommen werden. An dieser Stelle hat 
der Bundesgerichtshof für die Haftung für 
fremde Inhalte im Internet durch Inter-
mediäre ein qualifiziertes „notice and 
action“-Verfahren entwickelt. 

Ausgangspunkt dieses Verfahrens ist, 
dass ein Portalbetreiber nicht verpflichtet 
ist, die von den Nutzern eingestellten Bei-
träge vor Veröffentlichung auf eventuelle 
Rechtsverletzungen zu überprüfen. Tätig 
werden muss er erst dann, wenn er von 
einem Betroffenen über eine Verletzung 
dessen Persönlichkeitsrechte informiert 
wird, wobei die Beanstandung so konkret 
gefasst sein muss, dass der Rechtsver-
stoß auf der Grundlage der Beanstandung 
ohne eingehende rechtliche und tatsäch-

liche Überprüfung bejaht 
werden kann. In diesem 
Fall ist der Portalbetreiber 
verpflichtet, die Beanstan-
dung an den Kritiker wei-
terzuleiten und diesen zu 
einer Stellungnahme inner-
halb angemessener Frist 
aufzufordern. Bleibt diese 
aus, ist der beanstandete 
Eintrag zu löschen. Bestrei-
tet der Kritiker substanti-
iert die Berechtigung der 
Beanstandung und erge-
ben sich hierdurch berech-
tigte Zweifel, ist der Betrei-
ber grundsätzlich gehal-
ten, dem Betroffenen dies 
– anonym – mitzuteilen und ggf. Nach-
weise zu verlangen, aus denen sich die 
behauptete Rechtsverletzung ergibt. 

Nunmehr ist wieder der Betroffene 
gefordert: Bleibt seine Stellungnahme 
aus oder legt er die vom Portalbetreiber 
geforderten Nachweise nicht vor, ist eine 
weitere Prüfung nicht veranlasst; der Ein-
trag bleibt bestehen. Ergibt sich dagegen 
aus der Stellungnahme des Betroffenen 
oder den vorgelegten Nachweisen auch 
unter Berücksichtigung einer etwaigen 
Äußerung des Kritikers eine Rechtsver-
letzung, ist der beanstandete Eintrag 
zu löschen. Der Portalbetreiber agiert 
insoweit als eine Art neutraler Schieds-
richter zwischen den widerstreitenden 
Positionen. 

Fazit
Vor dem rechtstatsächlichen Hinter-

grund, dass die meisten Kritiker auf Auf-
forderung des Portalbetreibers zur Stel-
lungnahme nicht reagieren und infolge-
dessen die Bewertung gelöscht werden 
muss (sog. chilling effect), kann sich daher 
eine Beanstandung gegenüber dem Por-
talbetreiber selbst dann lohnen, wenn 
die Kritik als berechtigt erscheint oder 
zumindest vertretbar ist und einer gericht-
lichen Überprüfung standhalten würde.

Rechtsanwalt Dr. jur. Ulrich Franz
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz und  
Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht
Lehrbeauftragter an der Hochschule für Technik  
und Wirtschaft/Berlin
Kurfürstendamm 57, 10707 Berlin 
kanzlei@franz.berlin, www.franz.berlin

Unter www.patienten-information.de findet sich eine Check-
liste für Bewertungsportale – herausgegeben von der Bundes-
ärzte kammer –  die sich an Anwender und Anbieter richtet.
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Mangelernährung vermeiden

Nutritive Faktoren  
für Gesundheit  
und Immunsystem

Die optimale Versorgung mit Vita-
minen, Mineralstoffen und Spurenele-
menten hat einen nicht zu unterschät-
zenden Einfluss auf das Immunsystem. 
So ist eine intakte Mikrobiota essenzi-
ell für die Immunabwehr und einzelne 
Nährstoffe wirken immunmodulierend, 
indem sie das Immunsystem direkt oder 
indirekt stärken.

Obwohl die Bevölkerung in den Indus-
trieländern im Allgemeinen über einen 
guten Versorgungszustand verfügt, liegt 
die Aufnahme von Spurenelementen wie 
Zink und Selen vielfach unterhalb der 
Referenzwerte. 

Bereits die suboptimale Aufnahme 
von Mikronährstoffen durch unausgewo-
gene Ernährung oder bedarfssteigernde 
Zustände wie Krankheiten oder Leis-
tungssport kann zu einer Mangelernäh-
rung und in Folge  zu einer Minderung der  
Immunkompetenz führen, da die Prolife-
ration und Differenzierung lymphatischer 
und nicht-lymphatischer Zellen  und die 
phagozytische und zytolytische Kapazi-
tät der Immunzellen verringert ist. Daher 
besteht bei einer Mangelernährung ein 
höheres Infektionsrisiko, und die Prä-

valenz von Infektionen ist bei mangeler-
nährten Patienten nachweislich signifi-
kant höher als bei Personen mit einem 
guten Ernährungszustand. Darüber hin-
aus steigt das Risiko von Pneumonien in 
Folge des kompromittierten Immunsys-
tems. Die Mobilisierung der Patienten 
sowie die Rekonvaleszenz sind von län-
gerer Dauer. 

Die ungenügende Versorgung mit Nähr-
stoffen äußert sich zudem in Befindlich-
keitsstörungen wie erhöhte Erregbarkeit 
und Nervosität, Müdigkeit, vermindertem 
Kurzzeitgedächtnis, schlechter Merkfä-
higkeit, Antriebsschwäche und Abge-
schlagenheit, und die Lebensqualität ist 
aufgrund dieser Symptomatik erheblich 
beeinträchtigt. 

Mangel trotz Überfluss
Mangelernährung ist auch in den wohl-

habenderen Ländern verbreitet. Defi-
niert wird Mangelernährung bzw. Mal-
nutrition als ein Ernährungszustand, bei 
dem ein Mangel oder ein Ungleichgewicht 
von Energie, Protein oder andern Nähr-
stoffen messbare Nebenwirkungen auf 
Gewebe und Körperfunktionen hat und 
zu Komplikationen führen kann. 

Immunkompetente 
Mikronährstoffe und  

sekundäre Pflanzenstoffe 
Nach dem derzeitigen Stand der For-

schung ist davon auszugehen, dass der 
häufige Verzehr von Lebensmitteln, die 
bioaktive Substanzen enthalten, gesund-
heitsprotektiv wirkt. Die bioaktiven Stoffe 
werden aufgrund ihrer chemisch Struktur 
und ihrer unterschiedlichen Eigenschaf-
ten in verschiedene Gruppen eingeteilt 
wie u. a. Carotinoide, Polyphenole, Phy-
tosterine, Glycosinolate, Terpene, Phy-
toöstrogene und Saponine. 

Bei wichtigen Schlüsselmikronährstoffen wie Vitamin C, 
Selen und Zink erreichen breite Teile der Bevölkerung die 
empfohlene Zufuhr häufig nicht. Insbesondere ältere Men-
schen sind für eine Mangelernährung sowohl in Bezug auf 
Makro- wie auch auf Mikronährstoffe anfälliger. Eine defi-
zitäre Nahrungszufuhr ist eine der wesentlichen Ursachen 
für eine Beeinträchtigung des Immunsystems und für zahl-
reiche gesundheitliche Probleme. So erhöht sich durch die 
Verschlechterung der Immunfunktion die Anfälligkeit gegen-
über infektiösen Erkrankungen und weiteren Komorbiditä-
ten. Daher wird die Supplementierung von immunkompeten-
ten Vitalstoffen empfohlen, um das Immunsystem in seiner 
Abwehrleistung zu unterstützen und u. a. zur Prävention vira-
ler Atemwegserkrankungen beizutragen – nicht nur in Pan-
demiezeiten.
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Am häufigsten findet sich eine defizitäre 
Nahrungszufuhr bei betagten, einsamen 
und pflegebedürftigen Menschen, da mit 
zunehmendem Alter das Risiko steigt, kli-
nisch relevante Ernährungsdefizite zu ent-
wickeln. Gründe dafür sind die Abnahme 
des Appetits, Einschränkung des Kau- und 
Schluckvermögens oder auch eine gene-
rell verminderte Mobilität. Auch psychi-
sche Beeinträchtigungen wie Vergess-
lichkeit, Psychosen oder Demenz sind 
altersbedingte Veränderungen, die das 
Ernährungsverhalten beeinflussen.
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Fazit

Es ist wichtig, auf die Vitamin- und 
Mineralstoff-Versorgung und typische 
Mangelsymptome zu achten, um eine 
Unterversorgung mit essenziellen Nähr-
stoffen rechtzeitig zu erkennen und zu 
behandeln. Durch eine gezielte Substi-
tution können die Vitalität sowie die Prä-
vention und Therapie von Erkrankungen 
wirksam unterstützt werden. Die opti-
male Nährstoffzufuhr kann das Immun-
system auch in Phasen von Virusinfek-
tionen unterstützen.

Eva Ruhland

Da Zink zu den Nährstoffen gehört, mit 
denen viele Menschen eher unterversorgt 
sind, ist eine langfristige Substitution die-
ses Spurenelements empfehlenswert. 
Die mittlere Zufuhrempfehlung wird für 
Erwachsene mit 10 mg täglich angegeben, 
wobei diese Menge nicht den erhöhten 
Bedarf im Krankheitsfall oder bei Belas-
tungen berücksichtigt. Folgen eines Zink-
mangels sind häufige Allergien, Erkältun-
gen und andere Infektionskrankheiten. 
Neben einer hohen Bioverfügbarkeit ist 
bei der Wahl des Präparates eine magen-
saftresistente Galenik und sehr gute Ver-
träglichkeit maßgeblich (z. B. Unizink® 50).

Grapefruitkernextrakt in zertifizierter 
Bioqualität enthält hochwertige Inhalts-
stoffe wie Flavonoide und bekämpft nicht 
nur Bakterien, sondern auch Pilze, Viren 
und Parasiten und ist somit ein gutes 
Ergänzungsmittel bei zahlreichen Infek-
tionskrankheiten sowie weiteren gesund-
heitlichen Störungen wie Allergien (z. B. 
CitroBiotic®) . 

Ebenfalls reich an Vitaminen, Mine-
ralstoffen und Spurenelementen und 
sekundären Pflanzenstoffen sind spezi-
elle Vitaminshots (z. B. Basis 7 gräsler® 
PLUS).  Diese enthalten neben Vitamin C 
und Vitaminen der B-Gruppe auch Gelee 
Royale, Bienenhonig und Extrakte aus mul-
tifloralen Gebirgsblütenpollen, Weizen-
keimen und Gerstenmalz sowie Konzen-
trate aus Orangensaft, Aroniabeersaft, 
Ebereschenfruchtsaft, Heidelbeersaft, 
Hagebuttenfruchtsaft und Holunderbeer-
saft sowie Carotinoide und tragen durch 
die optimale Versorgung mit Vitalstoffen  
dazu bei, das physiologische Gleichge-
wicht wiederherzustellen.

Auch die Süßwasseralge Chlorella 
pyrenoidosa versorgt den Organismus 
mit essenziellen Mikronährstoffen wie 
Folsäure, Eisen und Zink und unterstützt 
ihn zusätzlich bei der Ausscheidung von 
Schadstoffen. Dadurch kann der Entste-
hung von chronischen Krankheiten vor-
gebeugt werden, die auch umgekehrt 
durch Nährstoffmangel sowie durch die 
Einwirkung von Umweltgiften verursacht 
werden können (z.B. BETA-REU-RELLA®).
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Basis 7 gräsler® PLUS – die Aufb aukur für Körper und Geist 
in Zeiten besonderer Herausforderung. Der Vitaminshot 
mit Gelée Royale und pyrenäischen Gebirgsblütenpollen 
vereint das Beste der Natur für ein starkes Immunsystem 
und inneres Gleichgewicht.*

* Nahrungsergänzungsmitt el mit Vitaminen der B-Gruppe und Vitamin C. Die in Basis 7 gräsler® PLUS enthaltenen Vitamine B6, B12, C und die Folsäure tragen zu einer normalen Funkti on des Immunsystems bei. 
Die Vitamine B1, B2, B6, B12, C, Bioti n und Niacin tragen zu einer normalen Funkti on des Nervensystems bei.  |  Überschreiten Sie nicht die empfohlene Verzehrmenge von einem Trinkfl äschchen pro Tag. 
Verwenden Sie Nahrungsergänzungsmitt el nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufb ewahren.   
Rezeptf rei erhältlich in Apotheken und unter shop.sanoctua.com  |   sanoctua GmbH & Co. KG · Wildstraße 20 · 89522 Heidenheim a. d. Brenz · www.sanoctua.com
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Bei chronischem Stress handelt es 
sich um wachsende physische, psychi-
sche und psychosoziale Belastungen, 
die schließlich zu Überbeanspruchung 
und Überforderung führen. Hat sich die 
Stressreaktion festgesetzt, kommen 
Betroffene auch in Phasen ohne akute 
Belastung und auch nachts nicht mehr 
zur Ruhe – innere Unruhe, Nervosität 
und Schlafstörungen sind die Folge.

Innere Unruhe und Nervosität sind weit 
verbreitete Phänomene und typische 
Anzeichen, mit denen der Organismus auf 
Leistungsdruck, Hektik, Reizüberflutung 
und Stress reagiert. Dies drückt sich in 
körperlichen Beschwerden wie erhöhte 
Herzfrequenz, Zittern, Schwindelgefühl, 
Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, 
Kreislaufbeschwerden, Schweißausbrü-
chen und Übelkeit aus. Tagsüber sind 
Betroffene nervös, unkonzentriert und 
leicht reizbar und kommen auch nachts 
nur schwer zur Ruhe. Wer unter anhal-
tenden Unruhezuständen leidet, klagt 
daher häufig auch über Schlafstörungen.

Schlafstörungen durch Stress
Stress verursacht eine erhöhte phy-

siologische und psychologische Aktivie-

rung als Antwort auf gesteigerte umwelt-
bedingte Anforderungen; dies kann 
sich negativ auf den Schlaf und dessen 
Qualität auswirken. So wird Stress als 
wesentliche Ursache für die Entstehung 
von Schlafstörungen in Betracht gezo-
gen. In Studien führte Stress zu einem 
Rückgang von Tiefschlaf, REM-Schlaf 
und Schlafeffizienz sowie einem Anstieg 
von nächtlichem Erwachen.

Schlaf muss erholsam sein
Eine Schlafdauer von fünf bis neun 

Stunden gilt als normal, vorausgesetzt, 
der Schlaf wird als erholsam empfun-
den. Bei Schlafstörungen sind Qualität, 
Dauer oder Erholsamkeit des Schlafes 
jedoch reduziert. Dies äußert sich durch 
Ein- oder Durchschlafstörungen (Insom-
nie), sodass Betroffene in ihrer Befind-
lichkeit und Leistungsfähigkeit auch am 
Tag beeinträchtigt sind (Tagesschläfrig-
keit, Hypersomnie).

Schlafstörungen werden vielfach unter-
schätzt, obwohl sie weit verbreitet sind 
und zu den häufigsten Krankheiten zäh-
len. Die Prävalenz von Schlafstörungen 
variiert in Studien zwischen zehn und 50 
Prozent. Schlafstörungen können als 

eigenständiges Störungsbild vorliegen 
oder komorbid mit anderen Erkrankun-
gen auftreten. 

Es zeigt sich eine Häufung von Schlaf-
störungen bei Frauen, vor allem in der 
Altersgruppe von 45 bis 55 Jahren, was 
ggf. auf die hormonelle Umstellung wäh-
rend der Wechseljahre hinweist. Auch 
Stress durch die Doppelbelastung von 
Beruf und Familie raubt den Schlaf. 
Generell nimmt die Schlaflosigkeit mit 
dem Alter zu.

Folgen von gestörtem, nicht erholsa-
men Schlaf sind neben Tagesmüdigkeit, 
Reizbarkeit und mangelnder Konzentra-
tion auch eine erhöhte Unfallgefahr. Lang-
fristig sind bei Menschen mit schlechtem 
Schlaf Veränderungen im metabolischen, 
endokrinen und immunologischen Sys-
tem erfassbar; das Risiko, an Bluthoch-
druck oder Diabetes mellitus zu erkran-
ken, steigt. Zu wenig Schlaf führt darüber 
hinaus zu einem schlechteren subjekti-
vem Gesundheitszustand, geringerem 
psychischen Wohlbefinden und Schwie-
rigkeiten, mit Stress umzugehen. Darü-
ber hinaus ist das Risiko, Depressionen 
zu entwickeln, deutlich erhöht.
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Inneres Gleichgewicht wiederherstellen

Stress, Schlafstörungen und  
Nervosität natürlich lindern 
Im Gegensatz zu positiv empfundenen Eustress wirkt sich Dissstress  
negativ auf die Gesundheit aus und beeinflusst fast alle Organsysteme.  
So führt chronischer Stress dazu, dass sich der Körper in einem dauerhaf-
ten Aktivierungszustand befindet, der massive Erschöpfungszustände nach 
sich zieht. Im Zusammenhang mit Stress können außer-
dem Nervosität, depressive Verstimmungen  und 
Schlafstörungen auftreten. Da sich andau-
ernder Stress und Schlafstörungen phy-
sisch und psychisch auf zahlreichen Ebe-
nen negativ auswirken können, empfiehlt 
sich neben geeigneten Bewältigungs-
strategien die Gabe von natürlichen Wirk-
stoffen, die dazu beitragen, Stresssymp-
tome und Schlafstörungen zu lindern und die 
innere Balance wiederherzustellen.
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Ursachen für Schlafstörungen 
Schlafstörungen können durch ein 

Fehlverhalten verursacht werden, das 
als inadäquate Schlafhygiene zusam-
mengefasst wird. Das bezeichnet Verhal-
tensweisen, die mit erholsamem Nacht-
schlaf und Leistungsfähigkeit am Tag 
unvereinbar sind, wie beispielsweise 
sehr unregelmäßige Schlafzeiten und 
Störungen des Schlaf-/Wach-Rhythmus  
z. B. bei Schichtdienst. Ebenso führen 
störende Umweltfaktoren wie Lärm, 
Licht etc. zu Insomnie und/oder Schläf-
rigkeit am Tage. 

Melatonin verkürzt die 
Einschlafzeit

Sobald sich die Augen schließen, also 
kein Licht mehr auf das Auge fällt, produ-
ziert der Körper automatisch das Schlaf-
hormon Melatonin. Die höchste Melato-
nin-Produktion erfolgt in der Regel zwi-
schen ein und zwei Uhr in der Nacht. 
Wird stressbedingt in der Nacht zu wenig 
Melatonin produziert, führt das zu Schlaf-
störungen. Melatonin – kurz vor dem 

Schlafengehen zusätzlich eingenom-
men – verkürzt die Einschlafzeit und ver-
bessert das Durchschlafen. Besonders 
effektiv für einen gesunden Schlaf ist die 
Kombination von Melatonin mit Trypto-
phan, Glutamin und pflanzlichen Stoffen 
wie dem Hopfen (z. B. NachtRuhe von  
Neurolab Vital). Die Hopfenbittersäu-
ren aus den weiblichen Hopfenzapfen 
sind vermutlich für die beruhigende und 
angstlösende Wirkung des Hopfens ver-
antwortlich; denn Ängste und kreisende 
Gedanken führen zu nächtlichem Auf-
wachen und verhindern das Wiederein-
schlafen.

GABA bei Stress, Angst und 
Schlafstörungen

Ein natürliches Entspannungsmittel 
mit beruhigendem Einfluss auf das zen-
trale Nervensystem und schlaffördernden 
Eigenschaften ist auch Gamma-Amino-
Buttersäure (GABA). GABA wirkt beson-
ders angstlösend, muskelentspannend, 
schmerzlindernd und blutdruckstabilisie-
rend und kann als dämpfender Gegen-

spieler in Stresssituationen auch als ein 
Anti-Stresshormon angesehen werden. 
L-Glutamin– eine nicht-essenzielle Ami-
nosäure, die die Blut-Hirn-Schranke im 
Gegensatz zu GABA leicht passieren kann, 
ist die Vorstufe von GABA (z.B. Nach-
tRuhe von Neurolab Vital) und ist in den 
zen tralen und peropheren Nervenzellen 
zur Bildung von GABA notwendig.

Neben medikamentöser Behandlung 
eignen sich auch Meditation, Entspan-
nungstechniken, Gruppentherapie und 
Sport als stressreduzierende Maßnahmen.

Eva Ruhland

Schrittweise aus der Stressfalle

• Ursachenanalyse
• Prioritäten setzen
• permanente Überforderung verhindern
• positive Selbstinstruktion
• Lebensstil positiv verändern, z. B. durch  

Cardio-Fitness 
• Gelassenheit üben: „Entschleunigung“

331 • 2021    Journal für die Apotheke

WISSEN

Mit 
Tryptophan 

und 
Melatonin

· ·
·

®



lungsrate bei COVID-19-Patienten mit 
höheren Selenwerten zeigen. Beson-
ders interessant ist dabei die Wechsel-
wirkung zwischen einer Hauptprotease 
von SARS-CoV-2, die für die Virusreplika-
tion dient, und der Glutathionperoxidase. 
Essenzielle Mikronährstoffe wie Selen 
können somit eine Rolle beim Schutz 
vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 wie 
auch bei der Milderung des Krankheits-
verlaufs spielen.

Bei älteren Menschen kann die zusätz-
liche Gabe von Selen zudem die Reaktion 
auf Grippeimpfungen regulieren. Dies 
deutet darauf hin, dass das Spurenele-
ment auch vor überschießende Immun-
rektionen schützen kann.

Fazit
Selen ist die Grundlage verschiedener 

wichtiger Selenoproteine im Körper, von 
denen einige entscheidend für das Immun-
system und den Zellschutz sind. Zu den 
Aufgaben von Selen im Körper gehören 
u. a. der Schutz vor oxidativem Stress 
und Krebs. Ferner ist es verantwortlich 
für die „normale“ Funktion des Immun-
systems und der Schilddrüse. Bei älteren 
Menschen finden sich häufiger niedrige 
Selenspiegel. Deshalb ist Selen vor allem 
im Alter zur Unterstützung des Immun-
systems sehr wichtig. 

Dr. Astrid Heinl

mentation empfohlen wird. Dabei erwei-
sen sich organische Selenpräparate als 
besonders wirksam, denn diese kann der 
Körper am besten resorbieren. So zeich-
net sich die patentierte, organische Selen-
hefe durch eine besonders hohe Qualität 
aus (z. B. SelenoPrecise®). Diese enthält 
neben organisch gebundenem Seleno-
methionin mehr als 30 unterschiedliche 
organische Selenverbindungen, die die in 
der Ernährung vorkommende natürliche 
Selenbandbreite nachbilden. Das Präpa-
rat weist zudem eine hohe Bioverfügbar-
keit von fast 90 Prozent auf. 

Selen und COVID-19 
Ein Mangel an bestimmten Mikronähr-

stoffen wie Selen, Zink und Vitamin D 
könnte auch ein Grund für die schwere 
Immunreaktion sein, die bei vielen COVID-
19-Patienten zu einem potenziell tödli-
chen akuten respiratorischen Syndrom 
(SARS) führt.  Ein Selendefizit schwächt 
nicht nur die Immunreaktion, sondern 
beeinflusst auch die Pathogenität von 
Viren; zudem reagieren Personen mit 
Selenmangel wesentlich empfindlicher 
auf Atemwegserkrankungen als diejeni-
gen mit ausreichenden Selenspiegeln, 
wie Untersuchungen von US-Wissen-
schaftlern ergaben.

Eine kürzlich erschienene chinesische 
Studie konnte zudem eine bessere Hei-

Selen ist zur Erhaltung praktisch aller 
Organfunktionen erforderlich und hat 
eine wesentliche Bedeutung für die 
Gesundheit.

Selen 

• wirkt als Cofaktor der Glutathionpero-
xidase (GPX) antioxidativ und verfügt 
über enzymunabhängige Radikalfän-
gerfunktionen;

•  zeichnet sich durch eine antientzünd-
liche Wirkung aus;

• ist Antagonist von Schwermetallen wie 
Quecksilber und Cadmium;

•  moduliert das Immunsystem;
•  hat antikanzerogene Wirkungen;
•  hat Aufgaben im Schilddrüsenstoff-

wechsel als Co-Faktor der Typ-I-De-
jodase. 

Vor allem bei einem Mehrbedarf durch 
Krankheiten oder durch die erhöhte 
Belastung mit Schwermetallen wie Cad-
mium oder Quecksilber ist die Selen-
zufuhr über die Ernährung oft unzurei-
chend. Darüber hinaus ist die Selenzu-
fuhr aufgrund der Beschaffenheit der 
Böden in Europa deutlich niedriger als 
in anderen Ländern. In Europa finden 
sich selenarme Böden u. a. in Deutsch-
land  und Schottland. Wird dem Körper 
nicht genug Selen zugeführt, kommt es 
zu Funktionsstörungen in verschiedenen  
Organsystemen, sodass eine Supple-

Das Spurenelement Selen (Se) ist ein Bestandteil der Glutathionper-
oxidase. Dieses Enzym ist essenziell für den Schutz vor oxidativen 
Schädigungen, indem es freie Radikale abfängt. Selen ist auch unent-
behrlich für den Zellstoffwechsel und wird unter anderem für die Akti-
vierung der Schilddrüsenhormone benötigt. Auch im Zusammen-
hang mit Alterungsprozessen, Fertilität,  Herz- Kreislauf-, Nerven- und 
Immunsystem und der Regulation überschießender Immunreakti-
onen und chronischer Entzündungen ist es essenziell. Der tägliche 
Bedarf für Jugendliche und Erwachsenen beträgt 60 bis 75 µg, wobei 
die zur Erzielung protektiver Effekte benötigte Selenmenge wahr-
scheinlich sogar höher ist als die aktuelle Empfehlung. Die Deckung 
des Bedarfs variiert jedoch stark in verschiedenen Gebieten durch 
das unterschiedliche Selenvorkommen im Boden. Es wird empfoh-
len, Selen in Selenmangelgebieten zuzuführen. Zur zusätzlichen Ein-
nahme sind organische Formen von Selen vorzuziehen.

Spurenelement Selen

Bedeutung für Immunsystem  
und Gesundheit
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phasen zu verkürzen. Darüber hinaus 
sind schmerzstillende, entzündungs-
hemmende und fiebersenkende Wirk-
stoffe meist unerlässlich. Vasokons-
triktorische Nasentropfen sind eine 
unterstützende Maßnahme bei AOM, 
um das Abfließen von Mittelohrsekret 
zu erleichtern und um den Druck von der 
Paukenhöhle und damit die Schmerzen 
zu verringern. 

Zur symptomatischen Behandlung von 
Schmerzen am äußeren Gehörgang, d. 
h. bei Otitis externa, bei akuter Mittel-
ohrentzündung sowie bei Ceruminal-
pfropfen können schmerzlindernde und 
entzündungshemmende Ohrentropfen 
(z. B. Otalgan Ohrentropfen) mit dem 
Wirkstoff Phenazon eingesetzt werden. 
Bitte beachten: Die Anwendung darf nur 
bei unverletztem Trommelfell erfolgen.

S. Höck

Komplikationen 

Mögliche Komplikationen wie eine Mas-
toiditis oder die periphere Facialisparese, 
die aufgrund des Verlaufs des Nerven 
durch das Mittelohr der häufigste Hirn-
nervenausfall bei einer AOM ist, sind eher 
selten. Daneben kann es zu einer Schä-
digung des Innenohrs kommen.

Chronische Otitis media
Durch rezidivierende Entzündungen 

kann sich eine chronische Otitis media 
entwickeln und einen bleibenden Defekt 
verursachen. Die chronisch suppurative 
Otitis media ist definiert als Otorrhoe 
durch ein defektes Trommelfell. Sie dauert 
länger als sechs Wochen an und spricht 
nicht auf eine orale oder topische Medi-
kation an. Auch Otitiden durch Explosi-
onstraumata können einen chronischen 
Verlauf nehmen. Eine anhaltende Otitis 
media mit Erguss kann die Entwicklung 
von Kindern beeinflussen.

Analgetika, Antipyretika  
und Antibiotika 

Die Therapie der AOM besteht aus der 
Anwendung von Analgetika und Anti-
pyretika, z. T. werden auch Antibiotika 
verabreicht. Bei einer katarrhalischen 
Otitis media ist aufgrund der meist vira-
len Genese die Behandlung mit einem 
Antibiotikum selten angezeigt; bei einer 
purulenten AOM sollten dagegen Antibio-
tika zum Einsatz kommen, um den Hei-
lungsprozess zu unterstützen und den 
Krankheitsverlauf sowie die Schmerz-

In den meisten Fällen geht der akuten 
Mittelohrentzündung (akute Otitis media, 
AOM) ein viraler oder bakterieller Infekt 
der oberen Atemwege voraus. Die Keime 
gelangen dabei über die Tuba auditiva in 
das Mittelohr. Vor allem Kinder im Vor-
schulalter sind davon betroffen mit einer 
jahreszeitlichen Häufung in der kalten Jah-
reszeit. Die Inzidenz nimmt mit steigen-
dem Lebensalter ab. Kinder sind anfälli-
ger als Erwachsene, da die Eustachische 
Röhre bei ihnen deutlich kürzer ist. 

Symptome der AOM

•  akuter Beginn mit heftigen, stechenden 
Ohrenschmerzen (Otalgie)/Druckge-
fühl im Ohr

•  Vorwölbung des Trommelfells
•  Hyperämie
•  Entzündung der Schleimhaut des Mit-

telohrs
•  Otorrhoe (bei Perforation des Trommel-

fells)
•  Fieber bei fortgeschrittener Entzün-

dung
•  allgemeines Krankheitsgefühl
•  verminderte Hörleistung bzw. Hörver-

lust auf dem betroffenen Ohr (Hypaku-
sis, Schwerhörigkeit)

•  z. T. Tinnitus

Diagnose
Die Diagnose einer AOM bei Kindern 

wird anhand dieser Symptome, insbeson-
dere durch den akuten Beginn mit Ohren-
schmerzen, mittels Otoskopie gestellt. 
Eine Hyperämie des Trommelfells alleine 
bedeutet in der Regel noch keine AOM.

Tipps für Eltern

• Das Ohr sollte nicht mit Wattestäbchen 
gereinigt und ebenso sollten damit 
keine Verkrustungen oder Sekret aus 
den Ohren entfernt werden.

• Bis die AOM vollständig ausgeheilt ist, 
sollte bedingt auf Schwimmbadbesu-
che verzichtet werden. 

• Therapieresistente Ohrenschmerzen 
ohne vorangegangene Erkältung sowie 
rezidivierende Mittelohrentzündun-
gen müssen vom HNO-Arzt abgeklärt 
werden.

Akute Otitis media 

Linderung der Ohrenschmerzen  
steht im Vordergrund
Die Otitis media ist eine zumeist akut auftretende, 
sehr schmerzhafte Erkrankung, die am häufigs-
ten im Säuglings- und Kleinkindalter auftritt und 
auch zu den häufigsten Krankheiten im Kindes-
alter gehört. Aufgrund der Schmerzhaftigkeit ist 
sie mit einem hohen Leidensdruck verbunden. Die 
Prognose ist in der Regel aber gut. Wichtig ist die 
rechtzeitige Behandlung z. B. mit schmerzlindern-
den Ohrentropfen, durch die in den meisten Fällen 
die Entwicklung einer chronischen Mittelohrent-
zündung vermieden werden kann.
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densein von Symptomen außerhalb des 
Darms, an möglichen Nebenwirkungen 
der Medikamente sowie dem Ansprechen 
der Patienten auf vorherige Maßnahmen. 
Da eine leitliniengerechte medikamen-
töse Therapie  aufgrund des komplexen 
Krankheitsbildes bei CED allein nicht aus-
reicht, sollte ein interdisziplinärer Thera-
pieansatz verfolgt werden, der auch die 
psychosozialen Aspekte der Erkrankung 
und die Verbesserung der Lebensquali-
tät berücksichtigt.

Remissionsphasen verlängern, 
Lebensqualität verbessern

Neben der Reduktion der chronischen 
Entzündungsprozesse ist es wichtig, einer 
Mangelernährung entgegenzuwirken, da 
diese die Anfälligkeit für entzündliche 
Schübe erhöht. Die Gabe von entzün-
dungshemmenden Omega-3-Fettsäuren 
und Vitaminen als sinnvolle Ergänzung 
der Arzneimitteltherapie ermöglicht hier 
nicht nur die gezielte Zufuhr von essenzi-
ellen Nährstoffen wie den Vitaminen A, 
D, E, K, sondern trägt auch dazu bei, die 
Akutphasen zu verkürzen und dadurch 
die nächste Remission schneller zu errei-
chen, sodass die Gesamtsymptomatik 
insgesamt verbessert werden kann (z. B. 
Xylamin®/Xylamin® plus).

EVA Ruhland

Partnerschaft und Sexualität haben kann. 
Der unvorhersehbare Krankheitsverlauf 
und Schamgefühle verursachen bei den 
Patienten oftmals Hilflosigkeit, Verzweif-
lung bis hin zu Depressionen.

Interdisziplinärer Therapieansatz
Es gibt keine kausale Therapie der CED. 

Darum hat die medikamentöse Behand-
lung das Ziel, die Entzündungsaktivität 
zu verringern. Die Wahl des Medikamen-
tes orientiert sich an der Krankheitsak-
tivität, dem Befallsmuster, dem Vorhan-

Die Ursachen einer CED sind bislang 
unbekannt. Man geht davon aus, dass 
genetische Präposition und Umweltfak-
toren eine Rolle spielen. So belegen meh-
rere Studien eine familiäre Häufung, und 
andere Studien konnten zeigen, dass Pati-
enten mit CED auf verschiedene Lebens-
mittel wie Milchprodukte oder Hefe emp-
findlich reagieren und Unverträglichkeiten 
entwickeln können. Ebenso hat Rauchen 
Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf.

„Junge“ Krankheit
Das mediane Erkrankungsalter beträgt 

34 Jahre, mit der höchsten altersspezifi-
schen Inzidenz zwischen dem 15. bis 24. 
Lebensjahr. Die Krankheit prägt daher oft 
die Schulzeit und/oder die Berufsausbil-
dung und begleitet das gesamte Leben.

Neben den oft starken Schmerzen lei-
den die Betroffenen vor allem während 
eines akuten Schubes unter Müdigkeit 
und Abgeschlagenheit. Durch die häu-
figen Durchfälle sind sie stets auf die 
schnelle Erreichbarkeit einer Toilette 
angewiesen. Daraus ergeben sich zusätz-
lich zu den körperlichen auch viele psy-
chosoziale Beeinträchtigungen, sodass 
die Erkrankung erhebliche Auswirkun-
gen auf verschiedene Bereiche wie Aus-
bildung, Beruf, Sozialkontakte, Freizeit, 

Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind 
die häufigsten chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen (CED), und die Inzi-
denz nimmt stetig zu. Krankheitsaktivitä-
ten  und -verläufe sind von Person zu Per-
son sehr unterschiedlich,  allen Betroffenen 
ist jedoch gemein, dass sie an einer chroni-
schen Erkrankung leiden, die sie in der Regel 
ein Leben lang begleitet, sodass sie eine 
adäquate Therapie benötigen. Da Patienten 
mit CED häufig einen Mangel an essenziel-
len Nährstoffen aufgrund von Maldigestion 
und Malabsorption aufweisen, benötigen sie 
spezifische Ernährungstherapeutika. Damit 
können nicht nur typische Mangelerschei-
nungen vermieden, sondern auch Remissi-
onsphasen verlängert und die Lebensquali-
tät verbessert werden.

Morbus Crohn und Colitis ulcerosa 

Nährstoffdefizite ausgleichen –  
Entzündung reduzieren

Symptomatik

• Morbus Crohn (MC – rechtes Bild): 
Bei MC können alle Abschnitte des Ver-
dauungstraktes von der Mundhöhle bis 
zum After von Entzündungen betroffen 
sein. MC äußert sich durch Diarrhoe, 
Bauchschmerzen, Fieber und z. T. star-
ken Gewichtsverlust. Die Erkrankung 
verläuft in Schüben mit symptomfreien 
Phasen.

• Colitis ulcerosa (CU – linkes Bild):  
Bei CU beschränkt sich die Entzündung 
auf den Dickdarm. Die Symptome einer 
CU sind blutige Durchfälle, erhöhte 
Stuhlfrequenz (bis zu 40-mal am Tag), 
Bauchkrämpfe und ein Gefühl der unvoll-
ständigen Stuhlentleerung. Durch die 
massiven blutigen Durchfälle kann es 
zu einer Anämie kommen.
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Benzoylperoxid (topisch) können bei leich-
ter bis mittelschwerer Akne Lactoferrin 
und Zink erfolgreich eingesetzt werden 
– ohne Nebenwirkungen und ohne Resis-
tenzbildung (z. B. SanDermin® Kapseln). 
Die Wirkung dieser Substanzen wurde 
studienmäßig  dokumentiert. So verbes-
serte die tägliche Einnahme von Lacto-
ferrin mit Vitamin E und Zink das Haut-
bild bei leichter und mittelschwerer Akne 
signifikant.

Fazit: Gute Wirkung von 
Lactoferrin und Zink 

Das dem Transferrin ähnliche Lacto-
ferrin  vermindert die Talgproduktion in 
den Talgdrüsen und verfügt über antimi-
krobielle, antioxidative, entzündungs-
hemmende und immunregulatorische 
Eigenschaften. Das Protein reduziert die 
Zahl der entzündlichen Läsionen und den 
Schweregrad der Akne deutlich. Zudem 
kann Akne durch Zink günstig beeinflusst 
werden, denn Zink ist für die Gesunder-
haltung der Haut essenziell. 

Lactoferrin in Kombination mit Zink 
ist somit eine Alternative zu den Stan-
dardmedikationen sowie eine wirksame 
Begleittherapie bei Akne und eignet sich 
vor allem auch zur Behandlung von Frauen 
mit Kinderwunsch und während einer 
Schwangerschaft und Stillzeit.

S. Höck

ter Anspannung stehen. Es wird ange-
nommen, dass über 40 Prozent aller 
erwachsenen Frauen an Akne leiden. 
Viele Akne-Patienten leiden stark unter 
ihrem Erscheinungsbild, das durch den 
Zustand ihrer Haut maßgeblich bestimmt 
wird. Bereits eine leichte Akne kann sehr 
belastend sein und nicht zu unterschät-
zende psychische Probleme verursachen, 
die die Lebensqualität und das Sozialle-
ben massiv beeinträchtigen können, bis 
hin zur Entwicklung von Depressionen 
und Angststörungen.

Medikamente bei Kinderwunsch 
und Schwangerschaft

Die Wahl der Therapie richtet sich nach 
dem Schweregrad der Akne, der Dauer, 
dem Hauttyp und dem Leidensdruck der 
Patienten. Bei Frauen mit Kinderwunsch 
und schwangeren Patientinnen muss 
zudem berücksichtigt werden, dass viele 
Medikamente hier streng kontraindiziert 
sind wie z. B. orale Retinoide (Isotreti-
noin). Frauen im gebärfähigen Alter dür-
fen kein Isotretinoin ohne gleichzeitige 
Kontrazeption erhalten! Ebenso sollten 
keine topischen Retinoide, keine Salizyl-
säure und kein Chemical Peeling ange-
wendet werden. 

Doch auch in der Schwangerschaft gibt 
es sichere Therapieoptionen bei Akne. 
Neben Erythromycin, Azelainsäure und 

In der Schwangerschaft oder vor einer 
geplanten Schwangerschaft dürfen die 
meisten Akne-Medikamente jedoch nicht 
eingesetzt werden. Da Akne von vielen 
Betroffenen als ästhetisch äußerst stö-
rend empfunden wird, sollte eine geeig-
nete Akne-Therapie dennoch auch in 
der Schwangerschaft oder während 
der Stillzeit erfolgen. Begleitend für 
leichte und mittelschwere Fälle kann 
hier die Anwendung von Lactoferrin, 
einem  antimikrobiellen Protein (AMP) 
mit entzündungshemmender Wirkung, 
empfohlen werden.

Die höchste Prävalenz der Akne wird in 
der Adoleszenz beobachtet. Diese Alters-
häufung wird auf die pubertätsbedingte 
hormonelle Umstellung zurückgeführt, 
insbesondere auf die mit der Pubertät 
einsetzende Androgenproduktion. Bis 
zur Mitte des zwanzigsten Lebensjahres 
bildet sich die Erkrankung in der Regel 
zurück. Bei einem Teil der Betroffenen 
kann die Akneerkrankung aber bis in das 
vierte oder fünfte Lebensjahrzehnt rezi-
divieren oder persistieren.

Vor allem Frauen betroffen
Die Acne tarda (Acne adultorum, Spät-

akne) betrifft vor allem Frauen ab 30 
Jahren, die die Doppelbelastung Fami-
lie und Beruf meistern und somit unter 
hohem Leistungsdruck und permanen-

Die Akne ist eine der häufigsten derma-
tologischen Erkrankungen vor allem bei 
Jugendlichen, doch nicht selten finden 
sich auch protrahierte Verläufe bis in das 
Erwachsenenalter. So wird überwiegend 
bei erwachsenen Frauen über 25 Jah-
ren Acne tarda diagnostiziert, die bis ins 
mittlere Alter persistieren kann. Bei vie-
len Frauen treten die Hautveränderungen 
erstmalig nach dem Absetzen der Pille auf, 
was auf die hormonelle Komponente hin-
weist.  Die Verschlechterung des Hautbil-
des geht mit einem hohem Leidensdruck 
und infolgedessen dringendem Therapie-
wunsch einher; gleichzeitig besteht aber 
oft auch ein Kinderwunsch. 

Akne in der Schwangerschaft

Wirksame und sichere  
Therapie mit Lactoferrin
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PHARMA DIALOG

XeraCalm A.D, die tägliche Basispflege auf Grundlage des hautberuhigenden, 
reizlindernden und entzündungshemmenden Avène Thermalwassers, hat sich 
bei sehr trockener, juckender und zu Neurodermitis neigender Haut bestens 
bewährt. Neu im Eau Thermale Avène Apothekenregal gibt es ab Januar 2021 das 
XeraCalm A.D Rückfettende Waschstück, das zur täglichen Reinigung von Gesicht 
und Körper für Babys ab einem Monat, Kinder und Erwachsene geeignet ist.

Neu für trockene, juckende, zu Neurodermitis neigende Haut

XeraCalm A.D Rückfettendes Waschstück

Mit einem Lipidgehalt von 9,8 Prozent ist 
das neue XeraCalm A.D Rückfettende Wasch-
stück für die tägliche Reinigung der sehr tro-
ckenen, empfindlichen und zu Neurodermi-
tis neigenden Haut von Gesicht und Körper 
zu empfehlen. Interne Anwenderstudien zei-
gen: Durch die regelmäßige Anwendung gehen 
die Hauttrockenheit und der Juckreiz um 88,9 
Prozent bzw. 84 Prozent zurück.1)

Der exklusiv in XeraCalm A.D enthaltene 
patentierte Aktivstoff I-modulia® wird aus 

der Mikroflora des Avène Thermalwassers 
gewonnen. Er reguliert die Entzündung, redu-
ziert den Juckreiz und entfaltet eine immun-
modulierende Wirkung. Nachtkerzenöl mit 
ungesättigten Omega-6-Fettsäuren nährt 
die Haut, stärkt die Hautbarriere und verrin-
gert den epidermalen Wasserverlust. Toco-
pherol besitzt antioxidative Eigenschaften. 
Die sehr milde seifenfreie Reinigungsgrund-
lage des XeraCalm A.D Waschstückes ist 
besonders hautverträglich. Sie befreit die 
Haut sanft von Schmutzpartikeln – ohne 

sie auszutrocknen. Rückfettende Substan-
zen stellen die Hautbarriere wieder her. Die 
Formulierung ist frei von Duftstoffen, hat 
einen physiologischen pH-Wert und ist bio-
logisch abbaubar.

1) Interne Anwenderstudie mit 16 Babys, 16 Kindern, 
11 Erwachsenen über 3 Wochen bei 1–2x täglicher 
Anwendung des Rückfettenden Waschstücks.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.

Weitere Informationen: www.avene.de

COVID-19 

Zink zur Prävention und Therapie

Bereits bei SARS-CoV konnte gezeigt werden, 
dass Zink antiviral wirkt, indem es die RNA-Poly-
merase inhibiert und die weitere Replikation 
viraler RNA hemmt. Zudem gibt es Hinweise, 
dass Zink, die Aktivität des Angiotensin-kon-
vertierenden Enzyms 2 (ACE2) senkt, das ein 
bekannter Rezeptor für SARS-CoV-2 ist. Darü-
ber hinaus reguliert Zink die Bildung von IFNα 
hoch und steigert die antivirale Aktivität des 
Interferons. Gleichzeitig reguliert Zink die Bil-
dung proinflammatorischer Zytokine herun-
ter. Auch über Modulation der regulatorischen 
T-Zell-Funktionen kann Zink die überschießende 
Entzündungsreaktion bei COVID-19 limitieren.

Zink reduziert inflammatorische Prozesse 
in der Lunge, verbessert die mukoziliäre Clea-
rance, schützt vor beatmungsinduzierten Lun-
genschäden und moduliert die antibakterielle 
sowie antivirale Immunität – vor allem bei Älte-
ren. Es gibt daher zahlreiche Hinweise, dass 
die Optimierung des Zinkstatus von Vorteil 
in der Prävention und Therapie von COVID-
19 ist. Dies wird aktuell in Studien geprüft.

So konnte gezeigt werden, dass im Ver-
gleich zu gesunden Probanden die Serum-
Zinkspiegel von COVID-19-Patienten deut-
lich niedriger sind. Über die Hälfte wies in 

einer prospektiven Studie zum Zeitpunkt 
ihrer Krankenhauseinweisung ein Zinkdefi-
zit auf. Diese Patienten hatten ein mehr als 
5-fach erhöhtes Risiko für Komplikationen 
und zeigten eine erhöhte Mortalität. Das Arz-
neimittel Unizink® 50 ermöglicht den Aus-
gleich von Zinkdefiziten und die Aufrecht-
erhaltung eines gesunden Zinkstatus, denn 
das enthaltene Zink ist an die körpereigene 
Aminosäure Asparaginsäure gebunden und 
somit sehr gut bioverfügbar. 

Weitere Informationen unter  
www.koeher-pharma.de

Das essenzielle Spurenelement Zink mit seinen immunmodulierenden und anti-
viralen Effekten wird aktuell in der Prävention und Therapie von COVID-19 inten-
siv untersucht - mit ersten vielversprechenden Ergebnissen.

XeraCalm A.D Rückfettendes Waschstück / 
PZN 16819015 / UVP 4,90 €* / 100 g

Neu: Omega-3 + Lebertran Natur Kapseln

Für die Omega-3 + Lebertran Natur Kapseln 
werden nur sortenreine Fischöle vom Lachs 
und Dorsch verwendet, die nachhaltig pro-
duziert werden. Fette Fische wie Lachs stel-
len eine wertvolle Quelle für die langkettigen 
Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA dar, die 
zu einer gesunden Herzfunktion beitragen.

Dorschleberöl (Lebertran) ist reich an den 
fettlöslichen Vitaminen A und D, welche wich-
tig für das Immunsystem sind. 

Dank der schonenden Herstellung bleibt 
die natürliche Qualität und Zusammenset-
zung der Fischöle erhalten. 

Die Kapseln werden mit nur vier Zutaten 
und ohne Farbstoffe hergestellt. Natürlich 
sind sie gluten- und laktosefrei. 

Weitere Informationen unter  
www.twardy.de

Anfang Januar hat die Astrid Twardy GmbH ein neues Nahrungsergänzungsmittel mit natur-
belassenen Fischölen ohne Zusätze für Herz und Immunsystem auf den Markt gebracht. 
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PHARMA DIALOG

Apotheken können ab sofort ihren Abverkauf des beliebten Trink-Kollagens CH-Alpha® PLUS deutlich steigern! QUIRIS Health-
care bietet eine neue auffällige Bodenvitrine zu dem etablierten Gelenkprodukt an, die jedem Kunden direkt ins Auge springt.

Jetzt bestellen – Abverkauf fördern

Interessierte Apotheken könne die neue 
Bodenvitrine ab sofort bei QUIRIS Health-
care bestellen. Alle Informationen sowie 
das Bestellformular erhalten Sie per E-Mail 
unter vertrieb@quiris.de. Rückfragen 
beantwortet das QUIRIS-Team gerne 
unter Telefon 05241/ 403-430 oder per 
Fax 05241/ 403-4322.

Erkältungssaison, jetzt ist das Immunsystem mit einem einfachen Selenpräparat effektiv zu 
stärken. Selen ist ein Spurenelement, das mit der Nahrung aufgenommen wird. Wenn die Selen-
zufuhr durch die tägliche Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels erhöht wird, steigert  
es die körpereigenen Abwehrkräfte gegen Viren durch Anregung der T-Zellen, die aktiv an der 
Bekämpfung eindringender Viren beteiligt sind.

Die hochwertige Bodenvitrine beinhaltet 
Platz für 18 Monatspackungen CH-Alpha® 
PLUS (je 30 Trinkampullen) und 12 Packun-
gen des CH-Alpha® Gelenk-Gels (je 100 ml). 
Begleitet wird die Aktion durch eine starke 
PR- und Media-Kampagne in auflagenstar-
ken Publikums-Magazinen.

Das PLUS für die Gelenke
Besonders im Alter sowie durch Überbelas-

tungen oder Bewegungsmangel verliert der 
Gelenkknorpel immer mehr an Elastizität, da 
er nicht ausreichend mit wichtigen Nährstof-
fen versorgt wird. Umso wichtiger ist es, die 
Gelenkgesundheit frühzeitig zu unterstützen. 
Hier setzen die CH-Alpha® PLUS Trinkampul-
len an. Die besondere Kombination enthält 
hochwertige Kollagen-Peptide, natürlichen 
Hagebutten-Extrakt und Vitamin C, welches 

zur normalen Kollagenbildung beiträgt und 
die normale Funktion von Knorpel und Mus-
keln unterstützt.

Das CH-Alpha® Gelenk-Gel mit Auszügen 
aus Ingwer, Weihrauch und Arnika pflegt die 
Gelenkregionen und entspannt die Muskula-
tur. Gerade nach starker körperlicher Belas-
tung im Alltag oder Sport ist das Präparat zur 
äußerlichen Anwendung empfehlenswert.

Selen und Zink

Die leistungsstarken Immunhelfer

Zink bei Erkältung
Die Einnahme von Zink, verstärkt diese Wir-

kung sogar noch. Studien mit Erkältungspati-
enten belegen den Nutzen von Zinkpräparaten. 
Kanadische Forscher haben die Ergebnisse 
17 wissenschaftlicher Studien mit insgesamt 
2.121 Probanden zusammengeführt und her-
ausgefunden, dass die Erkältungssymptome 
der Teilnehmer, die Zinkpräparate eingenom-
men hatten, schneller abklangen als die der 
Teilnehmer der Vergleichsgruppe. 

Europäer haben Selenmangel
Der Selengehalt einer durchschnittlichen 

europäischen Ernährung ist vergleichsweise 
niedrig. Wir nehmen in der Regel etwas weni-
ger als die Hälfte der Selenmenge zu uns, 
die wir benötigen, um die selenabhängigen 
Abwehrmechanismen unseres Körpers ideal 
zu unterstützen. Hauptursache ist der geringe 
Selengehalt der landwirtschaftlich genutzten 
Böden in großen Teilen Europas.

Verkaufsförderung „Bewegung ist Lebensqualität“

Jetzt die neue CH-Alpha PLUS® Bodenvitrine bestellen

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 för-
derlich sein, gleichzeitig auch Vitamine zu 
supplementieren, beispielsweise Vitamin A, 
B6, C, und E, die alle zum sogenannten „anti-
oxidativen Netzwerk“ gehören.

Die im Präparat  Selen+ Zink enthaltene 
patentierte organische Selenhefe ist bekannt 
für ihre ausgezeichnete Bioverfügbarkeit 

(Resorption zu 88,7 %) Bei Zink kann mit dem 
Zinkgluconat eine ausgezeichnete Wirkung 
erzielt werden.

Weitere Informationen:  
www.pharmanord.de

Gratis Bestellung  
für Ihren Apothekentresen:

Kostenloses Muster Selen und Zink 
Pharma Nord plus Infopaket:
 1 Muster Selen+Zink
20 Broschüren Selen+Zink 
 1 Broschüren-Aufsteller
Jetzt anfordern mit dem Code:  
,,Immun-Booster“  
per Fax: 0461 99519098 oder  
per E-Mail: info@pharmanord.de

391 • 2021    Journal für die Apotheke



Covid-19 – Die Pandemie
Coronaviren sind unter Menschen, Säugetieren und Vögeln weit verbreitet und schon lange bekannt. Sie führten 
bislang beim Menschen in der Regel zu einer milden grippeähnlichen Infektion. Schwere Krankheitsverläufe waren 
bis zum Ende des Jahres 2019 selten. Die neue Variante SARS-CoV-2* hat sich um den Jahreswechsel 2019/2020 
von China ausgehend weltweit verbreitet und zu der als „Covid-19“** bezeichneten Erkrankung geführt. Mittler-
weile  hat das Virus alle Kontinente erfasst und sich zu einer Pandemie entwickelt.

Transmissionselektronenmikroskopische 
Aufnahme: Die kugelförmigen Virusparti-
kel, blau gefärbt, enthalten Querschnitte 
durch das Virusgenom, die als schwarze 
Punkte zu sehen sind. 
Aufnahme ©: CDC/ Hannah A Bullock; Azaibi Tamin

Zum jetzigen Zeitpunkt (Februar 2021) 
ist das neue SARS-CoV-2 Virus noch 
nicht vollkommen erforscht und wei-
tere zahlreiche Studien zur Krankheit 
und zur Impfprävention werden erwar-
tet. Das kann bedeuten, dass einige 
Aussagen in diesem Artikel evtl. über-
holt sind, wenn Sie ihn lesen.
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NEU !
Erhältlich in Apotheken. 

Jetzt interessante Angebote für 
Apotheken!

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!
Volopharm GmbH Deutschland 
D-83395 Freilassing, Münchener Str. 67  
Tel.: +49-(0) 8654-608 730
Fax: +49-(0) 8654-608 930

• antibakteriell
• antientzündlich
• bremst die Talgproduktion

Natürlich gegen Akne 
auch in Schwangerschaft und Stillzeit!

enthält
Lactoferrin

und Zink  !

Zahlen bis Anfang Februar 2021

Bis Anfang 2021 wurden weltweit mehr als 85 Mio. 
Fälle gemeldet von denen fast 50 Mio. Menschen gene-
sen sind. Ca. 2 Mio. Personen sind im Zusammenhang 
mit der Erkrankung verstorben. Man rechnet mit einer 
wesentlich höheren Dunkelziffer, da nicht alle Länder über 
ein funktionierendes Diagnostik- und Meldesystem ver-
fügen. Am meisten betroffen waren zum Jahreswechsel 
20/21 die USA, gefolgt von Indien, Brasilien, Russland 
und dem Vereinigten Königreich. In Deutschland gab es 
bis Anfang Februar 2021 insgesamt gut 2,2 Mio. posi-
tive Fälle und 59.000 Tote im Zusammenhang mit einer 
SARS-CoV-2 Infektion.

Krankheitsbild
Covicd-19 kann sich in unterschiedlichen Ausprägun-

gen, Organmanifestationen und Schweregraden zeigen. 
Neben einem allgemeinen Krankheitsgefühl mit Kopf- 
und Gliederschmerzen kommt es am häufigsten zu einer 
Atemwegsinfektion mit trockenem Husten, Fieber und 
Atemnot, die sich in der zweiten Woche zu einer Pneu-
monie entwickeln und bei einem Lungenversagen zum 
Tod führen kann. Daneben wird häufig über neurologi-
sche Symptome geklagt wie Kopfschmerzen, Schwindel 
sowie Verlust von Geschmacks- und Geruchsempfinden. 
Seltener werden Magen-Darm-Beschwerden angegeben.

Übertragung – Ansteckung
Luft

Die Übertragung von SARS-CoV-2 erfolgt über die 
Atemwege indem virushaltige Partikel (Tröpfchen oder 
feine Aerosole) beim Atmen, Husten, Sprechen, Singen 
oder Niesen verbreitet werden. Während Tröpfchen rela-
tiv schnell zu Boden sinken, können Aerosole besonders 
in Räumen längere Zeit in der Luft schweben. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass virushaltige Partikel eine andere Per-
son erreichen, hängt hauptsächlich vom Abstand zwi-
schen den Menschen ab und ist in einem Bereich von 1 
bis 2 m am größten. Die Infektionsgefahr ist in geschlos-
senen ungelüfteten Räumen am größten. Studien haben 
gezeigt, dass Übertragungen im Freien relativ selten vor-
kommen, insbesondere wenn ein Mindestabstand von 
1,5 m eingehalten wird.

Oberflächen
Infektionen über kontaminierte Oberflächen sind mög-

lich, konnten aber nur selten nachgewiesen werden.

Augenschleimhäute
SARS-CoV-2 wurden zwar in der Augenschleimhaut eini-

ger Infizierter gefunden, allerdings konnte eine Infektion 
ausschließlich über die Augen nicht nachgewiesen werden.

Nahrungsmittel und Ausscheidungen
Eine Infektion über Nahrungsmittel oder Ausscheidun-

gen konnte bislang nicht nachgewiesen werden. 
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Impfungen

Weitere Faktoren

Das Ansteckungsrisiko ist aber auch 
von weiteren Faktoren abhängig:
• Virenlast (je mehr Erreger übertragen 

werden, um so größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Krankheit 
zum Ausbruch kommt)

• Expositionsdauer (je länger infizierte 
und nicht infizierte Personen zusam-
men sind, um so größer ist das Anste-
ckungsrisiko)

• Schutzmaßnahmen (je größer der 
Abstand, je besser die Barrieren für 
Tröpfchen und Aerosole, je geringer 
das Risiko)

• Räumlichkeiten (in großen und gut 
belüftete Räumlichkeiten ist das Anste-
ckungsrisiko geringer)

Comirnaty® von Biontech-Pfizer
Mit Comirnaty® wurde der erste Impfstoff in 
der aktuellen Coronapandemie eingeführt. Es 
handelt sich um einen genetisch hergestellten 
mRNA (messenger Ribonukleinsäure) Impf-
stoff, der auch als „Botenimpfstoff“ bezeich-
net wird. Dieser Botenimpfstoff enthält den 
Bauplan für ein Eiweißmolekül des SARS-
CoV-2 Virus. Die mRNA ist nicht mit mensch-
lichem Erbmaterial zu verwechseln und kann 
auch die Erbsubstanz nicht verändern und 
ist auch nicht infektiös. Das so entstehende 
Eiweißmolekül täuscht das Vorhandensein 
von SARS-CoV-2 vor und das Abwehrsystem 
produziert Antikörper und ein immunologi-
sches Gedächtnis gegen das Virus. Damit 
entsteht eine schützende Immunantwort. 
> Schutzwirkung und Alterszulassung
 Die Schutzwirkung beträgt nach den 

Ergebnissen der Zulassungsstudien  mehr 
als 95%. Comirnaty® wurde in Phase 3 an 
44.000 Probanden in klinischen Studien 
getestet und ist ab einem Alter von 16 Jah-
ren zugelassen.

> Impfschema
 Es sind 2 Dosen im Abstand von mindestens 

21 Tagen erforderlich. Die Injektion erfolgt 
intramuskulär (im.) in den Oberarmmuskel. 
Wie hoch der maximale Impfabstand sein 
darf, um eine ausreichende Wirksamkeit 
zu gewährleisten, ist noch nicht geklärt. 

> Impfstoffeigenschaften
 Comirnaty® wird in 5-er Violen tiefgefroren 

bei ca. -75 Grad geliefert. Nach dem Auf-
tauen und dem Verdünnen ist der Impfstoff 
nur begrenzt für maximal 5 Tage haltbar. 
Er ist auch transportinstabil, darf also auf-
gelöst nicht über weitere Strecken trans-
portiert werden. 

Covid-19 Vaccine Moderna®

Im Januar 2021 wurde von der europäischen 
Arzneimittelbehörde mit „Covid-19 Vac-
cine - Moderna“ ein weiterer mRNA-Impf-
stoff zugelassen. 
> Schutzwirkung und Altersklassen
 Covid-19 Vaccine - Moderna® hat nach 

den Zulassungsstudien eine Wirksamkeit 
von durchschnittlich 94%. Der Impfstoff 
wurde an 30.000 Probanden in klinischen 
Studien untersucht. Die teilnehmenden 
Probanden waren zwischen 18 und 95 
Jahren alt. Etwa 25 % waren älter als 65 
Jahre. Unter den Teilnehmenden waren 
etwa 7.600 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus Kliniken, Praxen und Pflege.

> Impfschema
 Es sind 2 Dosen im Abstand von mindes-

tens 30 Tagen erforderlich. Die Injektion 
erfolgt intramuskulär (im.) in den Ober-
armmuskel. Wie hoch der maximale Impf-
abstand sein darf, um eine ausreichende 
Wirksamkeit zu gewährleisten, ist noch 
nicht geklärt. Der volle Impfschutz wird eine 
Woche nach der zweiten Dosis erreicht.

> Impfstoffeigenschaften
 Covid-19 Vaccine - Moderna® und muss 

bei ca. -20 Grad lagern und hat dabei 
eine Haltbarkeit von 6 Monaten. Bei 
Kühlschranktemperaturen (2 bis 8 Grad) 
beträgt die Haltbarkeit etwa 30 Tage. 

COVID-19 Vaccine Astra Zeneca
Ende Januar 2021 wurde mit „COVID-19 Vac-
cine Astra Zeneca“ ein dritter Impfstoff zuge-
lassen. Es handelt sich um einen sog. Vek-
torimpfstoff, bei dem veränderte nichtinfek-
tiöse Viruspartikel in die menschliche Zelle 

geschleust werden und damit eine Infektion 
vortäuschen. Der Impfstoff wird aus einer 
geschwächten Version eines Erkältungs-
virus (Adenovirus) hergestellt, das gene-
tisch so verändert wurde, dass es sich im  
Menschen nicht vermehren kann. Durch 
die Impfung werden Antikörper gegen das 
Spike-Protein von SARS-Cov-2 entwickelt, 
die das Eindringen des Coronavirus in die 
menschlichen Zellen verhindert.  
> Schutzwirkung und Altersklassen
 COVID-19 Vaccine Astra Zeneca ® hat 

nach den Zulassungsstudien bei Perso-
nen ab 18 Jahre eine durchschnittliche 
Wirksamkeit von 70% . Die Wirksamkeit 
weist größere Unterschiede in unter-
schiedlichen Altersklassen auf. In der 
geimpften Gruppe hat es aber insgesamt 
keine schweren Fälle bzw. Hospitalisie-
rungen gegeben.

 Die europäische Zulassungsbehörde 
hat den Impfstoff für alle Altersklassen 
zugelassen. Die STIKO empfiehlt ihn aller-
dings nur für Personen unter 65 Jahre, da 
für ältere Menschen zur Zeit noch keine 
ausreichenden Studienergebnisse vor-
liegen.

> Impfschema
 Es sind 2 Dosen im Abstand von mindes-

tens 28 Tagen erforderlich. Die Injektion 
erfolgt intramuskulär (im.) in den Ober-
armmuskel. Wie hoch der maximale Impf-
abstand sein darf, um eine ausreichende 
Wirksamkeit zu gewährleisten ist noch 
nicht geklärt. 

> Impfstoffeigenschaften
 Die COVID-19 Vaccine Astra Zeneca  wird 

im Kühlschrank bei 2 – 8 Grad gelagert 
und ist dabei ca. 6 Monate haltbar.  

Inkubationszeit

Der Abstand zwischen der Anste-
ckung und dem Ausbruch von Covid-19 
wird von den meisten Studien mit 5 – 
7 Tagen angegeben. Es gibt aber auch 
Berichte, die längere Intervalle von bis 
zu 14 Tagen gefunden haben. Die Inku-
bationszeit ist von großer Wichtigkeit 
bei der Verordnung von Quarantäne-
maßnahmen.

Erkrankungsrisiko
Das Risiko nach einer Infektion mit 

SARS-CoV-2 zu erkranken, wird mit 50 
– 85% angegeben und ist von demogra-
fischen Faktoren abhängig:
• Männer und Frauen sind gleicherma-

ßen betroffen

• Bei Männern wurde eine doppelt so 
häufige schwere Verlaufsform beob-
achtet

• Ältere Personen und Menschen mit 
chronischen Vorerkrankungen sind 
einem höheren Infektionsrisiko aus-
gesetzt

• Schwangere erkranken vergleichs-
weise seltener und haben bei einer 
Manifestation von Covid-19 insgesamt 
einen günstigeren Krankheitsverlauf. 
Das Risiko eines schweren Verlaufs 
nimmt mit dem Alter der Schwange-
ren zu.

Seit einigen Wochen werden Virusmu-
tanten aus Großbritannien, Südafrika und 
Brasilien beobachtet, die offensichtlich 
ein höheres Ansteckungsrisiko haben. 
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Impfstofftypen

Lebend-Impfstoffe
Lebendimpfstoff enthalten lebende Erre-
ger, die sich noch vermehren können, aber 
keine krankmachenden Eigenschaften 
haben. Man spricht auch von „attenui-
erten Erregern“ oder „attenuierten Impf-
stoffen“. Beispiele sind Impfstoffe gegen 
Masern, Mumps, Röteln und Varizellen.

Tot-Impfstoffe
Tot-Impfstoffe enthalten abgetötete, also 
nicht mehr vermehrungsfähige Krank-
heitserreger oder Erregeranteile. Je nach 
Art spricht man von Ganzvirus-, Spalt- 
oder Untereinheiten- (Subunit-) Impf-
stoffen. Beispiele sind Impfstoffe gegen 
Hepatits A (Ganzvirus-) und Influenza 
(Spalt- und Subunit-Impfstoffe).

Vektor-Impfstoffe
Vektorimpfstoffe bestehen aus für den 
Menschen harmlosen, sogenannten Vek-
torviren. Die Vektoren sind nicht oder 
nur sehr begrenzt vermehrungsfähig. 
Der Vektor enthält Information zum Auf-
bau von einem oder mehreren Protein-
Molekülen (Antigenen) des Krankheits-
erregers. Diese Informationen führen 
zu einer Immunantwort. Ein Beispiel für 
Vektorimpfstoffe ist ein Impfstoff gegen 
Ebola und Covid-Vaccine Astra Zeneca. 

mRNA-Impfstoffe
Bei mRNA-Impfstoffen handelt es sich um 
„Botenimpfstoffe“, die den Bauplan für ein 
Eiweißmolekül des SARS-CoV-2 Virus ent-
halten. Die mRNA ist nicht mit menschlichem 
Erbmaterial zu verwechseln und kann auch 
die Erbsubstanz nicht verändern. mRNA ist 
auch nicht infektiös. Das so entstehende 
Eiweißmolekül täuscht das Vorhandensein 
von SARS-CoV-2 vor und das Abwehrsys-
tem produziert Antikörper und damit eine 
schützende Immunantwort. Beispiele sind 
die SARS-Cov-2 Impfstoffe Comirnaty und 
Covid-Vaccine Moderna.

Adjuvantierte-Impfstoffe
Adjuvantien sind Wirkverstärker, die in der 
Impflösung enthalten sind. Adjuvantien lösen 
eine körpereigene „Alarmanlage“ aus und 
gaukeln so dem Immunsystem vor, es seien 
in erheblichem Maße Erreger in den Körper 
eingedrungen. Das Immunsystem reagiert auf 
den Alarm mit verstärkter Aktivität, auch mit 
der Vermehrung Antikörper bildender Zellen.
Ein häufig verwendetes Adjuvans ist Alumini-
umhydroxid, es gibt aber auch andere Substan-
zen. Insbesondere bei Grippeimpfstoffe gibt 
es adjuvantierte Typen, die zum Beispiel bei 
älteren Menschen eingesetzt werden, deren 
Immunsystem nur eingeschränkt funktioniert.

Dauer der Ansteckungsfähigkeit

Genaue Zahlen zur Dauer der Anste-
ckungsfähigkeit finden sich nicht. Mit 
Beginn von Krankheitssymptomen sind 
Patienten auf jeden Fall hoch anste-
ckend, meist sogar schon wenige Tage 
bevor erste Krankheitszeichen auftreten. 
Man geht bei leichten Erkrankungssymp-
tomen von einer Kontagiosität (Anste-
ckungszeit) von 10 Tagen aus. Patienten 
mit schweren Verläufen oder Immun-
schwächen können auch sehr viel län-
ger als 10 Tage kontagiös sein.

Bei vielen Patienten können noch nach 
Wochen positive PCR-Tests mit Nach-
weis von Virus-RNA vorliegen, obwohl 
sie nicht ansteckend sind. PCR-Tests wei-
sen nämlich „nur“ die Virus-RNA nach, 
nicht aber das vermehrungsfähige Virus.

Schwere Krankheitsverläufe 
Häufig werden schwere Krankheits-

verläufe beobachtet bei:
• ältere Personen mit steigendem Risiko 

für einen schweren Verlauf ab etwa 

50–60 Jahren; 85% der in Deutschland 
an COVID-19 Verstorbenen waren 70 
Jahre alt oder älter 

• Männern
• Rauchern 
• stark adipösen Menschen
• Personen mit bestimmten Vorerkran-

kungen:
– des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. 

koronare Herzerkrankung und Blut-
hochdruck)

– chronische Lungenerkrankungen 
(z. B. COPD)

– chronische Nieren- und Leber-
erkrankungen

– Patienten mit Diabetes mellitus 
(Zuckerkrankheit)

– Patienten mit einer Krebserkran-
kung

– Patienten mit geschwächtem Immun-
system (z. B. aufgrund einer Erkran-
kung, die mit einer Immunschwäche 
einhergeht oder durch die regelmä-
ßige Einnahme von Medikamenten, 
die die Immunabwehr beeinflussen 
und herabsetzen können, wie z. B. 
Cortison)

Immunität

Eine Covid-19-Erkrankung  hinterlässt 
etwa ab der zweiten Krankheitswoche 
neutralisierende Antikörper. Das RKI 
führt zum Antikörpertiter aus (Zitat):

„...der Titer neutralisierender Anti-
körper nimmt wie auch der Gesamt-
IgG-Antikörper, insbesondere bei Per-
sonen mit milder oder asymptoma-
tischer Infektion, ab. Es ist nach wie 
vor unklar, zu welchem Grad die Titer 
neutralisierender Antikörper [...] mit 
einem Schutz vor einer Reinfektion 
oder schweren Erkrankung korrelie-
ren. Bisher sind nur wenige Fälle von 
Reinfektionen beschrieben worden, 
bei denen Veränderungen im viralen 
Genom der Viren vorlagen...“ 

 * severe acute respiratory syndrome  
coronavirus type 2

** corona virus disease 2019

Dr. med. Hans-J. Schrörs
www.gzim.de
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Nepal liegt zwischen den beiden asiatischen Großmächten 
China und Indien. Es ist das zweitärmste Land Südasiens. Ein 
Großteil der Bevölkerung ist in der Landwirtschaft tätig, zudem 
ist es üblich, als Arbeitsmigrant den Lebensunterhalt zu verdie-
nen. Ein weiterer großer Wirtschaftszweig ist der Tourismus. Das 
Land war lange Zeit ein hinduistisches Königreich, eine demo-
kratische Regierung besteht seit 2008. 

Noch heute ist der Hinduismus in weiten Teilen der Bevölke-
rung verbreitet und prägt das Land sehr stark. Teile dieser Reli-
gion führen allerdings dazu, dass die weibliche Bevölkerung stark 
benachteiligt ist, denn nach dem hinduistischen Glauben bringt 
eine Frau während der Menstruation und der Geburt Unglück 
über die Gemeinschaft und gilt als unrein. Während ihrer Peri-
ode begeben sich deshalb junge Frauen besonders in den länd-
lichen Regionen tagelang in kleine Hütten, ein Brauch der sich 
„Chhaupadi“ nennt und verheerende Folgen hat. In den meist 
sehr abgelegenen Regionen fehlen die jungen Mädchen wäh-
rend ihrer Periode immer wieder mehrere Tage in der Schule. 

So wird ihnen unter anderem in dieser Zeit der Zugang zur 
Bildung verwehrt und sie sind sozial isoliert. Diese Isolation 
birgt Gefahren für Leib und Leben, denn die Hütten, in denen 
die Frauen sich isolieren, sind oft nicht gedämmt und schlecht 

vor Tieren geschützt. Es sind schon Frauen an einer Kohlenmo-
noxidvergiftung gestorben, wenn sie versucht haben im Winter 
die Hütte zu beheizen oder an einem Schlangenbiss. Das Ritual 
der Chhaupadi-Hütten ist zwar seit einigen Jahren gesetzlich 
verboten, wird aber dennoch angewendet.

In größeren Städten wie z. B. in Kathmandu, der Hauptstadt 
Nepals, findet man keine Chhaupadi Hütten und die Mädchen 
dürfen dort in die Schule gehen. Jedoch aus Scham, weil sie 
keine richtige Vorsorge gegen die Menstruation betreiben kön-
nen, d. h. die Damenbinden zu teuer sind für die Eltern und sie 
somit nur Stofflappen als Schutz verwenden können, bleiben 
die Mädchen lieber zu Hause. Ein Junge darf kein Blut sehen!

Gesellschaftliche Rollenbilder und Tabuthemen in Nepal 
führen ohnehin dazu, dass sexuelle und häusliche Gewalt weit 
verbreitet ist. In Zahlen veranschaulicht litt ca. ein Drittel der 
verheirateten Frauen mindestens einmal im Leben an Gewalt 
durch ihren Mann. 66% dieser Frauen suchten sich allerdings 
keine Hilfe. Problematisch ist, dass diese Themen unter der 
breiten Bevölkerung sehr schambesetzt sind. So wissen die 
meisten kaum etwas darüber und trauen sich nicht, Fragen 
zu stellen oder Hilfe zu suchen. Hier ist Aufklärungsarbeit ein 
wichtiges Instrument.

Dass Apotheker ohne Grenzen neben der Arzneimit-
telabgabe für notleidende Menschen mehr kann, hat 
das Projekt für benachteiligte Mädchen und Frauen in 
Nepal bereits gezeigt1): Hier muss ein großer Teil der 
weiblichen Bevölkerung unter Verhältnissen leben, wie 
sie für uns in der emanzipierten, westlichen Welt kaum 
vorstellbar sind. Frühehen, sexuelle sowie häusliche 
Gewalt und weitere Benachteiligungen, insbesondere während der Menstruation, stehen an der Tagesordnung. Durch inten-
sive Aufklärungsarbeit und Verteilung von Hygieneartikeln vor Ort, konnte bereits einiges bewirkt werden. Doch auch die-
ses Land wurde von der Covid-19-Pandemie nicht verschont und die Situation dadurch komplizierter.

Apotheker ohne Grenzen in Nepal 

Gezielte Hilfe und  
Aufklärungsarbeit  
während Corona 
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das richtige Händewaschen aufgeklärt. Die Familienmitglieder, 
denen geholfen werden konnte, freuten sich so sehr über diese 

Untrrstützung, dass sie zum Teil zu Tränen gerührt 
waren. Auch die einheimischen Helferinnen, die 
zeitweise Einmalmasken mehrfach versucht haben 
zu reinigen, waren äußerst dankbar für diese Hilfe.

Doch auch die Aufklärung über sexuelle und repro-
duktive Gesundheit ist zu dieser angespannten Zeit 
wichtiger denn je. Genau diese wird in dem neuen 
Projekt von Apotheker ohne Grenzen ab Februar 
2021 umgesetzt. Dies knüpft an das bisherige Pro-
jekt an, mit dem Ziel, vor allem nachhaltige Aufklä-
rungsarbeit zu leisten und somit das Problem der 

benachteiligten Frauen zunächst in der Gemeinde Dakshinkali 
Municiplity an der Wurzel zu packen. Geplant ist es, den Frauen 
das nötige Wissen über ihre Gesundheit und ihre Rechte zu ver-
mitteln. Konkret wird dabei neben zahlreichen anderen Aspek-
ten über häufige gynäkologische Erkrankungen, deren Früher-
kennung und das Problem häuslicher Gewalt aufgeklärt.
1) Journal für die Apotheke 3/2019: Frauen in Nepal – Ein weiter Weg in ein selbstbe-

stimmtes Leben

AoG Barbara Weinmüller, ehrenamtliche Projektkoordinatorin für Nepal

Wenn auch Sie den Frauen und Mädchen in Nepal in die-
ser besonders schwierigen Zeit helfen und für ein Recht auf 
Gesundheit für alle Geschlechter eintreten wollen, dann 
freuen wir uns sehr über eine finanzielle Unterstützung für 
unser AoG-Projekt in Nepal!

 An dieser Stelle hat die Hilfsorganisation Apotheker ohne 
Grenzen Deutschland e.V. (AoG) bereits ein ganzes Stück 
Arbeit geleistet: In dem Pro-
jekt „Stärkung von Betroffe-
nen und Prävention von sexu-
eller Gewalt durch das Konzept 
SRHR“ (sexual reproductive 
health and rights) konnte die 
AoG-Projektkoordinatorin 
Barbara Weinmüller gemein-
sam mit verschiedenen Part-
nern einen erheblichen Beitrag 
zur Aufklärungsarbeit leis-
ten. In Form von Schulungen 

für Schüler, Lehrer und freiwilligen Gemeindegesundheitshel-
ferinnen („Female Community Health Worker“, FCHV) wurde 
so Wissen über sexuell übertragbare Krankheiten, Menstrua-
tionshygiene und Selbstschutz bei häuslicher Gewalt vermit-
telt, was auf äußerst interessierte und positive Resonanz bei 
den jungen Frauen traf. Zudem wurden im Rahmen des Pro-
jektes den Mädchen in den Schulen kostenlos Damenbinden 
zur Verfügung gestellt. Um das Thema „Nachhaltigkeit“ aufzu-
greifen, ist im Jahr 2021 eine Schulung für junge Frauen geplant 
zur Herstellung wiederverwendbarer Binden, welche umwelt-
freundlicher sind. 

Corona in Nepal
Auch Nepal wurde von der Corona-Pandemie hart getroffen: 

Für viele Nepali brach die einzige Beschäftigungsmöglichkeit 
weg, da zum Beispiel viele Touristen dem Land fernblieben. Die 
existenzielle Not ist bei vielen Menschen stark angestiegen. 
Das Problem der häuslichen Gewalt hat sich dadurch zusätz-
lich verschärft. Da oftmals nicht einmal Geld für überlebens-
notwendige Dinge vorhanden ist, können sich viele arme Nepali 
weder Schutzmasken noch sonstige Hygieneartikel leisten.

Um diesen besonders bedürftigen Menschen zu helfen, hat 
AoG in Kooperation mit der nepalesischen Hilfsorganisation 
PHECT (Public Health Concern Trust Nepal) und mit Hilfe der 
zuständigen lokalen Verwaltung, sowie den FCHV, je drei Stück 
Seife und fünf wiederverwendbare Masken an insgesamt 608 
Familien verteilt. Zudem wurde über Hygienemaßnahmen und 

NEWS

▴◂ Blick von den Chandragiri  
Hills auf 2.500 m Höhe  
nahe Katmandu.

▴▸ Richtige Händehygiene – 
sehr wichtig gegen Corona.

◂ Frauen in einem Bergdorf 
bekommen hilfreiche  
Hygienetipps im Kampf  
gegen die Pandemie.

▸  Ein nepalesisches Mädchen 
freut sich über die Spende 
von AoG mit Hygienearti-
keln und Maske.

▸ ▸ Schaubild, welches über  
die Gewalt an Frauen in  
Nepal aufklärt.

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 

JETZT SPENDEN

PHARMAZEUTISCHE HILFE, 
DIE WIRKT UND LEBEN RETTET!
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CHECKLISTE REISEAPOTHEKE
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Augen/Ohren
Augenentzündung
Ophtalmin-N (Dr. Winzer)
Ohrenschmerzen
Otalgan (Südmedica)
Druckausgleich
EarPlanes (Cirrus Healthcare)
Trockenes Auge
Vismed light (TRB Chemedica)

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

Hämorrhoiden
Hamamelis Salbe (DHU)

Reisekrankheit
ZINTONA (Grünwalder) 

Reiseübelkeit
Sea-Band Akupressurband (EB Vertrieb) 
Sodbrennen
Talcid (Bayer)
Verstopfung
Grünwalder Sennalax (Grünwalder)  

Völlegefühl/Blähungen
IBEROGAST flüssig (Bayer Vital)

Muskeln/Skelett/Nerven
Hexenschuss/Verspannungen
Ibuprofen (Heumann)
Rücken-/Nervenschmerzen
Doloctan forte (ZeinPharma)

Verletzungen/Verstauchungen
Kneipp Arnika Salbe ( Kneipp)

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) 

Lippenbläschen
LomaProtect (Infectopharm)
Nagelpilz
Curamar (Bastian Werk)

Sonnenschutz
Eau Thermale Avène Intense Protect SPF 50+  
(Pierre Fabre)

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
Dolo-Dobendan (Reckitt Benckiser)
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
WELEDA Sole Zahncreme (Weleda)

Auch empfehlenswert
Blase
CYSTORENAL Cranberry (Quiris)
Bluthochdruck
TELCOR Arginin plus (Quiris)
Kreislauf
AKTIVON Hevert Kreislauftropfen (Hevert)
Schlafstörungen
L-Tryptophan (ZeinPharma)

Das gehört in die Reiseapotheke  
Ihrer Kunden
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Wir schaffen Freude am Lernen!
Seit mehr als 30 Jahren entwickeln sich Apothekenteams  
über Fortbildungen der PHOENIX erfolgreich weiter. 
Die Angebote unterstützen Sie dabei, Qualifikationen 
aktuell zu halten und zu erweitern – Fortbildungspunkte 
inklusive. 

Unter www.phoenixakademie.de sind alle Angebote
der PHOENIX AKADEMIE zu finden.

Alle Mitglieder Ihres Apothekenteams können aus dem 
breiten Spektrum das Passende für sich auswählen:

• Digitale Fortbildungen wie Live-Webinare, 

 Lernvideos und E-Learnings

• Erfahrene Referenten mit fachlichem Know-how

• Seminare vor Ort

• Praxisbezogene Schulungsinhalte mit  
Fortbildungspunkten von den Apohekerkammern

• Inhouse-Schulungen in der Apotheke

• Zugang zu kostenfreien Lernangeboten

Jetzt 
informieren!

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

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

MosQuitoNE
Die reisemedizinische Beratungssoftware

Die reisemedizinische Beratung gehört zum Standard vieler Praxen und Apotheken. 

Unsere erfahrene reisemedizinische Redaktion pflegt die Daten für MosQuitoNE,

damit Sie ihren Patienten wichtige Informationen weitergeben können:   

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

aktuell, evidenzbasiert, werbefrei

www.gzim.de
GZIM Gesellschaft zur

Förderung der
Impfmedizin mbH


