
Klassische Naturheil- 
verfahren und COVID-19

AUSGABE 4 · 2020 • E 59612

FÜR DIE APOTHEKE

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

Gesundheitsbrief Nr. 11 – Erkältung und echte Grippe

Für Ihre Kunden – Information und Aufklärung fördert die Kunden bindung!
Jetzt KOSTENLOS bestellen � Seite 4

Gesundheitsbrief
Gesundheitsbrief

aus Ihrer Apotheke
Ausgabe 11

Liebe Kunden,

Sie wissen: Ihre Gesundheitsvorsorge ist nicht nur wichtig, 

sondern sie wird immer notwendiger.

Wenn Sie Ihre Gesundheitsvorsorge selbst in die Hand nehmen 

wollen, dann möchten und können wir Sie dabei unterstützen. 

Wie zum Beispiel mit diesem Gesundheitsbrief, der Ihnen 

einige wissenswerte Informationen an die Hand geben soll. 

Selbstverständlich helfen wir Ihnen bei allen auftauchenden 

Fragen gerne weiter – fragen Sie uns einfach. Mit unserem 

gesamten Wissen stehen wir für Ihre Gesundheit ein!

Gesunde und herzliche Grüße

Ihr Apothekenteam

Apothekenstempel

Für Sie zum Mitnehmen

Grippaler Infekt – 

die häufi gste akute 
Erkrankung

Mit „Grippaler Infekt“ bzw. 

„Erkältung“ werden Infekti -

onen der oberen Atemwege mit 

überwiegend mildem Verlauf 

bezeichnet. Die Erkältung ist 

die häufigste akute Erkran-

kung in den Industrienationen. 

Durchschnittlich erkrankt jeder 

Erwachsene drei- bis viermal pro 

Jahr an einem akuten Atemwegs-

infekt, wobei die Krankheitsdauer 

zwischen drei und fünf Tagen 

beträgt, gelegentlich auch länger. 

Durch die Häufi gkeit von Infekti-

onen bei Kleinkindern kommen 

Atemwegsinfekte bei jungen 

Familien vermutlich häufi ger vor.

Ihr Apothekenteam

Apothekenstempel

Erkältung und echte Grippe

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

serkeit, Kopf, Muskel und Gelenkschmer

zen. Ist es „nur“ eine Erkältung oder entwi

ckelt sich womöglich eine „echte“Grippe? 

Die Begriffe Erkältung und Grippe (Influ

enza) werden tatsächlich häufi g synonym 

verwendet. So wird von Grippe gespro

chen, obwohl letztendlich „nur“ schwere 

Erkältungssymptome vorhanden sind. Eine 

Grippe kann zwar durchaus relativ leicht 

verlaufen, sodass sie kaum von einer Erkäl

tung zu unterscheiden ist, doch generell ist 

die Grippe eine wesentlich schwerere Er

krankung, bei der nicht nur die Atemwege, 

sondern der gesamte Körper betroff en ist. 

Bei Grippesymptomen sollten insbeson

dere Risikopatienten, dazu gehören u. a. 

ältere Menschen oder Menschen mit chro

nischen Erkrankungen, möglichst schnell 

zum Arzt gehen, da die Erkrankung für sie 

sehr gefährlich werden kann. Für diese 

Risikogruppen ist die GrippeImpfung be

sonders wichtig und zugleich die beste 

Schutzmaßnahme vor einer Erkrankung.

Unterschiede zu Covid19

Seit Januar 2020 tritt nun mit 

Covid-19 (Coronavirus-Krankheit) eine 

weitere virusbedingte und hochanste-

ckende Atemwegserkrankung auf, 

die durch das neuartige Coronavirus 

SARS-CoV-2 verursacht wird. SARS 

ist steht für Severe Acute Respiratory 

Syndrome. Die Infl uenza und eine Infek-

tion mit SARS-CoV-2 weisen gewisse 

Ähnlichkeiten auf. Der Verlauf kann bei 

beiden Erkrankungen mild oder ernst-

haft sein und auch die Risikogruppen 

sind ähnlich. Fieber, trockener Husten 

sind sowohl bei Infl uenza als auch bei 

Covid-19 die häufigsten Symptome, 

eine Infl uenza hat aber eine kürzere 

Inkubationszeit (Zeitraum zwischen 

dem Kontakt mit dem Krankheits-

erreger bis zum Auftreten der ersten 

Symptome) und zeichnet sich durch 

einen plötzlichen Beginn aus. Wer an 

Covid-19 erkrankt, kann ab Beginn der 

Symptome nach etwa einer Woche 

Atemnot entwickeln; die Virusinfektion 

verläuft somit eher schubweise. Hinzu 

kommt, dass Covid-19-Patienten mit 

schwerem Verlauf oft wochenlang auf 

der Intensivstation beatmet werden – 

wobei aber nur etwa fünf Prozent der 

Patienten intensivpflichtig werden. 

Auch der Genesungsprozess dauert 

im Vergleich zur Grippe länger. Man 

geht davon aus, dass Covid-19 nicht 

nur eine reine Lungenkrankheit ist, 

sondern dass Coronaviren auch andere 

Organe befallen und schädigen können 

mit möglichen Langzeitfolgen. 

Einen typischen Verlauf, ob Infl uenza 

oder Covid-19, gibt es nicht. Infekti-

onen mit dem neuartigen Coronavirus 

können auch völlig symptomlos sein. 

Klarheit, ob es sich um eine Infektion 

mit Infl uenza oder Covid-19 handelt, 

bringt letztlich nur ein Labortest.

Gegen Grippe kann man impfen

Während SARS-CoV-2 neuartig ist und 

es noch keine oder nur eine begrenzte 

Immunität in der Bevölkerung gibt, ist Infl u-

enza für den menschlichen Organismus 

nicht neu. Und vor allem steht gegen Infl u-

enza schon länger eine Impfung zur Verfü-

gung. Sie wird ausdrücklich für die bereits 

genannten Risikogruppen empfohlen, 

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

nisch kranken Personen, z. B. Diabetes-

Patienten, Bewohnern von Alten- und 

Pflegeheimen, Schwangeren ab dem 

zweiten Drittel der Schwangerschaft 

und medizinischem Personal. Grund-

sätzlich ist die Schutzimpfung aber für 

alle Menschen sinnvoll, da damit Anste-

ckungen verhindert und Personen, die 

nicht geimpft werden können, geschützt 

werden können.

Neue Impfstoff e bieten verbes

serten Schutz vor Infl uenza

Da jedes Jahr andere Grippevirus-

Subtypen zirkulieren können, ist die 

Impfung stets nur für eine Grippesaison 

wirksam. Die Impfung muss daher jedes 

Jahr mit einem neuen Impfstoff  wieder-

holt werden, der an das aktuell kursie-

rende Virus angepasst wird. Der ideale 

Zeitpunkt für die Grippeimpfung sind 

die Monate Oktober und November, 

kurz vor Beginn der Grippewelle.

Die wiederholte jährliche Grippe-

schutzimpfung schützt nicht nur vor 

einer Infektion: Vielmehr kann man 

damit auch schweren Verläufen und 

Komplikationen wie einer Lungenent-

zündung oder einer Verschlechterung 

von bestehenden chronischen Erkran-

kungen vorbeugen. Darüber hinaus 

senkt die Impfung auch das Risiko für 

einen Herzinfarkt deutlich. Auch im 

Zusammenhang mit Covid-19 empfi ehlt 

sich die Grippeschutzimpfung. Damit 

kann die neue Lungenkrankheit zwar 

nicht verhindert, aber das Risiko einer 

gleichzeitigen Infektion mit Grippe und 

Covid-19 reduziert werden.

Die Vierfach-Grippeimpfstoffe, die 

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

B-Stämmen schützen, bieten einen 

breiten Grippeimpfschutz, mit denen 

viele Infl uenzaerkrankungen verhindert 

werden können. Ein Impfschutz ist etwa 

14 Tage nach der Impfung vorhanden 

und bleibt in der Regel sechs bis zwölf 

Monate bestehen.

Impfstoff  für Ältere: Da die Grippe-

schutzimpfung bei Älteren teilweise 

weniger gut wirkt, werden neue Impf-

stoff e zum besseren Schutz für diese 

Zielgruppe entwickelt. Es muss dabei 

beachtet werden, dass eine Grippe-

schutzimpfung zwar vor der echten 

Virusgrippe schützt, nicht jedoch vor 

grippalen Infekten.

Gesundheit!

Neben der Grippeschutzimpfung sind 

weitere Maßnahmen empfehlenswert, 

wie sie auch im Umgang mit Covid-19 

empfohlen werden:

Hygiene: Häufiges und gründliches 

Händewaschen kann das Anste -

ckungsrisiko deutlich reduzieren. 

Es sollte darauf geachtet werden, 

beim Husten oder Niesen ein Papier-

taschentuch vor Mund und Nase zu 

halten und dieses nach Gebrauch 

zu entsorgen, oder in die Armbeuge 

statt in die Hand zu husten/niesen, 

wenn kein Taschentuch verfügbar ist. 

Außerdem Finger weg vom Gesicht: 

Das Nichtberühren des Gesichts ist 

ebenfalls ein sehr guter Schutz vor 

Infektionen. Drei- bis viermal täglich 

sollte in den Wohnräumen oder im 

Büro eine Stoßlüftung erfolgen. Durch 

die übliche Haushaltshygiene siedeln 

sich Krankheitserreger nicht auf den 

Oberfl ächen an.

Auf Abstand gehen: Während einer 

Grippewelle sollte man möglichst 

keine Hände schütteln, bei Kontakt 

mit anderen Menschen mindestens ein 

bis zwei Meter Distanz halten und eine 

Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Auch 

Menschenansammlungen z. B. in Bus 

und Bahn sollte man meiden. 

Ruhe bewahren: Eine Grippe oder 

Erkältung muss auskuriert werden. 

Wer krank ist, sollte Zuhause bleiben 

und auf schwere körperliche Arbeit und 

Sport verzichten. 

Was noch helfen kann: Um das Immun-

system zu stärken, haben sich die klas-

sischen Volksweisheiten bewährt: An 

das Wetter angepasste, warme Klei-

dung tragen, vor allem Hände und 

Füße warm halten, eine gesunde, vita-

minreiche Ernährung, Bewegung an 

der frischen Luft, Erholungsphasen im 

Alltag und ausreichend Schlaf.

Impressum

Der „Gesundheitsbrief“ liegt in Ihrer 

Apo theke aus. Interessierte Apotheken 

wenden sich bitte an:

PACs Verlag GmbH

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

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

www.pacs-online.com

Verantwortlich für den Inhalt:

Dr. Astrid Heinl
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Mit freundlicher Unterstützung von Sanofi Pasteur
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90 JAHRE KOMPETENZ UND TRADITION

Salhumin® Rheuma-Bad
• Wirkt Schmerzstillend
• Lockert die Muskeln und Gelenke
• Verbessert die Durchblutung
• Verbessert den Stoffwechsel

Salhumin® Rheuma-Bad. Anwendungsgebiete: Salhumin® Rheumabad ist ein Badezusatz, der traditionell angewendet wird
als mild wirkendes Arzneimittel zur Linderung der Beschwerden bei rheumatischen Erkrankungen im nicht akuten Stadi um.
Bei Auftreten von Krankheitszeichen, insbesondere bei Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken, sollte
ein Arzt aufgesucht werden. Gegenanzeigen: -. Nebenwirkungen: Wie alle Arzneimittel kann Salhumin® Rheumabad Ne-
benwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Gelegentlich (bei 1 bis 10 von 1.000 Behandelten) kann
es bei längerer Anwendung von Salhumin® Rheuma-Bad zu Trockenheit und Spannungsgefühl der Haut kommen. In sel-
tenen Fällen (bei 1 bis 10 von 10.000 Behandelten) ist eine Kontaktallergie möglich. Bei Auftreten von Hautrötungen, ggf.
mit Juckreiz, ist die Anwendung von Salhumin® Rheuma-Bad zu beenden. Warnhinweise: keine bekannt. Salhumin® Rheu ma-
Bad enthält: 1 Beutel mit 37 g Badezusatz enthält die Wirkstoffe: Salicylsäure (Ph.: Eur.) 24,8 g, Huminsäuren und Na trium -
salze 2,1 g. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

BASTIAN-Werk GmbH · August-Exter-Str. 4 · 81245 München

Tel. 089 82093 0 · Telefax 089 82093 59 · info@bastian-werk.de · www.bastian-werk.de



Noch vor einem Jahr sprach niemand 
davon. Heute lassen die aktuellen Zah-
len ein Inferno vorausahnen, dass ganze 
Nationen in ihren Festen erschüttern 
könnte. Und die Chancen, eine epide-
miologische Katastrophe abzufangen, 
liegen ausschließlich in der Prävention, 
liegen in der Chance,  das körpereigene 
Immunsystem durch Impfungen fit für den 
Kampf gegen das Coronavirus zu machen.

Impfungen gehören nach einhelliger 
Meinung nationaler und internationa-
ler Experten zu den größten Errungen-
schaften der modernen Medizin. Der 
Erfolg einer Impfprävention hängt aller-
dings entscheidend davon ab, wie hoch 
die Impfquoten einer Population sind. 

Doch im Grunde genommen hat keine 
andere medizinische Maßnahme mehr 
zur Lebensverlängerung beigetragen. 
Neben der Ausrottung der Pocken 1978 
sind die großen Seuchen des vergange-
nen Jahrhunderts durch die Einführung 
der Schutzimpfungen in der westlichen 
Welt praktisch verschwunden. 

Erstaunlicherweise ist laut einer aktu-
ellen Kantar Studie eher eine Minderheit 
in den führenden europäischen Volkswirt-
schaften bereit, sich gegen das Coronavi- Dr. Rolf- Günther Sommer, Chefredakteur

rus impfen zu lassen. Zu groß ist die Angst, 
dass der Impfstoff zu unsicher ist. Nur 
beängstigende 34 Prozent der Deutschen 
halten ihn für „voll und ganz“ bedenkenlos.

Die kritische Bewertung scheint mit den 
rasanten Bedingungen zusammenzuhän-
gen, unter denen er entwickelt und getes-
tet wurde. Ein mangelndes  Vertrauen in 
die Politik gilt als weiterer Faktor für die 
Zurückhaltung. Dennoch: Im europäi-
schen Vergleich vertrauen die Deutschen 
ihrer Regierung am meisten. So glauben 
33 Prozent, dass die Bundesregierung die 
richtigen Entscheidungen bei der Bereit-
stellung eines Impfstoffs treffen wird. 
Frankreich hat dagegen das niedrigste 
Vertrauensniveau mit nur neun Prozent.

Emmanuel Rivière, Vorsitzender des 
„Centre Kantar sur le Futur de l‘Europe“, 
kommentierte seine Studie daher: „Diese 
Ergebnisse sind für Regierungen auf der 
ganzen Welt sehr alarmierend. Wenn nur 
weniger als die Hälfte der Bevölkerung 
einer Nation sagt, dass sie sich ‚auf jeden 
Fall‘ impfen lassen würde, bedeutet dies, 
dass die Regierungen eine gewaltige Auf-
gabe vor sich haben. Sie müssen das Ver-
trauen in einen zugelassenen Impfstoff 
aufbauen und ihre Nationen mobilisie-
ren, sich tatsächlich impfen zu lassen.“ 

Nur so ist die zur Pandemie-Abwehr not-
wendige Herdenimmunität zu erzielen.

Auch die Weltgesundheitsorganisation 
sieht die Impfverweigerung kritisch und 
nahm 2019 „die Abneigung gegen oder 
die Verweigerung von Impfungen trotz 
verfügbarer Impfstoffe“, in ihre Liste der 
zehn weltweit größten Gesundheitsbe-
drohungen auf.

Es liegt daher ein langer Weg vor uns, 
ein so hohes Maß an Vertrauen in die 
Politik und letztlich in einen zugelas-
senen Impfstoff aufzubauen, um einen 
wirksamen Herdenschutz zu erreichen. 
Daher ist es eine große nationale wie 
internationale Herausforderung, deut-
lich zu machen, dass nur in der Präven-
tion unsere Chance liegt, dass der Weg 
aus dem COVID-19-Inferno nur über eine 
Herdenimmunität führen kann. Durch 
flächendeckende Impfungen sich und 
andere schützen - nur so ist die COVID-
19-Pandemie überhaupt noch einzudäm-
men und unser Sozialsystem zu erhalten.
Quelle:  https:www.kantardeutschland.de/zurueckhal-
tung-gegenuber-covid-19-impfstoff/
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Heraus aus dem COVID-19-Inferno
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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NEUER GESUNDHEITSBRIEF AUS IHRER APOTHEKE

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

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

Name der Apotheke Vorname / Nachname 

Straße / Nr. PLZ / Ort 

Telefon / Telefax E-Mail 

 

Datum Stempel / Unterschrift 

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

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

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

Zusatznutzen durch indirekte Beratung

Information und Aufklärung 
fördern Kundenbindung

▶ Exemplare (VE je 100 Stück)   

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

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

Jetzt kostenlos bestellen! Lieferung solange Vorrat reicht.

Gesundheitsbrief Gesundheitsbrief

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

Grippe macht richtig krank
Influenzaviren sind hochansteckend, 

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

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

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

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

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

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

und Pflegeheimen, 
• Menschen mit chronischen Krank-

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

• Schwangere, Frühgeborene, Säug-
linge und Kleinkinder

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

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

Influenza geht aufs Herz
Influenza wirkt sich nicht nur auf die 

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

Vor allem Ältere 
sind gefährdet

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

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

Grippe wird sympto  
matisch behandelt

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

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

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

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

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

Schnelle Ausbreitung
Die Erkältungsviren werden zumeist 

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

Fokus auf sympto 
matische Therapie 

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

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

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

Die Influenza
Während eine Erkältung demnach 

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

Unterschiede zwischen Grippe, Erkältung und Covid19

Beschwerden
Grippe 

(Influenza)
Erkältung 

(grippaler Infekt)
Coronavirus-Krankheit 

(Covid-19)

Erreger
verschiedene 

Influenzaviren vom 
Typ A und B

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

und Respiratory-
Syncytial-Viren

SARS-CoV-2

Vorkommen saisonal im Winter, meist 
Dezember bis März

ganzjährig, häufiger in 
der kalten Jahreszeit ganzjährig

Beginn der 
Erkrankung

plötzlich, rasche 
Verschlechterung

langsam, allmähliche 
Verschlechterung schubweise

Fieber
häufig, hohes Fieber 
bis 41 Grad, Frösteln, 

Schüttelfrost, 
Schweißausbruch

leicht erhöhte 
Temperatur

Fieber steigt langsam 
an, bleibt dann konstant

Muskelschmerzen starke Muskel- und 
Gelenkschmerzen gering gelegentlich

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

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

Müdigkeit, 
Abgeschlagenheit

bis zu zwei bis drei 
Wochen dauernde 

Erschöpfung 
gering bis mäßig häufig

Halsschmerzen starke Halsschmerzen 
und Schluckbeschwerden

leichte bis stark 
ausgeprägte 

Halsschmerzen
seltener

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

Komplikationen
häufig, z. B. Mittelohr-, 

Lungen- oder 
Herzmuskelentzündung

selten

Atemnot, Verlust 
von Geruchs- und 
Geschmackssinn, 

Lungenentzündung, 
Spätfolgen für das Herz

Gesundheitsbrief

Gesundheitsbrief

aus Ihrer Apotheke
Ausgabe 11Liebe Kunden,

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

Gesunde und herzliche Grüße
Ihr Apothekenteam

Apothekenstempel

Für Sie zum Mitnehmen

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

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

Ihr Apothekenteam
Apothekenstempel

Erkältung und echte Grippe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Was noch helfen kann: Um das Immun-system zu stärken, haben sich die klas-sischen Volksweisheiten bewährt: An das Wetter angepasste, warme Klei-dung tragen, vor allem Hände und Füße warm halten, eine gesunde, vita-minreiche Ernährung, Bewegung an der frischen Luft, Erholungsphasen im Alltag und ausreichend Schlaf.
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Da aktuell weder spezifischen Impf-
stoffe noch medikamentöse Behand-
lungsoptionen für COVID-19-Infekte in 
Deutschland zur Verfügung stehen und 
mögliche gezielte Therapieoptionen sich 
weltweit in der klinischen Erprobung befin-
den entsteht ein Vakuum. Wir erfahren in 
diesen Wochen vermehrte Anfragen von 
Patienten und Fachleuten zum Thema 
COVID-19 und dem damit verbundenen 
Wunsch nach „natürlichen“ Behandlungs-
möglichkeiten.

Klassische Naturheilverfahren
Die klassischen Naturheilverfahren 

zählen schon immer zur konventionellen 
Medizin und werden im Medizinstudium 
gelehrt und geprüft und von ca. 13.000 
Ärzt*innen praktiziert [2]. Dabei handelt 
es sich um Reiz-Regulationstherapien 
bei denen echte Naturfaktoren, wie z. B. 

Licht, Luft, Wärme, Kälte und Heilpflan-
zen eingesetzt werden. Die 5 Bereiche 
der klassischen Naturheilverfahren sind 
die Ordnungstherapie, Bewegungsthe-
rapie, Phytotherapie, Hydro-/Thermo-
therapie und die Ernährungstherapie. 
Hiervon sind streng die Verfahren der 
Komplementär- und Alternativmedizin 
abzugrenzen, zu denen zum Beispiel die 
Akupunktur, anthroposophische Medizin 
und Homöopathie gehören [3].  Diese zäh-
len nicht zu der konventionellen, wissen-
schaftlich etablierten Medizin.

Hinsichtlich der etablierten Verfahren 
muss hervorgehoben werden, dass aktu-
ell auch in den klassischen Naturheil-
verfahren keine evidenzbasierten spe-
zifischen Behandlungen bei COVID-19 
vorliegen. Trotzdem kann jeder einzelne 
Bereich der klassischen Naturheilverfah-

ren Anwendungsmöglichkeiten bieten, 
welche den Patienten bei der Immunmo-
dulation zur möglichen Prophylaxe und 
generell zur symptomatischen Behand-
lung bei milden Verläufen von viralen 
Infekten unterstützen. 

Bei viralen Atemwegsinfekten stehen 
Anwendungen der klassischen Natur-
heilverfahren leitliniengerecht zur Ver-
fügung. Jedoch müssen die Grenzen und 
Möglichkeiten der klassischen Natur-
heilverfahren klar definiert bleiben. Es 
ist selbstverständlich, dass Notfallmaß-
nahmen von den klassischen Naturheil-
verfahren nicht geleistet werden können. 
Ebenso können die Verfahren nicht aus-
reichend wirken, wenn eine zu schwache 
Regulationsfähigkeit vorliegt. An folgen-
den Beispielen und exemplarischen Stu-
dien soll erläutert werden, was die klassi-

Kaum ein anderes Thema beschäftigt das deutsche Gesundheitswesen und die Bevölkerung aktuell so stark wie die 
COVID-19-Infektionen. Am 11. März 2020 wurde der COVID-19-Ausbruch von der Weltgesundheitsorganisation als Pan-
demie eingestuft. Es zeigt sich eine weltweite übergreifende Ausbreitung der Erkrankung. Bis zum heutigen Tag wer-
den Präventivmaßnahmen in Deutschland durchgeführt, um die Ausbreitung zu verlangsamen und zu kontrollieren. 
Das Gesundheitssystem soll die Chance haben, die Anzahl möglicher Intensivpatienten zu bewältigen [1].

Klassische Naturheilverfahren und COVID-19 
Möglichkeiten und Grenzen

O
rdn u n g st h e rapie

Bewegungs therapie

Ern
äh ru n g s t h e r a pie

H
ydrotherapie

Ph y t o t h e r apie

Au
fn

ah
m

e ©
: N

IA
ID

6 Journal für die Apotheke    4 • 2020

NATURHEILKUNDE



Symptomlinderung beitragen. Proantho-
cyanidine können die Funktionalität vira-
ler Hüllproteine unterbinden. Pflanzenteile 
mit hohen Proanthocyanidin-Anteilen sind 
zum Beispiel Grüner Tee, Schalen von roten 
Weintrauben, Blätter des Ginkgo biloba, 
Sauerampferkraut. Mehrere Studien wie-
sen Hinweise auf eine präventive Wirkung 
gegen Influenzaviren auf, wenn ein regel-
mäßiges Gurgeln mit Grüntee bzw. Grün-
tee-Extrakt über einen längeren Zeitraum 
durchgeführt wird [10]. 

In diversen Studien konnten immun-
modulierende Eigenschaften von Phyto-
pharmaka bei Infekten bestätigt werden, 
so zum Beispiel bei der Behandlung von 
einer akuten Bronchitis mit Pelargonium 
sidoides-Wurzelextrakt [11]. Dabei konnte 
eine Zytoprotektion durch Typ-I-Interfe-
rone, NO- und Zytokin-Induktion und die 
Aktivierung von Phagozyten in verschie-
denen Studien belegt werden. 

Studien konnten die allgemein antivirale 
Wirksamkeit von verschiedenen Phyto-
pharmka aufzeigen. So konnte eine anti-
virale Wirksamkeit von Cystus052 in Zell-
kulturen bei Influenza A nachgewiesen 
werden [12]. Vimalanathan et al. konnten 
in ihrer Studie die viruzide Wirkung von 
Fraktionen von Echinacea purpurea (L.) 
auf Herpes-simplex- und Influenza- Viren 
nachweisen, nicht aber bei Rhinoviren 
[13]. Zu beachten ist, dass es sich oftmals 
um In-Vitro-Testungen handelt, damit ist 
aber nicht nachgewiesen, dass eine aus-
reichende Konzentration des Wirkstoffes 
am Zielorgan ankommt. Der therapeuti-
sche Nutzen sollte durch klinische Anwen-
dungen der Extrakte in kontrollierten Stu-
dien beurteilt werden [14]. 

Das Wirkprinzip der klassischen Natur-
heilverfahren besteht darin, dass thera-
peutische Reize gesetzt werden, auf die 
der Körper reagiert und damit positiv die 
Selbstheilungskräfte in Gang setzt. Dafür 
wird Zeit benötigt. Der zeitliche Verlauf ist 
dabei individuell unterschiedlich. 

Fazit
Es ist festzustellen, dass es eine spe-

zifische Therapie gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2 in Deutschland derzeit nicht 
gibt. Daher sollten wir als Vertreter der klas-
sischen Naturheilverfahren keine falschen 
Hoffnungen wecken und falsche Sicherheit 
schüren. Seit Jahrhunderten werden Heil-

schen Naturheilverfahren leisten können. 
Zu beachten ist, dass die folgenden Bei-
spiele nicht für jeden Patienten geeignet 
sind und auf die jeweiligen Kontraindika-
tionen zu achten ist.

Hydro-/Thermotherapie
Eine Immunmodulation kann das ganze 

Jahr über zur Steigerung der Infektabwehr 
durchgeführt werden. Es können Sauna-
gänge, Fußbäder, kalte Güsse und Wasser-
treten angewandt werden. In der Studie 
von Bieger et al. führten die gesunden Pro-
banden 4 Wochen täglich einen Kneipp-
schen Vollguss durch. Hierbei zeigten 
sich signifikante Reaktionen des zellulä-
ren Immunsystems. Es konnten qualita-
tive und quantitative Veränderungen der 
T-Helferzellen nachgewiesen werden [4]. 
Kaltreize, als kalte Waschungen, Abklat-
schenden oder Abreibungen mehrmals 
täglich, können die Inspiration bei einem 
Atemwegsinfekt fördern.

Bewegungstherapie
Wohldosierter Ausdauersport kann die 

Abwehr positiv beeinflussen [5]. Ebenso 
können Übungen aus der Atemtherapie 
die Sekretlösung und das Abhusten för-
dern, sowie für eine gleichmäßige Belüf-
tung aller Lungenabschnitte sorgen. 

Ernährungstherapie  
Eine vollwertige Ernährung, welche vita-

min- und antioxidanzienreich ist, kann die 
Immunabwehr stärken [6]. Auf eine ausrei-
chende Trinkmenge ist zu achten.

Ordnungstherapie 
Den Patienten zu überzeugen, auf Niko-

tin und übertriebenen Genuss von Alko-
hol zu verzichten, gute Schlafhygiene zu 
betreiben und Entspannungsphasen in 
den Alltag mit einzubauen, sind zentrale 
Aufgaben der Ordnungstherapie. Ebenso 
können individuelle chronische Stresso-
ren bearbeitet werden [7]. 

Phytotherapie
Zur Linderung von trockenem Husten 

können Thymianbrustwickel angewandt 
werden. Auch verträgliche warme Inhalati-
onen mit Cineol haben eine entzündungs-
hemmende und schleimlösende Wirkung 
[8]. In der Therapie mit ätherischen Ölen 
sind Phenole antiinfektiös wirksam [9]. 
Schleimstoffdrogen, welche einen Schutz-
film über die gereizten Schleimhäute im 
Mund- und Rachenraum legen, können zur 

pflanzen bei Infekten angewandt. Oft wird 
aber deren Wirksamkeit überschätzt oder 
bei mangelnder Evidenzlage eingesetzt. 
Wir sollten die Krise als Chance nutzen die 
klinische Forschung auf dem Gebiet der 
klassischen Naturheilverfahren, aber vor 
allem der Phytotherapie zu fördern, denn 
nicht jede nachgewiesene Wirkung führt 
zu einer klinischen Wirksamkeit. Weiter-
hin sollten wir unsere Patienten unterstüt-
zen die Selbstheilungskräfte durch einen 
ausgewogenen Lebensstil unter Einbezie-
hung von evidenzbasierten Maßnahmen 
der klassischen Naturheilverfahren, wel-
che selbstständig von den Patienten zu 
Hause durchgeführt werden können, zu 
stärken und einen verantwortungsvol-
len Umgang mit der Erkrankung fördern.
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Die Homöopathie hat sehr früh die genaue Definition von  
Arzneien und deren Prüfung am Gesunden in die Medizin  
eingeführt. Leider wirkt so manches im Moment der  
Prüfung klar und nachvollziehbar, doch im Laufe  
der Zeit gehen häufig die notwendigen Daten verloren  
oder es treten Unklarheiten auf. Das macht bei etlichen  
Arzneien ein Problem, wenn wir auf deren gewachsenes  
Arzneimittelbild zurückgreifen wollen, aber deren Arz-
neisubstanz neuerlich potenziert werden muss, da alte 
Bestände nicht mehr zur Verfügung stehen. Ein solches 
Problem haben wir auch bei Tarantula, was manche Enttäu-
schung bei deren Verordnung erklären wird. Auch Spinnen 
täuschen und tarnen – vielleicht gehört diese Verwirrung 
schon zur Arznei … ?

Arzneien aus verschiedenen Blickwinkeln

Tarentula hispanica
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Die von Tarantismus Betroffenen tanzten oft für Tage, 
schwangen Schwerter oder fingen grelles Sonnenlicht 
mit Spiegeln. Aus tiefem Schlaf erwacht, wussten sie 
nichts mehr davon und waren bis zum nächsten Som-
mer in Remission – denn geheilt wurden sie nicht mehr. 

Die Apulische Tarantel war namensgebend – die Symp-
tom beschreibung lässt jedoch eher auf die Schwarze 
Witwe (Latrodectus tredecimgutattus) schließen.
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Vermeulen zählt 5 mögliche Kandida-
tinnen auf und favorisiert davon Latro-
dectus tredecimgutattus (=malmignatus), 
also eigentlich eine schwarze Witwe, da 
sie laut einem damaligen Zoologen die 
Ursache von Spinnenplagen mit Vergif-
tungen in Spanien, wenige Jahre vor der 
Prüfung von Nunez 1846, war. 

Die Taranteln, die zu der Familie der 
Wolfsspinnen (Lycosidae) gehören und 
wiederum große Spinnen unterschied-
licher Gattungen sind, können zwar mit-
unter die menschliche Haut durchbeißen 
(nicht stechen!) aber allenfalls Lokalreak-
tionen bis maximal Fieber hervorrufen. 
Namensgebend ist die Apulische Taran-
tel, die wiederum nach der Stadt Tarent 
in Apulien, in Süditalien benannt ist. In 
dieser Gegend wurde auch die medi-
terrane Schwarze Witwe Latrodectus 
tredecimgutattus (mit 13 roten Punk-
ten) als „tarantola“ bezeichnet und die 
Beschreibungen der Vergiftungssym-
ptome, die zu der legendären Tanzwut 
führten (Tarantismus), passen eher zu 
denen dieser Spinne. 

Hier kommt es zu starker Ruhelosig-
keit und Bewegungsdrang. Auch ein sehr 
schneller Tanz dieser Region, die Taran-
tella verdankt seinen Namen der Ver-
bindung von Tanzwut und Chorea mit 
„Taranteln“. Ernesto de Martino kommt 
in seiner Studie über den Tarantismus in 
Süditalien zu dem Schluss, dass es sich 
hier um ein psychosoziales, gesellschaft-
lich akzeptiertes Ventil handeln könnte, 
da vor allem Witwen, Misshandelte und 
unglücklich Zwangsverheiratete zu den 
Befallenen gehörten. Die Tarantella war 
ursprünglich eine Therapieanweisung, 
indem die Musik zur Heilung der Betrof-
fenen dienen sollte. Die späteren Kunst-
formen sich im Internet anzuhören, ist 
sehr empfehlenswert. 

 Die Ableitungen Vermeulens zu den 
infrage kommenden Spinnen sind schlüs-
sig, allerdings müsste man dann (zumin-
dest wenn die klassische Arznei Taren tula 
hispanica versagt hat) zu der ebenfalls 
erhältlichen Latrodectus tredecimgu-
tattus greifen. Viele Hersteller geben 
im Netz nicht klar an, welche Spinne nun 
in ihrer Tarentula Arznei enthalten ist. 
Bei Remedia ist es Lycosa fasciiventris 
=Lycosa tarantula, also eine Wolf spinne, 

die 13 punktige Latrodectus tredecim-
gutattus ist aber auch erhältlich (nicht 
zu verwechseln mit unserer klassischen 
Latrodectus mactans). 

Doch nun zur Homöopathie
Das Wesentliche ist die ständige 

Unruhe: Der Patient muss ständig in 
Bewegung bleiben, selbst wenn Gehen 
sämtliche Symptome verschlimmert. 
Es gibt keine Stellung in der man sich 
ruhig verhalten kann. Alles wird in Eile 
erledigt, und alle anderen scheinen zu 
langsam zu sein. Die Hände sind stän-
dig in Bewegung. Muskelzuckungen der 
Extremitäten und auch des Stammes, 
eigenartige Bewegungen, die nicht kon-
trolliert werden können. (Muskelzuckun-
gen im Gesicht: Mygale lasiodora, die 
Vogelspinne). 

Noch dazu ist dieser unruhige Pati-
ent ein Nonkonformist, der keine Auto-
ritäten erträgt, streitsüchtig, hintertü-
ckisch, hinterhältig und destruktiv – 
fürchtet aber ernsthaften Widerstand. 
Sofort fallen einem hyperaktive Kinder 
ein, die Erfolge sind aber oft mit anderen 
Arzneien besser – vielleicht weil Lycosa 
doch die falsche Spinne ist? 

Der Patient springt aus dem Bett (wie 
von der Tarantel gestochen) und zer-
trümmert etwas, bevor man es verhin-
dern kann. (Besonders gerne die Sachen, 
die den Eltern explizit am Herzen liegen). 
Kleptomanie. Vorgetäuschte Krankheit. 
(Doch psychogene Anfälle und nicht von 
der Spinne gebissen?)

Unkontrollierbar ist auch das sexuelle 
Verlangen, sogar < durch Coitus – ein Teu-
felskreis, mit empfindlichen Genitalien, 
die besonders nach der profusen Mens-
blutung jucken.

Eine große Empfindlichkeit und Über-
erregbarkeit auf Musik und sogar auf Far-
ben ist typisch, wobei vor allem Rhythmus 
beruhigt (Trommeln machen Euphorie). 
Musik kann aber auch verschlechtern, 
so wie leuchtende Farben, Licht, Lärm 
und Berührung, er weint sogar, wenn er 
angeschaut wird.

Trotz der für Spinnen typischen Fros-
tigkeit besteht ein Verlangen nach und 
eine Besserung durch frische Luft. 

> Brennende oder krampfende Schmer-
zen. 

> Einengende Empfindungen: Hals ist 
zusammengeschnürt, Magengrube 
wie von einem Band gequetscht, Ober-
schenkel wie mit Gurten festgeschnallt 
beim Gehen.

> Verstopfung mit Angst und Ruhelosig-
keit, wobei Kopfmassage (!?) gut tut. 
Harnverlust bei Verstopfung 

> Andererseits auffällig: Harnverhaltung, 
kann nur beim Pfeifen urinieren! Harn-
verhalt von Wirbelsäulenprellung! 

> Steißbeinschmerzen nach der Nieder-
kunft, besser im Stehen.

> Vor allem bei den letzten zwei Akutsi-
tuationen denkt man vielleicht nicht in 
erster Linie an Tarantel, sollte es sich 
daher einprägen. 

> Boger betont noch als Region die Wir-
belsäule. Kopfschmerzen als Begleiter-
scheinung. Erstickungsanfall mit Luft-
verlangen

> Husten wird besser durch Rauchen 
(Aranea: Kopfschmerzen besser Rau-
chen) 

> Abwechselnd Frost und Hitze. 
> Zervixkrebs. 
> Tiefgehende Eiterungen. Tarent führt 

zu rascher Eiterentleerung. 
> Phatak betont noch Neuralgien wie 

von tausenden Nadeln. Abmagerung, 
vor allem im Gesicht, 

> Noma (eine noch in Westafrika vorkom-
mende tiefe entstellende bakterielle 
Eiterung im Kiefer / Gesichtsbereich) 

> Fibrösen Krebs. Schmerzlose Hoden-
tumore. Tumore um die Wirbelsäule.

Vielleicht sollten wir uns nicht von der 
extremen Ruhelosigkeit den Blick auf die 
schweren Organpathologien, die Taren-
tula anzeigen, verstellen lassen. Und wenn 
Tarent. wirken sollte, es aber nicht macht, 
denke man an einen Versuch mit Latrodec-
tus tredecimgutattus .
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Der Artikel wurde in modifizierter Form in der Zeit-
schrift Homöopathie in Österreich publiziert.  
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Neue Strategien bei Atherosklerose 

Autophagie-Induktion mit  
Resveratrol und Berberin
Der Begriff der Autophagie gelangte 2016 durch die Verleihung des Nobelpreises für Medizin an den Japa-
ner Yoshinori Ohsuni in die Schlagzeilen. Autophagie ist einer der wichtigsten Prozesse im menschlichen 
Körper. „Auto“ heißt „selbst“ und „phagein“ bedeutet „fressen“. Die Autophagie ist überlebenswichtig für 
die menschliche Zelle, um die Qualität der produzierten Proteine zu kontrollieren, diese gegebenenfalls zu 
eliminieren und wiederzuverwerten. Der folgende Artikel macht die Zusammenhänge zwischen der Induk-
tion der Autophagie und Atherosklerose transparent. Durch Nahrungskarenz und Naturstoffe lässt sich 
die Autophagie steuern. Dies eröffnet neue Perspektiven zur Senkung des atherogenen Risikos, z. B. mit 
Resveratrol und Berberin.
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Autophagie ist ein intrazellulärer lyso-
somaler (vaskulärer) Auflösungsprozess, 
der durch Doppelmembran-haltige Vesi-
kel (Autophagosomen) generiert wird. 
Als Autophagosomen bezeichnet man 
Zellorganellen, die während der Auto-
phagie entstehen. Sie nehmen zelluläres 
Material wie fehlgefaltete Proteine oder 
ganze Organellen auf, die abgebaut wer-
den sollen. Sie verschmelzen mit Lyso-
somen, wodurch Autophagolysosomen 
entstehen. Autophagosomen bestehen 
aus einer Doppelmembran, in die wenige 
spezifische Proteine, sogenannte ATG-
Proteine, integriert sind (1).

Unter physiologischen Bedingungen 
findet Autophagie auf niedrigem Niveau 
in der Zelle permanent statt, um langle-
bige Proteine oder ganze Organellen zu 
beseitigen. Als Antwort auf verschiedene 
intra- oder extrazelluläre Stressstimuli, 
z. B. Organellenschäden oder Nährstoff-
mangel, wird Autophagie verstärkt betrie-
ben, um das Überleben der Zelle bis zur 
Wiederherstellung günstiger Bedingun-
gen zu ermöglichen. Wird Autophagie 
jedoch über ein bestimmtes Maß erhöht, 
tritt das genaue Gegenteil ein, nämlich 
eine Form von programmiertem Zelltod. 
Daraus ist die Schlussfolgerung legitim, 
dass die Zelle durch intensive Autopha-
gie-Aktivierung die Apoptose erneut 
induzieren kann. Zusammengefasst ist 
Autophagie also ein selbstschützender, 
kataboler zellulärer Stoffwechselprozess. 
Autophagie steht in Zusammenhang mit 
zahlreichen Erkrankungen, wie malignen 
Tumoren, neurodegenerativen Prozes-
sen, Störungen des Immunsystems und 
cardiovasculären Erkrankungen (2, 3, 4, 5).

Autophagie und Atherosklerose

Atherosklerose (AS) ist eine multifak-
torielle Gefäßerkrankung, verursacht 
durch Fettstoffwechselstörungen, chro-
nische Entzündungsprozesse des Gefäß-
endothels, Plaquebildung mit Stenosen 
und thrombotischen Prozessen induziert 
durch Plaquerupturen. AS führt zu cardio-
vasculären Erkrankungen und ist an 31,5 
Prozent aller Todesfälle weltweit beteiligt.

Die Tatsache, dass AS auch in Zukunft 
die weltweit führende Ursache für die 
gesamte Krankheitslast sein wird und 
die gesteuerte Autophagie eine Per-
spektive für neue Therapiestrategien 
zur Senkung des atherogenen Risikos 
sein wird, machen es sinnvoll , sich in 
die etwas komplexere Materie einzuar-
beiten. Für das Verständnis sind einige 
Grundlagenkenntnisse Voraussetzung. 
An der Pathogenese der Atherosklerose 
sind drei Klassen von Zellen verantwort-
lich: Makrophagen, glatte Muskelzellen 
(SMCs) und vaskuläre Endothelzellen. 

Von diesen drei Zelltypen sind Makro-
phagen zunehmend in das Fadenkreuz 
der medizinischen Forschung gerückt.

Makrophagen sind große, bewegli-
che, einkernige Zellen, die zum zellulären 
Immunsystem gehören. Sie entwickeln 
sich aus den im Blut zirkulierenden peri-
pheren Monozyten, die eine Halbwerts-
zeit von ca. 72 Stunden besitzen. Mono-
zyten können in das Gewebe wandern und 
verbleiben dort für mehrere Wochen bis 
Monate als Gewebsmakrophagen. Es ist 
allgemein anerkannt, dass Apoptose in 
lädierten Makrophagen nicht nur durch 
den Funktionsverlust, sondern auch durch 
Efferozytose die Plaque-Nekrose (1) för-
dert, was zu Plaque-Instabilität, Throm-
bose und schließlich zu kardiovaskulä-
ren Ereignissen (2) führt.

Unter Apoptose versteht man das kon-
trollierte (physiologische) Absterben einer 
Zelle, den genetisch programmierten Zell-
tod. Dieser Vorgang ist ebenso wie das 
Wachstum und die Zellteilung nötig, um ein 

ausgeglichenes Zell-
leben und damit z. B. 
Zellzahl und Größe 
eines Organs auf-
recht zu erhalten. 
Die Apoptose fin-
det statt, wenn eine 
Zelle falsch ausge-
bildet wurde, nicht 
mehr funktionsfähig 
oder krank ist (z. B. 
von einem Virus 
oder einem Bakte-
rium befallen ist). Im 
Gegensatz zur Nek-
rose, die zu einem 
ungewollten Zelltod 

führt und unkontrolliert abläuft, ist die 
Apoptose gesteuert. Efferozytose ist ein 
Auflösungsprozess, bei dem Makropha-
gen apoptotische Zellen phagozytieren. 

Es wurde bereits nachgewiesen, dass 
die Makrophagen-Autophagie eine schüt-
zende Rolle bei AS spielt (3, 4). Im Folgen-
den werden hauptsächlich die Beziehung 
zwischen Makrophagen-Autophagie und 
Atherosklerose, mögliche Mechanis-
men und die jüngsten Fortschritte bei 
der gezielten Induktion der Autophagie 
unter anderem mit Resveratrol und Ber-
berin zur Behandlung von Atheroskle-
rose erörtert.

Abb. 1: Stenosen mit Schaumzellenbildung. Abb. 2 oben: Histologische Darstellung von 
Schaumzellen in atherosklerotischen Plaques (HE-Färbung).
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Abb. 3: Makrophagen-Autophagie bei Artherosklerose
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Makrophagen und Atherosklerose
Während der Bildung von atheroskle-

rotischen Plaques wandern zirkulierende 
Monozyten in das Subendothel der Gefäß-
wände und wandeln sich in Makropha-
gen und darauffolgend zu Schaumzellen, 
nachdem sie sauerstoffhaltige Lipopro-
teine niedriger Dichte (oxLDL) oder andere 
modifizierte Lipoproteine verschlungen 
haben (5). Schaumzellen sind Kennzei-
chen atherosklerotischer Läsionen (6). 

Als Schaumzellen werden transfor-
mierte Makrophagen bezeichnet, die 
durch eine massive Akkumulation von 
Lipidtropfen im Zytoplasma gekennzeich-
net sind. Im histologischen Präparat zei-
gen sie ein „schaumiges“ Inneres. Die 
Aufnahme unterliegt keinem negativen 
Feedback – sie ist unkontrolliert und 
führt zu einer massiven Akkumulation 
von Lipidtropfen.

Die Entwicklung von atheroskleroti-
schen Plaques wird in vier Stadien ein-
geteilt. Besondere Risiken für cardiova-
sculäre Ereignisse gehen von komplizier-
ten atheromatösen Plaques aus, die eine 
Ansammlung von Schaumzellen und eine 
dünne Kappe aufweisen und instabil wer-
den. Rupturen dieser Plaques werden als 
Hauptursache für akute kardiovaskuläre 
Ereignisse angesehen. Es wurde gezeigt, 
dass Makrophagen die Instabilität von 
Plaques fördern, indem sie viele Arten 
von Entzündungsfaktoren und katabo-
len Matrixenzymen sekretieren und den 
Tod von SMCs induzieren (5, 7). 

Autophagie und Signalwege
Bisher wurden zwei wichtige Signal-

wege für die Autophagie dargestellt (9, 10): 
ein inhibitorischer Signalweg, an dem 
PI3K-mTOR-Signale der Klasse I betei-
ligt sind, und ein induktiver Signalweg, 
an dem PI3K-Beclin1-Signale der Klasse 
III beteiligt sind. In Gegenwart von reich-
haltigen Nährstoffen, Wachstumsfakto-
ren oder Insulin, die mit verwandten Mem-
branrezeptoren interagieren, wird PI3K 
der Klasse I induziert, um die Aktivierung 
des Rapamycin-Ziels (mTOR) und des 
mTOR-Komplexes 1 (mTORC1) bei Säu-
getieren über den Akt-Weg zu stimulie-
ren. Dies wiederum hemmt ATG1 (ULK1). 
Durch Nahrungskarenz und Naturstoffe 
lassen sich bestimmte Signalwege des 
Autophagieprozesses beschleunigen 
bzw. hemmen (9, 10). 

In einer Situation, die durch Nahrungs-
mangel oder durch oxidativen Stress mit 
reichhaltiger ROS-Produktion einhergeht, 
wird der PI3K-Beclin1-Komplex aktiviert, 
was die Autophagosomen-Bildung fördert 
und den Autophagie-Prozess stimuliert. 
Nahrungskarenz oder die Gabe des mTOR 
1-Inhibitors Rapamacin bewirken eine 
Akkumulation von Ca2+ im endoplasma-
tischen Retikulum und eine Senkung des 
zellulären Ca2+-Spiegels, was die Ca2+-
induzierte Hemmung der Autophagie auf-
hebt und so zu einer Induktion dieser führt 
(31). Dies erklärt die vielfach propagierten 
positiven gesundheitlichen Effekte des 
Intervallfasten wie bei Diabetes mellitus 
und dem metabolischen Syndrom, bei 
Krebserkrankungen, neurodegenerati-
ven Erkrankungen und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen (Quelle: Patienten-Ratge-
ber Intervallfasten Infectopharm Pädia). 

Auswirkungen der  
Makrophagen-Autophagie

Viele Forscher sind sich inzwischen einig, 
dass bei AS die Autophagie unter basalen 
Bedingungen eine wichtige Rolle beim 
Schutz der Zellen vor oxidativem Stress, 
bei der Verringerung der Zellapoptose und 
bei der Verbesserung der Läsionsstabili-
tät zur Stabilisierung von Plaques spielt 
(11). 7-Ketocholesterin (7-KC), ein Autopha-
gie-Induktor, konnte den Zelltod in SMCs 
wirksam reduzieren, was infolgedessen die 
Plaquestabilität förderte. Umgekehrt kann 
eine übermäßig induzierte Autophagie in 
SMCs und vaskulären Endothelzellen zu 

einem „autophagischen Zelltod“ führen, 
der die Kollagensynthese auf niedrigem 
Niveau und die Verdickung der Stoffkappe 
fördert, was zu einem erhöhten Risiko für 
AS-bedingte akute cardiovasculäre Ereig-
nisse führt (12).

Die Faktoren für das Auslösen cardio-
vasculärer Probleme sind komplex. Dazu 
gehört oxidativer Stress, der die Lipidper-
oxidation steigert und zur Denaturierung 
von Enzymen, Proteinen und DNS-Nukle-
insäuren führt sowie Zellen des Myocards 
und des Gefäßendothels schädigt. Liao 
et al. (1) stellten fest, dass die Autopha-
gie die Apoptose der Makrophagen und 
die Efferozytose verhindert. Ein Mangel 
an Autophagie stimuliert seinerseits die 
nekrotischen Prozesse in fortgeschrit-
tenen atherosklerotischen Plaques und 
den oxidativen Stress in den Makropha-
gen von ldl−/−-Mäusen. 

Es gibt Hinweise, dass die Autopha-
gie bei AS dysfunktional ist und dass ein 
Mangel an Autophagie in gewissem Maße 
zu einer entzündlichen Hyperaktivierung 
führt, die das Fortschreiten der AS wei-
ter fördert. Die Massenaggregation von 
Makrophagen und die Bildung von Lipid-
kernen in atherosklerotischen Plaques ist 
für die Plaquestabilität von entscheiden-
der Bedeutung und wichtiger Parameter 
bei der Bewertung der Gefährdung durch 
instabile Plaques bei AS (13). Plaques mit 
einer dicken Stoffkappe sind in glatten 
Muskeln des Gefäßendothels reichlich 
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vorhanden und gelten als relativ stabil 
und führen zu weniger Plaque-Rupturen 
und akuten kardiovaskulären Ereignissen. 
Autophagie hat weitreichende Funktio-
nen, die die Plaquestabilität schützen. Es 
wurde bereits gezeigt, dass eine selektive 
Hemmung des PI3K / Akt / mTOR-Sig-
nalwegs in Zellen eine Autophagie wirk-
sam induzieren kann, die die Makropha-
genaggregation in atherosklerotischen 
Plaques reduziert und die Plaquestabili-
tät fördert, indem sie Zellen schützt und 
die Sekretion von Entzündungsfaktoren 
verringert (14). 

Darüber hinaus kann die Autophagie als 
Inhibitor der Apoptose wirken, indem sie 
die Aktivierung und Bildung von Inflamma-
somen verringert (15). Inflammasome sind 
zytosolische (intrazelluläre) Multi-Protein-
komplexe, die vorwiegend in Immunzellen 
wie beispielhaft in dendritischen Zellen 
und Makrophagen vorkommen. Inflam-
masome sind ein essenzieller Bestand-
teil der unspezifischen Abwehrfunktion.

Pharmakologische Intervention 
der Autophagie

Resveratrol
Basierend auf zahlreichen Studien 

wurde gezeigt, dass mehrere Autopha-
gie-Induktoren in Tiermodellen zur Redu-
zierung des AS-Schweregrads wirksam 
sind. Einige von ihnen haben sich in kli-
nischen Studien auch als wirksame und 
vielversprechende Therapien für die AS-
Behandlung erwiesen. Resveratrol ist ein 
häufig verwendeter Autophagie-Induktor, 
der hauptsächlich durch die Hemmung 
von mTOR 48 wirkt. Es handelt sich um 
eine pflanzliche polyphenolische Subs-
tanz, die hauptsächlich in Trauben, Erd-
nüssen und Rotwein vorkommt (17, 18).

Dem Resveratrol, (3,4‘,5-Trihydroxy-
stilben) werden viele Eigenschaften zuge-
sprochen. Es soll die gesunde Lebens-
spanne verlängern, eine Wirkung gegen 
Krebszellen besitzen, Diabetes vorbeu-
gen, Fett abbauend wirken und zahlrei-
che andere Wirkungsweisen aufweisen. 
Resveratrol kommt in verschiedenen 
Pflanzen vor, wobei Weintrauben und der 
Knöterich (Polygonum cuspidatum) die 
wichtigsten Quellen darstellen. Die Res-
veratrol-Produktion in diesen Pflanzen 
wird hauptsächlich durch UV-Strahlen 
angeregt, was auf eine Schutzfunktion 
seitens des Resveratrols schließen lässt.

Resveratrol besitzt starke antioxida-
tive Eigenschaften und hemmt die LDL-
Oxidation sowie die Plättchen-Aggrega-
tion. Es besitzt cardio- und vasoprotek-
tive Effekte und wirkt antiatherogen und 
gefäßerweiternd. In das Fadenkreuz der 
wissenschaftlichen Forschung ist die Akti-
vierung von Sirtuinen gerückt, eine NAD+-
abhängige Deacetylase, die die Funktion 
von zahlreichen Transkriptionsfaktoren 
und Proteinen beeinflusst. Dazu gehört die 
Induktion der Expression der NOS (Nitrit-
oxidsynthase) im Gefäßendothel. NO ver-
bessert die vaskuläre Funktion und redu-
ziert den Blutdruck. Interessanterweise 
kann die Interaktion von Resveratrol und 
SIRT1 die Expression des Angiotensin II-
Rezeptors blocken und die Angiotensin II- 
vermittelte Vasokonstriktion hemmen und 
so den Blutdruck senken (32). Resveratrol 
induziert die Autophagie und regeneriert 
ischämisches Gewebe des Myocards (16).

Berberin
Aufgrund seiner traditionell anerkann-

ten antioxidativen und entzündungs-
hemmenden Eigen-
schaften besitzt Ber-
berin eine schützende 
Funktion gegen ver-
schiedene Arten von 
Krankheiten, ein -
schließlich Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, 
bösartigen Erkrankun-
gen, Nierenerkrankun-
gen, Typ-II-Diabetes, 
Infektionen und eini-
gen neurologischen 
Störungen (19, 20, 21). Es 
wurde auch gezeigt, 
dass Resveratrol eine 
wichtige Rolle bei der 
Therapie von Athe-
rosklerose und zur 
Vasorelaxation spielt, 
indem es Autophagie 
induziert (16). Zum Bei-
spiel zeigten Liu und 
Kollegen (22), dass die 
Anwendung von Res-
veratrol die Efferozy-
tose von oxLDL-indu-
zierten apoptotischen 
Zellen in RAW264.7-
Zellen durch Aktivie-
rung der Sirt1-ver-
mittelten Autophagie 
erleichterte, was eine 

Schutzfunktion für Resveratrol bei AS 
in vitro generierte. Die Aktivierung der 
Sirt1-vermittelten Autophagie durch 
Resveratrol könnte als neuartige The-
rapie für die Behandlung von AS dienen.

Es wurde auch berichtet, dass Resver-
atrol immunmodulatorische Wirkungen 
auf Läsionsmakrophagen hat, indem es 
Entzündungen in menschlichen M1- und 
M2-Makrophagen bei Exposition mit 
bestimmten Arten von Cholesterin ent-
gegenwirkt (23). Darüber hinaus führte 
eine Resveratrol-Supplementierung in 
einem hypercholesterinämischen Kanin-
chenmodell zu einer Verringerung der 
Größe und Dichte atherosklerotischer 
Plaques sowie zu einer Verringerung der 
anfänglichen Schichtdicke, was zeigte, 
dass Resveratrol Potential als Thera-
peutikum auf AS hatte (24, 25). Forscher 
haben jedoch festgestellt, dass Resver-
atrol die antiatherogene Wirkung von 
Atorvastatin nicht erhöht, wenn diese 
Arzneimittel zusammen angewendet 
werden (26). 
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Die verschiedenen Berberis-Arten wer-
den schon Jahrhunderte als Beerenobst 
sowie Färbe- (Zypern) und Arzneipflan-
zen (China) genutzt. Berberin kommt vor 
allem in der Rinde der Berberitze sowie in 
den Wurzeln der Orangenwurzel (Hydras-
tis canadensis L.) und Wiesenraute (Tha-
lictrum lucidum Ait.), aber auch bei in Süd-
ostasien heimischen Pflanzen, wie in den 
Wurzeln und Rinden von Coptis chinensis 
Franch. und Coptis japonica Makino. sowie 
der Phellodendron amurense Rupr., vor. 
Extrakte letzterer Pflanzen einschließ-
lich Berberis amurense Rupr. werden in 
China schon lange zur Behandlung von 
Diabetes genutzt. 

In Europa besitzt die Berberitze, auch 
Essigbeere, Sauerdorn (Berberis vulga-
ris) eine größere Bekanntheit. Die Früchte 
enthalten nur Spuren von Berberin sowie 
Anthocyanen, Chlorogensäure und Triter-
pensäuren, während die Rinde verschie-
dene Isichinolinalkaloide darunter bis zu 
5-6 Prozent Protoberberine wie Berbe-
rin, Columbanin und Palmitin enthält. Die 
Rinde findet in der Volksmedizin Anwen-
dung bei Leberfunktionsstörungen, Gal-
leleiden, Gelbsucht und Milzleiden sowie 
bei Verdauungs-störungen und Diarrhoe.

Berberin, das aus Coptis extrahiert 
wird, hat sich aufgrund seiner vielfälti-
gen pharmakologischen Eigenschaften, 
darunter antimikrobielle, antioxidative, 
antidiabetische, antihyperlipidämische 
und entzündungshemmende, als viel-
versprechende und potenzielle Therapie 
für die Behandlung verschiedener Arten 
von Krankheiten erwiesen (27, 28, 29). Seine 
Schutzwirkung gegen AS wurde kürzlich 
von Fan und Kollegen diskutiert (27), die 
zeigten, dass die Berberin-Behandlung 
Entzündungs-reaktionen in J774A.1-Zel-
len durch die Induktion des Autophagie-
prozesses inhibierte, der durch die Akti-
vierung des AMPK / mTOR-Signalwegs 
vermittelt wurde. Diese Daten liefern neue 
Einblicke in die molekularen Mechanismen 
von Berberin, seine Beziehung zur Auto-
phagie und sein therapeutisches Poten-
zial für die Behandlung von AS.

Fazit
Makrophagen spielen eine wichtige 

Rolle bei der Initiierung und dem Fort-
schreiten von AS. Die Akkumulation von 
Makrophagen fördert die Plaqueentwick-
lung und -instabilität (30). Die Apotoptose 

lädierter Makrophagen und eine defekte 
Efferozytose sind ebenfalls an der AS-Pro-
gression beteiligt. Bei einer Stimulation 
durch oxidativen Stress oder modifizier-
tes LDL (z. B. oxLDL) wird die Autophagie 
in Makrophagen induziert und dient als 
zellulärer Schutz. Durch Autophagie wer-
den beschädigte Organellen und fehlge-
faltete Proteine entfernt, Zellen vor Apo-
ptose geschützt, die Makrophagen-Effe-
rozytose während verschiedener Schritte 
der AS erhöht. Obwohl die Schutzmecha-
nismen, die an der Makrophagen-Auto-
phagie bei AS beteiligt sind, allmählich 
aufgedeckt werden, gibt es immer noch 
Wissenslücken, und viele Mechanismen 
warten darauf, untersucht zu werden. 
Darüber hinaus müssen trotz der Ent-
wicklung und Nützlichkeit verschiedener 
Autophagie-Induktoren, die zur Behand-
lung von AS verwendet werden können, 
die optimalen adaptiven Dosen und mög-
liche Nebenwirkungen noch vollständig 
untersucht werden. Darüber hinaus soll-
ten Studien am Menschen die Effektivi-
tät zur Senkung des atherogenen Risi-
kos belegen.
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Zu den wichtigsten Risikofaktoren für eine Gefäßschädigung zählen die Dyslipoproteinämien, die genetisch oder/
und durch Lebensstilfaktoren bedingt sein können. In Deutschland weist etwa jeder dritte Erwachsene (Frauen und 
Männer) einen zu hohen Cholesterinwert im Blut auf. Dieser gilt als Risikofaktor für die Entwicklung eines Herzin-
farktes, eines Schlaganfalls sowie der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit aber auch für die Entwicklung 
einer Altersdemenz wie z. B. vom Typ Alzheimer. Vielfach werden zu hohe Blutfettspiegel mit nebenwirkungslasti-
gen Medikamenten (vor allem mit Statinen) behandelt. Interessant sind in diesem Zusammenhang Naturextrakte, 
die effizient zur Senkung erhöhter Gesamtcholesterin – oder auch Triglyzeridwerte  beitragen können.

Cholesterin im Griff – aber natürlich! 

Fettstoffwechselstörungen kön-
nen zahlreich Ursachen haben

Man unterscheidet zwischen primä-
ren und sekundären Fettstoffwechsel-
störungen (Dyslipoproteinämien). Pri-
märe Formen haben i. d. R.  genetisch 
bedingte Ursachen (Tabelle 1 ), deren 
Ausprägung durch die Art des Lebens-
stils (z. B. Rauchen, Übergewicht, Bewe-
gungsmangel) im entscheidenden Maß 
mitbestimmt wird. Von größter Bedeu-
tung sind hier die familiär bedingten 
Hypercholesterinämie und die familiär 
bedingte Hypertriglyceridämie sowie 
eine Kombination aus erhöhten Choles-
terin- und Triglyzeridwerten. 

Bei familiär bedingten erhöhten Choles-
terinspiegeln können bei etwa 70 Prozent 
den betroffenen Männer und etwa 50 Pro-
zent der betroffenen Frauen im Lebensal-
ter von 60 Jahren klinische Zeichen einer 
koronaren Herzerkrankung beobachtet wer-
den. Die familiäre Hypertriglyceridämie ist 
durch erhöhte Serum-Triglyzeridwerte und 
häufig auftretende erniedrigte Konzentra-
tionen an HDL-Cholesterin charakterisiert. 
Anders als bei erhöhten Cholesterinwer-
ten ist bei erhöhten Triglyzeridwerten (als 
Einzelfaktor) das Risiko für Herz-, Kreis-
lauferkrankungen nicht unbedingt erhöht. 
Wenn allerdings weitere Herz-, Kreislaufri-
sikofaktoren hinzukommen wird ein erhöh-
ter Triglyzeridspiegel strenger bewertet.

Dennoch sind erhöhte Blutwerte an die-
sen Neutralfetten für sich alleine genom-
men nicht unbedingt unproblematisch. 
So  bringt diese Form der Fettstoffwech-
selstörung die Gefahr für die Entwick-
lung des Chylomikronämie-Syndroms 
mit sich, welches von lebensbedrohli-
chen gesundheitlichen Problemen (z. B. 
akute Bauchspeicheldrüsenentzündung) 
begleitet sein kann.

Die sekundären Formen der Fett-
stoffwechselstörungen können sich als 
Folge bestehender Grunderkrankungen 
(Tabelle 1) einstellen. Werden diese effi-
zient behandelt – so z. B. ein schlecht ein-
gestellter Diabetes mellitus – dann kann 
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sich auch die dadurch bedingte 
Fettstoffwechselstörung normali-
sieren. In jedem Fall sollte – bevor 
eine medikamentöse Behandlung 
einer Fettstoffwechselstörung in 
Erwägung gezogen wird – eine dia-
gnostische Abklärung der in Frage 
kommenden Grunderkrankungen 
erfolgen.

Klassische Medikamente 
häufig mit Nebenwirkungen

In der klassischen Behandlung 
von Dyslipoproteinämien werden 
vor allem Cholesterinsenker vom 
Typ Statine angewendet. Etwa 4 bis 5 Mil-
lionen Deutsche schlucken täglich diesen 
Arzneimittelwirkstoff, der das geschwindig-
keitsbestimmende Enzym der Cholesterin-
biosynthese in der Leber hemmt. Statine 
sind seit Jahrzehnten auf dem Markt und 
zählen zu den besonders gut untersuch-
ten Arzneimittelwirkstoffen. Deshalb ist 
die Liste der möglichen Nebenwirkungen 
vergleichsweise hoch. Weiterhin werden 
Statine auch als pathogenetische Faktoren 
in Bezug auf schwere Erkrankungen (u. a. 
Diabetes mellitus, Krebs, Neurodegenera-
tion) diskutiert. Daher muss im Bedarfs-
fall das Nutzen-Risiko bei den einzelnen 
Personen sorgfältig abgewogen werden.

Naturstoffe gegen 
Dyslipoproteinämien 

Fermentierter roter Reis
Der fermentierte rote Reis ist in der tra-

ditionellen chinesischen Medizin (TCM) 
schon seit Jahrhunderten als Heilmittel 
bekannt. Seit einigen Jahrzehnten steht 
dieser auch bei uns in Europa im Fokus 
der Forschung. Zahlreiche wissenschaftli-
che Untersuchungen bestätigen, dass die 
durch Fermentation gebildeten Naturstoffe 
einen positiven Einfluss auf bestehende 
Dyslipoproteinämien ausüben können.

Hier ist vor allem Monacolin K zu nen-
nen. Die Wirkung beruht auch hier auf der 
kompetitiven Hemmung der HMG-Co A- 
Reduktase – dem Schlüsselenzym der 
körpereigenen Cholesterinsynthese in der 
Leber. Die Anwendung von Monacolin K 
aus fermentiertem, roten Reis ist sowohl 
für die Primär – als auch die Sekundärprä-
vention interessant.

So wurde die Wirksamkeit dieses Poly-
ketids z. B. in  einer Metaanalyse, im Rah-
men derer mehr als 9600 Probanden für 

den Zeitraum von 4 bis 12 Wochen beob-
achtet wurden, geprüft.  Im Vergleich zur 
Placebogruppe konnte bei den Verum-
probanden das Gesamtcholesterin um 
35 mg/dl, das LDL-Cholesterin um 28 
mg/dl und die Triglyzeride ebenfalls um 
35 mg/dl gesenkt werden. Gleichzeitig 
wurde ein Anstieg des HDL-Cholesterins 
um 6 mg/dl gemessen.

In einer placebokontrollierten Studie, 
die mit Myokardinfarktpatienten durch-
geführt wurde, wurde eine  Risikosen-
kung für einen weiteren Herzinfarkt, im 
Vergleich zur Kontrollgruppe, um 45Pro-
zent beobachtet. Die Mortalitätsrate sank 
insgesamt um etwa 30Prozent. Die Wir-
kung ist allerdings an eine Konzentration 
von 10 mg Monacolin K pro Tag gebun-
den (Europäische Behörde für Lebens-
mittelsicherheit – EFSA). Daher sollte bei 
der Auswahl eines Produktes auf diese 
Standardisierung geachtet werden (z. B. 
CHOLESTO-Aktiv+® : 2 Kapseln liefern 
10 mg Monacolin K, in Kombination mit 
Artischocken – und Knoblauchextrakt, 
Apotheke). 

Grapefruitkernextrakt
Polyphenole – speziell Flavonoide wir-

ken nachweislich gefäßprotektiv.  Beson-
ders gut untersucht sind hier Naringin und 
sein Aglycon Naringenin, welche als Bit-
terstoffe in Zitrusfrüchten (vor allem auch 
in Grapefruit bzw. dem Grapefruitkern-
extrakt) zu finden sind. Diese Flavonoide 
haben u. a. anti-atherogene und choles-
terinsenkende Wirkeffekte.

In einem kürzlich veröffentlichten aktu-
ellen Review wurden insgesamt 19 wis-
senschaftliche Veröffentlichungen hin-
sichtlich einer möglichen Wirkung beim 
metabolischen Syndrom ausgewertet. 

Die Autoren kamen zu dem 
Schluss, dass Naringin einen 
positiven Einfluss auf den Lipid-
stoffwechsel (Dyslipoproteinä-
mien, Verminderung des visze-
ralen Fettes) ausübt und u. a. 
auch den Nüchternblutzucker 
zu reduzieren vermag.

Der cholesterinsenkende 
Effekt wurden auf eine Hem-
mung der am Fettstoffwech-
sel beteiligten Enzyme HMG-
Co A-Reduktase und Acyl-CoA 
Transferase zurückgeführt. 

Beide spielen bei der Cholesterin-
Homöostase eine wichtige Rolle.  Des-
weiteren sind diese sekundären Pflan-
zeninhaltsstoffe effizient antioxidativ 
wirksam und hemmen die Oxidation des 
LDL-Cholesterins, die damit assoziierte 
Schaumbildung in den Blutgefäßen und 
Endotheldysfunktionen bzw. wirken wei-
teren atherogenen Prozessen entgegen.

Und schließlich konnte man auch zei-
gen, dass die Konzentration des Gewebs-
hormons Adiponektin, welches die Insu-
linsensitivität verbessert und vasopro-
tektiv wirkt, durch Naringin erhöht wird.  
Adiponektin ist besonders bei Adipositas, 
Diabetes mellitus Typ 2 und dem meta-
bolischen Syndrom erniedrigt und gilt 
als Biomarker für die Insulinresistenz. 
Nach neueren Forschungserkenntnissen 
kann das metabolische Syndrom auch 
durch Pestizide und andere Umweltno-
xen getriggert werden. Daher sollte bei 
der Auswahl geeigneter Grapefruitkern-
Präparate darauf geachtet werden, dass 
diese, nach Möglichkeit, aus biologischem 
Anbau stammen und frei von Konservie-
rungsmittel und Pestiziden sind (wie z. B. 
CitroBiotic®, Apotheke) sind. 

Berberin
Berberin ist ein sekundärer Pflanzen-

inhaltsstoff, der (namensgebend) in der 
Berberitze (Berberis vulgaris), aber auch 
in den Rinden und Wurzeln vieler ande-
rer Pflanzenfamilien (z. B. Mohn-, Rau-
tengewächse) vorkommt. Das kräftig 
gelb gefärbte Alkaloid wurde bereits 
1835 vom deutschen Pharmakologen 
Johann Andreas Buchner identifiziert. 
Inzwischen liegen zahlreiche Veröffent-
lichungen zu den vielseitigen pharmako-
logischen Wirkungen des interessanten 
Bioaktivstoffs vor. 

Art der Fettstoff- 
wechselstörung Ursachen

Primäre Formen   Erbliche Faktoren

Sekundäre Formen · Adipositas
· Alkohol
· Arzneimittel (z. B. Glucocorticoide)
· Bewegungsmangel
· Gallenerkrankungen
· Lebererkrankungen
· Nierenerkrankungen
· Schilddrüsenerkrankungen

Tabelle 1: Primäre und sekundäre Fettstoffwechselstörungen 
(Dyslipoproteinämien)  
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In diesem Zusammenhang ist vor allem 
die lipidsenkende und gefäßprotektive 
Wirkung des Berberins von Interesse. In 
Humanstudien konnte gezeigt werden, 
dass Berberin sowohl die Gesamt-, als 
auch die LDL-Cholesterinwerte signifikant 
(um knapp 30Prozent) und den Triglyze-
ridspiegel ebenfalls um 25 bis 35Prozent 
reduzieren kann. Der sekundäre Pflanzen-
inhaltsstoff wirkt wohl u.a. auf die Genex-
pression ein und bewirkt auf diesem Wege 
sowohl einen Anstieg an LDL-Cholesterin-
Rezeptoren als auch eine Verminderung 
der Enzymaktivität (PCSK9), welches am 
Abbau der LDL-Rezeptoren beteiligt ist. 
Zudem wird die Bereitstellung einer spezi-
ellen Kinase (AMPK) in der Leber begüns-
tigt, die ihrerseits den Abbau des Cho-
lesterins fördert. Auch eine verbesserte 
Umwandlung des Cholesterins in Gallen-
säuren wurde beschrieben. Sowohl bei 
Dyslipoproteniämien als auch bei beste-
hender Adipositas und/oder einem meta-
bolischen Syndrom sind positive Wirkme-
chanismen des Berberins bekannt, die den 
endokrinen Funktionsstörungen auf viel-
seitige Art und Weise entgegenwirken.

Unter dem Einfluss eines Berberin-
Supplementes (3xtäglich 500 mg/Tag) 
beobachtete man nicht nur eine deutli-
che Verbesserung erhöhter Blutlipidwerte 
sondern auch eine Senkung erhöhter 
Blutdruckwerte, eine Verbesserung der 
Insulinsensitivität (HOMA-IR) und eine 
Abnahme des vizeralen Körperfettan-
teils. Daher ist der Naturstoff nicht nur bei 
Dyslipoproteinämien sondern auch bei 
prädiabetischen Stoffwechsellagen bzw. 
dem metabolischen Syndrom angezeigt.

Vitalpilze
Vitalpilze – wie z. B. der Shiitakepilz - 

enthalten Nukleinsäurekomplexe (z. B. 
Eritadenine), die  u.a. den Fettabbau in 
der Leber und die Senkung des Gesamt 
- (und LDL)cholesterins begünstigen. So 
wurde u. a. der Einfluss von Shiitakezu-
bereitungen auf den Lipidstoffwechsel 
bei fettreicher Ernährung in tierexperi-
mentellen Studien untersucht. Es zeigte 
sich eine Verbesserung des Lipidprofils 
(Gesamt-, LDL-Cholesterin, Triglyzeride) 
sowie eine verminderte Expression von 
VCAM (vascular cell adhesion molecule), 
welches als proatherogen gilt.  Auch aus 
kleineren Humanstudien liegen Hinweise 
auf eine positive Beeinflussung der Blut-
fettwerte durch Shiitake vor.

Man geht davon aus, dass der Inhalts-
stoff Eritadenin einen molekularbiolo-
gischen Einfluss auf die Genexpression 
diverser am Fettstoffwechsels beteilig-
ter Enzyme ausübt. Der Nukleinsäure-
komplex ist zudem für seine blutverdün-
nende Wirkung bekannt. Die im Hericium 
erinaceus enthaltenen Phytosterine (z. B. 
ß-Sitosterol, Ergosterin) zeigen ebenfalls 
eine cholesterinsenkende Wirkung und 
können zur Verbesserung bei bestehen-
den Hyperlipidämien beitragen.

Hinweise auf eine günstige Beeinflus-
sung des Triglyzeridspiegels und eine all-
gemein gefäßprotektive Wirkung liegen 
auch für Maitake, Shiitake und Auricu-
laria polytricha vor. In einer klinischen 
Untersuchung wurde der Einfluss eines 
Reishi-Extraktes bei Personen, die unter 
der koronaren Herzerkrankung litten, 
untersucht.  Im Verlauf der dreimona-
tigen Anwendung verbesserte sich bei 
den Reishi-Anwendern die Begleitsym-
ptomatik (z. B. Kurzatmigkeit, Schmer-
zen in der Brust) signifikant. Auch die 
Hypertonie konnte bei den Betroffenen 
normalisiert werden. Weiterhin zeigten 
sich positive Veränderungen im EKG. Zum 
Auricularia liegen auch Hinweise auf eine 
Verbesserung der endothelialen Sticko-
xidsynthese und eine antiinflammatori-
sche Wirkung vor.

Vitalpilze werden in Form von Pulvern 
(aus dem gesamten Fruchtkörper gewon-
nen) und Extrakten (Anreicherung von 
pilzspezifischen Wirkstoffen) angebo-
ten. Empfehlenswert ist es, Beides zu 
kombinieren und auch mehrere Vitalpilze 
gleichzeitig anzuwenden. Jedoch ist es 
hier unbedingt ratsam, auf eine gut ana-
lysierte Ware (Untersuchung durch zerti-
fizierte Labore), am Besten in Bioqualität 
(z. B. Terra Mundo) zu achten.

Probiotika
Das Darmmikrobiom bzw. deren Reak-

tionsprodukte können entscheidend an 
Stoffwechselleistungen beteiligt sein. 
Inzwischen wurde beispielsweise an der 
Charité in Berlin nachgewiesen, dass die 
aus Ballaststoffen, unter dem Einfluss 
der darmansässigen Mikroflora gebil-
deten,  kurzkettigen Fettsäuren (Propio-
nat, Butyrat) zur Senkung eines erhöhten 
Cholesterinspiegels beitragen können. 
Häufig liegen gerade bei bestehenden 
Grunderkrankungen (Dyslipoproteinä-

mien, Diabetes mellitus, metabolisches 
Syndrom) iatrogen (z. B. durch Medika-
mente wie Statine, Antihypertensiva) 
bedingte Darmdysbiosen vor.

Die durch die physiologische Stand-
ortflora gebildeten kurzkettigen Fett-
säuren sind im Darm nur defizitär vor-
handen. Probiotische Keime bieten hier 
einen kausalen Therapieansatz. Im Rah-
men einer placebokontrollierten Studie 
wurde ein Multi-Spezies-Probiotikum 
(besteht aus mehreren Bakterienarten)  
auf seine Wirkung hinsichtlich des Cho-
lesterinspiegels und Kohlenhydratstoff-
wechsels hin untersucht.

Dazu haben 30 Frauen und Männer mit 
einem bestehenden Diabetes mellitus 
Typ 2 für die Dauer von 12 bis 24 Wochen 
täglich 4 Gramm der einer speziell for-
mulierten medizinisch relevanten Bak-
terienmischung (OMNi-BiOTiC® HETOX 
light, Fa. Allergosan) eingenommen. Es 
zeigte sich, dass bereits nach der drei-
monatigen Anwendung das Gesamtcho-
lesterin um knapp 20Prozent abnahm 
und sich das Verhältnis von LDL-zu HDL-
Cholesterin zugunsten des HDL-Choles-
terins sowie auch die Blutzuckerwerte 
deutlich verbesserten.  Weiterhin wurde 
eine Senkung der Entzündungswerte im 
Blut und ein günstiger Einfluss auf das 
Gewebshormon Adiponektin beobach-
tet.  Der Therapieansatz mit probioti-
schen Keimen ist daher sowohl bei Dys-
lipoproteinämien als auch bei vorliegen-
dem metabolischen Syndrom anzuraten 
wobei auf studiengeprüfte Präparate 
geachtet werden sollte. 

Fazit
Erhöhte Cholesterinspiegel sollten 

nicht isoliert – sondern im Kontext mit 
weiteren eventuell vorhandenen Herz-, 
Kreislauf-Risikofaktoren beurteilt wer-
den. Statine können eine Vielzahl von 
Begleiterscheinungen (auch schwer-
wiegende) mit sich bringen und ihr Ein-
satz sollte kritisch hinterfragt werden. 
In der naturheilkundlichen Praxis kann 
man auf eine Reihe von Naturstoffen 
zurückgreifen, welche den Fettstoff-
wechsel positiv beeinflussen und zudem 
weitere günstige Effekte auf das allge-
meine Herz-, Kreislauf-Risiko   entfalten 
können. Diese können einzeln oder kom-
biniert angewendet werden.

Prof. Dr. rer. nat. Michaela Döll
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Pharmazeutische Beratung: Haut, Haare und Nägel 

Schönheit von innen mit Silicium
Zahlreiche Bundesbürger leiden unter Hautproblemen wie Allergien, trockener Haut oder Neuroder-
mitis. Bei Hauterkrankungen oder kosmetischen Hautproblemen suchen Kunden häufig die Bera-
tung in der Apotheke – das Thema Haut und Hautpflege spielt in der Offizin daher eine maßgebliche 
Rolle. Die qualifizierte Beratung kann hier wesentlich dazu beitragen, Hauterkrankungen zu lindern 
und den Kunden bei der Gesunderhaltung seiner Haut zu unterstützen. Eine wertvolle Hilfe bietet 
hier Kieselsäure bzw. das darin enthaltene Spurenelement Silicium, da es die Spannkraft und Feuch-
tigkeit der Haut erhöht. Silicium gilt traditionell als Schönheitsmittel und wird u. a. gegen Hautun-
reinheiten, brüchige Nägel und dünnes Haar eingesetzt. Eine Substitution dieses Mikroelementes  
(z. B. sikapur® Kieselsäure-Gel) kann folglich die Gesundheit der Haut und deren Anhangsgebilde sowie 
das Bindegewebe positiv beeinflussen.
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Schutzhülle, Sinnesorgan, „Spiegel der Seele“: Die Haut ist 
mit etwa zwei Quadratmetern Oberfläche das größte Organ 
des Menschen. Sie fungiert als natürliche Barriere zwischen 
der Umwelt und dem Körper und schützt vor schädlichen Subs-
tanzen, vor Austrocknung, vor mechanischen, thermischen 
und chemischen Noxen und Strahlungen. Zudem übernimmt 
sie auch eine zentrale Stellung bei wichtigen Körperfunktio-
nen wie der Immunabwehr oder der Thermoregulation. Die 
Gesundheit der Haut ist somit enorm wichtig, wird jedoch viel-
fach unterschätzt. 

Falsche Pflege und ein ungesunder Lebensstil können Haut-
krankheiten begünstigen – Hauterkrankungen belegen Platz 
eins auf der Liste aller Berufskrankheiten – sowie auch den 
Alterungsprozess der Haut beschleunigen. Das betrifft auch 
die Hautanhangsgebilde (Adnexen), d. h. die Haare und Nägel, 
die durch Kälte, Hitze, Sonnenlicht, Schadstoffe in der Luft und 
chemische Behandlungen erheblich belastet werden. Dadurch 
kann die Stabilität der natürlichen Schutzschicht nachlassen; 
sie verliert ihre Schutzfunktion und Haare und Fingernägel 
werden brüchig.

Die Pflege von Haut und ihren Anhangsgebilden ist dem-
nach nicht Luxus, sondern vielmehr ein essenzieller Beitrag 
zur Gesunderhaltung des Körpers sowie eine bedeutende 
präventive Maßnahme. Die Haut sieht damit nicht nur länger 
schön aus, sondern ist auch beispielsweise gegen Ekzeme und 
altersbedingte Veränderungen geschützt, was wiederum die 
Lebensqualität verbessert. 

Der Alterungsprozess
Bereits ab dem 25. Lebensjahr zeigen sich erste Alterser-

scheinungen. Die Zellerneuerung verlangsamt sich. Das in der 
Haut liegende Netzwerk aus Kollagen und Elastin verringert 
sich und die Neubildung von Kollagen lässt nach. Die Haut ver-
liert an Elastizität und Spannkraft, Gesicht, Hals und Dekolleté 
und die Gesichtskonturen verlieren an Form und Festigkeit. 
Auch die immunologische Reaktionsfähigkeit ist vermindert, 
sodass die Haut deshalb anfälliger für Infektionen, Ekzeme 
und Hauttumore wird. 

Zum einen liegt dieses im normalen Alterungsprozess begrün-
det und ist genetisch vorprogrammiert, zum anderen spielen 
Umwelteinflüsse eine Rolle.

Dabei werden die intrinsische und die extrinsische 
Alterung unterschieden:
• Intrinsische Hautalterung: Etwa 20 Prozent der Hautal-

terung gehen auf die intrinsische Alterung zurück, dabei 
handelt es sich um die chronologische Hautalterung in 
sonnengeschützten Hautarealen. Verantwortlich sind 
u. a. genetische Faktoren. Bei Frauen ist vor allem auch 
der Östrogenmangel im Alter ausschlaggebend, der zu 
Strukturveränderungen des Kollagens führt. 

• Extrinsische Hautalterung: Die natürliche Hautalte-
rung wird durch äußerliche Faktoren beschleunigt, wie 

z. B. durch Kälte, häufige Sonnenbäder oder Besuche im 
Solarium – Deutschland gilt europaweit als Spitzenrei-
ter im künstlichen Sonnenbaden. Auch Schadstoffe aus 
dem Zigarettenrauch, Ozon und Umweltverschmutzung 
begünstigen die Freisetzung von freien Radikalen und 
verschlechtern die Durchblutung der Haut. 

 Etwa 80 Prozent der sichtbaren Hautalterungsprozesse 
im Gesicht werden den UV-Strahlen zugeschrieben. Die 
UV-A-Strahlen dringen sehr tief in die Haut ein, bilden dort 
freie Radikale und schädigen Kollagen und Elastin, die 
maßgeblich für ein elastisches und faltenfreies Hautbild 
verantwortlich sind. Außerdem beeinflusst die UV-Strah-
lung direkt die Abläufe in den Zellen. Sie kann sowohl die 
Synthese von Kollagen unterdrücken als auch den enzy-
matischen Abbau von Kollagen induzieren. Insbeson-
dere bei Menschen, die sich viel in der Sonne aufhalten, 
schwindet das Depot an Bindegewebsfasern dadurch 
deutlich. Es kommt zur Bildung tiefer Falten, Erschlaf-
fung des Gewebes und fleckiger Pigmentierung. Da vor 
allem UV-Licht die Vorgänge des Alterns beschleunigt, 
wird die extrinsische Hautalterung häufig auch als Photo-
aging bezeichnet.

• Der pharmazeutische Rat: Vielfach wird nach wie vor die 
Frage gestellt, ob Bräune aus dem Solarium „gesünder“ 
ist. Dies ist nicht der Fall, die Sonnenbank schadet der 
Haut vermutlich mehr, als dass sie ihr gut tut, und es ent-
steht kein nennenswert erhöhter UV-Eigenschutz. Egal, 
ob künstlich oder natürlich, es gibt keine UV-Strahlung, 
die bräunt, aber Hautveränderungen grundsätzlich ver-
hindert. Die natürliche Sonnenstrahlung und die künst-
liche aus dem Solarium können das Risiko erhöhen, an 
Hautkrebs zu erkranken. 

Auch Stress geht unter die Haut
Bei Hautproblemen können auch seelische und psychosoziale 

Hintergründe eine Rolle spielen. Untersuchungen der Stress-
forschung zeigen, dass zwischen Gehirn, Immunsystem und 
hormonellen Kreisläufe ein Zusammenhang besteht. Emotio-
nale Belastungen und die damit einhergehende Ausschüttung 
von Stresshormonen haben somit einen direkten Einfluss auf 
das Immunsystem und die Entstehung u. a. auch von Hauter-
krankungen. (Akuter) Stress stört die Balance der Hauterneu-
erung ebenso wie die Barrierefunktion. Generell beeinträch-
tigt Stress die Wundheilung und verschlechtert den Hautzu-
stand bei Personen, die unter Allergien, Akne, Rosacea und 
Psoriasis leiden. 

Silicium – das Element der Schönheit
Die Gesundheit der Haut kann durch die Lebensweise, wie 

beispielsweise Stressreduktion, sowie durch Anti-Aging-Stra-
tegien positiv beeinflusst werden. Das ist nicht erst mit zuneh-
mendem Alter wichtig: Je früher mit der Hautpflege gestartet 
wird, desto leichter ist es, die Haut gesund und schön zu hal-
ten. Dabei ist nicht nur die Pflege von außen, sondern auch 
von innen durch die Zufuhr von Nährstoffen wesentlicher 
Bestandteil der Vorsorge. So spielt Kieselsäure bzw. das in ihr 
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enthaltene Spurenelement Silicium eine wesentliche Rolle 
als Nähr- und Aufbaustoff für Haut, Haare und Nägel und ist 
wichtig für Bindegewebe, Knochen, Knorpeln und Zähne und 
die Stabilisierung der Zellmembranen. 

Silicium + Sauerstoff + Wasser = Kieselsäure
Kieselsäure (Acidum silicium) besteht aus Silicium, Sauer-

stoff und Wasser. Silicium ist der wesentliche Bestandteil der 
Kieselsäure und nach Sauerstoff das zweithäufigste Element 
der Erdkruste. Im Pflanzenreich ist Silicium bevorzugt in die 
Zellhaut (Kieselalgen) oder in das Grundgerüst der Zellwände 
eingelagert. Silicium ist vor allem in pflanzlicher Nahrung ent-
halten; Zwiebeln und rote Rüben haben den höchsten Silici-
umgehalt. Auch Getreideprodukte wie Roggen, Hirse, Hafer, 
Weizen sind ebenso wie Kartoffeln reich an dem Spurenele-
ment. Vollkornprodukte sollten bevorzugt werden, da Silicium 
in den Randschichten des Getreidekorns sitzt. Grundsätzlich 
gilt: Je höher der Zelluloseanteil in einem Nahrungsmittel ist, 
umso mehr Silicium ist enthalten. Silicium ist demnach ubi-
quitär vorhanden, dennoch ist es in gut resorbierbarer, doch 
in verwertbarer Form nicht so einfach verfügbar.

Kieselsäure oder Kieselerde?
• Der pharmazeutische Rat: Mancher Kunde fragt nach 

Kieselerde. Kieselerde (Silicea terra) und Kieselsäure 
bestehen zwar beide aus Silicium, Sauerstoff und Was-
ser, unterscheiden sich aber hinsichtlich Molekülgröße, 
was bei der Resorption von Bedeutung ist. So kommt Sili-
cium in Kieselerde in großen Molekülkomplexen vor, in 
der Kieselsäure findet sich Silicium hingegen in feinst-
verteilter, kolloidaler Form. Durch die großen Molekül-
komplexe wird die intestinale Resorption im Körper 
erschwert. Bei der Kieselsäure mit Silicium in kolloider 
Form ist dagegen eine optimale Resorption und Verwer-
tung möglich, denn aufgrund ihrer geringen Teilchen-
größe können die kolloidal gelösten Kieselsäure-Mole-
küle die Darmwand passieren und über das Blut ins Binde- 
gewebe gelangen.

Silicium ist ein Multitalent 
Silicium ist in fast jeder Zelle vorhanden, an vielen Prozessen 

beteiligt und muss täglich zur Verfügung stehen. Es ist ein struk-
turgebendes Element für Knochen, Haare, Nägel und Haut und 
sorgt im Bindegewebe und den Gelenkknorpeln für Festigkeit 
und Elastizität. Kieselsäure zeichnet sich durch eine sehr hohe 
Wasserbindungsfähigkeit aus: Sie kann das 300-fache ihres 
Gewichts an Wasser binden. Dadurch gewährleistet Silicium 
eine ausreichende Nährstoffaufnahme in die Zellen, trägt zur 
Elastizität der Blutgefäße bei und sorgt für straffe Haut, kräfti-
ges Haar und feste Nägel. Da Silicium in allen Bindegewebszel-
len des Körpers vorkommt, sorgt es außerdem für eine straffe 
Vernetzung der Bindegewebszellen und damit für mehr Spann-
kraft, Elastizität und Festigkeit. 

Silicium ist eine gute Empfehlung für natürliche 
Schönheit von innen und „Haarmonie“.

Silicium
• ist ein essenzieller Bestandteil jeder Zelle
• fördert Zellaufbau und -wachstum
• fördert die Nährstoffversorgung und unterstützt den 

Abtransport schädlicher Stoffwechselprodukte
• unterstützt den gesunden Stoffwechsel im Gewebe 
• verstärkt die Bildung von Kollagen und Elastin und sorgt 

damit für straffe Haut und ein straffes Bindegewebe
• stärkt die Haarstruktur 
• erhöht die Widerstandskraft und die Stabilität der Fin-

gernägel, sodass die Nägel gesünder wirken und nicht 
mehr splittern oder abbrechen

Mit zunehmendem Alter nimmt der natürliche Silicium-
gehalt im Körper jedoch ab. Außerdem können ein erhöhter 
Bedarf und eine falsche Ernährungsweise dazu führen, dass 
der Organismus nicht ausreichend mit diesem Spurenelement 
versorgt wird. Anzeichen dafür sind Veränderungen der Haut 
wie Faltenbildung, alternde und trockene Haut, Schuppung, 
Pruritus und Fissuren, Haarausfall, brüchige Nägel, dünnes 
Haar, schwaches Bindegewebe und schwache Sehnen und 
Bänder. Siliciumdefizite können auch mit Verlust der Knochen-
stabilität und damit verbundenen Knochenfrakturen einher-
gehen. Zudem wird durch einen Siliciummangel das Immun-
system geschwächt.

Bei einem Mangel an dem essenziellen Spurenelement emp-
fiehlt sich die Substitution mit einem Produkt, das eine optimale 
Versorgung mit dem Spurenelement gewährleistet. 

Evidenz für kolloidale Kieselsäure
Aus Studien geht evident hervor, dass Silicium dazu bei-

trägt, Haut, Haare, Nägel und das Bindegewebe zu stärken. So 
wurde die Wirksamkeit von kolloidaler Kieselsäure auf die Haar-
struktur von gesunden Frauen mit dünnen Haaren untersucht, 
die eine Haardicke von unter 100 µm aufwiesen – dies gilt als 
Schwellenwert unterhalb dessen, Haare als dünn bezeichnet 
werden. Da Haare von großer Bedeutung für das psychosozi-
ale Umfeld des Menschen sind, hatten die Frauen zudem einen 
enormen Leidensdruck. 
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Es wurden13 Prozent dickeres Haar in sechs Monaten erzielt: 
Die Frauen nahmen sechs Monate lang ein Kieselsäure-Gel 
ein. Die Haardicke wird im Rahmen der Studie mikroskopisch 
bestimmt mit einem Mittelwert von je 60 Haaren/Probe. Es 
zeigte sich, dass die Haardicke durch die regelmäßige Ein-
nahme des Kieselsäure-Gels nach drei Monaten hochsignifi-
kant um durchschnittlich acht Prozent und nach sechs Mona-
ten ebenfalls hochsignifikant um durchschnittlich 12,7 Pro-
zent zunahm. Diese objektiven Messungen wurden durch 
das Urteil des Prüfarztes bestätigt, der die Haare als dicker, 
glänzender und weniger splissig bewertete. Darüber hinaus 
wurde angemerkt, dass die Haare unter dem Präparat schnel-
ler wuchsen. Diesem Urteil des Prüfarztes entsprach auch 
die Selbsteinschätzung der Probandinnen.

Fazit der Studie: Bei einer äußerst guten Verträglichkeit von 
sikapur® Kieselsäure-Gel kann das Präparat uneingeschränkt 
zur wirksamen Behandlung dünner Haare eingesetzt werden. 

Fazit: Silicium ist Balsam für Haut und Seele
Schönes, volles Haar, gesunde Haut, feste Nägel und ein 

straffes Bindegewebe tragen entscheidend zur attraktiven 
Ausstrahlung bei, denn das äußere Erscheinungsbild wird in 
hohem Maße durch Haut, Haare und Nägel geprägt und beein-
flusst so das Selbstwertgefühl im positiven als auch im negati-
ven Sinne. Kieselsäure sorgt maßgeblich für ein gesundes und 
vitales Aussehen. Daher kann die äußere Schönheit effektiv von 
innen unterstützt werden – mit Silicium in Form von Kieselsäure.

Eva Ruhland

Frage: Kann Kieselsäure-Gel auch äußerlich angewen-
det werden?
• Der pharmazeutische Rat: Ja, äußerlich angewendet 

wirkt das Gel austrocknend und entzündungshemmend 
sowie kühlend und lindernd bei leichten Verbrennungen 
wie einem Sonnenbrand oder kleinen, oberflächlichen 
Wunden und Verletzungen, z. B. durch Rasur. Auch bei 
entzündlichen Hautunreinheiten und lokalen Hautrei-
zungen, beispielsweise bei Pickeln, Allergien oder Insek-
tenstichen, erweist sich Kieselsäure-Gel als effektiv. Es 
sollte zwei- bis dreimal auf die betroffenen Hautbezirke 
aufgetragen und evtl. mit einem feuchten Gazestreifen 
überdeckt werden.

Frage: Wie lange soll ich Kieselsäure am besten einnehmen?
• Der pharmazeutische Rat: Es wird ein- bis zweimal im Jahr 

eine dreimonatige Kur mit Kieselsäure-Gel empfohlen, um 
die volle Wirksamkeit zu entfalten. Erste Zeichen positiver 
Hautveränderungen stellen sich bereits nach etwa vier bis 
sechs Wochen ein. Es reicht aus, täglich einen Messlöffel 
verdünnt in Wasser oder Saft oder auch eine Kapsel mit 
identischem Silicium-Gehalt einzunehmen. 

Frage: Ich verwende für mein Gesicht hochwertige Pfle-
geprodukte. Soll ich dennoch zusätzlich Kieselsäure 
einnehmen?
• Der pharmazeutische Rat: Natürlich sind Anti-Aging-

Produkte, Haut- und Haarkuren oder Nagelhärter sinnvoll 
und hilfreich. Sie pflegen aber ausschließlich von außen. 
Nachhaltiger ist aber eine innerliche Kur mit einem Kie-
selsäure-Präparat. Die Einnahme ist daher auf jeden Fall 
empfehlenswert, denn Silicium erhöht die Feuchtigkeits-
bindung und steigert dadurch die Spannkraft und Elasti-
zität des Gewebes. Silicium wird häufig verwendet, um 
einer frühzeitigen Hautalterung vorzubeugen und bereits 
bestehende Fältchen zu reduzieren. Silicium ist das Haupt-
funktionsmittel für das Bindegewebe; fehlt es, verliert das 
Bindegewebe an Fülle und Struktur, die Haut wird faltig, 
das Haar spröde. Die Gabe von Silicium kann den Prozess 
der Faltenbildung verlangsamen und die Regenerations-
fähigkeit fördern.

Frage: Ich habe vor allem in der kalten Jahreszeit ein Pro-
blem mit brüchigen Fingernägeln. Was können Sie mir 
empfehlen? 
• Der pharmazeutische Rat: Wenn die Temperaturen sin-

ken, stellen brüchige Nägel ein häufiges Problem dar. 
Im Winter können die warme Heizungsluft und auch die 
kalte Luft draußen dazu führen, dass die Nägel Feuchtig-
keit verlieren und austrocknen. Sie werden dann spröde 
und brüchig und binden noch weniger Wasser, sodass sich 
der Feuchtigkeitsverlust immer weiter verstärkt. Kiesel-
säure-Gel kann bei brüchigen und splitternden Fingernä-
geln Abhilfe schaffen, denn Kieselsäure fördert die Nähr-
stoffversorgung und verbessert die Quervernetzung der 
Keratin-Eiweiß-Bausteine in den Nägeln. Dadurch verbes-
sern sich die Stabilität und Widerstandskraft der Nägel, 
und sie brechen weniger leicht ab.

Frage: Als Vegetarier lege ich Wert auf ein Produkt ohne 
Gelatine. Gibt es entsprechende Produkte?
• Der pharmazeutische Rat: sikapur® Kieselsäure-Gel ent-

hält nur Silicium, Sauerstoff und Wasser und ist daher für 
Vegetarier und Veganer geeignet. Übrigens ist das Produkt 
auch frei von Zusatzstoffen wie Farb- oder Konservierungs-
stoffen, Gelbildnern und Stabilisatoren. Die sikapur® Kie-
selsäure Softgel-Kapseln enthalten Gelatine und sind des-
halb nicht vegetarisch oder vegan – da es sich jedoch um 
Rindergelatine handelt können sie problemlos auch mus-
limischen Kundinnen empfohlen werden. 

Pharmazeutische Beratung – Fragen und Antworten in der Offizin

Fo
to

 ©
: s

te
fa

na
m

er
/i

sto
ck

 – 
ge

tty
 im

ag
es

234 • 2020    Journal für die Apotheke

HINTERGRÜNDE – FRAGEN – DER PHARMAZEUTISCHE RAT



Hübner Naturarzneimittel GmbH  
Schloßstraße 11-17  
79238 Ehrenkirchen   

www.sikapur.de

Kieselsäure

Mein Beauty-Tipp
- Anzeige -

Prozentualer Anteil der Tester,  
die eine Verbesserung der einzelnen Kriterien  

nach 3-monatiger Einnahme bestätigen

1 Produkttest sikapur® Kieselsäure Softgel-Kapseln zur Wirkung und Zufriedenheit; von Dezember 2014 bis März 2015; n = 317; subjektive Bewertung pharmazeutischen Personals nach 3-monatiger Einnahme. Selbstbeurteilung.

Nagelhärte  (n = 245) 
Nagelbrüchigkeit  (n = 241) 
Rillenbildung  (n = 232)

Haardicke  (n = 259) 
Haarglanz  (n = 281)
Splissbildung  (n = 196)

Hautfeuchtigkeit  (n = 297)  
Hautvitalität  (n = 292)  
Spannkraft  (n = 260)

79 %
77 %
77 %

77 %
81 %
88 %

81 %
82 %
79 %

Über 80 % der relevanten Testpersonen aus  
Apothekenteams im Alter zwischen 16 und  
70 Jahren bestätigen die Wirksamkeit von sikapur® 
Kieselsäure Softgel-Kapseln nach kurmäßiger  
1 x täglicher Einnahme über 3 Monate. 

Sie gaben eine signifikante Verbesserung von  
durchschnittlich + 1,5 Schulnoten zu jeweils allen 
drei Kriterien der beobachteten Testgebiete Haut, 
Haare und Nägel an. 

85 % würden die dreimonatige sikapur®-Kur  
wiederholen.

Natürliche Schönheit von innen –  
ideal als mehrmonatige Kur 1 – 2 mal im Jahr

Exklusiv 
in der  

Apotheke

Nahrungsergänzungsmittel

Traditionelles Arzneimittel

Ihre gute Empfehlung für natürliche Schönheit von innen.

Sie haben getestet – sikapur® überzeugt!

Die Multitalente für Haut, Haare,  
Nägel und Bindegewebe*

* Traditionelles Arzneimittel: Silicium Gel F Wirkstoff: Kieselsäure-Gel mit gefälltem, disperskolloidalem Siliciumdioxid. Zusammensetzung: 100 ml Gel enthalten 100 ml Kieselsäure-Gel mit 
2,8 g gefälltem, disperskolloidalem Kieselsäureanhydrid (Siliciumdioxid). Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet: innerlich zur Vorbeugung von brüchigen Fingernägeln und Haaren, 
zur Kräftigung des Bindegewebes; äußerlich bei umschriebenen lokalen Reizzuständen der Haut. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.  
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Siliciumdioxid. Kinder und Jugendliche. Nebenwirkungen: Leichte Magen-Darm-Beschwerden wie z. B. Übelkeit, Magenschmerzen oder Durchfall; 
Allergische Reaktionen bzw. Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut wie z. B. Hautausschlag oder Juckreiz.

 Stand: 04/19. Hübner Naturarzneimittel GmbH, 79238 Ehrenkirchen.
 Nahrungsergänzungsmittel: sikapur® Kieselsäure Softgel-Kapseln: Zink trägt zur Erhaltung normaler Haut, Haare und Nägel bei. Mangan trägt zu einer normalen Bindegewebsbildung bei. 
Selen trägt zur Erhaltung normaler Haare und Nägel bei. Biotin trägt zur Erhaltung normaler Haut und Haare bei.
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Zink bringt das Immunsystem in Balance

Die Bedeutung von Zink
Zink ist eines der wichtigsten Spurenelemente im Organis-

mus. Die größten Depots im Organismus befinden sich in Kno-
chen und Muskeln, aber auch in Haut, Haaren und Nägeln. Zink 
ist in über 200 enzymatische Prozesse eingebunden sowie 
wichtiger Bestandteil zahlreicher Proteine, zu denen auch Hor-
mone, Hormonrezeptoren, Neuropeptide und vermutlich Poly-
nukleotide gehören. Zink ist folglich an vielen grundlegenden 
zellulären Funktionen beteiligt, wie z. B. an der Apoptose, Zell-
teilung sowie der DNA-und RNA-Synthese. Diese Beteiligung 
hebt die Bedeutung von Zink für stark proliferierende Gewebe, 
wie dem Immunsystem, hervor.

Zink ist u. a. bedeutsam für den Vitamin A-Stoffwechsel und folg-
lich für das Nachtsehen (Synthese des Retinol-bindenden Prote-
ins). Das Spurenelement ist außerdem beteiligt an der Verdauung 
von Proteinen und Kohlenhydraten (α-Amylase), an der Zellrepli-
kation (z. B. DNA-RNA-Polymerasen) und am Säure-Basen-Haus-
halt. Zink wirkt außerdem als Stabilisator biologischer Membra-
nen und ist Bestandteil DNA-bindender Proteine („Zn-Finger“).

Die Forschung beschäftigt sich daher schon seit längerem 
mit der Rolle von Zink bei der Erhaltung der körperlichen und 
geistigen Fähigkeiten. Auf Grund seiner primären Bedeutung 
bei der Zellteilung und -differenzierung, Gentranskription und 
Apoptose gilt Zink als ein wichtiges Element für eine normale 
Funktion des Organismus und zwar bereits ab dem frühen 
embryonalen Stadium. Zink ist während der gesamten Lebens-
spanne essenziell für das Zusammenspiel von Nerven-, Immun- 
und neuroendokrinem System. 

Entscheidende Rolle bei der Immunantwort 
Zink ist auf allen Ebenen in die Funktionen des Immunsystems 

eingebunden und sowohl für die zelluläre als auch für die humo-
rale Abwehrleistung unersetzlich. Damit immunologische Vor-
gänge wie Phagozytose, Zytokinproduktion oder Komplement-
aktivierung ordnungsgemäß ablaufen können, muss eine ausrei-
chende Zinkverfügbarkeit gewährleistet sein. Zink beeinflusst 
vor allem die T-Zell-Entwicklung; Zinkdefizite verursachen folg-
lich einen Defekt des T-Zell-Systems. Es werden weniger T-Zellen 
ausgeschüttet, und mit zunehmendem Alter sinkt die Anzahl der 
T-Lymphozyten weiter. Die Immunantwort wird allgemein her-
abgesetzt, und die Anfälligkeit gegenüber Infektionskrankhei-
ten, Allergien, Autoimmunerkrankungen und Tumorentstehung 
nimmt zu. Unter Zinkmangel kommt es bei Mensch und Tier zu 
Thymusatrophie, Lymphopenie und zu einer Beeinträchtigung 
der zell- und antikörpermediierten Immunantwort.

• Der pharmazeutische Rat: Bei Menschen mit erhöhter Infekt-
anfälligkeit liegt häufig eine Zinkunterversorgung zugrunde. 
Wissenschaftler der Cochrane Collaboration konnten anhand 
der Datenlage zu Zink und Erkältungen bestätigen, dass Zink 
über therapeutische und präventive Effekte verfügt und die 
Dauer von Erkältungen reduziert. Studien weisen zudem dar-
aufhin, dass Zink bei Erwachsenen die Erkältungsdauer und 
den Schweregrad der Symptome senken kann; die Schnup-
fendauer kann durch die Gabe von Zink um die Hälfte redu-
ziert werden. Zink mildert darüber hinaus Symptome wie 
Husten, Kopfschmerzen, Heiserkeit und Halsentzündung. 
Auch die prophylaktische Anwendung des Spurenelements 
bei Kindern ergab, dass die Häufigkeit von Erkältungsepiso-

Pharmazeutische Beratung: Zink stärkt das Immunsystem 

Zink spielt bei einer Vielzahl von biologischen und biochemischen Vorgängen im Körper, wie Zellwachstum, Apop-
tose und Metabolismus, sowie in der Regulation von endokrinen und neuronalen Funktionen eine maßgebliche Rolle. 
Außerdem ist Zink unentbehrlich für die intakte zelluläre und humorale Immunabwehr, da es die Abwehrzellen akti-
viert und das Immunsystem durch eine ausreichende Zinkversorgung gegenüber den verschiedensten äußeren Ein-
flüsse geschützt werden kann – umgekehrt bedeutet das, dass bereits ein leichter Zinkmangel zu einer funktionellen 
Störung des Immunsystems und damit zu erhöhter Infektanfälligkeit führen kann. Um in den kommenden Winter-
monaten Erkältungen und Grippe zu vermeiden, sollten Apotheker ihren Kunde zur Einnahme von Zink raten, denn 
dies kann effektiv dazu beitragen, häufig wiederkehrende Infektionen zu reduzieren und den Immunstatus, insbe-
sondere bei Risikogruppen wie z. B. älteren Menschen, zu verbessern. Dabei hat sich insbesondere die Kombina-
tion Zink-Aspartat als magenschonende Filmtablette aufgrund hoher Bioverfügbarkeit und Verträglichkeit bewährt.

Hübner Naturarzneimittel GmbH  
Schloßstraße 11-17  
79238 Ehrenkirchen   

www.sikapur.de

Kieselsäure

Mein Beauty-Tipp
- Anzeige -

Prozentualer Anteil der Tester,  
die eine Verbesserung der einzelnen Kriterien  

nach 3-monatiger Einnahme bestätigen

1 Produkttest sikapur® Kieselsäure Softgel-Kapseln zur Wirkung und Zufriedenheit; von Dezember 2014 bis März 2015; n = 317; subjektive Bewertung pharmazeutischen Personals nach 3-monatiger Einnahme. Selbstbeurteilung.

Nagelhärte  (n = 245) 
Nagelbrüchigkeit  (n = 241) 
Rillenbildung  (n = 232)

Haardicke  (n = 259) 
Haarglanz  (n = 281)
Splissbildung  (n = 196)

Hautfeuchtigkeit  (n = 297)  
Hautvitalität  (n = 292)  
Spannkraft  (n = 260)
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Über 80 % der relevanten Testpersonen aus  
Apothekenteams im Alter zwischen 16 und  
70 Jahren bestätigen die Wirksamkeit von sikapur® 
Kieselsäure Softgel-Kapseln nach kurmäßiger  
1 x täglicher Einnahme über 3 Monate. 

Sie gaben eine signifikante Verbesserung von  
durchschnittlich + 1,5 Schulnoten zu jeweils allen 
drei Kriterien der beobachteten Testgebiete Haut, 
Haare und Nägel an. 

85 % würden die dreimonatige sikapur®-Kur  
wiederholen.

Natürliche Schönheit von innen –  
ideal als mehrmonatige Kur 1 – 2 mal im Jahr

Exklusiv 
in der  

Apotheke

Nahrungsergänzungsmittel

Traditionelles Arzneimittel

Ihre gute Empfehlung für natürliche Schönheit von innen.

Sie haben getestet – sikapur® überzeugt!

Die Multitalente für Haut, Haare,  
Nägel und Bindegewebe*

* Traditionelles Arzneimittel: Silicium Gel F Wirkstoff: Kieselsäure-Gel mit gefälltem, disperskolloidalem Siliciumdioxid. Zusammensetzung: 100 ml Gel enthalten 100 ml Kieselsäure-Gel mit 
2,8 g gefälltem, disperskolloidalem Kieselsäureanhydrid (Siliciumdioxid). Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet: innerlich zur Vorbeugung von brüchigen Fingernägeln und Haaren, 
zur Kräftigung des Bindegewebes; äußerlich bei umschriebenen lokalen Reizzuständen der Haut. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.  
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Siliciumdioxid. Kinder und Jugendliche. Nebenwirkungen: Leichte Magen-Darm-Beschwerden wie z. B. Übelkeit, Magenschmerzen oder Durchfall; 
Allergische Reaktionen bzw. Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut wie z. B. Hautausschlag oder Juckreiz.

 Stand: 04/19. Hübner Naturarzneimittel GmbH, 79238 Ehrenkirchen.
 Nahrungsergänzungsmittel: sikapur® Kieselsäure Softgel-Kapseln: Zink trägt zur Erhaltung normaler Haut, Haare und Nägel bei. Mangan trägt zu einer normalen Bindegewebsbildung bei. 
Selen trägt zur Erhaltung normaler Haare und Nägel bei. Biotin trägt zur Erhaltung normaler Haut und Haare bei.

AZ_sikapur_A4_FAZ_neu_RZ1020.indd   1 16.10.20   08:53
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den signifikant um 36 Prozent reduziert werden konnte. Die 
Gabe von einer Tablette Zink-Aspartat pro Tag führt zu einer 
signifikanten Steigerung des Serum-Zink-Spiegels und stellt 
gerade bei älteren Menschen eine hervorragende präventive 
Maßnahme dar, um das Immunsystem dauerhaft zu stabili-
sieren und um Infektionen vorzubeugen.

Zinkbedarf
Der empfohlene Tagesbedarf an Zink beträgt laut der Deut-

schen Gesellschaft für Ernährung (DGE) 7 – 15 mg (Männer 
11 – 15 mg/d ; Frauen: 7 – 10 mg/d, schwangere und stillende 
Frauen benötigen etwas mehr Zink als nicht schwangere Frauen). 
Der Gesamtgehalt an Zink im menschlichen Körper beträgt ca. 
zwei bis vier Gramm. Da der Organismus im Gegensatz anderen 
Mineralstoffen und Spurenelementen wie Eisen, Kalzium und 
Jod nur verhältnismäßig geringe Zinkreserven anlegt, ist eine 
regelmäßige Zinkzufuhr zur Erhaltung eines stabilen Gesund-
heitszustandes wichtig. Zink wird vorwiegend mit der Nahrung 
aufgenommen. Zinkreiche Nahrungsmittel sind Austern, Wei-
zenkeime, Pinienkerne, Linsen, Haferflocken, Meeresfrüchte, 
Seefisch, Leber und Fleisch. Das Spurenelement kann aus 
pflanzlichen Nahrungsquellen nur unzureichend resorbiert 
werden, da die im Getreide enthaltene Phytinsäure mit Zink 
schwer lösliche Zink-Phytat-Komplexe bildet, was die Biover-
fügbarkeit stark herabsetzt. Die Absorption von Zink findet vor-
wiegend im mittleren Dünndarmabschnitt statt. 

Klinisches Spektrum bei Zinkmangel 
Ein ausgeprägter Zink-Mangel ist in westlichen Industrie-

ländern selten. Von größerer Bedeutung sind leichte bis mit-
telgradige Zinkdefizite, die weitaus häufiger vorkommen. So 
weisen in Deutschland ca. 20 Prozent der Erwachsenen Zink-
mangel auf. Dabei sind vor allem Senioren, Patienten mit gast-
rointestinalen Erkrankungen und HIV-Patienten betroffen. Auf 
Grund der vielfältigen Funktionen von Zink im Stoffwechsel ist 
auch die Symptomatik des Zinkmangels breit gefächert. Die-
ser kann unterschiedliche Folgen haben, u. a. eine Schwächung 
des Immunsystems, eine Beeinträchtigung der Sinnesorgane 
oder Wachstumsstörungen. Außerdem wird ein Zusammenhang 
zwischen Ösophaguskarzinom und Zinkmangel angenommen. 
Auch Schwangere sollten auf eine ausreichende Versorgung 
mit Zink achten, denn eine unzureichende Aufnahme erhöht 
u. a. das Risiko für Missbildungen wie Spina bifida, Stoffwech-
selerkrankungen und Frühgeburten. 

Die Haut reagiert auf Zinkmangel mit Dermatitis, Alopezie und 
verzögerter Wundheilung. Da Zink auch an der Geschmacks-
bildung beteiligt ist, führt Zinkmangel zu einer verminderten 
Geschmacksempfindung und verstärkt dadurch eine Malnutri-
tion zusätzlich. Bei vielen Krankheiten ist ein reduzierter Zink-
serumspiegel vorzufinden wie z. B. bei Pneumonien, Sepsis, 
Pilzinfektionen und anderen Infektionskrankheiten.

Die Auswirkungen einer suboptimalen Zinkversorgung sind 
für die Immunabwehr drastischer als für die verschiedenen 
Gewebe und Organe. Zinkmangel begünstigt neben der erwähn-
ten erhöhten Infektionsanfälligkeit auch schlechte Impfreak-
tionen, Allergien und Autoimmunerkrankungen wie z. B. Rheu-
matoide Arthritis.

Zinkmangel 
• Zinkmangel betrifft weltweit einen von fünf Menschen
• Zinkmangel betrifft den gesamten Organismus
• milder Zinkmangel ist zunächst klinisch nicht ersichtlich
• niedrige Ferritin-Werte sind auch ein Indikator für einen nied-

rigen Zinkstatus

Zink-Aspartat überzeugt 
Um ein Zinkdefizit und die damit verbundene Vielzahl patho-

logischer Auswirkungen auszugleichen, empfiehlt sich die orale 
Einnahme von Zinktabletten. Dabei gilt:
• Das Zink-Präparat muss gut bioverfügbar sein. Durch die Bin-

dung von Zink an die körpereigene Aminosäure Asparaginsäure 
bzw. Aspartat wird Zink besonders gut aufgenommen. Aspa-
raginsäure wird in Oxalessigsäure umgewandelt, die den Zit-
ronensäurezyklus beschleunigt. Für die organische Mineral-
stoff-Verbindung Zink-Aspartat zeigt sich eine deutliche bes-
sere Resorption als für anorganische Zinkverbindungen.

• Das Zink-Präparat muss eine magensaftresistente Galenik 
aufweisen, sodass die Filmtablette den Magen unbeschadet 
passiert. Die Freisetzung des Wirkstoffes erfolgt erst im Ort 
der Resorption, dem Dünndarm. 

• Es hat optimale Verträglichkeit und keine laxierende Wirkung 
sowie keine Wechselwirkungen.

• Das Zink-Präparat muss ausreichend hoch dosiert sein. Durch 
einen Zinkgehalt von 10 mg reinem Zink pro Tablette wird 
dem Körper eine therapiegerechte Zinkmenge zugeführt. 

Diese Anforderungen erfüllt das Zinkpräparat mit der Eule: 
Unizink® 50, das bereits mehrfach zum Zinkpräparat des Jah-
res gewählt.

• Der pharmazeutische Rat: Zink rechtzeitig zuführen! Da 
Zink im Organismus nur unzureichend gespeichert werden 
kann, muss es fortlaufend über die Nahrung zugeführt wer-
den; erhöhte Zinkverluste können jedoch im Allgemeinen 
nicht allein durch Nahrungsmittel ausgeglichen werden. Um 
eine ausreichende Zinkaufnahme zu gewährleisten, ist die 
Einnahme eines Zinkpräparates wie z. B. Unizink® 50 emp-
fehlenswert, denn das Präparat ist an die natürliche Amino-
säure Aspartat gekoppelt. In dieser Verbindung wird Zink 
besonders schnell aufgenommen. Aspartat fördert zudem 
den Energiestoffwechsel und damit die allgemeine Leistungs-
fähigkeit und stimuliert den Harnstoff-Kreislauf, über den der 
Organismus vom hochtoxischen Ammoniak entgiftet wird. 

Weitere Indikationsgebiete 
Artherosklerose: Der Verzehr von Nahrungsmitteln, die reich 
an bioaktiven Substanzen und Mikronährstoffen wie Zink sind, 
kann die Endothelfunktion deutlich verbessern und dadurch 
vor Artherosklerose schützen. 

Autoimmunerkrankungen: Bei einigen Autoimmunerkran-
kungen liegt nachweislich ein Zinkdefizit vor: So weisen Dia-
betiker Zinkmangelzustände auf, und auch bei Patienten mit 
rheumatoider Arthritis und Multipler Sklerose werden niedrige 
Zinkkonzentrationen nachgewiesen. Bei einer frühzeitigen Dia-
gnosestellung könnte eine rasche Intervention mit immunmo-
dulierenden Substanzen wie Zink einen Erfolg bringen.
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Demenz: Bestimmte Mikronährstoffe schützen die Nervenzellen 
vor oxidativer Zerstörung, unterstützen den Energiestoffwech-
sel und können sich so positiv auf die Erhaltung der Gedächt-
nisfunktion auswirken. Wissenschaftlichen Untersuchungen 
zufolge nimmt das Risiko, eine Demenz vom Alzheimer-Typ zu 
entwickeln, durch die Zufuhr antioxidativer und neuroprotekti-
ver Nährstoffe wie Zink ab. Insbesondere für ältere Menschen 
und Personen mit erhöhtem Alzheimer-Risiko empfiehlt sich 
deshalb eine Supplementation mit Zink. 
• Der pharmazeutische Rat: Grundsätzlich entsteht bei Perso-

nen über 60 Jahren leicht ein Zink-Defizit, zudem wird bei Mor-
bus Alzheimer häufig Zinkmangel festgestellt. In einer Studie 
konnte nachgewiesen werden, dass Patienten mit Demenz vom 
Alzheimertyp von einer Behandlung mit oralem Zink profitieren: 
Die Gedächtnisleistung sowie auch das Verstehen besserten 
sich. Das lässt darauf schließen, dass Zink tatsächlich die kog-
nitiven Fähigkeiten älterer Patienten positiv beeinflussen kann.

Haut: Zink zeichnet sich durch eine gute Wirksamkeit z. B. bei 
atopischer Dermatitis (Neurodermitis), Alopecia areata, Akne 
vulgaris, Wundheilungsstörungen bzw. Ulcus cruris aus.

Leber: Die Leber ist das Hauptorgan des Zinkstoffwechsels. 
Ist der Zinkgehalt in der Leber vermindert, führt das zu einer 
Beeinträchtigung der Regenerationsfähigkeit der Leber. 

Sepsis: Beobachtungen deuten darauf hin, dass eine Zinkgabe 
bei Sepsis eine adjuvante Therapieoption darstellt. Darüber hin-
aus könnte auch die Zinkgabe im Vorfeld sinnvoll sein, z. B. bei 
Operationen, die mit einem erhöhten Sepsis-Risiko einhergehen. 

Fazit: Zink-Aspartat-Komplex – 
die leistungsfähige Kombination

Zink spielt die entscheidende Rolle für die Leistung des 
Immunsystems, und eine Unterversorgung kann die Abwehr-
leistung stark beeinträchtigen. Die Einnahme des Spuren-
elements verbessert den Immunstatus und somit auch die 
Lebensqualität, denn ein ausgeglichenes Abwehrsystem wirkt 
sich positiv auf die Erhaltung der Gesundheit aus. Auch brü-
chige Nägel, Haarausfall und trockene Haut können auf eine 
Zinkunterversorgung hinweisen. Zinkmangel wird weiter-
hin häufig festgestellt bei Allergien, Diabetes mellitus, Akne 
oder Neurodermitis. 

Es gibt also viele Gründe, die Einnahme von Zink zu empfeh-
len und ebenfalls viele Gründe, die Apothekenkunden dabei 
über die einmaligen Produktvorteile der Kombination Zink-
Aspartat zu informieren: hohe Bioverfügbarkeit dank der Zink-
Aspartat-Verbindung, ausgezeichnete Verträglichkeit und die 
anwenderfreundliche Einnahme von nur einer Tablette täglich.
 Dr. Astrid Heinl

Frage: Wie kann ich mein Immunsystem stärken, um 
mich vor einer Virusinfektion wie Covid-19 zu schützen?
• Der pharmazeutische Rat: Zink kann die angeborene und 

erworbene Immunität im Verlauf einer viralen Infektion stei-
gern und verfügt zudem über virushemmende Eigenschaf-
ten. Auch wenn noch keine evidenzbasierten klinischen 
Daten vorliegen, gehen Wissenschaftler davon aus, dass 
positive Veränderungen des Zinkstatus bei Covid-19 mög-
licherweise von Vorteil sein könnten. Neben einer gestei-
gerten antiviralen Immunität verfügt der essenzielle Mikro-
nährstoff auch über antiinflammatorische Eigenschaften, 
was den sogenannten Zytokin-Sturm bei Covid-19 begren-
zen könnte. Diese Überreaktion des Immunsystems begüns-
tigt lebensbedrohliche Komplikationen wie Thrombosen, 
akutes Lungenversagen, Atemnot. Grund ist ein Anstieg 
von Zytokinen wie Interleukin-6, Interleukin-8, und TNF-
α. Zink könnte somit über eine Verringerung der Entzün-
dung, Verbesserung der mukoziliären Clearance, Präven-
tion von Lungenschäden durch Beatmungsgeräte sowie 
Modulierung der antiviralen und antibakteriellen Immuni-
tät einen protektiven Effekt bei COVID-19 besitzen. Wei-
tere randomisierte, verblindete, placebokontrollierten Stu-
dien sind erforderlich, um diese Aussagen zu bestätigen.

Frage: Ich treibe viel Sport, habe im Winter aber mindes-
tens zweimal eine Erkältung und muss mit dem Training 
pausieren. Wie kann ich vorbeugen?
• Der pharmazeutische Rat: Sport führt zu Verlusten von Mik-

ronährstoffen, und Zink ist wiederum das Spurenelement, das 
am stärksten über den Schweiß verloren geht. Diese Zinkver-
luste können ein Grund dafür sein, dass Sportler häufiger unter 

Infekten leiden. Es empfiehlt sich eine ausreichende Zinkzu-
fuhr, um die Verluste durch Schwitzen auszugleichen. Damit 
bleiben Leistungsfähigkeit und Abwehrkraft besser erhalten.

Frage: Mein Mann ist Diabetiker, und ihm wurde empfoh-
len, besonders auf die Zinkversorgung zu achten, warum?
• Der pharmazeutische Rat: Die Bauchspeicheldrüse von 

Diabetikern enthält im Vergleich zu gesunden Menschen nur 
halb so viel Zink. Das in der Bauchspeicheldrüse hergestellte 
Insulin ist das wichtigste Hormon der Blutzuckerregulation. 
Insulin wird als Zinkkomplex in bestimmten Zellen der Bauch-
speicheldrüse gespeichert und von diesen Zellen auch wie-
der ausgeschieden. Störungen des Zinkgleichgewichtes in 
diesen Zellen sind an der Entstehung von Diabetes beteiligt. 
Bei zu hohem Blutzuckerspiegel kommt es durch den damit 
verbundenen oxidativen Stress zu einer Freisetzung von Zink, 
und damit möglicherweise zum Verlust des Spurenelements.

Frage: Ich leide bereits ab März unter Heuschnupfen. Anti-
histaminika helfen nur bedingt und machen mich müde. 
Wie kann ich mein Immunsystem in der Zeit stärken?
• Der pharmazeutische Rat: Bei vielen Allergikern lässt sich 

ein deutlicher Zinkmangel feststellen, und ein Zinkmangel 
scheint Allergien bei Erwachsenen und Kindern generell zu 
begünstigen. Zink erweist sich bei Allergikern oder aller-
gisch vorbelasteten Menschen daher als eine sinnvolle vor-
beugende Maßnahme, denn Zink hemmt die Freisetzung von 
Histamin aus den Mastzellen. Das wiederum führt zu einer 
Reduzierung der allergischen Reaktion. Die allergischen Sym-
ptome können sich durch die Gabe von Zinktabletten über 
einen Zeitraum von drei bis vier Monaten deutlich bessern.

Der pharmazeutische Rat – Beratung zum Thema Zink und Covid-19

274 • 2020    Journal für die Apotheke

HINTERGRÜNDE – FRAGEN – DER PHARMAZEUTISCHE RAT



IMMUNSCHWÄCHE  
DURCH ZINKMANGEL?

Mein kluger rat:Mein kluger rat:
Zink-aspartatZink-aspartat

Gleicht Zinkmangel aus und 
stärkt so das  Immunsystem

• Hohe Bioverfügbarkeit  
dank Zink-Aspartat-Komplex

 • Ausgezeichnete Verträglichkeit  
durch magensaftresistente Galenik

 • Auch als Unizink®- 
Ampullen

www.unzink50.de   
Nur in der  Apotheke erhältlich.

Unizink®50. Wirkstoff: Zink-Aspartat. Zusammensetzung: 1 magensaftresistente Tablette enthält: 50 mg Zink-bis-(hydrogen-DL-aspartat) = 10 mg Zink. Sonstige  Bestandteile:  mikrokristalline 
Cellulose, Sorbitol, Eudragit L 30 und E12,5, Croscarmellose, Triethylcitrat, Macrogol 6000, Boeson VP,  Titanoxid, Magnesiumstearat, Talkum. Unizink: 1 Ampulle enthält: 30 mg Zink-bis-(hydrogen-DL-aspar-
tat) = 6 mg Zink. Anwendungsgebiete Tabletten: Zur Behandlung von Zinkmangelzuständen, die ernährungsmäßig nicht behoben werden können. Ampullen: Parenterale Zinksubstitution. Gegen-
anzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der anderen Bestandteile des Arzneimittels. Schwere Nierenparenchymschäden, 
akutes Nierenversagen. Nebenwirkungen: Nach längerer Anwendung kann ein Kupfermangel verursacht werden. Dosierung: täglich 1-2 Tabletten 
bzw. 1-3 Ampullen. Packungsgrößen: 20 (N1), 50 (N2), 100 (N3) 500 (AP) und 1000 (AP) magensaft resistenten Tabletten. Apothekenpflichtig. Ampullen: 
5 (N1), 10 (N2) und 25 (AP) zu 10 ml. Verschreibungspflichtig.Köhler Pharma GmbH, Neue Bergstraße 3-7, 64665 Alsbach/Bergstraße, Stand: 3/07. 

19_0582_Unizink_FA_ReDes_210x297_ISO300.indd   119_0582_Unizink_FA_ReDes_210x297_ISO300.indd   1 12.10.20   10:3812.10.20   10:38



Pharmazeutische Beratung: Hygiene-Botschaft

Desinfektion: PTA teilen ihr Wissen
Die Bedeutung von „Keimfreiheit“ hat seit dem Auftauchen von Covid-19 eine ganz neue Dimension 
erreicht. Nicht nur in Kliniken müssen viele Bereiche frei von potenziellen Krankheitserregern sein. 
Auch im Alltag sollen zahlreiche Desinfektionsprodukte helfen, mögliche Infektionsketten zu unter-
brechen. Aber macht es tatsächlich einen Unterschied, ob diese Produkte Mikroorganismen um 99,9 
Prozent oder um 99,99 Prozent reduzieren können? Ist die momentan gängige Desinfektionspraxis 
unsinnig und obsolet? Warum ist Händewaschen in Corona-Zeiten wichtiger denn je? Was müssen 
Menschen im Alltag beachten? Die unlängst gekürten Hygiene-Botschafterinnen, Eva Bahn, Lisa Ditt-
mann, Branka Karabatic und Martina Schön sind Expertinnen in Sachen Hygiene und wissen, worauf 
es ankommt. Sie geben Antworten und Tipps rund um das Thema Desinfektion und Co.

Fo
to

 ©
: n

ito
10

0/
ist

oc
k –

 ge
tty

 im
ag

es

294 • 2020    Journal für die Apotheke

HINTERGRÜNDE – FRAGEN – DER PHARMAZEUTISCHE RAT



0,09 Prozent sind in puncto Hygiene eine „riesige Kleinig-
keit“. Das wird schnell deutlich, wenn man einen Blick auf die 
log10-Stufen wirft: Eine log10-Stufe misst die Reduktion der 
Mikroorganismen um jeweils eine Zehnerpotenz. So reduziert 
eine log10-Stufe die vorhandenen Mikroorganismen um 90 Pro-
zent. Das bedeutet, von einer Ursprungspopulation mit 10.000 
potenziellen Krankheitserregern überleben 1.000. 

Händewaschen – Hygiene – Desinfektion 
oder unzureichend – besser – am besten

Das Händewaschen mit Seife entspricht zwei dieser log10-Stu-
fen und reduziert die Anzahl der Mikroorganismen um 99 Prozent. 
Eine Reduktion von 99 Prozent ist aber noch nicht ausreichend 
für die Verhinderung einer möglichen Übertragung von Krank-
heitserregern wie SARS-CoV-2. Schon besser ist die 99,9-pro-
zentige Hygiene: Damit verbleiben auf einem Händeabdruck mit 
beispielsweise 10.000 vorhandenen Mikroorganismen nach einer 
Desinfektion nur noch zehn (Reduktion um drei log10-Stufen). 
Am besten für die private Anwendung ist jedoch die Reduktion 
um vier log10-Stufen (99,99 Prozent). Damit überlebt von 10.000 
Mikro organismen nur ein einziger!

Wichtige Details für die Beratung 
rund um Desinfektionsmittel

1. Infektionsketten
Im Alltag sollen zahlreiche Desinfektionsprodukte helfen, 

mögliche Infektionsketten zu unterbrechen. Bei Covid-19 wird 
das Virus vor allem über Tröpfcheninfektion von einem auf den 
anderen Wirt übertragen, weiß Eva Bahn, PTA und Qualitäts-
management-Beauftragte in der Post-Apotheke von Edingen-
Neckarhausen und Dozentin an der Mannheimer PTA-Schule 
Bernd-Blindow: „Wird beispielsweise beim Husten oder Niesen 
das virushaltige Material herausgeschleudert, kann es beim 
Gegenüber auf direktem Weg auf die Schleimhäute von Mund, 
Nase oder Augen treffen. Möglich ist aber auch eine Übertra-
gung durch Schmierinfektion, also über die Hände, die mit der 
Mund- oder Nasenschleimhaut sowie mit der Augenbindehaut 
in Kontakt gebracht werden.“

2. Erforderliches Wirkspektrum
Um diese Infektionsketten unterbrechen zu können, bedarf 

es laut des Deutschen Arzneibuchs (DAB) eines Mittels, wel-
ches totes oder lebendes Material in einen Zustand versetzt, in 
dem es nicht mehr infizieren kann. „Desinfektionsmittel dienen 
der Vorbeugung und Behandlung von Infektionskrankheiten, 
unterscheiden sich aber in puncto Wirkspektrum und Einwirk-
zeit“, betont Branka Karabatic, PTA in der Apotheke im real,- 
Dreieich-Sprendlingen. Nicht alle Produkte könnten gleicher-
maßen erfolgreich gegen sämtliche Erreger eingesetzt wer-
den. „Desinfektionsmittel ist nicht gleich Desinfektionsmittel. 
In Sachen Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit gibt es große 
Unterschiede“, sagt auch Lisa Dittmann, PTA aus der Seltrisa 
Apotheke in Selters. Ein Maß zur Beurteilung, ob ein Desinfekti-
onsmittel den Anforderungen entspricht, sei die ,VAH-Listung‘. 
Der Verbund für Angewandte Hygiene erstellt regelmäßig eine 
Liste von Desinfektionsmitteln, die von der Desinfektionsmit-
telkommission zertifiziert und für Krankenhäuser, Arztpraxen 
u. a. zugelassen sind. Dabei ist zu beachten: Die Liste der VAH 
ist in erster Linie auf die Routine (laufende Desinfektion) aus-
gerichtet, die Liste des Robert Koch-Instituts (RKI) vornehm-
lich auf die behördliche angeordnete Desinfektion.

Die Desinfektionsmittel von HARTMANN seien übrigens 
alle VAH und zum Teil sogar vom RKI als anerkannte Mittel zur 
Entseuchung gelistet sowie vom BfArM zugelassen, betont 
die Hygiene-Botschafterin. Vor allem, weil sie mindestens die 
Wirksamkeitsanforderungen an begrenzte Viruzide erfüllen. 
Zum Beispiel inaktiviert das Händedesinfektionsgel Sterillium® 
Protect & Care Mikroorganismen – also Bakterien, Pilze und 
behüllte Viren – um mindestens 99,99 Prozent. Damit erfüllt es 
auch das erforderliche Wirkungsspektrum gegen SARS-CoV-2. 

 Gib Keimen keine Chance
Die „AHA-Regel“ prägt unseren neu gewonnen Alltag. Trotz-

dem erleben die Hygiene-Expertinnen jeden Tag in der Apo-
theke, dass einige Kunden noch nicht wissen, wie diese richtig 
umzusetzen sind: „Tipps, wie 
sich nicht ins Gesicht zu fas-
sen, die Alltagsmasken nicht 
zu berühren, sondern nur an 
den Schlaufen auf- bzw. abzu-
ziehen, gehören immer wie-
der zu unseren Beratungsge-
sprächen und werden gern 
angenommen“, freut sich 
Martina Schön aus der Engel 
Apotheke in Bad Homburg.

Besonders Risikogruppen, wie Menschen, deren Immunsys-
tem geschwächt ist, chronisch Kranke, Senioren oder Mütter 
von kleinen Kindern oder Säuglingen, sprechen die Botschaf-
terinnen gezielt auf Hygiene und Desinfektion an. „80 Prozent 
aller Infektionskrankheiten werden über die Hände verbrei-
tet“, weiß Dittmann und erklärt ihren Kunden gern, wie man 
die Hände richtig wäscht: „Mit warmem Wasser und Seife – 
für mindestens 30 Sekunden. Am besten zweimal während 
des Waschvorgangs das Geburtstagslied „Happy Birthday“ 
singen. Das ist vor allem für Kinder, welche die Zeit noch nicht 

… reduziert um 
zwei log10-Stufen.

… reduziert um vier log10-Stufen.

… reduziert um 
drei log10-Stufen.

Keimkultur eines Händeabdrucks, …

drei log10-Stufen vier log10-Stufen

Martina Schön im
Beratungsgespräch.
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richtig einschätzen können, 
eine gute Hilfestellung und 
macht Spaß.“ Branka Karaba-
tic weist zusätzlich darauf hin, 
vor dem gründlichen Händewa-
schen den Schmuck abzulegen. 
Das Mittel ihrer Wahl sei die  
Sterillium® Protect & Care 
Waschlotion: „Der zartduftende, 
cremige Schaum reinigt gründ-
lich und ist durch das enthal-
tene Allantoin und Weizenpro-
tein schonend zur Haut.“ 

Händedesinfektion – aber richtig!
Unbehüllte Viren wie das Noro-Adeno- oder das Rotavirus 

können auf diese Weise zwar abgewaschen werden, allein durch 
Seife werden sie aber nicht inaktiviert. Für einen ausreichen-
den Schutz vor solchen Erregern kommt die zusätzliche Des-
infektion ins Spiel. Eva Bahn empfiehlt: „Am besten jedes Mal 
die Hände desinfizieren wenn man eine Fläche berührt hat, 
die allgemein von vielen Menschen angefasst wird, wie Auf-
zugsknöpfe, Handläufe, EC-Kartenleser etc. Alternativ können 
Einkaufswagengriffe vor dem Berühren mit Flächendesinfek-
tionsspray oder -tüchern desinfiziert werden, wenn man das 
Gefühl hat, dass die Hautflora durch das häufige Waschen und/
oder Desinfizieren geschädigt 
wird.“ Bei der Anwendung von 
Händedesinfektionsmitteln 
komme es auf eine ausrei-
chende Menge an, die rich-
tige Einwirkzeit und natürlich 
auf die komplette Verteilung 
auf Haut und Handoberflä-
che, erklärt Martina Schön 
ihren Kunden im Beratungs-
gespräch. 

Bei der Händedesinfektion empfiehlt Eva Bahn folgende 
Anwendungsregel: „Die Kuhle der hohlen Hand sollte voll-
ständig mit Lösung gefüllt sein. Dann die Flüssigkeit nach dem 
bekannten Schema mindestens 15, idealerweise 30 Sekun-
den lang auf der gesamten Handoberfläche sowie an den Fin-
gerzwischenräumen und Daumen verreiben – und an die Fin-
gerkuppen denken!“ Zu empfehlen seien vor allem Desinfek-
tionsmittel, die schnell und zuverlässig Keime abtöten, deren 
Anwendung nur selten mit lokalen Hautreaktionen, einer Ver-
zögerung der Wundheilung oder allergischen Reaktionen ein-
hergeht, meint Branka Karabatic. 

Stichwort: Hautverträglichkeit und Hautpflege
Wichtig in puncto Hautschutz und -pflege seien bei Hände-

desinfektionsgelen oder -tüchern befeuchtende und pflegende 
Inhaltsstoffe, „damit man nach der Anwendung ein angeneh-
mes Hautgefühl hat“, sagt Dittmann. Die Hautverträglichkeit 
der  Sterillium®-Produkte wurde in internationalen Studien 
belegt und in Erfahrungsberichten bestätigt.(1, 2, 3) Zusätzliche 
Hautpflegestoffe ziehen bei der Anwendung leicht in die Haut 
ein. „Das Gel ist nicht zu dünnflüssig, lässt sich gut verteilen – 

und die Hände fühlen sich nach dem Auftragen nicht so kleb-
rig an“, betont Schön, „das ist wichtig für die Anwenderakzep-
tanz und Compliance.“

Wer zusätzlich noch Handcremes benutzen möchte, sollte 
diese erst vollständig einziehen lassen, bevor er ein Handdes-
infektionsmittel benutzt, empfiehlt Karabatic. Generell dürften 
Desinfektionsmittel nur gering 
systemisch toxisch, sollten lange 
haltbar und möglichst umwelt-
verträglich sein und dürften nur 
eine geringe Geruchsbelästigung 
aufweisen – darüber sind sich 
alle Hygiene-Botschafterinnen 
einig. So mag Bahn zum Beispiel 
den Duft des Sterillium® Protect 
& Care Händedesinfektionsgels. 

Ist die momentan gängige 
Desinfektionspraxis unsinnig und obsolet? 

Mitte Oktober 2020 hielt Klaus Reinhardt, Präsident der Bun-
desärztekammer (BÄK), die intensiv betriebene Desinfektion 
von Oberflächen als Schutz vor neuen Corona-Infektionen für 
sinnlos. Nach den bisherigen Erkenntnissen über die Übertra-
gung von Corona sei eindeutig, dass diese ausschließlich über 
den Luftweg stattfinde und nicht über Schmierinfektionen, also 
über die Verunreinigung von Flächen.

Eine am 12. Oktober 2020 von der australischen Wissen-
schaftsbehörde Csiro im Virology Journal veröffentlichte Stu-
die kommt zu einem ganz anderen Schluss als der BÄK-Präsi-
dent: Den australischen Forschungsergebnissen zufolge könne 
das Coronavirus auf glatten 
Oberflächen wie von Handy-
displays oder Bankautomaten 
unter bestimmten Laborbedin-
gungen bis zu 28 Tage über-
leben. „Während die primäre 
Ausbreitung von SARS-CoV-2 
über Aerosole und Atemtröpf-
chen zu erfolgen scheint, kön-
nen Objekte auch einen wich-
tigen Beitrag zur Übertragung 
des Virus leisten“, behauptet 
die australische Wissenschaftsbehörde Csiro in dem Fachma-
gazin. Man fand heraus, dass das Virus bei 20 Grad Celsius, 
etwa Raumtemperatur, extrem robust ist und somit viel länger 
auf glatten Oberflächen überlebe als bislang angenommen.

Auch die Hygiene-Botschafterinnen sind sich einig, dass die 
Flächendesinfektion wichtig ist, um sich und andere – beson-
ders pflegebedürftige Familienmitglieder – vor Infektionen zu 
schützen. „Allein schon das Smartphone wird den ganzen Tag 
über oft, bei manchen sogar ständig benutzt und zigmal ange-
fasst. Dort tummeln sich ungefähr zehnmal mehr Keime als auf 
einer Toilettenbrille“, betont Dittmann. 

Gemäß Hygieneplan werden deshalb in der Apotheke mehr-
mals täglich, sprich nach Beendigung der Arbeit, nach Konta-

Eva Bahn zeigt
korrekte Händedesinfektion.

Branka Karabatic

Eva Bahn
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mination oder direktem Kundenkontakt die entsprechenden 
Flächen (HV-Tisch, Plexiglasscheibe, PC-Tastatur, EC-Karten-
lesegerät etc.) desinfiziert. Dabei sollten die dafür verwende-
ten Flächendesinfektionsmittel sanft zu den Oberflächen sein, 
auf denen sie angewandt werden, und sie möglichst nicht schä-
digen. „Das Sterillium® Protect & Care Flächendesinfektions-
spray entfernt 99,99 Prozent der Keime und ist dabei besonders 
materialschonend. Einfach auf ein Tuch sprühen und das Handy 
oder andere Oberflächen abwischen“, empfiehlt Karabatic.

Die Kunden immer wieder neu für Hygiene 
und Desinfektion sensibilisieren

Nicht nur jetzt in Zeiten von Covid-19, sondern auch in der 
Erkältungs-, Sommer- und Reisesaison sprechen die Hygiene-

Botschafterinnen ihre Kun-
den gezielt auf Desinfekti-
onsprodukte an. „Seitdem 
die Menschen bedingt durch 
die Corona-Pandemie auf das 
Thema Hygiene sensibilisiert 
wurden, sehen wir, dass auch 
‚normale‘ Erkältungskrank-
heiten sowie Magen-Darm-
Infektionen deutlich zurück-
gegangen sind“, stellt Bahn 
in ihrer Apotheke fest.

 
Genau deshalb empfiehlt Lisa Dittmann beim Abverkauf von 

OTC-Klassikern in der jeweiligen Saison – z. B. Erkältungs- oder 
Reisezeit – besonders gern die passenden Desinfektionsmit-
tel. „Im Hinblick auf Cross Selling stellen wir z. B. das Hände-
desinfektionsgel, die praktischen Händedesinfektionstücher 
sowie das Flächendesinfektionsspray von Sterillium® Protect 
& Care im Sommer in den Freiwahlbereich direkt neben die 
Sonnencremes. Und im Herbst und Winter platzieren wir es 
im OTC-Regal neben den klassischen Erkältungsprodukten.“

Hygiene in der Offizin: 
Was hat sich in Zeiten von Corona geändert?

Das Hygienemanagement ist für die Gewährleistung einer 
hohen mikrobiologischen Qualität in jeder Apotheke unerläss-
lich und wird zudem durch die Vorschriften der Apotheken-
betriebsordnung angeordnet. Die grundlegenden Prozesse 
und die Standardarbeitsanweisungen dazu sind in der ent-
sprechenden Leitlinie zur Qualitätssicherung der Bundes-
apothekerkammer festgelegt. Bei der praktischen Umset-
zung in der Apotheke bestehen jedoch oft noch Fragen und 
Unklarheiten.

Wurde der Hygieneplan an 
die aktuelle Corona-Situation angepasst?

In der Offizin wurde die Anzahl der Reinigungsintervalle deut-
lich erhöht. Morgens vor Arbeitsbeginn werden alle Flächen 
und die Plexi glas scheiben desinfiziert. Dann stündlich die Flä-
chen während des Betriebes (dazu gehören auch die Computer-
tastaturen, die Maus, das EC-Gerät und der Fingerabdruckscan-
ner). In der Mittagspause und am Abend wird, wie morgens früh, 
alles noch einmal gründlich inklusive der Plexiglasscheiben 
durchgeführt. Dabei sollten nach der Desinfektion die Tücher 

in einem Plastikbeutel oder 
einem verschließbaren Müll-
eimer entsorgt werden, betont 
Karabatic. Bei direktem Kon-
takt zu Kunden, ohne hinter der 
Plexiglasscheibe zu stehen, 
wird ein Mundschutz getra-
gen und direkt im Anschluss 
an das Beratungsgespräch 
werden die Hände desinfiziert.

In welchem Umfang ist das 
Hygienemanagement zu dokumentieren?

Neben dem Hygiene- und Hautschutzplan gibt es noch extra 
Hygienepläne für die Herstellung von nichtsterilen Rezeptur-
arzneimitteln sowie zur Durchführung von Blutuntersuchun-
gen. Die BAK erstellt Leitlinien und Arbeitshilfen zum Thema 
Hygienemanagement, die anhand von Checklisten und ent-
sprechenden Formblättern in der Apotheke umgesetzt wer-
den müssen. Der Hygieneplan wurde dabei an die neue Situa-
tion von SARS-CoV-2 angepasst und eine neue Gefährdungs-
beurteilung durchgeführt. Extra Empfehlungen gab die BAK 
zu Arbeitsschutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Biostoffen 
(das SARS-CoV-2-Virus gehört als Biostoff zur Risikogruppe 
3) und Tätigkeiten in der Apotheke während einer Covid-19- 
Pandemie heraus.

Wie oft müssen Hygienemaßnahmen 
durchgeführt werden?

Stündlich. Im Hygiene- bzw. 
Pandemieplan ist genau defi-
niert, was, wann, wer, wie und 
womit Hygienemaßnahmen 
durchgeführt werden müs-
sen. Anhand von aushängen-
den Plänen in allen Bereichen 
HV, Toilette, PKA-Bereich, 
Labor und Rezeptur ist genau 
beschrieben, welche Hygie-
nemaßnahme durchgeführt 
werden muss. Diese wird anschließend vom Mitarbeiter bzw. 
der Reinigungskraft nach erfolgreicher Erledigung abgezeich-
net. Dabei gibt es tägliche, wöchentliche oder auch monatli-
che Reinigungsarbeiten.

Welche Desinfektionsmittel sollen für 
welche Arbeitsflächen verwendet werden?

Es empfiehlt sich, in der Apotheke die RKI empfohlenen Des-
infektionsmittel zu verwenden. Dabei sollten sämtliche Flächen 
möglichst geschont werden. 

Quellen
1) Kampf G., Muscatiello M.: Dermal tolerance of Sterillium, a propanol-based hand 

rub. Journal of Hospital Infection 2003; 55: 295-298.
2) Barry: RCTS 3295. 2014; Data on file.
3) Kramer et al.: Clinical double-blind trial on the dermal tolerance and user acceptabi-

lity of six alcohol-based hand disinfectants for hygienic hand disinfection. Journal of 
Hospital Infection 2002; 51(2): 114-120. 

Dr. Astrid Heinl

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und  
Produktinformationen lesen. Weitere Informationen unter www.hartmann.de

Lisa Dittmann

Martina Schön

Branka Karabatic
hakt Maßnahmen
auf dem Hygiene-
plan ab.
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Beispiel:
Von 10.000 Keimen 

überleben 10.

Log10-Stufe 3   
(Hygienische Reinigung) 

99,9%
Keimreduktion. 

Beispiel:
Von 10.000 Keimen 

überleben 10.

99,9%
Keimreduktion. 

Keimreduktion:
99,9 % oder 99,99 %
Der Unterschied liegt auf der Hand

Eine log10-Stufe ist eine Maßeinheit für Keimreduktion um jeweils eine Zehnerpotenz: 
1 log10-Stufe reduziert die vorhandene Keimmenge um 90 %.

Beispiel:
Von 10.000 Keimen 
überlebt nur 1er.

Log10-Stufe 4: 

99,99%
Keimreduktion.

99,9%

99,99%

Eine log

99,9%99,9%
-Stufe ist eine Maßeinheit für Keimreduktion um jeweils eine Zehnerpotenz: 

-Stufe reduziert die vorhandene Keimmenge um 90 %.
-Stufe ist eine Maßeinheit für Keimreduktion um jeweils eine Zehnerpotenz: -Stufe ist eine Maßeinheit für Keimreduktion um jeweils eine Zehnerpotenz: 

Wirkt auch gegen

Coronaviren!

99,9%

99,99%
-Stufe ist eine Maßeinheit für Keimreduktion um jeweils eine Zehnerpotenz: 

99,99
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Der Insolvenzverwalter geht jedoch 
davon aus, dass nur wenigen Apotheken ein 
Aussonderungsrecht und damit ein direk-
ter Auszahlungsanspruch gegen die Insol-
venzmasse zusteht. Die Quotenerwartung 
sei ebenfalls ungewiss und kann aktuell 
nicht seriös vorhergesagt werden. Insbe-
sondere im Hinblick auf die zu erwarten-
den zahlreichen Klagen bezüglich der Aus-
sonderungsrechte sei sowohl die Aktiv- als 
auch die Passivseite der Insolvenzmasse 
derzeit nicht absehbar. Für die Apotheken 
bedeutet dies, dass sie zunächst kein Geld 
erhalten und besondere Aufmerksamkeit 
auf die ordnungsgemäße Forderungsan-
meldung legen sollten, um nicht der Son-
derrechte verlustig zu gehen oder etwa-
ige Haftungsansprüche auszuschließen. 
Darüber hinaus muss im Gegenzug mit 
der Geltendmachung von Anfechtungs-
ansprüchen des Insolvenzverwalters und 
eventuellen Rückzahlungsverpflichtungen 
gerechnet werden. 

Die Insolvenz der AvP hat die Rahmenbe-
dingungen für viele Apotheken schlagartig 
verändert und die durch das Ausbleiben 
der Zahlungen entstandene Liquiditätslü-
cke musste beispielsweise mit Krediten 
überbrückt werden. Doch was, wenn die 
Apotheke künftig gar nicht in der Lage sein 
wird, den Kredit vollständig zurückzuzah-
len? Mit Hilfe eines neuen Sanierungsins-
trumentes besteht die Möglichkeit, sich 
von unliebsamen Verträgen zu trennen 
und einen Schuldenschnitt zu vollziehen. 

Neben der freien Verhandlung mit den 
betreffenden Gläubigern war eine geord-
nete Unternehmenssanierung bisher  
meist nur im Rahmen eines gerichtlichen 
Insolvenzverfahrens möglich. Die EU hat 
dieses System durchbrochen und ein 

Die AvP-Pleite hat zahlreiche Apotheken in erhebliche finanzi-
elle Schwierigkeiten gestürzt. Nunmehr wurde am 01.11.2020 
vor dem Amtsgericht Düsseldorf das Insolvenzverfahren über 
das Vermögen der AvP Deutschland GmbH (Az. 502 IN 96/20) 
eröffnet und für viele Apotheker stellt sich die Frage, ob ihnen 
die bisher nicht ausgezahlten Beträge aus den Abrechnungen 
noch zufließen werden. 

Vorschriften zwingend vorgeschrieben, 
auch wenn die Verwaltungs- und Verfü-
gungsbefugnis in der Hand des Apothe-
kers bzw. der Geschäftsführung verbleibt. 
Eine weitere Besonderheit besteht darin, 
dass die Person des Sachwalters nicht 
allein vom Gericht bestimmt wird, son-
dern dem Insolvenzgericht vom Apothe-
ker vorgeschlagen werden kann, sodass 
das avisierte Sanierungskonzept auch 
zum Tragen kommt.

Erfahrene Spezialisten können Apo-
theken bei der Erstellung und Umsetzung 
des Sanierungskonzepts sowohl im EU-
Restrukturierungsverfahren als auch im 
Verfahren der Eigenverwaltung und bei 
der Minimierung etwaiger persönlicher 
Haftungsrisiken unterstützen. Sie bera-
ten Apotheken, wenn deren Geschäfts-
partner, wie nunmehr die AvP, in Schief-
lage geraten sind, und bedienen sich 
verschiedener Sanierungsinstrumente. 
Bezüglich der Haftungsrisiken haftet der 
Apotheker regelmäßig als natürliche Per-
son mit seinem gesamten privaten Ver-
mögen. Gerade vor diesem Hintergrund 
sollten die persönlichen Vermögensver-
hältnisse umgehend geprüft und gegebe-
nenfalls mittels persönlichen dinglichen 
Wohnrechten, Eheverträgen u.ä. abgesi-
chert werden.

Wie weiter nach der AvP-Insolvenz? 

Die frühzeitige Sanierung der eigenen 
Apotheke als Chance verstehen

Marcel Schmieder 
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Handels- und Gesell- 
schaftsrecht, Zertifizierter Restruk-
turierungs- und Sanierungsexperte
Pöppinghaus : Schneider : Haas  
Rechtsanwälte PartGmbB
Maxstraße 8, 01067 Dresden
Tel.: 0351 48181-0 
Fax: 0351 48181-22
kanzlei@rechtsanwaelte-poeppinghaus.de
www.rechtsanwaelte-poeppinghaus.de

neues vorinsolvenzliches Restrukturie-
rungsverfahren eingeführt. Es sieht die 
vergleichsweise Einigung mit den Gläubi-
gern im Rahmen eines Restrukturierungs-
plans vor, wobei die Möglichkeit besteht, 
einzelne Gläubiger zu überstimmen und 
sich bzw. die Apotheke auch gegen den 
Willen opponierender Gläubiger zu ent-
schulden. Praktisch entspricht dieses 
Instrument einer Art Zwangsvergleich, 
dem sich die in das Verfahren einbezo-
genen Gläubiger unterwerfen müssen, 
wenn sie dadurch nicht schlechter ste-
hen als im Falle eines ordentlichen Insol-
venzverfahrens ohne den Zwangsver-
gleich. Doch sowohl die Verhandlungen 
mit den Gläubigern als auch das Restruk-
turierungsverfahren selbst setzen zwin-
gend ein tragfähiges und überzeugendes 
Sanierungskonzept voraus, welches von 
einem Restrukturierungsexperten beglei-
tet werden muss. 

Das EU-Restrukturierungsverfahren 
ist daher besonders geeignet, um die 
die Apotheke belastenden „AvP-Kredite“ 
abzustoßen, solange man sich frühzeitig 
um die Sanierung bemüht, bevor eine 
Insolvenzantragspflicht tatsächlich vor-
liegt. Voraussetzung für das Restruktu-
rierungsverfahren ist allein das Vorliegen 
einer drohenden Zahlungsunfähigkeit. 
Liegen hingegen die zwingenden Insol-
venzantragsgründe der Zahlungsunfähig-
keit (oder Überschuldung) vor, besteht die 
Möglichkeit, das Insolvenzverfahren in 
Eigenverwaltung mit einem sogenannten 
Sachwalter als „Aufsichtsorgan“ durchzu-
führen. Aber auch im Rahmen der Eigen-
verwaltung ist die Implementierung eines 
Sanierungsexperten (CRO = Chief Res-
tructuring Officer) in das Unternehmen 
zur Einhaltung der insolvenzspezifischen 
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nese, der Metastasierung und der Resis-
tenz gegen zahlreiche Arzneimittel sowie 
über immunmodulierende Eigenschaften. 
Weitere klinische Studien sind jedoch 
nötig, um dies zu bestätigen.(6)

Diabetes mellitus
Es gibt zunehmend Belege, auch aus kli-

nischen Studien, dass Ginseng, Ginseng-
Bestandteile incl. Ginsenoside sowie Gin-
seng-haltige Rezepturen über eine Vielzahl 
an Mechanismen vorteilhafte Effekte auf 
die Normalisierung der Blutglukosewerte 
und die Abschwächung kardiovaskulärer 
Komplikationen haben und daher bei Dia-
betes und diabetesbedingten Komplika-
tionen geeignet sein könnten.(7)

Literatur:
1) Hyun SH, Kim SW, Seo HW et al.: Physiological and 

pharmacological features of the non-saponin com-
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Senkung von Entzündungs- 
markern im Serum

Bei Patienten mit erhöhten Entzün-
dungsmarkern reduzierten sich, laut einer 
Meta-Analyse, die Serum CRP/hsCRP-
Werte (C-reaktives Protein/ hoch sensi-
tives C-reaktives Protein) durch die Ein-
nahme von Ginseng signifikant.(4)

Laut einer systematischen Übersichts-
arbeit und Meta-Analyse aus 7 rando-
misierten, kontrollierten Studien senk-
ten Supplementierungen mit Ginseng 
signifikant die Entzündungsmarker IL-6 
und TNF-α, während keine signifikanten 
Verringerungen der CRP-Werte beob-
achtet wurden. Hochwertige, langfris-
tige Dosis-Eskalationsstudien sind nun 
erforderlich.(5)

Brustkrebs
Die getrocknete Ginsengwurzel (Panax 

ginseng C.A. Meyer) ist Bestandteil der 
traditionellen chinesischen Medizin (TCM) 
und wird in Asien häufig eingesetzt, um 
die Tumorsymptomatik und die Nebenwir-
kungen der Chemotherapie zu behandeln. 
Die antitumoröse Wirkung von Ginseng 
wird hauptsächlich den darin enthalte-
nen Saponinen, allgemein als Ginseno-
side bekannt, zugeschrieben.

Gemäß dieser Übersichtsarbeit üben 
die Ginsenoside ihren brustkrebshem-
menden Einfluss über unterschiedliche 
Mechanismen aus, wie Regulierungen 
des Zellwachstums, des Zellzyklus, des 
Zelltodes, Inhibierungen der Angioge-

Die aktiven Bestandteile, die in den 
meisten RG-Sorten gefunden werden, 
sind u. a. Ginsenoside, Polysaccharide, 
Peptide, Alkaloide, Polyacetylene und 
phenolische Komponenten. Die spezifi-
sche Bioaktivität des RG beruht sowohl 
auf den Saponin-, als auch auf den Nicht-
Saponin-Komponenten, so eine korea-
nische Übersichtsarbeit.(1)

Wirkungsweise
Neuroprotektive Effekte

Aufgrund seiner neuroprotektiven 
Effekte kann Panax ginseng C.A. Meyer 
adjuvant eingesetzt werden, um neurolo-
gische Schäden oder Krankheiten wie Alz-
heimer, Parkinson, Huntington, Depres-
sionen und Schlaganfälle zu verhindern 
oder zu behandeln. Zudem nimmt die 
Evidenz zu, dass Ginsenoside vor neu-
rodegenerativen Erkrankungen schüt-
zen können. Aktuelle klinische Resultate 
zeigten, dass Ginseng keine schwerwie-
genden Nebenwirkungen hat.(2)

Depressionen
Panax ginseng spielt auch eine wich-

tige Rolle bei der Regulierung von 
Gemütsstörungen. In einigen frühe-
ren Studien wurde festgestellt, dass 
er bei der Prävention und Behandlung 
von Depressionen sinnvoll sein kann. 
Panax ginseng reguliert das Monoamin-
Neurotransmittersystem, reguliert die 
Expression neurotropher Faktoren hoch, 
reguliert die Funktion der Hypothala-
mus-Hypophysen-Nebennierenrinden-
(HPA)-Achse (Stressachse) und wirkt 
antientzündlich.(3)

Besonders der Rote Ginseng 
(RG) soll zahlreiche vorteil -
hafte Eigenschaften besitzen. 
Dazu gehören eine verbesserte 
Immunität, Fatigue-Linderung 
sowie günstige Effekte auf das 
Gedächtnis, den Blutkreislauf 
und eine antioxidative Wirkung. 
Ferner soll er vor menopausalen 
Symptomen, Krebs, Herz- und 
neurologischen Erkrankungen 
schützen. 
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Die akute Otitis media ist definiert als 
„akute Entzündung der Mittelohrräume 
hinter primär intaktem Trommelfell“. Die 
Diagnose basiert auf der Otalgie, dem 
entzündlichen Trommelfellbefund und 
häufig begleitenden systemischen Ent-
zündungszeichen.

Meistens sind bakterielle Erreger wie 
Streptococcus pneumoniae oder pyo-
genes und Hämophilus influenzae die 
Auslöser. Studien weisen auch auf die 
Beteiligung von Viren hin, vor allem RS-, 
Influenza-, Entero- und Rhinoviren. Eine 
Rhinitis oder eine Entzündung der Gau-
menmandel können zusätzlich ursächli-
che Faktoren sein. Nicht selten kommt es 
auch zu einer Mischinfektion aus viralen 
und bakteriellen Erregern.  

Leitsymptom Ohrenschmerzen
Charakteristisch sind Druckgefühl und 

stechende Schmerzen im Ohr, vermin-
dertes Hörvermögen, Kopfschmerzen, 
Unruhe, Reizbarkeit, Fieber, Schlafstö-
rungen sowie Ausfluss aus den Ohren 
(Otorrhö). Der zunächst leichte Schmerz 
nimmt mit der eitrigen Entzündung stark 
zu und kann in den gesamten Hals und 
Kopfbereich ausstrahlen. Das Trommel-
fell ist gerötet und verdickt und wölbt sich 
bei einer Ergussbildung nach vorne. Viel-
fach werden Hörminderung und Ohren-
reiben beobachtet. Insbesondere Babys 
zupfen sich immer wieder am Ohr, was 
als Ohrzwang bezeichnet wird. 

Diagnose

Die Diagnose wird anhand der Anam-
nese, der Symptomatik sowie der otos-
kopischen Befunde gestellt. Die Inspek-
tion des Trommelfells zeigt in der Regel 
eine deutliche Rötung mit einer wässri-
gen Sekretion, was auf eine „akute seröse 
Otitis media“ hinweist.

Hohe Spontanheilungsrate
Neueren Studien zufolge kann es bei 

Patienten mit rezidivierender Otitis media 
zu einer verzögerten Entwicklung hinsicht-
lich Sprache und Kognition kommen. Da 
Infektionen des Ohres auch zu Schwer-
hörigkeit führen können, ist es sehr wich-
tig, sie so früh wie möglich behandeln zu 
lassen. Die überwiegende Mehrzahl die-
ser Erkrankungen lässt sich konservativ 
ausreichend therapieren.

Antibiotika meist  
nicht erforderlich

Die akute Otitis media im Kindesal-
ter hat eine hohe Spontanheilungsrate. 
Komplikationen wie z. B. ein sekundärer 
infektiöser, eitriger Einbruch in das umlie-
gende Gewebe oder ein septischer Verlauf 
sind selten. Obwohl die Symptome einer 
Mittelohrentzündung sehr schmerzhaft 
sind, kann auf Antibiotika im Allgemeinen 
verzichtet werden. Neuere Untersuchun-
gen zeigen, dass Antibiotika lediglich die 
Schmerzphase abkürzen, aber wenig Ein-
fluss auf die Komplikationsrate haben. 

Deshalb empfehlen Kinderärzte heute 
den Weg des „vorsichtigen Abwartens“ 
(„watchful waiting“).

Antibiotika werden meist bei persistie-
render Otalgie über mehr als 36 Stunden, 
begleitet von hohem Fieber, Nackenstei-
figkeit und einer Verschlechterung des 
Allgemeinzustandes verabreicht.

Therapieziele bei der akuten  
Otitis media

• rasche Schmerzlinderung Rezidive 
und Chronifizierung vermeiden

• Nebenwirkungen und Komplikatio-
nen verhindern

Je nach Allgemeinzustand kommen 
schmerzstillende, entzündungshem-
mende und fiebersenkende Mittel zum 
Einsatz. Zur örtlichen symptomatischen 
Behandlung von Schmerzen bei akuter Mit-
telohrentzündung eignen sich schmerz-
lindernde und entzündungshemmende 
Ohrentropfen (z. B. Otalgan®). Die Pati-
enten – bzw. die Eltern – sollten die Trop-
fen vor Gebrauch durch Umschließen mit 
der Hand kurz erwärmen. Anschließend 
wird das Mittel in Seitenlage eingeträufelt, 
und der Patient sollte so etwa 15 Minu-
ten verweilen. Die Anwendung darf nur 
bei unverletztem Trommelfell erfolgen. 
Eine Verlaufskontrolle sollte nach 24 bis 
48 Stunden erfolgen. 

S. Thefeld

Eine der häufigsten Erkrankungen im Kindesalter ist die 
akute Otitis media, denn die Ohrtrompete ist kürzer und 
weiter als bei Erwachsenen und dadurch anfälliger für 
Entzündungen. Laut Statistik erkrankt jedes Kind bis 
zum siebten Lebensjahr mindestens einmal an einer  
akuten Mittelohrentzündung, besonders häufig zwi-
schen dem sechsten Lebensmonat und dem vierten 
Lebensjahr. Ab dem Schulalter tritt die Otitis media 
kaum noch auf, Erwachsene sind selten davon betroffen.

Akute Otitis media

Ohrentropfen lindern 
Schmerzen
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Ziele der Therapie sind …

• die vorhandene Entzündung zu  
vermindern,

• das Gelenk vor weiteren Schäden  
zu schützen und

• die ursächliche (immunologische)  
Stimulation zu unterdrücken.

 
Tipps 

Das Therapieangebot bei rheumati-
schen Erkrankungen beschränkt sich 
vor allem auf die symptomatische Lin-
derung der Schmerzen. Je nach Krank-
heitsstadium werden Basis-Antirheuma-
tika und antiinflammatorisch wirksame 
NSAR eingesetzt. Es gibt darüber hin-
aus effektive Alternativen, die nebenwir-
kungsarm und gut verträglich sind. Bei 
Gelenkbeschwerden kann ein Rheuma-
Bad dazu beitragen, die Schmerzen und 
weitere Symptome wirksam zu lindern 
(z. B. SALHUMIN Rheuma-Bad). Ein Bade-
zusatz kann die Beschwerden im nicht 
akuten Stadium reduzieren, indem es 
die Gelenke und Muskeln lockert und 
die Durchblutung fördert. Darin ent-
haltene Wirkstoffe wie Salicylsäure ver-
fügen über eine analgetische Wirkung 
durch Hemmung der Prostaglandinsyn-
these sowie über eine antiphlogistische 
Wirkung durch Stimulation der Cortisol-
Ausschüttung; Huminsäuren wiederum 
sind ein wichtiger Knorpelschutz durch 
Hemmung der Hyaluronidase und wir-
ken ebenfalls antiphlogistisch.

 S. Thefeld

Vier Hauptgruppen

Rheumatische Erkrankungen werden 
definiert als „Erkrankungen, die an den 
Bewegungsorganen auftreten und fast 
immer mit Schmerz und häufig auch mit 
Bewegungseinschränkung verbunden 
sind“. Zu den vier Hauptgruppen zählen

1.  Entzündlich-rheumatische Erkran-
kungen (z. B. rheumatoide Arthritis, 
Bechterew’sche Krankheit, rheu-
matisches Fieber, Lupus erythe-
matodes)

2.  Degenerative Gelenk- und Wirbel-
säulenerkrankungen (z. B. Arthrose)

3.  Weichteilrheumatische Erkrankun-
gen (z. B. Fibromyalgie) 

4.  Stoffwechselerkrankungen mit rheu-
matischen Beschwerden (z. B. Gicht)

Darüber hinaus gibt es auch rheuma-
tisch bedingte Entzündungen, die nicht 
nur die Gelenke, sondern auch innere 
Organe befallen.

Symptome mit großer 
Spannbreite

Neben den Schmerzen kann es zu 
Schwellungen, steifen Gelenken und Mus-
keln oder zu Rötungen an den erkrank-
ten Bereichen kommen. Möglich sind 
auch Verformungen und Fehlstellungen 
von Gelenken, ebenso mehr oder minder 
starke Einschränkungen der Bewegungs-
fähigkeit. Im Zuge von rheumatischen 
Erkrankungen kann es auch zu Muskel-
verspannungen sowie zu Entzündungen 
an Augen oder inneren Organen kommen.

Rheuma ist ein Überbegriff für ätiolo-
gisch sehr unterschiedliche Erkrankungen 
mit jedoch häufig ähnlichen Beschwer-
den, Schmerzen und Funktionsstörungen 
im Bereich des Stütz- und Bewegungs-
apparates. Neben den Schmerzen sind 
Funktionsdefizite wie Bewegungsein-
schränkung, Wirbelsäulendeformierun-
gen, instabile Gelenke, Muskelschwäche, 
rasche Ermüdung, verminderte körper-
liche Leistungsfähigkeit und Durchblu-
tungsstörungen etc. vorhanden. Abhän-
gig vom Schweregrad können diese orga-
nischen Funktionsdefizite den Patienten 
in der Verrichtung von Alltagstätigkeiten 
behindern und damit die Lebensqualität 
stark vermindern.

Steigende Inzidenz
Schätzungsweise 15 Prozent der Bevöl-

kerung sind mindestens einmal im Jahr 
wegen rheumatischer Beschwerden in 
ärztlicher Behandlung. Vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels und 
der älter werdenden Bevölkerung ist dabei 
mit einer stetigen Zunahme an Rheuma-
patienten zu rechnen. Rheuma ist ent-
gegen der landläufigen Meinung jedoch 
keine typische Alterserscheinung, son-
dern eine Erkrankung, die alle Alters-
gruppen betrifft und bereits ab dem 30. 
Lebensjahr auftreten kann – und auch 
Kinder können an Rheuma erkranken, 
beispielsweise am Autoinflammatori-
schen Syndrom (AIS), das anfangs meist 
unspezifisch mit wiederkehrenden Fie-
berschüben, Lymphknotenschwellungen 
oder Schmerzen einhergeht.

Rheumatische Erkrankungen sind durch 
starke Schmerzen und beeinträchtigte 
Beweglichkeit gekennzeichnet und redu-
zieren infolgedessen die Lebensqualität 
der Patienten massiv. Ziele eines optima-
len Behandlungskonzepts sind daher die 
langfristige Entzündungshemmung und 
Schmerzlinderung. Am häufigsten werden 
nicht-steroidale Antirheumatika eingesetzt 
(NSAR). Zusätzlich zur medikamentösen 
Therapie werden Physio- und Ergotherapie 
sowie schmerzlindernde Rheuma-Bäder 
empfohlen.

Rheuma 

Wenn die Gelenke schmerzen
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international veröffentlichten Goldstan-
dardstudie(2) nachgewiesen werden. Um 
die Genauigkeit und Objektivität der Ergeb-
nisse zu erhöhen, wurde die Studie drei-
fach verblindet. Das eindeutige Ergebnis: 
Eine im Vergleich zu Placebo signifikante 
Verbesserung der Kollagenstruktur der 
Haut nach Einnahme des Trink-Kollagens.

Dass die positiven Effekte am ganzen 
Körper spürbar und nachweisbar sind, 
zeigt jetzt auch eine klinische Studie in 
der Fachzeitschrift „Aktuelle Dermato-
logie“(3). Wichtige Parameter wie u. a. 
die Hautelastizität wurden während der 
Studie an verschiedenen Stellen des 
Körpers (Gesicht, Dekolleté, Unterarm, 
Oberschenkel) gemessen: Alle Para-
meter waren nach der Einnahme von  
ELASTEN® deutlich verbessert. 
Literatur
1) Bolke et al., 2019, Nutrients
2) Laing et al., 2020, J Med Food
3) Streker et al., 2020, Akt Dermatol

Dr. Philipp Rommelmann 

Die Qualität ist entscheidend

Für einen möglichst effizienten Stimu-
lationsprozess der Fibroblasten in der 
Dermis ist die Aminosäurezusammen-
setzung der Kollagen-Peptide von ent-
scheidender Bedeutung. Vor allem klei-
nere Kollagen-Peptide, deren molekulare 
Zusammensetzung mit der des körperei-
genen Kollagens übereinstimmt, zeigen 
eine hohe Bioverfügbarkeit und Effekti-
vität. Geeignete Kollagen-Peptide befin-
den sich beispielsweise in dem speziellen 
[HC]-Kollagen-Komplex® des Trink-Kol-
lagens ELASTEN® (rezeptfrei, Apotheke). 
Die darin enthaltenen Kollagen-Peptide 
werden über einen speziellen enzymati-
schen Prozess aus natürlichem Kollagen 
gewonnen und weisen eine große struk-
turelle Ähnlichkeit zu menschlichen Kol-
lagenfasern auf. Dadurch sind sie enorm 
effektiv, besonders wirksam und sehr 
gut verträglich. 

Effekte objektiv überprüft
In einer international veröffentlichten 

randomisierten, placebokontrollierten 
Blindstudie(1) konnte gezeigt werden, dass 
sich durch die Einnahme von ELASTEN®  
verschiedene Parameter wie Hautfeuch-
tigkeit, Hautelastizität, Hautrauigkeit und 
Hautdichte im Vergleich zur Placebo-
Gruppe signifikant verbessern. Das Ergeb-
nis ist nachhaltig: Die positiven Effekte 
sind noch vier Wochen nach der letzten 
Einnahme messbar. 

Eine deutliche Verbesserung der 
Gesichtshaut nach Einnahme des Kolla-
genpräparats konnte in einer weiteren, 

Für die strukturellen Veränderungen 
der Haut ist maßgeblich eine altersbe-
dingte, kontinuierliche Abnahme des 
struktur- und haltgebenden Kollagen-
gerüsts in den tieferen Hautschichten 
verantwortlich. Neben dem biologischen 
Alterungsprozess bewirken auch äußere 
Faktoren, wie UV-Strahlung, Stress, 
Nikotin und Umweltgifte, dass das stüt-
zende Kollagen-Gerüst nach und nach 
in sich zusammenfällt. Dadurch wird die 
Hautoberfläche uneben und Linien und 
Falten entstehen. Zusätzlich nehmen 
auch die Elastizität und die Feuchtig-
keit der Haut mehr und mehr ab. 

Nährstoffe für die Haut  
von innen

Durch die orale Einnahme von spe-
ziellen Kollagen-Peptiden werden dem 
Körper die entscheidenden Bausteine 
zur Verfügung gestellt, um dem Alte-
rungsprozess der Haut entgegenzu-
wirken. Während des natürlichen Ver-
dauungsprozesses auf dem Weg vom 
Magen in den Dünndarm werden die 
Kollagen-Peptide in noch kleinere Kolla-
genfragmente zerlegt. In dieser Größe 
können die kurzkettigen Fragmente 
über die Dünndarmschleimhaut in den 
Blutkreislauf übergehen und über die 
Blutgefäße im Körper verteilt werden. 
So gelangen die Fragmente schließ-
lich in die tieferen Hautschichten, wo 
sie nachhaltige Effekte entfalten kön-
nen. Dies macht sich auch an der Haut-
oberfläche von außen bemerkbar: Fal-
ten werden reduziert, die Hautfeuch-
tigkeit nimmt zu und die Hautelastizität 
wird verbessert. 

Kollagen sorgt als wichtigstes Strukturprotein der Haut und des 
Bindegewebes für deren Dichte, Festigkeit und Volumen. Allerdings 
lässt ab dem 25. Lebensjahr durch die fortschreitende Alterung 
der Kollagen-produzierenden Hautzellen (Fibroblasten) die körper-
eigene Produktion des Strukturproteins nach. Als Folge davon 
nehmen Elastizität, Feuchtigkeit und Dichte der Haut 
ab. Durch die orale Einnahme von Kollagen-Peptiden, 
wie zum Beispiel in ELASTEN®, wird dem natürlichen 
Alterungsprozess nachweislich entgegengewirkt. 

Bausteine für die Haut

Kollagen-Peptide gegen den  
Hautalterungsprozess

Für die Bioverfügbarkeit sind die Größe und Zusammen-
setzung der Peptide entscheidend. Gr
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Seit Oktober gibt es ein neues Phytopräparat zur Behandlung von funktionellen 
Magen-Darm-Beschwerden: Iberogast® Advance (STW5-II). Wie sich die neue Pro-
duktvariante von dem seit 60 Jahren bewährten Iberogast® (STW5) unterscheidet und 
welche Apothekenkunden davon profitieren können, beantwortet Dr. Bettina Vinson, 
Medical Affairs & Clinical Research Manager bei Bayer Vital, im Interview.

Hans-Jürgen Häussler (HJH): Frau Vin-
son, die Zulassung für STW5-II gibt es 
schon seit einigen Jahren. Wieso führt 
Bayer es nun ein?

Dr. Bettina Vinson: Funktionelle Magen-
Darm-Erkrankungen wie das Reizmagen- oder 
Reizdarmsyndrom nehmen immer mehr zu 
und gehen mit einem erheblichen Leidens-
druck einher. Viele Betroffene fragen verstärkt 
nach pflanzlichen Behandlungsoptionen. Die 
Rezeptur von STW5-II bietet ein differenzier-
tes Wirkspektrum zu STW5, was dem Wunsch 
nach einer individuellen Therapie gerecht wird. 
Daher wurde mit STW5-II nun eine zusätzliche 
Produktvariante eingeführt, die für die unter-
schiedlichen Kundenbedürfnisse eine noch 
gezieltere Behandlung ermöglicht. 

HJH: Worin unterscheiden sich das neue 
STW5-II und das klassische STW5?

Dr. Bettina Vinson: Die beiden Produkte 
unterscheiden sich in ihrer Zusammenset-
zung und in ihrem Wirkschwerpunkt. STW5-
II enthält Extrakte aus sechs Heilpflanzen: 
Iberis amara, Süßholzwurzel, Kamillenblüten, 
Kümmelfrüchte, Melissenblätter und Pfef-

ferminzblätter. Bei der Entwicklung standen 
die Heilpflanzen im Fokus, die ein größeres 
Potenzial im Bereich Entzündungshemmung 
und Schleimhautschutz aufweisen. Um diese 
Effekte zu verstärken, wurde die Dosierung 
einiger Heilpflanzenextrakte im Vergleich zur 
Originalkombination um 50 bis 100 Prozent 
erhöht. Die neue Produktvariante verfügt 
daher besonders über desensibilisierende, 
antientzündliche und schleimhautschüt-
zende Wirkmechanismen. Das klassische 
STW5 enthält neun Heilpflanzen, die beson-
ders motilitätsregulierende Eigenschaften 
haben. Es kann dadurch krampflösend oder 
tonussteigernd sein. 

HJH: Für wen eignet sich welches Präparat?

Dr. Bettina Vinson: Beide Produkte setzen 
verstärkt an unterschiedlichen Pathome-
chanismen an. Wenn es sich z. B. um akute 
Magen-Darm-Beschwerden handelt, dann 
kann die Ursache eher in einer kurzfristigen 
Störung der Magen-Darm-Motilität liegen, 
etwa nach einem schweren Essen. Aufgrund 
seiner besonders motilitätsregulierenden 
Eigenschaften ist hier STW5 gut geeignet. 

Klagt ein Kunde eher 
über häufig wieder-
kehrende oder län-
ger anhaltende funk-
tionelle Magen-Darm-
Beschwerden, of t 
durch einen leicht 

reizbaren Magen-Darm-Trakt, dann kön-
nen sich Hypersensitivitäten oder Mikroin-
flammationen manifestiert haben. Betrof-
fen sind oft Personen, die z. B. unter einer 
dauerhaften Belastung oder Stress stehen. 
Diese Beschwerden können auch chronisch 
werden und zu Krankheitsbildern wie dem 
Reizmagen- oder Reizdarmsyndrom führen. 
Kommen die Beschwerden also häufig wieder 
oder halten länger an, eignet sich aufgrund der 
spezifischen Wirkweise besonders STW5-II. 

HJH: Wird das neue Präparat das bewährte 
STW5 ablösen?

Dr. Bettina Vinson:  STW5-II ist eine Ergän-
zung zu der Produktlinie. STW5 ist ein sehr 
beliebtes und sicheres pflanzliches Arznei-
mittel, das seit Jahrzehnten von über 90 Milli-
onen Personen angewendet wird und bei Ärz-
ten, Apothekern und Verwendern eine hohe 
Akzeptanz genießt. STW5-II ist eine zusätz-
liche Produktvariante, um für unterschiedli-
che Kundenbedürfnisse eine noch gezieltere 
Behandlung zu ermöglichen.

HJH: Sollen Apothekenkunden mit häu-
figeren Magen-Darm-Beschwerden, die 
bislang STW5 einnehmen, nun auf STW5-
II umgestellt werden?

Dr. Bettina Vinson:  Wenn eine betroffene 
Person funktionelle Magen-Darm-Beschwer-
den gut mit STW5 lindern konnte und mit 
dem Präparat zufrieden ist, besteht keine 
Notwendigkeit zu einem Wechsel. Sollten 
die Beschwerden jedoch immer wiederkeh-
ren oder anhalten, kann die Einnahme von 
STW5-II eine Empfehlung sein. Iberogast ist 
in jeder Produktvariante eine gute Behand-
lungsoption für funktionelle Magen-Darm-
Beschwerden. 

Vielen Dank Frau Dr. Vinson für das 
Gespräch.Fo
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Dr. Bettina Vinson zum neuen Phytopräparat Iberogast® Advance

Doppelt stark bei funktionellen  
Magen-Darm-Beschwerden

Dr. Bettina Vinson 
Medical Affairs & Clinical Research 
Manager bei Bayer Vital

Magen DarmFORUM
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Das Influenza-A-Virus ist die häu-
figste Ursache von Epidemien und 
Pandemien, Influenza B tritt beson-
ders bei Kindern und Jugendlichen 
auf und verläuft milder, die Influ-
enza C spielt dagegen kaum eine 
Rolle. Influenza A und B sind welt-
weit verbreitet und treten in Epide-
mien auf beiden Erdhemisphären 
zeitversetzt auf. In Deutschland 
erkranken je nach Saison 5 bis 20 
Prozent  der Bevölkerung. Die Stän-
dige Impfkommission (STIKO) emp-
fiehlt die Grippeschutzimpfung für 
Personen über 60 Jahre, Schwan-
gere, chronisch Kranke sowie für 
Bewohner von Alten- und Pflegehei-
men und für beruflich Exponierte. 
Für diese Risikogruppen steht ein 
tetravalenter Impfstoff und speziell 
für ältere Menschen ab 65 Jahren ab 
2021 ein besonders hoch dosierter 
Impfstoff zur Verfügung.

Klinik und Komplikationen

Influenzaviren werden hauptsächlich 
aerogen übertragen, d. h. durch Tröpf-
cheninfektion, wobei die Infektion über 
eine Distanz von einigen Metern erfol-
gen kann. Eine Infektion kann aber auch 
durch direkten Kontakt über die Hände 
und durch Schmierinfektion verursacht 
werden. Menschen können bereits 24 
Stunden vor dem Auftreten von Sympto-
men ansteckend sein. Die Ansteckungs-
fähigkeit hält drei bis fünf, z. T. bis zu zehn 
Tagen an.

Die Krankheit beginnt in der Regel 
plötzlich („sudden onset“) mit Frösteln, 
Laryngo-Tracheobronchitis, Rhinitis, tro-
ckenem Husten sowie Kopf-, Glieder- und 
Muskelschmerzen und  Appetitlosigkeit. 
Betroffene klagen über ein ausgeprägtes 
Krankheitsgefühl. Das Fieber steigt im 
Verlauf der ersten zwölf Stunden rasch 
auf Werte zwischen 38,0 °C und 39,5 °C 
mit Spitzen bis zu 41 °C. Die Symptome 
verschwinden in der Regel nach zwei bis 
sieben Tagen. Die Rekonvaleszenz dauert 
ein bis zwei Wochen, zum Teil auch länger.

In speziellen Risikogruppen und gene-
rell bei älteren Personen stellt die Influ-
enza einen bedeutenden Morbiditäts-

und Mortalitätsfaktor dar. Influenza kann 
schwere Komplikationen, insbesondere 
virale und bakterielle Pneumonien, ver-
ursachen und den Verlauf chronischer 
Krankheiten negativ beeinflussen. Wäh-
rend Epidemien erkranken durchschnitt-
lich 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung; in 
geschlossenen Populationen, wie z. B. in 
Alters- und Pflegeheimen, können sogar 
über 50 Prozent erkranken .

Globale Erkrankung
Influenzaepidemien treten in Ländern 

der gemäßigten Klimazone in den Winter-
monaten mit unterschiedlicher Intensi-
tät auf. In der nördlichen Hemisphäre ist 
daher zwischen November bis April mit 
Erkrankungen zu rechnen, während in 
den Regionen der südlichen Hemisphäre 
– insbesondere Neuseeland, Australien, 
Südafrika sowie der südliche Teil Südame-
rikas (Chile, Argentinien, Bolivien, Peru, 
Paraguay sowie Brasilien) – die Monate 
April bis September/Oktober die „Influ-
enza-Monate“ sind. 

In tropischen Gebieten sind Influen-
zaepidemien weniger an bestimmte Kli-
mazyklen gebunden; das Virus zirkuliert 

zwar ganzjährig, jedoch meist auf einem 
niedrigen Niveau.

Hochdosierte 
Grippeschutzimpfung für Ältere
Mit der Grippeschutzimpfung besteht 

eine Möglichkeit zur Prävention der Erkran-
kung und ihrer Komplikationen. Wegen 
der genetischen Instabilität der Influ-
enza-A- und -B -Viren muss die Zusam-
mensetzung der Impfstoffe jedes Jahr 
neu festgelegt und die Impfung jährlich 
wiederholt werden.

Die tetravalenten Impfstoffe (z. B. 
Vaxigrip Tetra®), die vor je zwei Influenza 
A- und Influenza B-Stämmen schützen, 
bieten im Vergleich zu den bisherigen 
trivalenten Impfstoffen einen breite-
ren Grippe-Impfschutz. Darüber hinaus 
wurde ein hoch dosierter Impfstoff spe-
ziell für Menschen ab 65 Jahren entwi-
ckelt (Efluelda®).

Auch im Zusammenhang mit COVID-
19 empfiehlt sich die Grippeschutzimp-
fung, da damit das Risiko einer Doppel-
infektion verhindert werden kann.

S. Thefeld

Influenza

Schutzimpfung gegen schwere Komplikationen
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Beim Schneiden ausgerutscht und in den Finger geschnitten oder sich beim Sport 
eine Schürfwunde zugeführt? Diese und viele andere Verletzungen begegnen uns im 
Alltag sehr häufig. Die Herausforderung hierbei ist, die Wunde optimal abzudecken 
und trotz Verletzung alle Lebenslagen zu meistern. Dafür hat HARTMANN das inno-
vative Verbandmittel DermaPlast QUICK AID entwickelt.

Neuzulassung von 3 mg Sumatriptan subkutan 

Schwere Migräne-Attacken schnell  
und effektiv behandeln

MigraPEN® ist eine neue Therapie-Option 
für Migräne-Attacken, die sehr schnell ihr 
Schmerzmaximum erreichen, die aus dem 
Schlaf heraus auftreten oder die von schwe-
rer Übelkeit und Erbrechen begleitet sind.

MigraPEN® ist als besonders schnell und 
stark wirksames, parenterales Triptan gerade 
auch zur Kupierung schwerer oder mittelschwe-
rer Migräne-Attacken geeignet, bei denen orale 
Triptane nicht ausreichend wirken. 

Aufgrund der subkutanen Applikation und 
einer nahezu vollständigen Bioverfügbarkeit 
von 96 Prozent erreicht 3 mg Sumatriptan s.c. 
schon nach 13 Minuten den maximalen Serum-
wirkspiegel. Bereits nach zwei Stunden sind 
51 Prozent der Patienten schmerzfrei gegen-
über 30,8 Prozent unter Placebo, wie eine Stu-
die mit Patienten zeigte, die an episodischer 
Migräne erkrankt waren. Darüber hinaus redu-
ziert Sumatriptan s.c. effektiv Begleitsymptome 
wie Übelkeit, Licht- und Lärmempfindlichkeit. 

Weitere Informationen: 
Lupin Europe GmbH 
Dr. Werner Schneider 
Hanauer Landstraße 139-143 
60314 Frankfurt am Main 
customerserviceLEG@lupin.com 
www.lupineurope.de

Mit MigraPEN® steht Migräne-Patienten jetzt erstmals 3 mg Sumatriptan subkutan (s.c.) als 
Migräne-Akut-Pen zur Behandlung von Migräneattacken mit oder ohne Aura zur Verfügung. 

DermaPlast QUICK AID

Schützt wie ein Pflaster – fixiert wie  
eine Bandage

DermaPlast QUICK AID von HARTMANN 
kombiniert die Eigenschaften eines Pflasters 
und einer Bandage. Dank des selbstkleben-
den Materials ist kein weiteres Produkt not-
wendig, um den Verband anzubringen. Auch 
eine Schere wird nicht benötigt, da sich der 
Verband ohne Weiteres abreißen lässt. Lästi-
ges Verkleben mit der Wunde, Kleidung oder 
Haaren gehört der Vergangenheit an.

QUICK AID – Der Name ist Programm
Das innovative Schaumpflaster ist schnell 

und einfach anzulegen, wasserabweisend 
und gleichzeitig blutabsorbierend. Je nach 
Stärke der Blutung kann es in mehreren 
Schichten angelegt werden. Durch seine 
Elastizität passt sich der Schaumverband 
an verschiedenste Stellen des Körpers an, 

sogar an die Fingerkuppe. Zudem überzeugt 
er durch seine Hautverträglichkeit. Dank der 
kompakten Größe passt DermaPlast QUICK 
AID in jeden Küchenschrank, jede Hand-
tasche oder jeden Rucksack. Verfügbar in 
Blau und Beige.

Weitere Informationen unter: 
www.hartmann.de

Jetzt anfordern!
DermaPlast QUICK AID, 6 cm x 2 m, 
PZN 15389908 – blau  
PZN 15389914 – beige

NEUERSCHEINUNG ab 9. Dezember

Das Schweigen der Leber
Warum waren Asterix und Obelix der Leberdiagnostik um Jahrzehnte voraus? Aus 

welchem Grund gehören Gummibärchen in den Käfig und nicht in die Tüte? Welche 
Gefahren lauern womöglich in der „Maurermarmelade“ (Thüringer Mett)? Und wie kam 
es, dass in einem Käsekeller eines der wichtigsten Diagnose-Verfahren in der Leber-
Diagnostik erfunden wurde? All diese Fragen beantworten die Autoren in ihrem Buch. 

Außerdem räumen sie mit Mythen auf, die 
sich zum Thema Lebergesundheit hartnäckig 
halten: Beispielsweise hilft es der Leber nicht, 
wenn man Medikamente als Pflaster oder 
Creme anstatt als Tabletten anwendet. „Die 
Evolution hat die Leber nicht mit Schmerz-
sensoren ausgestattet. Das Schweigen der 

Leber birgt die große Gefahr, dass man ihr 
schadet, ohne es zu merken. Das kann sich 
rächen – umgekehrt, sie fürsorglich zu behan-
deln, kann sich sehr lohnen.

Professor Dr. Ansgar W. Lohse, Leberspezi-
alist und Klinik-Direktor am Universitäts-Klini-

kum Hamburg Eppendorf (UKE), und der Jour-
nalist Ulf C. Goettges beschreiben die faszinie-
renden Fähigkeiten der Leber und informieren 
darüber, wie man sie gut behandelt. Denn: Die 
Leber ist eines der wichtigsten Organe, aber 
sie leidet still, wenn sie zu sehr gefordert wird. 
leber – meist ohne es zu wissen. 

Ansgar W. Lohse,  
Ulf C. Goettges –  
Das Schweigen der Leber
TRIAS Verlag 2020,  
ISBNBuch: 9783432112718,  
€ 16,99, ISBN EPUB: 
9783432112725, € 11,99
Erscheinungstermin:  
9. Dezember 2020
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Die bewährten ipalat® Halspastilllen sind ab sofort in der 
neuen Dose mit dem innovativem „Plopp-Verschluss“ 
erhältlich: Die ipalat®-Dose kann mit einer Hand geöffnet werden, indem der 
Deckel mühelos mit dem Daumen nach oben geploppt wird. Durch eine leichte 
Kippbewegung können die Pastillen einfach dosiert werden, ohne in die Dose 
greifen zu müssen und sind deshalb besonders hygienisch in der Handhabung. 

Die Reinigung des Intimbereichs gehört zur täglichen Pflege. Mit dieser sensiblen Körperregion sollten Frauen 
jedoch möglichst schonend umgehen, um ihre natürliche Hautbarriere nicht zu schwächen und dadurch die 
Vermehrung von schädlichen Keimen zu begünstigen.

Neu Gepan® Mannose-Gel 

Intimpflege mit Schutzfaktor

Gepan® Mannose-Gel pflegt mit seinem 
Mannose-Hydro-Komplex die Haut im äuße-
ren Intimbereich und unterstützt sie beim 
Schutz vor Infektionen. Dafür bildet die 
Kombination aus feuchthaltenden und haut-
pflegenden Inhaltsstoffen einen gelartigen 
Schutzfilm. Die enthaltene Mannose – erst-
mals als Gel zur topischen Anwendung – 
schützt davor, dass sich schädliche Bakte-
rien an die Schleimhäute anheften und sich 
den Weg in die Blase bahnen können. Hyal-

uronsäure spendet der Haut Feuchtigkeit. 
Milchsäure ergänzt die hautpflegende Wir-
kung und stabilisiert darüber hinaus den 
natürlichen pH-Wert.

Einfache Anwendung 
Die Intimpflege mit Schutzfaktor sollte 

idealerweise mehrmals täglich, z.B. nach 
dem Wasserlassen oder Sport, aufgetragen 
werden. Gepan® Mannose-Gel enthält keine 
Zusatzstoffe wie Parabene oder andere Stabi-

lisatoren und ist vegan. 
Es kann bedenkenlos 
auch in der Schwangerschaft und während 
der Stillzeit angewendet werden. Als Intim-
pflege mit Schutzfaktor eingesetzt, spendet 
der Mannose-Hydro-Komplex Feuchtigkeit, 
pflegt die Haut, unterstützt die Keimpräven-
tion und fördert so das Wohlbefinden.

Weitere Informationen unter  
www.gepan.de

Innovativer „Plopp-Verschluss“

Viel Neues bei ipalat®

Ab sofort: Die 120er Packung
Außerdem gibt es ipalat® Classic, Zucker-

frei und Honigmild ab sofort auch in der 
praktischen Vorratspackung mit 120 Pas-
tillen (UVP: € 14,99). Die Schachtel enthält 
drei 40er Dosen, die selbstverständlich mit 
dem innovativen Plopp-Verschluss ausge-
stattet sind.

Über ipalat®

ipalat® Classic, Zuckerfrei & Honigmild 
Halspastillen sind seit Jahrzehnten bewährt 
bei Heiserkeit, Hustenreiz, Halskratzen und 
strapazierter Stimme.

ipalat® Hydro Med enthält einen speziellen 
Wirkstoff-Komplex (u. a. mit Hyaluronsäure), 

der die gereizte Mund- und Rachenschleim-
haut effektiv schützt. Die Lutschpastille hilft 
sofort bei stärkeren Stimmproblemen wie 
Halsschmerzen, Heiserkeit, Hustenreiz oder 
Mundtrockenheit. 

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

Unsere Haut schützt uns ein Leben lang. Häufig kommt es dabei zu Irritationen, Verletzun-
gen oder Narben. Zur Unterstützung der Haut bei jeder Form der Irritation wurde Cicalfate+  
von Eau Thermale Avène mit dem exklusiven Aktivstoff [C+-Restore]TM entwickelt. 

Cicalfate+ mit [C+-Restore]TM für jede Art  
von irritierter Haut

Das Feuchtigkeit absorbierende Cicalfate+ 
Akutpflege-Spray und das hyperhydrierende 
Cicalfate+ Narbenpflege-Gel für Babys, Kinder 
und Erwachsene erleichtert  mit seiner inno-
vativen Geltextur die Massage und trägt nach-
weislich zur Verbesserung von Narben bei.*  

In den Cicalfate+ Produkten kommt dem 
Avène Thermalwasser eine ganz besondere 
Bedeutung zu. Aus der Mikroflora des Avène 
Thermalwassers wird der postbiotische Aktiv-

stoff [C+-Restore]TM gewonnen. Er bildet mit 
seinen hautberuhigenden, reizlindernden, 
entzündungshemmenden Eigenschaften die 
Basis der neuen Cicalfate+-Produkte. Das Fer-
mentfiltrat aus der Quelle von Avène beinhal-
tet in besonders hoher Konzentration Flagel-
lin. Dieses immunmodulierende Protein beein-
flusst die Keratinozyten-Bildung der Haut und 
fördert so die natürliche Hautregeneration.
* Weitere Informationen unter  
 www.avene.de

• Cicalfate+ Narben-
pflege-Gel verbessert 
das Erscheinungsbild 
von Narben, zur Anwen-
dung zweimal täglich. 
30 ml Tube, Gel ohne 
Alkohol und Farbstoffe  
(PZN 16017712).

• Cicalfate+ Akut pflege-
Spray bei nässenden  
Hautirritationen, zur 
Anwendung zweimal 
täglich. 100 ml Spray 
ohne Farbstoffe (PZN 
16022794).
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 Die Bewegungsfreiheit wird drastisch eingeschränkt. Es gibt 
keine Inlandsflüge, keine Langstreckenbusse, kein Zugverkehr 
mehr, Autos werden streng kontrolliert, einfach keine Möglich-
keit mehr, sich im Land oder auch nur von einem Viertel zum 
anderen zu bewegen. Erlaubt ist nur der Weg von systemrele-
vantem Personal zur Arbeit und zurück nach Hause. Auch mich 
trifft es mit voller Wucht: Monatelang darf ich nur zwischen mei-
nem Arbeitsplatz - der 14 m² großen Apotheke in einem Gesund-
heitszentrum inmitten eines Slums und dem Zimmer in meiner 
Unterkunft, 14 m², hin- und herpendeln. Kein Treffen mit Freun-
den, kein Spaziergang im Grünen – nichts ist erlaubt – seit acht 
Monaten! Und keine Erleichterung in Sicht.

Eigentlich war meine Projektreise im Frühling nur für sechs 
Wochen geplant, doch es kommt ganz anders. Vollkommen uner-
wartet hänge ich ohne warme Kleidung im argentinischen Win-
ter fest, er beginnt bei uns im europäischen Frühling - es gibt fast 
keine Flüge nach Europa – und der deutsche Sommer mit Biergar-
ten, Schwimmen oder Bergwandern ist für mich nur Wunschden-
ken. Doch ich möchte bleiben und nun erst Recht für die Ärms-

ten arbeiten! Vier Millionen Menschen haben gerade ihre Jobs 
verloren, am Heftigsten hat es die Slumbewohner erwischt. Die 
Arbeitslosigkeit ist auf fast 30Prozent gestiegen, jeder zweite 
Argentinier ist unter die Armutsgrenze gerutscht. Der endlose 
Lockdown würgt die Wirtschaft ab und lässt die Steuereinnah-
men ins Bodenlose sinken. Die Regierung druckt massiv Geld 
und bestellt sogar Geldscheine im Ausland, da sie mit dem Dru-
cken von Geldnoten nicht mehr hinterherkommt. Diese Infla-
tion, hervorgerufen durch das unbegrenzte Geld drucken, führt 
zu einer brutalen Abwertung des argentinischen Pesos.

Kein Geld für Lebensmittel und schon  
gar nicht für Medikamente

Es bricht mir das Herz, wenn ich zusehen muss, dass die Men-
schen nicht mal mehr wissen, wie sie Essen und Miete – auch für 
ihre Kinder - bezahlen sollen. Sie können sich schon gar keine 
Medikamente leisten, auch wenn ein Schlaganfall oder gar 
eine Amputation die Folge sein können. Nur das nackte Über-
leben zählt in dieser Pandemie. Ein unvorstellbarer Albtraum! 
Die Arbeit von Apotheker ohne Grenzen ist überlebenswichtig, 

Nach einigen Monaten in Deutschland bin ich gerade zurück nach 
Argentinien in das Projekt von Apotheker ohne Grenzen gekommen, 
um in unserer Slum Apotheke zu arbeiten, da verhängt die argentini-
sche Regierung einen Lockdown. Die Ausgangssperre gilt bis heute 
– die Leute sind am Ende. Die Regierung hat panische Angst vor den 
Auswirkungen von SARS-CoV-2 in den mehr als 4.000 Armenvier-
teln Argentiniens. Das angeschlagene, öffentliche Gesundheitssys-
tem in meist baufälligen Gebäuden hat zu wenig Personal, um einer 
Covid-19-Ansteckungswelle standhalten zu können. Die Lösung der 
Regierung: die gesamte Bevölkerung einsperren.

Apotheker ohne Grenzen in den Slums von Buenos Aires

Längster Lockdown der Welt bedroht  
Tausende von Patienten

▴ Auf engstem Raum im Slum unter- 
wegs, um die Menschen zu testen.
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denn es fehlt sogar an Insulin! Lebensgefahr für 
Diabetiker! Jeden Tag suchen mehr und mehr 
Menschen Hilfe im Gesundheitszentrum Nr. 16 
in Villa Zagala, einem Armenviertel vor den Toren 
der Stadt Buenos Aires. Vor über 10 Jahren hat 
Apotheker ohne Grenzen Deutschland e.V. dort 
eine Apotheke im Gesundheitszentrum aufgebaut 
und unterstützt sie bis heute mit Arzneimitteln 
und wichtigen pharmazeutischen Schulungen. 

Vor den Abgabefenstern der AoG-Apotheke 
bilden sich jeden Tag lange Schlangen. Wir müs-
sen mehr als zügig arbeiten, denn wo zu Beginn 
des Jahres noch zehn Mitarbeiterinnen waren, sind wir jetzt nur 
noch zu dritt. Alle ehrenamtlichen Kolleginnen gehören zur Risi-
kogruppe und dürfen nicht mehr arbeiten. Da ich die einzig übrig-
gebliebene Apothekerin bin, landen alle pharmazeutischen Fra-
gen bei mir. Den ganzen Tag prasselt es unaufhörlich auf mich 
ein: „Ein Antibiotikum für eine Schwangere mit Blasenentzün-
dung?“, „Hast Du ein Läusemittel?“, „Kannst Du das Insulin für 
Miguel abfüllen? Die Krankenschwester ist ausgefallen.“, „Weißt 
Du, wo die Tuberkulose-Tabletten von Patient B. sind?“ „Hast Du 
Aciclovir-Tabletten?“

Zum hektischen Apothekenalltag kommen zusätzliche, neue 
Aufgaben hinzu: Die Mitarbeiter des Gesundheitszentrums sollen 
aktiv in den Armenvierteln nach Positiven suchen, um sie recht-
zeitig isolieren zu können und die Massen-Infektionen zumin-
dest zu verlangsamen. Früh am Tag schwärmen wir in Zweier-
gruppen aus und durchkämmen die Elendsviertel. An jede Tür 
wird geklopft, Familie um Familie nach Symptomen befragt und 
zu Covid-19 aufgeklärt. Bei Verdacht einer Infektion wird ein 
Abstrich vorgenommen. Mehr als 50 solcher Testtage schaffen 
wir - ausgepowert und immer wieder durch infiziertes Personal 
dezimiert - und erreichen um die 100.000 Menschen. Ich habe 
Angst, dass meine Kraft nicht mehr ausreicht.

Doch der unfassbar harte Einsatz lohnt sich! Wir können ver-
hindern, dass uns - in unserem Einzugsgebiet - die positiven Fall-
zahlen überrollen. Mit Hilfe unzähliger Überstunden schaffen 
wir es im Gesundheitszentrum und mit der Apotheke, die Posi-
tiven aber auch die anderen Patienten - dank der Arzneimittel-
einkäufe durch AoG - zu versorgen. Denn ein Patient mit Diabe-
tes oder Herzinsuffizienz ohne Medikation wäre ruckzuck auf 
der Intensivstation wiederzufinden, die gerade in Corona-Zei-
ten entlastet werden muss. Wenigstens diese Erkenntnis bringt 
mir Erleichterung.

NEWS

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 

Mein Aufenthalt verlängert sich unfreiwillig immer weiter. 
Monat für Monat. Ich nutze die Zeit und schule die verbliebenen 
zwei AoG-Angestellten, damit sie fit sind, um auch ohne mich 
den Apothekenalltag zu schaffen. Erst als der erste Corona-Peak 
hinter uns liegt und die Fallzahlen in unseren Elendsvierteln stark 
runtergehen, kann ich es riskieren, Anfang Oktober abzureisen.

Die erste Welle haben wir in unseren Slums stemmen kön-
nen. Nun kommt die zweite Welle: brutale Armut. Auch ihr wer-
den wir uns stellen, doch wir brauchen jede Hilfe dafür! Ich bin 
nach sieben Monaten im täglichen Anti-Coronavirus-Einsatz am 
Ende meiner Kräfte und freue mich zuhause zu sein. Im Dezem-
ber fliege ich wieder zurück, hoffentlich mit aufgetankter Ener-
gie. Der deutsche Light-Lockdown belastet mich nicht weiter. 
Ich freue mich über die neuen Freiheiten, die ich hier habe. Bis-
lang habe ich mich nicht infiziert.

Nach einem Bericht von Dr. Carina Vetye/AoG

  ◂ Arbeiten in der AoG- 
Apotheke auf nur14 m2.

 ◂◂  Apothekerin und AoG- 
Projektkoordinatorin  
Dr. Carina Vetye in  
der Slum-Apotheke.

  ▾ Eine junge Mutter wartet  
mit  ihrer kleinen Tochter  
auf ihre Arzneimittel.

  ◂▾ Die Menschen warten  
geduldig draußen vor dem  
Gesundheitszentrum auf  
ihre Medikamente. 

JETZT SPENDEN

PHARMAZEUTISCHE HILFE, 
DIE WIRKT UND LEBEN RETTET!
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Nagelpilz
Curamar (Bastian Werk)

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

Erkältung/Grippe

Fieber-/Grippemittel
Katimun (Sophien-Arzneimittel)

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

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

Körperpflege/Hygiene
Intimpflege
Intim-Waschgel (Sebapharm)

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

Zahncreme
Salviagalen/F (Madaus)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lippenbläschen
LomaProtect (Infectopharm)

Das gehört in die Reiseapotheke  
Ihrer Kunden
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Zusammensetzung: Glycerol, Ethanol, Docu -
sat-Natrium, Puffer, gereinigtes Wasser. An -
wen  dungs  gebiete: Zur Erweichung von ver-
härtetem Ohren schmalz. Cerumen lösung vor
ärztlicher Ohren unter suchung und vor ört-
licher medikamentöser Ohren behand lung.
Zur Sauber haltung des Gehör ganges bei Hör-
geräte trägern. Gegen  anzeigen: Beschädig -
tes (perforiertes) Trommelfell, Überempfind-
lichkeitsreaktionen gegenüber einem der Be -
stand teile, bei Überempfindlichkeit bzw. Ver -
letzung oder Entzündung des Gehörganges,
Ohren entzün dung. Neben wirkungen: Bei Ver -
letzung oder entzündlicher Er kran kung im
Ge hör gang kann Otitex schmerzhafte Be -
schwerden ver ursachen. 
Handelsform: 10 ml,  Stand 11/2015
Südmedica GmbH, 
Ehrwalder Straße 21, 81377 München. 

Ihre 
Partner 

im Handverkauf

Zus.: 1 g Lösung enthält 50 mg Phenazon, 10 mg Pro -
cain hydro  chlo rid. Sonst. Bestandt.: Butylhydro xyani sol
0,1 mg, Glycerol 939,9 mg. Anw.: Zur örtlichen sympto-
matischen Be hand lung von Schmerzen am äußeren Ge -
hörgang, d. h. bei äußeren Ohrenentzündungen sowie
bei akuter Mittel ohr entzündung. Die Anwendung darf nur
bei unverletztem Trom mel fell erfolgen. Gegenanz.:
Pyrazolon-Allergie (Über empfind lich keit z. B. gegen
Meta  mizol-, Iso pro pylamino phena zon-, Propyphena zon-
oder Phenazon-haltige Arznei mittel), Allergie gegen
Phenyl butazon-haltige Arzneimittel, be  stimmte Stoff -
wech sel erkran kun gen (hepatische Por phyrie, angebore-
ner Glucose-6-Phosphat dehydro ge nase-Mangel), be -
kannte Überempfindlichkeit gegen über einem der Be -
stand teile von Otalgan, beschädigtes Trommelfell, Ge -
hör gangs ent zün dung mit Hautverletzung. Neben wirk.:
Otalgan kann in sehr seltenen Fällen zu Überempfind-
lichkeitsreaktionen wie Haut veränderungen oder Nessel -
fieber führen. Butylhydroxyanisol kann örtlich begrenzt
Haut reizungen (z. B. Kontaktdermatitis), Reizungen der
Augen und der Schleimhäute hervorrufen. 10 g  
Zul. Nr.: 6236688.00.00 Stand 05/2011
Südmedica GmbH, Ehrwalder Str. 21, 81377 München. 

Akustika®

. . . gut geschützt
und doch hören!

Geben Sie Ihrem Ohr 
die Vorsorge, die es
braucht. Bei Wind und
Wetter, auf Reisen und
beim Wassersport.

Das individuelle Schutzsystem
für empfindliche Ohren:

Akustika®

HOLIDAY
Das Reiseset aus Wind schutz wolle und
Lärm schutzstöpsel (32 dB).

Akustika®

WASSERSCHUTZ
Wasserabweisend behandelte Schaf wolle,
größenanpassbar und schalldurchlässig.

Akustika®

WINDSCHUTZ
Hautfarbene Schafwolle, flexibel anpass-
bar und schalldurchlässig.www.suedmedica.de

10884_Otalgan-Otitex-AkustikaNEU_Handvk_A4  19.04.2016  12:14 Uhr  Seite 1



DEINE APOTHEKE   
EINFACH FÜR DICH DA

 DIGITAL WERDEN – 
 APOTHEKE BLEIBEN 

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

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

und Marketingaktivitäten
• Eine monatliche Empfehlung in Form  

von Planogrammen
• Möglichkeiten zur Individualisierung  

von Angebotsflyern mit Verteiloption
• Kostenlose Einstellung Ihres individualisierten  

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

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

AppFrauen-
zeitschrift

PAYBACK

 

Verkaufs-
förderung
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