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Bob Dylan, Joe Biden, Joschka Fischer, 
Arnold Schwarzenegger, Gerhard Schrö-
der oder Donald Trump – sie alle haben 
eines gemein, sie gelten als Golden Ager, 
Third Ager oder Senior Citizens. Und sie 
stehen im „Glücks-Ranking“ ganz oben 
und haben die 50 bis 59-Jährigen, die 
„Best Ager“, weit hinter sich gelassen.

Was niemand erwartet hätte, doch keine 
andere Altersgruppe ist unglücklicher als 
gerade die der Best Ager. Betrachtet man 
den „Gesundheitsindex“ des BAH-Moni-
tors*, der die Zufriedenheit und das Wohl-
befinden misst, so fühlt sich jeder Fünfte 
der über 70-Jährigen „rundum wohl“, das 
gilt aber nur für jeden Zehnten der 50 bis 
59-Jährigen. 

Die deutsche Gesellschaft, so wissen 
Soziologen zu berichten, ist eine der 
ruhigsten und stabilsten der gesamten 
westlichen Welt. Und hier sind es gerade 
jene Menschen ab 70, die Ängste syste-
matisch aussperren. Es sind bewusstere 
Jahrgänge, die existenzielle Erfahrungen 
gesammelt und in ihrem Umgang Bewäl-
tigungsstrategien entwickelt haben.

Szenenwechsel – Der Mythos vom Jung-
brunnen existiert seit Jahrtausenden, er Dr. Rolf- Günther Sommer, Chefredakteur

steht für die Sehnsucht, dem Älterwer-
den mit seiner körperlichen Gebrechlich-
keit, dem geistigen Verfall, der Einsam-
keit zu entgehen.

Alt werden macht also Angst? Das Bild 
des traurigen Rentners ist überholt. Denn 
wer in Deutschland alt wird, ist meist 
ziemlich zufrieden. Keiner Rentnergene-
ration ging es bislang so gut wie heute. 
Dennoch, insbesondere im Alter sind 
die Unterschiede zwischen den sozia-
len Schichten in den vergangenen Jahr-
zehnten erheblich größer geworden. Und 
es gibt durchaus auch Armut unter den 
65- bis 85-Jährigen, wenngleich deutlich 
weniger als unter den Jüngeren.

Noch einmal: Nie ging es deutschen 
Rentnern so gut wie heute – und wahr-
scheinlich wird es ihnen künftig auch nie 
mehr so gut gehen. Das legen die Ver-
gleichszahlen nahe, die in der Allensba-
cher-Generationen-Studie für die jünge-
ren Menschen erhoben wurden: Ein gro-
ßer Teil der unter-65-Jährigen kann aller 
Voraussicht nach keine Rente erwarten, 
die über dem Existenzminimum liegt. Und 
das untere Drittel der Jüngeren hat zudem 
kaum frei verfügbare Mittel für Rückla-
gen zur Altersvorsorge. 

Es scheint also so, als würde die jet-
zige Rentnergeneration als die goldene 
in Erinnerung bleiben. Doch auch für die 
Jüngeren gibt es einen Trost: Glück im 
Alter hängt nur bedingt vom Wohlstand 
ab. Gebrauchtwerden, Aktivitäten und 
soziale Verantwortung sind die Schlüssel.

57 Prozent der Golden Ager sehen sich 
daher noch ebenso in der Verantwortung 
für die Gesellschaft wie die Jüngeren, 45 
Prozent engagieren sich ehrenamtlich – 
und leisten dabei ungeheuer viel: Hoch-
gerechnet entspricht ihre Arbeitszeit 
der von 870.000 Vollzeitbeschäftigten.

Zu den dynamischen „Third Ager“ zählt 
auch Expräsident Donald Trump, der die 
Welt mit deutlich über 70 Jahren durch 
seinen wilden, ungebremsten Aktionis-
mus aufmischte, sie jahrelang tyranni-
sierte und in Atem hielt.
Quellen: 
* 70 plus – das beste Alter beginnt recht spät, Bundes-

verband der Arzneimittel-Hersteller (BAH), Presse-
meldung vom 05.06.2018

– Allensbacher Generationen-Studie, www.spiegel.de
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Es werde Licht
Licht als limitierender Faktor bei der  
Coronavirus-Pandemie?

Die Covid-19-Pandemie ist eine Herausforde-
rung für das Gesundheitswesen und die medi-
zinische Wissenschaft. Die zurzeit erfolgrei-
chen Therapiestrategien stammen aber nicht 
aus Hightech-Laboren der Pharmaindustrie, 
sondern sind schlichte Verhaltensregeln wie 
Abstand halten und Maskentragen. Auch das 
Lüften von Räumen ist eine effektive Maß-
nahme, die schon während der Influenza- 
Pandemie 1918-1919 erfolgreich Anwendung 
fand, ebenso wie die Phototherapie. 

Ist die Abnahme der Corona-Infekti-
onsrate in den Frühlingsmonaten das 
Ergebnis von Lockdown und sozialer Iso-
lierung oder spielen dabei noch andere 
Faktoren eine Rolle wie der „Open-Air-
Faktor“ mit viel frischer Luft und mehr 
UV-Strahlung und Blaulicht. Warum wird 
diesen Faktoren nicht größere Aufmerk-
samkeit geschenkt seitens der Viro-
logie, obwohl unsere Kenntnisse hin-
sichtlich des Einflusses von Licht auf 
den Stoffwechsel von Bakterien und 
Viren in den letzten Jahren viel grö-
ßer geworden sind und erste Erkennt-
nisse auf den Einfluss von Corona-Viren  
vorliegen (1, 2).
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es Der Open-Air-Faktor

Vor Entdeckung der Antibiotika zur The-
rapie der Tuberkulose bestand die Thera-
pie darin, die Patienten möglichst dicht 
in der Nähe geöffneter Fenster bzw. im 
Freien zu behandeln. Die Open-Air-The-
rapie fand auch Anwendung währen der 
Influenza-Pandemie 1918/19 – der Spani-
schen Grippe. Pionier der Frischluftbehand-
lung war Dr. Arthur Ransome (1834-1922): 

„… abundant fresh air, together with 
sunshine, acts antiseptically. Upon both 
the bodies and clothing of patients, destroy-
ing all organic impurities which may ema-
nate from either, and so purifying the the 
air that enters the respiratory organs.“ (3)

Der Faktor Luft beziehungsweise die 
Belüftung von Räumen sowie das Son-
nenlicht gewannen neue Bedeutung unter 
dem Aspekt zunehmender Antibiotikare-
sistenzen als Strategien der Prävention. 
Dies sollte auch in der Architektur von 
Krankenhäusern berücksichtigt werden. 
Auch dies ist schon lange bekannt. 1914 
legte die britische Admiralität in Schiffen 
der Royal Navy die Luftaustauschrate 
auf 85 m3 pro Mann pro Stunde fest. Die 
Empfehlung galt auch für den Bau briti-
scher Häuser. Die Bedeutung der Belüf-
tung bei der Prävention von Krankheiten 
geriet etwas in Vergessenheit bedingt 
durch die Annahme, dass Atemwegsin-
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fektionen eher durch große Tropfen über 
kurze Entfernungen übertragen werden 
bzw. durch kontaminierte Oberflächen 
als durch die Luft. 

Studien mit dem Influenza-Virus und 
dem Semliki-Forest-Virus zeigten dann 
aber eine Sensibilität gegenüber toxi-
schen Effekten des Open-Air Faktors (4).  
Ferner ergaben Tests, dass das Risiko 
mit einem Influenza-Virus infiziert zu 
werden, in Gebäuden größer war als im 
Freien (5). Sonnenlicht zeigte während der 
Spanischen Grippe 1918/19 eine deut-
liche Reduktion der Influenza beding-
ten Mortalität und Morbidität sowie der 
Person-zu-Person-Ansteckung. Patien-
ten mit schweren Influenza-Symptomen, 
die eine Sonnenlichttherapie im Freien 
erhielten, erholten sich schneller als die 
Indoor-Behandelten. Die Todeszahlen 
konnten reduziert werden (6). 

Die Mehrzahl von Mikroben, die durch 
Tröpfcheninfektionen übertragen wer-
den, können kein Sonnenlicht, Oxidan-
tien und Temperaturextreme vertragen. 
Neben der Luftzirkulation gilt Sonnenlicht 
als Eckpfeiler der antiviralen Therapie. 

Meilensteine der Anti
mikrobiellen Lichttherapie

Die Griechen und Römer wandten 
bereits die Heliotherapie (nach dem 
griechischen Sonnengott Helios) an und 
errichten Solarien und Sonnenbäder. Die 
Ayurvedische Medizin kannte schon die 

additiven Effekte von Sonnenlicht und 
Kräutern wie etwa bei der Behandlung 
von Vitiligo mit pflanzlichen Furocumari-
nen. Die Umwandlung von Heliotherapie 
in Phototherapie erfolgte im 19. Jahrhun-
dert und gipfelte in Finsens (Nobelpreis-
träger Medizin) Behandlung von Lupus 
vulgaris mit Sonnenlicht.

Die mikrobiziden Effekte von Licht 
sind schon seit mehr als ein Jahrhundert 
bekannt. Duclaux experimentierte 1885 
mit verschieden Mikroben und kam zu dem 
Schluss, dass „Sonnenlicht das beste, bil-
ligste und universell anwendbare, mikro-
bizide Mittel ist, was wir haben.“ Bereits 
1877 beobachteten Downes und Blunt, 
dass Licht eine Reihe von Mikroorganis-
men effektiv abtöten kann und berichte-
ten, dass dieser Effekt von Lichtparame-
tern abhängt wie Intensität und Dauer, 
d. h. von der Lichtdosis. Dabei waren die 
kürzesten Wellenlängen (z. B. blau bis 
ultraviolettes Licht) am effektivsten. Der 
erste Bericht über die viruziden Effekte 
der UV-Strahlung stammt aus dem Jahr 
1928, als Rivers and Gates UV-Licht zur 
Inaktivierung von Viruspartikeln in Sus-
pension verwendeten und die Wirksam-
keit der Methode durch anschließende 
subkutane Inokulation an Kaninchen 
bewiesen. 

Natürliches Ultraviolettes Licht macht 
10 % der gesamten Lichtleistung aus. Nur 
ein kleiner Teil der Sonnenlichtspektren 
weist direkte antimikrobielle Eigenschaf-
ten (UV-C) auf. Da dies jedoch meist UV-C-
Licht ist, wird die mit Sonnenlicht verbun-
dene antimikrobielle Aktivität in der Pra-
xis hauptsächlich durch photochemische 
Reaktionen verursacht, die durch UV-A- und 
UV-B-Photonen induziert werden, welche 
von endogenen Chromophoren wie Ami-
nosäureresten, Flavinen und Porphyrinde-
rivaten absorbiert werden. Neben ihrem 
viruziden Potenzial kann solare UV-Strah-
lung durch ihre modulierende Wirkung 
auf die Vitamin-D-Produktion auch eine 
schützende Rolle gegen infektiöse Erkran-
kungen spielen. Vitamin D soll eine Rolle 
bei der Inzidenz, der Schwere und dem 
Mortalitätsrisiko von Atemwegsinfektio-
nen spielen, zum Beispiel auch bei Covid-
19 (12). Es ist bekannt, dass Vitamin D die 
Produktion von menschlichem Cathelici-
din (LL-37) hochreguliert. Dieses Peptid 
hat sowohl antimikrobielle als auch anti-
endotoxine Aktivitäten und schwächt auch 

die Produktion von proinflammatorischen 
Zytokinen ab, die typischerweise mit Infek-
tionen der Atemwege einhergehen. UV-C 
wird direkt von Pyrimidinbasen absorbiert 
und verursacht deren Dimerisierung, was 
zu einer Inaktivierung des Virus über DNA- 
oder RNA-Schäden führt.

Spätestens nach Entwicklung der Laser-
technologie in den späten 50er und frühen 
60er Jahren und die Entwicklung von licht-
emittierenden Dioden gab der Lichtthera-
pie neuen Aufschwung. Es entwickelte sich 
die Photobiomodulation. Jeder Wellenlänge 
des Lichts konnten Behandlungserfolge 
von verschiedenen Krankheiten zugeord-
net werden. Dabei kristallisierte sich mehr 
und mehr heraus, dass nicht das toxische 
UV-Licht von Nutzen bei bakteriellen und 
viralen Infektionen war, sondern auch das 
vergleichsweise gut verträgliche Violett- 
bzw. Blaulicht. Auch Rot- und Infrarotlicht 
besitzen einen enormen therapeutischen 
Wert z. B. bei respiratorischen Komplika-
tionen bei Corona-Infektionen (7).

Ultraviolettes Licht  
und Covid19

UV-Licht ist unter verschiedenen Aspek-
ten hinsichtlich einer potenziellen Photo-
therapie interessant:
• Toxische Effekte von UV-Licht
• Behandlungsoptionen bei Corona-Viren
• Vitamin-D-Status 

Es ist hinlänglich bekannt, dass sich 
virale Atemwegsinfektionen besonders 
in der kalten Jahreszeit manifestieren. 
Der Sommer 2020 zeigte eine deutliche 
Abnahme der Covid-19-Infektionszahlen. 
War dies eine Folge der Hygienemaßnah-

Die photosensibilisierende Substanz (PS)  
absorbiert Licht. Über die Typ 1-Reaktion  
reagieren die PS direkt mit Biomolekülen  
wie Carboanhydraten, Lipiden, Proteinen 
und Nucleinsäuren. Über die Typ 2-Reaktion  
entsteht Singluett-Sauerstoff. 
Quelle: J Photochem Photobiol B. 2020 Nov; 212: 111999.
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men, oder ein Resultat der zunehmenden 
Lichteinstrahlung und erhöhter Tempe-
raturen im Sommer? Hohe Infektions-
zahlen in tropischen und subtropischen 
Klimabereichen wie Brasilien und Indien 
stellen diese Hypothese jedoch infrage.

Ultraviolettes Licht, speziell mit einer 
Wellenlänge zwischen 250 und 270 nm 
können von der DNS von Mikroben auf-
genommen werden (8). UV-C-Strahlung 
wird direkt von Pyrimidin-Basen absor-
biert, was deren Dimerisierung fördert. 
Thymin ist die häufigste DNS-Base und 
Uracil der Replikationspartner inner-
halb der RNA. Unter UV-C-Einfluss for-
men Uracil und Thymidin Cyclobutan-
Dimere und Pyrimidin-Crosslinks. Beson-
ders ummantelte Viren wie Corona-Viren 
scheinen UV-C-empfindlich zu sein, da 
die Hüllproteine durch UV-Photo-Stress 
beschädigt werden. UV-C-Strahlung wird 
erfolgreich benutzt um N-95-Masken zu 
sterilisieren. UV-C-Licht mit einer Wel-
lenlänge von 254 nm ist viruzid und kann 
die Lebenszeit z. B. von SARS-CoV2 und 
MERS-Viren reduzieren (8, 9, 10). Allerdings 
ist Strahlung dieser Wellenlänge auch 
kataraktogen und kanzerogen. Die chi-
nesische Nationalbank nutzt UV-Strah-
lung beim Kampf gegen die Corona-Pan-
demie (10). Die UV-C-LD90 (UV-C-Dosis, 
die notwendig ist, um 90 % einer Viruspo-
pulation zu zerstören) liegt bei 7 bis 241 
J/m2, d. h. in einem Bereich, in dem der 
SARS-Cov2-Virus empfindlich gegenüber 
UV-C-Strahlung ist (11).

Blaulicht und Covid 19
Sichtbares blaues Licht hat eine mikro-

bizide Wirkung zwischen 405 und 470 
nm. Gegenüber UV-C-Strahlung tritt sie 
bei einer deutlich längeren Behandlungs-
dauer auf. Der genaue Mechanismus der 
antiviralen Wirkung ist nicht bekannt. Es 
wird vermutet, dass der Effekt mit der 
Generierung kurzlebiger ROS (reaktive 
Sauerstoffspezies) zusammenhängt. 
Es wird vermutet, dass dieser Effekt mit 
mikrobiellen intrazellulären Lichtrezep-
toren (Chromophoren) wie Porpyrinen 
und Flavinen (Vitamin-B2-Riboflavin) 
zusammenhängt, die bei energiereicher 
Lichtzufuhr zytotoxische ROS generie-
ren. Viren besitzen keine Chromophoren, 
so das der Mechanismus bei Viren noch 
weitgehend unerforscht ist. Bekannt ist, 
dass die Verwendung von Chromopho-
ren wie Riboflavin die antivirale Effekti-

vität des Blaulichts verbessert und dass 
die antivirale Aktivität bei Viren in Kör-
perflüssigkeiten (Speichel, Faeces und 
Blut) größer ist, wenn sie Photosensibi-
lisierer enthalten (13, 14).

Fazit
Lichtbasierte Behandlungs- und Prä-

ventionsstrategien wecken Hoffnungen, 
die Übertragung von SARS-CoV2 durch 
die Luft, durch Flüssigkeiten und Ober-
flächen sowie die Morbidität und Morta-
lität zu reduzieren. Es keimt die Hoffnung 
auf, dass durch die Erhöhung der Licht-
einstrahlung nicht nur die Temperaturen 
ansteigen und der „Open-Air-Faktor“ zum 
Tragen kommt, sondern auch dass die 
UV- und Blaulicht-Aktivität zunehmend 
antiviral wirken und einen Beitrag für 
abnehmende Covid-19-Inzidenzraten 
leisten. Diesbezüglich besteht noch ein 
großer Forschungsbedarf.
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www.pharmanord.de

In Apotheken erhältlich!

Einzigartige, organische 
Selenhefe

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

··   eine normale Schilddrüsenfunktion4

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

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

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

Unterstützt:

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

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

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

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

PHARMAZEUTISCHE BERATUNG



Das Thema Prävention ist für die Gesundheit 
von großer Bedeutung. Dazu gehört neben Vor-
sorgeuntersuchungen wie z. B. beim Hautarzt 
oder Zahnarzt, auch ein gesunder Lebensstil 
mit ausgewogener Ernährung und ausreichend 
Bewegung. Obwohl der Sehsinn die Lebens-
qualität maßgeblich beeinflusst, fehlt in der 
Bevölkerung das Bewusstsein für eine frühzei-
tige Augenvorsorge. Hier gilt es, kompetent zu 
beraten. Unsere Augen sind tagtäglich vielen 
Herausforderungen ausgesetzt, die zur Ent-
stehung von freien Radikalen und oxidativem 
Stress führen können. Die entstehenden freien 
Radikale begünstigen Alterungsprozesse und 
können unsere Zellen schädigen. Zur optimalen 
Versorgung der Augen und zur Prävention von 
Alterungsprozessen sollte die Bedeutung von 
bestimmten Mikronährstoffen und Vitaminen 
für das Sehvermögen erläutert werden. So sind 
die Carotinoide Lutein und Zeaxanthin wich-
tige Schutzschilde für unsere Augen, indem sie 
energiereiches Licht abfangen und freie Radi-
kale neutralisieren.

Augenvorsorge in der Apotheke 

Länger besser sehen durch Nährstoffe
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Freie Radikale und Alterungsprozesse – Belastungen  
für die Augengesundheit

Alter: An den Augen macht sich das Alter beson-
ders bemerkbar. Etwa ab dem 45. Altersjahr zei-
gen sich Verschleißerscheinungen und auch 
die Sehkraft lässt langsam nach. Physiologi-

sche Alterungsprozesse sind zum Beispiel die Ablagerung 
von Stoffwechselprodukten unter der Netzhaut. Im Alter 
kann die Zufuhr und die Resorption von Mikronährstoffen 
abnehmen. 
Gleichzeitig steigt der Vitaminbedarf oft an. Daher kann es 
sinnvoll sein, die Augengesundheit frühzeitig durch die Sup-
plementierung wichtiger Mikronährstoffe zu unterstützen.

UV-Licht: Das Auge ist täglich sichtbarer Licht-
strahlung und weiteren Stressfaktoren ausge-
setzt. Obwohl UV-Licht durch die Linse und die 
Cornea des Auges altersabhängig zum großen 

Teil absorbiert wird, kann UV-Licht aufgrund seiner hohen 
Energie, die Entstehung von freien Radikalen in Strukturen 
des Auges, z. B. der Linse und der Netzhaut, verursachen. 
Insbesondere die Netzhaut ist sehr empfindlich gegenüber 
oxidativen Schäden. Der Einfluss von UV-Licht am Auge wird 
jedoch vielfach unterschätzt, da sich negative Auswirkun-
gen erst Jahre später zeigen können.

Blaulicht-Exposition: Im Alltag sind wir ständig 
Blaulicht ausgesetzt, zum Beispiel durch Son-
nenlicht, Bildschirmbeleuchtung oder Auto-
scheinwerfer. Auch wenn langfristige Auswir-

kungen der zunehmenden Blaulicht-Exposition bislang 
erst wenig erforscht sind, gibt es Hinweise, dass Blaulicht 
in hohen Dosen die Netzhaut schädigen kann, da Blaulicht 
freie Radikale und somit oxidativen Stress erzeugen kann. 
Eine Studie hat gezeigt, dass die Ergänzung der Ernährung 
mit Carotinoiden wie Lutein und Zeaxanthin die Sehleistung 
verbessern und Belastungen durch intensive Bildschirmar-
beit reduzieren kann.(2)

Blendung/Photostress: Photostress ist uns 
von nächtlichen Autofahrten bekannt, bei denen 
die Scheinwerfer entgegenkommender Autos 
direkt oder indirekt blenden. Insbesondere neu-

ere Autos mit grellen LED-Scheinwerfern können hier ein 
Risiko darstellen. 
Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass die Supple-
mentierung von Lutein und Zeaxanthin zu einer Anreiche-
rung dieser Pigmente in der Netzhaut führt und die Licht-
empfindlichkeit sowie die Erholungszeit nach Blendung 
verringern kann.(3, 4)

Tabak- und Alkoholkonsum: stellen ebenfalls 
eine Belastung für unsere Augen dar. Die in Ziga-
retten enthaltenen Schadstoffe verringern die 
Durchblutung des Auges und damit die Versor-

gung mit Sauerstoff, sodass sich die Sehfähigkeit verschlech-
tern kann. Zudem werden Alterungsprozesse beschleunigt.

Das Auge ist das komplexeste Sinnesorgan des Men-
schen und vermittelt mehr Eindrücke als die anderen 
Sinnesorgane. Etwa 85 Prozent aller Informationen, die 
der Mensch über seine Umwelt erhält, nimmt er über das 
Auge auf. Aus diesem Grund weist das Auge eine sehr 
hohe Stoffwechselaktivität auf, was wiederum die Ent-
stehung von oxidativem Stress begünstigt. Gleichzeitig 
ist das Auge ein hochempfindliches Sinnesorgan und ent-
sprechend anfällig für Alterungsprozesse und verschie-
dene Augenerkrankungen.

Oxidativer Stress – eine Herausforderung  
für unsere Augen

Im Alltag sind unsere Augen vielen Herausforderungen 
ausgesetzt, die zur Bildung freier Radikale führen. Ins-
besondere in der heutigen Zeit nimmt durch die zuneh-
mende Digitalisierung die Bildschirmarbeit ständig zu 
und auch immer hellere LED-Lampen belasten unsere 
Augen. Die entstehenden freien Radikale begünstigen 
Alterungsprozesse und können unsere Zellen schädigen. 
Die Gegenspieler der Radikale sind die Antioxidantien. 
Sie neutralisieren freie Radikale und schützen so unsere 
Zellen vor oxidativem Stress. Eine fehlende Balance zwi-
schen der Produktion von freien Radikalen und schüt-
zenden antioxidativen Prozessen verursacht oxidativen 
Stress mit dem Risiko von Zellschäden. Man geht davon 
aus, dass oxidativer Stress an der Entstehung von vie-
len Krankheiten beteiligt ist. Ein funktionierendes anti-
oxidatives System ist daher von großer Bedeutung für 
die Augengesundheit.(1)

• Der pharmazeutische Rat: Viele Augenerkrankun-
gen verlaufen über einen längeren Zeitraum häufig 
zunächst symptomlos. Auch wenn keine Krankhei-
ten wie Hypertonie oder Diabetes bekannt sind, ist 
daher eine regelmäßige Vorsorgeuntersuchung beim 
Augenarzt ab dem 40. Lebensjahr sinnvoll, um eine 
Erkrankung noch vor einer funktionellen Beeinträch-
tigung zu erkennen. Außerdem sollten Risikofaktoren 
wie z. B. UV-Strahlung, Blaulicht und Tabak möglichst 
vermieden werden.Ab
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Schutz vor freien Radikalen dar. In menschlichen Zellen kom-
men drei Isoformen dieses Enzyms vor, die sich in ihrer Lokali-
sation in der Zelle unterscheiden. Die SOD zeichnet sich durch 
ihre hohe Effizienz aus, da sie im Gegensatz zu den herkömm-
lichen Antioxidantien sehr viele freie Radikale pro Sekunde 
umwandeln kann.

Die Zufuhr der SOD führt zu einer verstärkten Expression von 
körpereigenen antioxidativen Enzymen wie der endogenen SOD, 
der Katalase und der Glutathionperoxidase. Im Unterschied zu 
den herkömmlichen Antioxidantien wie Vitamin C und E wird 
durch die SOD somit das körpereigene antioxidative Schutz-
system gesteigert.

Ein synergistischer Effekt und somit eine zusätzliche Steige-
rung des endogenen antioxidativen Schutzes lässt sich durch 
die Kombination der SOD mit Lutein und Zeaxanthin erzielen, 
die zu einer höheren Aktivität der körpereigenen SOD führt 
als die Zufuhr von SOD bzw. Lutein/Zeaxanthin alleine. Diese 
Kombination ist in CentroVision® 4 PLUS mit der so genannten 
Intensan®-Formel patentiert:

• Der pharmazeutische Rat: Zu einem verstärkten antioxi-
dativen Schutz trägt, im Unterschied zu den herkömmli-
chen Antioxidantien wie Vitamin C und E, die Einnahme 
von Superoxid-Dismutase (SOD) bei, die zu einer erhöh-
ten Produktion körpereigener antioxidativer Enzyme führt.  

Unterstützung der Augengesundheit  
durch Nährstoffe

Darüber hinaus hat die Ernährung einen maßgeblichen Ein-
fluss auf die Augen und das Sehvermögen. Das ist vor allem 
mit zunehmendem Alter wichtig, da oxidativer Stress zunimmt 
und der Nährstoffbedarf dann häufig ansteigt. Insbesondere 
die für die Augen wichtigen Carotinoide Lutein und Zeaxan-
thin können die Augen bei erhöhter Beanspruchung, wie z. B. 
durch UV-Belastung im Freien, Computerarbeit, Fahren bei 
Dunkelheit sowie Arbeiten bei Kunstlicht unterstützen. Dane-
ben gibt es noch eine Vielzahl anderer Mikronährstoffe, die für 
die Augengesundheit eine zentrale Rolle spielen.

Lutein und Zeaxanthin – die natürliche Sonnenbrille
Der Bereich des schärfsten Sehens in der Netzhaut, die 

Makula (auch „gelber Fleck“ genannt), zeichnet sich durch eine 
hohe Konzentration an den gelben Farbpigmenten Lutein und 
Zeaxanthin aus. Sie bilden das Makulapigment und fungieren 
als Blaulichtfilter, indem sie schädigendes kurzwelliges Licht 
absorbieren und dadurch zum Schutz der empfindlichen Pho-
torezeptoren beitragen. Sie werden daher auch als „natürliche 
Sonnenbrille“ bezeichnet. Durch ihre Funktion als Antioxidan-
tien können sie auch zur Reduktion von freien Radikalen in der 
Netzhaut beitragen.

Lutein und Zeaxanthin wirken sich außerdem positiv auf die 
Lichtempfindlichkeit und die Photostress-Erholungszeit aus, 
indem sie Blendungserscheinungen reduzieren.(5) 

Lutein und Zeaxanthin können nicht im Körper gebildet wer-
den und müssen daher mit der Nahrung aufgenommen werden. 
Sie kommen unter anderem in Grünkohl, Brokkoli oder Spinat 
vor. Bei der Zubereitung sollte man beachten, dass Lutein und 
Zeaxanthin hitzeempfindlich sind und beim Kochen zu einem 
großen Teil verloren gehen. Da in der heutigen schnelllebigen 
Zeit oft nicht genug Zeit für eine ausgewogene Ernährung bleibt, 
kann es durchaus sinnvoll sein, wichtige Mikronährstoffe zu 
supplementieren. 

Funktionen von Lutein und Zeaxanthin auf einen Blick

• Lutein und Zeaxanthin fungieren als „natürlicher Blaulichtfilter“, 
indem sie schädigendes kurzwelliges Licht absorbieren und dadurch 
zum Schutz der empfindlichen Photorezeptoren beitragen.

• Lutein und Zeaxanthin wirken sich positiv auf die Lichtempfind-
lichkeit und die Photostress-Erholungszeit aus, indem sie Blen-
dungserscheinungen reduzieren.(5) 

NEU in der Augenheilkunde – Die Superoxid-
Dismutase (SOD)

Französische Melonenzüchter waren im Jahr 1989 sehr 
überrascht: Eine neue Melonensorte blieb länger frisch als 
die bekannten Arten. Die Forschung zeigte später für diese 
Melonenart einen fünf- bis zehnfach höheren SOD-Gehalt im 
Vergleich zu herkömmlichen Sorten. 

Die SOD gehört zu den enzymatischen Antioxidantien und 
stellt einen wichtigen Teil des antioxidativen Systems zum 
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Der pharmazeutische Rat: „Schutz 
für beanspruchte Augen“ 
Frage: Wie kann ich meine Augen im Alltag schüt-
zen und langfristig meine Augengesundheit unter-
stützen? 
• Der pharmazeutische Rat: Um die Augen vor UV-

Licht zu schützen, empfiehlt es sich bei Sonne immer 
eine Sonnenbrille tragen. Im Winter wird die Sonne 
oft unterschätzt, doch auch hier gilt es die Augen 
mit einer Sonnenbrille zu schützen, da der Schnee 
als Reflexionsverstärker wirkt. Des Weiteren sollte 
regelmäßig der Augenarzt für Vorsorgeuntersuchun-
gen besucht werden. Auch ausreichend Bewegung 
und eine gesunde Ernährung fördern die Augenge-
sundheit, welche durch die Supplementierung wich-
tiger Mikronährstoffe nochmals unterstützt werden 
kann. Da unsere Augen im Alltag vielen Belastungen 
ausgesetzt sind, welche die Entstehung von oxidati-
vem Stress fördern, sollte man auf eine ausreichende 
Versorgung mit Antioxidantien achten.

Frage: Ich möchte meine Augengesundheit frühzei-
tig unterstützen. Wie finde ich das richtige Präparat?
• Der pharmazeutische Rat: Lassen Sie sich in der Apo-

theke beraten, um ein Nahrungsergänzungsmittel zu 
finden, welches auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
ist. Es ist wichtig auf hochwertige Inhaltsstoffe zu ach-
ten. So wird zum Beispiel freies Lutein und Zeaxan-
thin deutlich besser aufgenommen als die veresterte 
Form. Des Weiteren ist eine sinnvolle Zusammenset-
zung wichtig. Unser Körper nutzt zur Neutralisierung 
von freien Radikalen ein komplexes Netzwerk aus ver-
schiedenen Antioxidantien. Ein innovativer Ansatz ist 
daher die gleichzeitige Supplementierung von enzy-
matischen Antioxidantien, wie der SOD, und nicht-
enzymatischen Antioxidantien wie Vitamin B2, C und 
E. Durch die SOD wird die körpereigene Synthese von 
sehr effizienten Antioxidantien verstärkt. 

Frage: Ich bemerke mit zunehmendem Alter eine 
erhöhte Lichtempfindlichkeit. Was kann ich dage-
gen tun?
• Der pharmazeutische Rat: Tatsächlich sind insbe-

sondere ältere Menschen gegenüber physiologischer 
Blendung empfindlich und weisen daher häufig eine 
erhöhte Blendungsempfindlichkeit auf. Tragen Sie bei 
heller Sonne eine gute Sonnenbrille. Auch die Caro-
tinoide Lutein und Zeaxanthin schützen die Augen 
vor energiereichem Licht. Achten Sie daher auf eine 
augenfreundliche Ernährung mit einer ausreichenden 
Aufnahme von B-Vitaminen sowie Vitamin C und E.

Das innovative Produkt CentroVision® 4 PLUS enthält die-
ses Enzym SOD. Die Intensan®-Formel kombiniert SOD 
mit Lutein und Zeaxanthin zu einer antioxidativen Syner-
gie. Durch die gleichzeitige Einnahme von SOD mit Lutein 
und Zeaxanthin kommt es zu einer zusätzlichen Erhöhung 
des antioxidativen Schutzeffekts. Weitere Inhaltsstoffe 
sind die Vitamine C, E, B2 und B6 sowie Selen. Vitamin B2 
trägt zur Erhaltung der normalen Sehkraft bei. Zudem schüt-
zen die Vitamin B2, C, E und Selen vor oxidativem Stress.

Vitamin C und E, Selen
Weitere wichtige Antioxidantien, die im Auge in hohen Konzent-

rationen vorkommen sind das fettlösliche Vitamin E und das was-
serlösliche Vitamin C. Auch Selen trägt als Cofaktor verschie-
dener Enzyme zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei.

B-Vitamine
Vitamin B2 (Riboflavin) ist essenziell für das Wachstum und die 

Funktionsfähigkeit der Zellen. Zudem trägt es zum Erhalt der 
Sehkraft bei. Vitamin B6, B2 und C tragen zur Funktion des Ner-
vensystems bei und sind damit essenziell für den Sehvorgang. 

Fazit – schon früh an Sehkraft und Zellschutz denken!
Die Augen sind im Alltag vielen Herausforderungen und 

Belastungen ausgesetzt, wie zum Beispiel zunehmende Bild-
schirmarbeit. Oft bleibt zudem nicht genug Zeit für eine aus-
gewogene Ernährung, die uns ausreichend mit Antioxidan-
tien versorgt. Durch die Supplementierung wichtiger Mikro-
nährstoffe und Vitamine kann man frühzeitig etwas für die 
Augengesundheit tun und dadurch Sehkraft und Zellschutz 
unterstützen. CentroVision® 4 PLUS versorgt das Auge mit 
Superoxid-Dismutase (SOD), einem wichtigen antioxidativen 
Enzym. Die einzigartige Intensan®-Formel kombiniert die SOD 
mit den Carotinoiden Lutein und Zeaxanthin zu einer antioxi-
dativen Synergie. Weitere Inhaltsstoffe sind die Vitamine C, 
E, B2 und B6 sowie Selen. Vitamin B2 kann dazu beitragen, 
die Sehkraft bis ins hohe Alter zu erhalten. Und das Ganze 
kombiniert in nur einer Tablette am Tag.

Literatur:
1) Nita M and Grzybowski A Oxid Med Cell Longev 2016; Article ID 3164734
2) Stringham JM et al Foods 2017; 6(7):47
3) Stringham JM & Hammond BR Optom Vis Sci 2008; 85(2):82–8
4) Stringham JM et al Eye Vis (Lond) 2016; 11;3:30
5) Stringham JM & Hammond Jr BR Optom Vis Sci 2007; 84(9):859–64
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OmniVision GmbH      Lindberghstraße 9      82178 Puchheim      www.omnivision.de      info@omnivision.de

Sehkraft +  Zellschutz* für Ihre Augen!

Was tun Sie für  
Ihre Augengesundheit?

NUR  
1x  

täglich

*  Vitamin B2 trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei. Vitamin B2, Vitamin C,  
Vitamin E und Selen tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. 
Nahrungser gänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und  
abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.  
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Herausforderungen für Ihre Augen 

SOD + Lutein + Zeaxanthin

Der patentierte Antioxidantien-Booster  
für Ihre Augengesundheit

• Mit innovativer Intensan®-Formel:

•  Enthält das besondere Enzym  
Superoxid-Dismutase (SOD)

JETZT  

NEU
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Nicht selten rücken eigene Absicherungsfragen im Alltag eines Apothe-
kers aufgrund einer Vielzahl von geschäftlichen Entscheidungen in den 
Hintergrund. Doch niemand ist vor einem Unfall oder plötzlicher Erkran-
kung gefeit. Was passiert im Falle des Falles mit der Apotheke, wer erbt 
und wem gehört dann das Privatvermögen des Apothekers?

Warum braucht man  
ein Testament?

Wenn kein wirksames Testament exis-
tiert, gilt die gesetzliche Erbfolge. Erbbe-
rechtigt sind in diesem Falle neben dem 
Ehegatten die leiblichen Kinder oder bei 
kinderlosen Ehen die Eltern des Erblas-
sers. Ist ein Kind vorverstorben, sind zur 
Ersatzerbschaft die Enkelkinder berufen. 
Die damit entstehenden Erbengemein-
schaften sind nur einstimmig handlungs-
fähig. Eine angemessene Fortführung 
bzw. Abwicklung der Apotheke ist dann 
kaum realisierbar. Verschiedene Interes-
sen der einzelnen Erben, aber auch emo-
tionale Befindlichkeiten treffen aufeinan-
der. Nicht selten führt dies zu einer strei-
tigen Erbauseinandersetzung. Neben der 
Apotheke wird von einer streitigen Erb-
auseinandersetzung aber auch das Pri-
vatvermögen umfasst. Immobilien müs-
sen gegebenenfalls verkauft bzw. ver-
steigert werden. 

Besonderheiten eines  
Apotheker-Testamentes

Bei der Erstellung eines Testaments 
sind apothekenrechtliche Besonderhei-
ten zu beachten. Gemäß § 3 ApoG erlischt 
die Erlaubnis zum Betrieb der Apotheke 
mit dem Tod des Erlaubnisinhabers. Die 
Apotheke darf von den Erben längstens 
für zwölf Monate durch einen Apothe-
ker verwaltet werden. Wenn in dieser 
Zeit kein Käufer gefunden wird, muss die 
Apotheke geschlossen werden. 

Unter den engen Voraussetzungen des 
§ 9 ApoG ist eine Verpachtung der Apo-
theke über diesen Zeitraum hinaus mög-
lich. Dies gilt z. B. für den überlebenden 
erbberechtigten Ehegatten, bis er wieder 
heiratet, es sei denn, er ist selbst Erlaub-
nisinhaber. Eine Verpachtung ist ebenfalls 
möglich, bis das jüngste der erbberechtig-
ten Kinder das 23. Lebensjahr vollendet 
hat. Sie kann verlängert werden, wenn die-
ses Kind das Pharmaziestudium beginnt.

Jedes Apotheker-Testament muss auf 
die konkrete Familiensituation und die 
wirtschaftlichen Gegebenheiten des Apo-
thekers sowie die apothekenrechtlichen 
Besonderheiten zugeschnitten sein. So 
sollte im Vorfeld geprüft werden, ob die 
Apotheke im Erbfall in der Familie behalten 
oder verkauft werden soll. Gibt es innerhalb 
der Familie die Möglichkeit der Verpach-
tung, ergreift ein Kind den Apothekerbe-
ruf oder gibt es weitere Erlaubnisinhaber 
innerhalb der Familie, muss im Rahmen 
der Testamentsgestaltung besonderes 
Augenmerk auf § 9 ApoG gelegt werden. 

Die Abwicklung eines Erbfalles ohne 
Testament bzw. mit einem unwirksamen 
oder fehlerhaften Testament ist bei Apo-
thekern nicht nur mit hohen Kosten, son-
dern auch mit erheblichem rechtlichem 
Konfliktpotenzial verbunden. Entspricht ein 
Testament nicht den gesetzlichen Anfor-
derungen, entfaltet es entweder über-
haupt keine Wirkung oder das Nachlassge-
richt kann für die Familie des Apothekers 
durch Auslegung des Testamentes nicht 
die gewünschten Folgen festlegen. Daher 
ist die richtige Testamentsgestaltung für 
die Familie des Apothekers existenziell. 

Wann ist eine Vermögens über tra-
gung zu Lebzeiten oder eine vor-

weggenommene Erbfolge sinnvoll?
Bei jedem rechtlich durchdachten 

Apotheker-Testament müssen auch die 
erbschaftssteuerlichen Auswirkungen 
berücksichtigt werden. Es ist im Einzel-
fall zu prüfen, ob und in welcher Höhe 
im Erbfall Erbschaftssteuer anfällt. Ist 
die Steuerlast nicht zu vermeiden, kann 
und sollte diskutiert werden, ob durch 
Vermögensübertragungen zu Lebzei-
ten eine steuerlich optimierte Gestal-
tung gewählt werden kann. Dabei sind 
Grundstücksübertragungen unter Nieß-
brauchsvorbehalt an die Kinder oder Ver-
mögensübertragungen an den Ehegatten 
unter Beachtung der sogenannten Güter-
standsschaukel denkbar. 

Wird dieser Weg gewählt, bedarf es 
einer genaueren rechtlichen Bewertung 
und Prüfung derartiger Übertragungsver-
träge, damit die Rechte des Übergebers 
gewahrt werden. Die steuerliche Opti-
mierung sollte zwar ein Argument, jedoch 
nicht das entscheidende sein. Wichtig ist, 
dass alle angedachten Übertragungen 
zu Lebzeiten sowohl in menschlicher als 
auch in rechtlicher Hinsicht für die kon-
krete Familie passend sind.

Eine geordnete Testamentsgestaltung 
unter Berücksichtigung etwaiger vorweg-
genommener Erbfolgen bedarf immer 
einer konkreten Strategieplanung. Es 
sollte daher zur Erstellung eines Gesamt-
konzeptes unbedingt ein Fachanwalt für 
Erbrecht hinzugezogen werden.

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

Rechtsanwältin Diana Wiemann- 
Große hat sich auf die Beratung  
von Apotheken unter Beachtung  
der apothekenrechtlichen Beson- 
derheiten bei der erbrechtlichen  
Absicherung spezialisiert.

Bei Fortbildungsveranstaltungen für Apotheker in Potsdam, 
Halle und Erfurt im September 2021 sowie beim Apothekertag 
am 07.10.2021 in Dresden wird sie zu diesem Thema Vorträge 
halten. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmel-
dung erhalten Sie über: www.rechtsanwaelte-poeppinghaus.de. 

Vorweggenommene Erbfolge und Vermögensübertragung zu Lebzeiten

Das richtige Apotheker-Testament
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SPRECHSTUNDE

Motivation

Mit sportlicher  
Bewegung  
raus aus dem  
Corona-Blues 

„Lockdown“, „Shutdown“, alles Worte, die wir alle gern einmal wieder vergessen möchten, aber – es ist ja Licht 
am Ende des Tunnels … und damit auch Hoffnung auf ein Ende des Corona-Blues!
Wir haben in den letzten Monaten leider lernen müssen, dass „wahres Heldentum“ in dieser Krise manchmal ein-
fach nur das Herumsitzen auf der Couch umfasst, Nichtstun also eine Heldentat ist. Nun aber ist zumindest der 
„lange dunkle Winter“ vorbei und eigentlich spricht auch in der derzeitigen Lage nichts dagegen, sich zumindest 
im Freien wieder mehr zu bewegen und das Couchtraining durch ein „richtiges“ Training, eventuell sogar unter 
Inkaufnahme eines Schweißtropfens wieder zu beginnen.

Manch einer mag sich jetzt die Frage stel-
len, warum er überhaupt wieder mit Bewe-
gung starten sollte und wenn, dann wie? 

Zunächst: warum sollte ich jetzt wieder 
anfangen, wenn doch die Lage so unsicher 
ist wie aktuell und ich vielleicht die Bikini-/
Badeshorts-Figur dieses Jahr erst später 
benötige? Nun, die Antwort ist zunächst 
ganz einfach: „Es gibt nichts Gutes, außer 
man tut es“ (Erich Kästner) und „niemals 
ist man mehr so jung wie heute“. Das sind 
natürlich nur Sprüche, aber sie mögen hel-
fen, den Frühling und das nahende bes-
sere Wetter jetzt für Bewegung an der fri-
schen Luft zu nutzen. Tatsächlich würde 
jetzt in „normalen“ Zeiten die Erkältungs-

saison ihr Ende finden, weil durch die län-
geren Tage und die zunehmende Sonne 
sich auch die Stimmung aufhellt.

Es gibt in der Tat deutliche Hinweise , 
dass die Psyche ganz erheblichen Einfluss 
auf die Infektanfälligkeit des Menschen 
hat, was nicht zuletzt auch als Erklärung 
dafür genommen wird, dass die Anfällig-
keit für Infektionskrankheiten im Frühjahr 
sinkt. Hinzu kommt, dass sich die Men-
schen wieder mehr im Freien bewegen, 
also weniger den Keimen in Innenräu-
men ausgesetzt sind und auch weniger 
der trockenen Heizungsluft, welche die 
Schleimhäute austrocknet und anfällig 
für Keime macht.

Doch wie lässt sich der Wiederein-
stieg in Bewegung nun auch tatsäch-
lich umsetzen? Hier muss man aber 
nun wirklich ehrlich sein: man muss es 
schon selbst wollen, sonst wird es nichts. 
Unabhängig davon gibt es aber schon 
einige Punkte, die helfen können, den 
Einstieg zu erleichtern und dann auch 
„dabei“ zu bleiben.

Die Punkte, die ich im Folgenden nen-
nen werde, erheben keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit und auch nicht jeder 
wird sich davon angesprochen fühlen. 
Aber ich denke, dass sie helfen können, 
runter von der Couch und wieder mehr 
in Bewegung zu kommen.
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MONITOR

I.
Überlege dir, welche sportliche Aktivi-

tät du wirklich machen möchtest, denn 
du sollst ja den Spaß an der Bewegung 
behalten!

II.
Suche dir wenn möglich einen Partner 

für die sportliche Aktivität: gerade nach 
dem ersten Einstieg hilft der Partner, den 
„inneren Schweinehund“ zu besiegen, 
der dich nach der ersten Begeisterung 
wieder auf die Couch ziehen möchte. 
Wenn dich niemand beim Sport vermisst, 
dann kannst du nämlich viel leichter das 
Training „schwänzen“. Einen Partner lässt 
man ungern warten.

III.
Übertreibe es am Anfang nicht! Nach 

recht langer Zeit ohne regelmäßige Bewe-
gung muss man mit einem Aufbautrai-
ning wieder anfangen, das machen auch 
die Profis so. Was heißt nun aber „Auf-
bautraining?

Nehmen wir das Beispiel 
Walken/Joggen/Laufen

Hier musst du damit rechnen, dass du 
nach dem ersten Lauf eventuell Muskel-
kater in der Beinmuskulatur haben wirst. 
Muskelkater wird als Zeichen einer mini-
malen Muskelüberlastung betrachtet, es 
kommt zu kleinen Verletzungen der soge-
nannten Z-Scheiben in den Muskelfasern 
mit umgebender Entzündungsreaktion. 

Ein wenig Muskelkater tritt leider häu-
fig beim Wiedereinstieg in das Training 
auf. Wohl gemerkt, leichter Muskelkater, 
Übertreiben am Anfang bringt nichts! 
Die Anpassung der Muskulatur an die 
erhöhte Belastung führt dann dazu, dass 
der Muskelkater zunehmend seltener 
auftritt und die Muskeln leistungsfähi-
ger werden. Ein gutes Aufwärmen vor 
der Belastung und eine gute Lockerung 
nach dem Training können das Risiko für 
Muskelkater reduzieren, aber häufig doch 
nicht ganz vermeiden.

Was also tun? Fange mit kurzen Läu-
fen an, je nach vorherigem Leistungs-
stand vielleicht mit 10 15 Minuten. Laufe 
die ersten Male auch diese kurze Dauer 
nicht zu schnell! Schaue erst einmal, 
wie Dein Körper darauf reagiert: habe 
ich nach dem letzten Training Muskel-
kater bekommen? Habe ich mich nach 
dem Lauf wohl gefühlt und nicht über-
fordert? Freue ich mich schon auf das 
nächste Mal? Bedenke, du willst ja den 
Spaß behalten!

Es ist viel befriedigender, sich kon-
tinuierlich in der Leistung zu steigern, 
als schon mit Grausen an das nächste 
Training zu denken, nachdem Überfor-
derung und heftiger Muskelkater einen 
für Tage außer Gefecht gesetzt hatten. 
Dann ist die Gefahr auch groß, dass man 
Ausreden sucht und den Sport wieder 
sein lässt.

IV. 
Wenn du magst, nutze einen Fitness-

tracker oder eine andere Fitnessuhr: 
diese Geräte sind gut geeignet, dich im 
Training zu unterstützen, weil sie dich 
ermuntern und loben. Und ehrlich: Wer 
will nicht gelobt werden und wenn es 
auch „nur“ die App ist?

Außerdem können viele dieser Geräte 
die Trainingsherzfrequenz überwachen 
und dich so noch weiter beim Aufbau der 
eigenen Kondition unterstützen: Wel-
che die am besten geeigneten jeweili-
gen Trainingsherzfrequenzen für einen 
guten Trainingsaufbau sind, darüber 
gibt es viele Meinungen und Lehrbü-
cher. Ganz grob kann man sich aber an 
einer relativ einfachen Formel orientie-
ren: Als maximale individuelle Herzfre-
quenz gilt HFmax = 220 – Lebensalter. 
Daraus ergibt sich die eigene soge-
nannte Herzfrequenzreserve, nämlich 
HFmax –Ruheherzfrequenz.

Beispiel: Alter 50 Jahre, damit HFmax: 
220 – 50 = 170/min. Ruheherzfrequenz 

z. B. 65/min (gemessen, z. B. Pulsuhr), 
damit ergibt sich der Bereich der Herzfre-
quenzreserve von 65/min bis 170/min.

Gerade beim Wiedereinstieg in die 
Bewegung sollte jedoch die maximale 
Belastungsherzfrequenz, die HFmax, noch 
nicht erreicht werden, da man in diesem 
Bereich „anaerob“ arbeitet, also Laktat 
produziert und die Muskeln übersäuern. 
Auch die Profis würden in diesem Maxi-
malbereich nur ihren Endspurt hinlegen, 
aber die Dauerleistung bei deutlich nied-
rigerer Herzfrequenz erbringen.

Als Faustregel für den Einstieg in das 
Ausdauertraining kann man hier von etwa 
2/3 der Herzfrequenzreserve ausgehen, 
die im Training zunächst nicht überschrit-
ten werden sollten: in unserem Beispiel 
170 – 65 = 105, davon 2/3, also 70 Puls-
schläge oberhalb des Ruhepulses. Dar-
aus ergibt sich als Ziel der Belastungs-
herzfrequenz in unserem Beispiel: 65 + 
70 = 135/min.

Gerade am Anfang sollte diese Richt-
grenze eingehalten werden, um sich 
nicht zu überfordern und die Freude an 
der Bewegung zu behalten. Wenn man 
gesund ist und wieder „im Training“, 
dann darf man natürlich auch den Puls 
weiter steigern, aber eben noch nicht 
am Anfang.

V. 
Die oben genannten Tipps für den Wie-

dereinstieg in das Training sind zunächst 
für Gesunde formuliert, die nicht durch 
Vorerkrankungen oder chronische Leiden 
eingeschränkt sind. Aber auch für chro-
nisch Kranke ist ein Wiedereinstieg in die 
Bewegung natürlich möglich und in vielen 
Fällen sogar besonders wünschenswert. 
Hier aber sollte vorher auf jeden Fall der 
betreuende Hausarzt befragt werden, 
damit Art und Umfang der Bewegungs-
aktivitäten so gewählt werden, dass sie 
die Gesundheit fördern und den Betrof-
fenen nicht überfordern.

Ich habe hier als Beispiel Walken/Jog-
gen/Laufen gewählt, weil diese zu den 
häufigsten Bewegungen an der „frischen 
Luft“ zählen. Ganz Ähnliches gilt aber auch 
für das (sportliche) Radfahren oder auch 
ganz andere Formen der Bewegung, die 
jetzt unter Corona-Bedingungen vielfach 

erst nur draußen möglich sein werden, 
langfristig aber auch wieder in der Halle. 

Pauschal kann man hier sagen, dass 
grundsätzlich jede Form von Bewegung 
und Sport besser ist als das Sitzen auf 
der Couch. Suche Dir die Aktivität, die 

Dir wirklich Freude bereitet und halte 
sie durch! Das ist der beste Weg raus aus 
dem Corona-Blues!

FLA Prof. Dr. med. Andreas Koch
Schifffahrtmedizinisches Institut der 
Marine / Sektion Maritime Medizin der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
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Harnwegsinfektionen (HWI)

Über die Hälfte aller Frauen leidet 
mindestens einmal im Leben an einer 
HWI bzw. einer Zystitis; in jungen Jahren 
sind fast ausschließlich Frauen betrof-
fen. Eine HWI wird in der Regel durch 
Bakterien verursacht, virale Infektionen 
sind selten. In etwa 90 Prozent der Fälle 
handelt es sich um einen unkomplizier-
ten HWI ohne langfristige Komplikati-
onen. Eine HWI gilt dann als unkompli-
ziert, wenn der Harntrakt funktionell 

und strukturell normal ist und keine 
Krankheiten vorliegen, die eine Infek-
tion begünstigen, wie z. B. Diabetes 
mellitus. Nur zwei Prozent werden als 
komplizierte Harnwegsinfekte einge-
stuft. Ein komplizierter Harnwegsinfekt 
liegt vor, wenn er bei Patienten mit Risi-
kofaktoren oder Begleiterkrankungen 
(Schwangerschaft, Diabetes, Nieren-
erkrankung, Vorliegen einer anatomi-
schen funktionellen Abnormität, Ein-
nahme von Immunsuppressiva, Dauer-
katheter, postoperativ) auftritt. 

Ursachen und Symptome

Geschlechtsverkehr und die Anwen-
dung von Spermiziden und/oder eines 
Diaphragma sind Risikofaktoren für die 
Entwicklung von HWI. Der Gebrauch von 
Spermiziden erhöht das Risiko, dass Uro-
pathogene die Vaginalflora besiedeln kön-
nen. Der Grund hierfür ist, dass Spermi-
zide die Konzentration von Lactobazillen 
reduzieren. Dies führt zur Kolonisation mit 
E. coli. Auch Antibiotika, welche die Mikro-
biota beeinflussen, erleichtern Uropatho-

Erkrankungen des Harntrakts können 
Nieren, Harnleiter, Blase und Pros-
tata betreffen und reichen von Zysti-
tis und Harnsteinleiden (Urolithiasis) 
bis hin zu schwerwiegenden Krank-
heiten wie chronische Niereninsuf-
fizienz. Antibiotika sind in vielen Fäl-
len ein wesentlicher Bestandteil der 
Therapie. Angesichts der wachsenden 
Verbreitung resistenter Erreger ist die 
Auswahl geeigneter Antibiotika heute 
jedoch deutlich schwieriger, sodass 
antibiotikafreie Therapien zunehmend 
eine große Rolle spielen. Eine wich-
tige Säule in der Therapie von Erkran-
kungen der Harnwege sind bewährte 
naturheilkundliche Verfahren wie die 
Phytotherapie mit harntreibenden, 
schmerzlindernden, krampflösenden 
oder antibakteriell wirksamen Heil-
pflanzen und homöopathische Wirk-
stoffe. Damit können die Beschwerden 
in vielen Fällen nachhaltig gelindert 
und die gesunden Funktionen von Nie-
ren und Harnwegen sehr gut unter-
stützt werden. 

Naturheilkundliche Therapiekonzepte

Erkrankungen der  
ableitenden Harnwege
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genen wie E. coli die Kolonisierung der 
vaginalen Flora. E. coli ist für 80 Prozent 
der unkomplizierten HWI verantwortlich.

Die Entzündung spielt sich in der Regel 
lokal begrenzt in den ableitenden Harn-
wegen ab, sodass die Erkrankung rela-
tiv mild ohne allgemeine Schwäche oder 
Krankheitsgefühl verläuft. Typische Symp-
tome einer unkomplizierten HWI sind 
Harndrang, Dysurie und Pollakisurie 
mit krampfhaften Blasenkontraktionen, 
subfebrile Temperaturen bis 38°C sowie 
gegebenenfalls eine leichte Erhöhung der 
Entzündungsparameter im Blut.

Liegen Fieber, Schüttelfrost, Flanken-, 
Rückenschmerzen, Übelkeit und Erbre-
chen vor, weist dies auf einen aufsteigen-
den Infekt hin. Anzeichen für ausgepräg-
tere HWI sind Miktionsbeschwerden, die 
länger als fünf Tage andauern und mehr 
als drei Harnwegsinfekte im Jahr sowie 
übel riechender, stark verfärbter oder 
blutiger Urin.

Rezidivierende HWI
Fünf Prozent aller Frauen leiden unter 

rezidivierenden Harnwegsinfektionen mit 
mehr als drei Harnwegsinfekten in zwölf 
Monaten bzw. mehr als zwei Infekten in 
sechs Monaten. Hier empfiehlt es sich, 
den Urinstatus zu bestimmen. In klinisch 
untypischen Fällen, bei protrahiertem 
Verlauf oder raschem Rezidiv innerhalb 
von zwei bis vier Wochen sollte ebenfalls 
eine Harnkultur erfolgen.

Prävention und schnelle 
Symptomreduktion

Der Verlauf einer (unkomplizierten) Zys-
titis ist meist günstig und das Risiko einer 
Pyelonephritis oder Sepsis ist auch ohne 
Antibiotikatherapie sehr gering Dauert eine 
Harnwegsinfektion länger als drei Tage 
an oder kommt Fieber hinzu, wird unter 
Umständen die Einnahme eines Antibio-
tikums notwendig. Damit verschwinden 
die Symptome in der Regel schnell, jedoch 
ist die Rezidivrate bei Zystitiden hoch, vor 
allem Reinfektionen kommen häufig vor. 

Ganzheitliche Behandlung
Generell zielt die Behandlung auf eine 

schnelle Symptomreduktion und auf die 
Vermeidung eines chronisch-rezidivie-
renden Verlaufs ab. Dies kann durch die 
Anwendung von Heilpflanzen unterstützt 
werden. Durch deren frühzeitige Anwen-

dung kann zudem eine Behandlung mit 
Antibiotika oft vermieden werden. 

Basis der Behandlung von HWI ist die 
Beratung bezüglich Trinkvolumen von 
mindestens zwei Litern pro Tag, um den 
Harnfluss und damit die Elimination der 
Bakterien zu unterstützen. Um die Flüs-
sigkeitsaufnahme zu steigern, haben sich 
Arzneiteemischungen z. B. mit Zubereitun-
gen aus Bärentraubenblättern bewährt, 
die antibakterielle, entzündungshem-
mende und antiadhäsive Eigenschaf-
ten besitzen.

Antibiotische Prophylaxe
Diese sollte Patientinnen vorbehalten 

bleiben, die in den vergangenen zwölf 
Monaten drei oder mehr Harnwegsinfekte 
bzw. zwei oder mehr Harnwegsinfekte in 
den vorausgegangenen sechs Monaten 
hatten und bei denen nicht-antibiotische 
Strategien erfolglos waren. 

HWI durch Prostataleiden
Männer leiden deutlich seltener an einer 

Blasenentzündung als Frauen. Es handelt 
es sich meist um komplizierte Infektio-
nen, denen eine Erkrankung der Prostata 
zugrunde liegt. Vor allem die benigne Pros-
tatahyperplasie (BPH) kommt bei Män-
nern im höheren Lebensalter häufig vor. 
Auch wenn eine Prostatavergrößerung 
gutartig ist, kann sie Beschwerden ver-
ursachen. Da der Begriff „BPH“ relativ 
undifferenziert als Synonym für Blasen-
entleerungsstörungen bei Männern ab 
ca. 50 Jahren verwendet wird, setzt sich 
zunehmend die Bezeichnung „Benignes 
Prostata Syndrom“ (BPS) durch. BPS ist 
der Überbegriff für die vom pathophysio-
logischen Gesichtspunkt aus recht vari-
able Relation zwischen Symptomatik, 
Prostatavergrößerung und Obstruktion. 

Die Symptome sind neben Dysurie und/
oder Pollakisurie/Nykturie verzögerter 
Miktionsbeginn, Restharngefühl, Nacht-
räufeln und vermehrter und imperativer 
Harndrang bei kleinen Miktionsmengen 
(Überlaufinkontinenz). Wenn zu viel Rest-
harn in der Blase verbleibt, treten gehäuft 
bakterielle Zystitiden auf. 

Bei geringen Beschwerden ist in den 
meisten Fällen keine Therapie erfor-
derlich. Bei dem kontrollierten Zuwar-
ten („watchful waiting“) muss jedoch 
die Wahrscheinlichkeit der Progredienz 
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berücksichtigt werden und der Patient 
muss darüber aufgeklärt werden, dass 
mindestens alle sechs Monate regelmä-
ßige Kontrolluntersuchungen notwendig 
sind. Differenzialdiagnostisch abgeklärt 
werden müssen eine hyperaktive Blase, 
Diabetes mellitus, Herzinsuffizienz, Harn-
wegsinfektionen, Prostatitis, Blasen- und 
Prostatakarzinom.

Aus der Sicht der Naturheilkunde tra-
gen Wirkstoffe wie Goldrute, Kürbissa-
men-Trockenextrakt und Zitterpappel-
blätter dazu bei, die Blasenfunktion zu 
stärken und zu kräftigen. Darüber hin-
aus unterstützen sie die Urinausschei-
dung (z. B. Prostamed®).

Überaktive Blase – „Reizblase“ 
Mehr als sechs Millionen Menschen 

in Deutschland leiden unter einer über-
aktiven Blase (overactive bladder, „Reiz-
blase“). Diese ist gekennzeichnet durch 
einen plötzlich auftretenden, nur schwer 

beherrschbaren Harndrang (imperati-
ver Harndrang), der oft mit Pollakisurie 
und Nykturie assoziiert ist. Es kann auch 
eine Dranginkontinenz mit unwillkürli-
chem Urinverlust auftreten. Die betrof-
fenen Patienten fokussieren sich oft sehr 
stark auf die Blase und die nächste ver-
fügbaren Toilette, was zu sozialer Iso-
lation, Problemen in der Partnerschaft 
und Depression führen kann, sodass die 
überaktive Blase die Befindlichkeit mas-
siv beeinträchtigen kann. 

Zu den Behandlungsmaßnahmen gehö-
ren Verhaltenstherapie mit Optimierung 
des Trinkverhaltens einschließlich Toi-
lettentraining und Blasen- und Becken-
bodentraining. Außerdem stehen ver-
schiedene Medikamente zur Verfügung. 
Anticholinergika werden als First-Line-
Therapie der überaktiven Blase mit und 
ohne Dranginkontinenz empfohlen, wer-
den aber aufgrund der Nebenwirkungen 
wie Mundtrockenheit und Obstipation 

kritisch gesehen. Darüber hinaus wer-
den Botulinumtoxin und bei postmeno-
pausalen Frauen Östrogene eingesetzt.

Bei der Reizblase eignen sich die 
bewährten Mittel, die auch bei HWI erfolg-
reich verwendet werden, wie Cranberry 
und Goldrutenkraut. Da häufige Zystiti-
den das Risiko für das Entstehen einer 
überaktiven Blase erhöhen, empfiehlt 
sich auch bei einer überaktiven Blase 
die Gabe von D-Mannose zur Prävention 
und Therapie von Beschwerden der Harn-
wege, da D-Mannose nachweislich zur 
Aufrechterhaltung einer gesunden Bla-
senfunktion beiträgt. Ebenso helfen die 
homöopathischen Wirkstoffe Oleum tere-
binthinae, Berberis, Solidago virgaurea 
und Sarsaparilla sowohl bei HWI als auch 
bei Reizblase und unterstützen generell 
eine gesunde Nierenfunktion, sodass die 
Wirkstoffkombination bei Erkrankungen 
der Harnwege in der Praxis häufig Anwen-
dung findet (z. B. uroLoges®).

• Die Anwendung von Bärentraubenblättern ist arzneilich aner-
kannt, wenn Antibiotika nicht erforderlich sind. Bärentrauben-
blätter werden daher in den Leitlinien der Deutschen Gesell-
schaft für Urologie zur Behandlung von Harnwegsinfekten 
empfohlen. Bei frühzeitiger Anwendung kann dadurch eine 
Behandlung mit Antibiotika vermieden werden. Hauptwirk-
stoff ist das Arbutin bzw. das aus der Substanz freigesetzte 
Hydrochinon, das seine antibakterielle Wirkung in den Harn-
wegen entfaltet. Trockenextrakt aus Bärentraubenblättern 
ist auch in Tablettenform verfügbar.

• Um eine gute und ausreichende Durchspülung der Harn-
wege zu erreichen, kann auch Goldrutenkraut eingesetzt 
werden. Die Echte Goldrute zeichnet sich durch einen drei-
fachen Wirkungsansatz mit entzündungshemmenden, 
krampflösenden und durchspülenden Eigenschaften aus. 
Dadurch wird die Blasenmuskulatur entspannt, eingedrun-
gene Keime werden aktiv ausgespült und gleichzeitig wer-
den die unangenehmen Beschwerden maßgeblich gelindert  
(z. B. Solidagoren® mono). 

• Auch bei rezidivierenden HWI bietet sich nach der Akutbehand-
lung und dem Abklingen des Infektes eine kurmäßige Behand-
lung mit den Wirkstoffen aus Goldrutenkraut an, um weiteren 
Infekten langfristig vorzubeugen.

• Cranberry zur Behandlung von Blasenentzündungen oder zur 
Prophylaxe bei rezidivierenden Entzündungen sind ebenfalls 
beliebt. In Cranberry ist das Tannin Proanthocyanidin (PAC) 
enthalten, das die Adhäsion von E. coli mittels P-Fimbrien 
an den uroepithelialen Zellen der Blasenwand verhindert. 
Cranberryextrakt verringert nicht nur die Rezidivhäufigkeit, 
sondern auch die Einnahme von Antibiotika und eignet sich 
somit zur Prävention und Therapie von Infektionen der harn-
ableitenden Wege, insbesondere bei (rezidivierenden) HWI  
(z. B. PREISELSAN®+C BIO). 

• Zur Prophylaxe und Behandlung unkomplizierter HWI, beson-
ders bei Patienten mit Neigung zu rezidivierenden Infektionen, 
eignen sich die natürlichen Inhaltsstoffe Lactoferrin, Lysozym, 
Epigallocatechingallat (EGCG) und Mannose (z. B. SanFerin® Tab-
letten). Die antibakterielle Wirkung von Lactoferrin beruht auf 
seiner Eisenbindungskapazität und damit auf dem Entzug von 
Eisen, das für das Bakterienwachstum wichtig ist. Zudem ver-
hindert Lactoferrin die mikrobielle und virale Anhaftung und den 
Eintritt in die Wirtszellen. Lysozym verstärkt die antimikrobiellen 
Eigenschaften von Lactoferrin synergistisch, sodass die natürli-
che Abwehr ohne Gefahr einer Resistenzbildung unterstützt wird. 

• Ergänzt wird die Kombination durch EGCG, den Hauptbestandteil 
des Grünen Tees. Grüner Tee wirkt antioxidativ und antiinflam-
matorisch und zeichnet sich durch eine ausgeprägte antibakte-
rielle Wirkung gegenüber S. aureus und E. coli aus. Als beson-
ders effektiv zur Behandlung und Vorbeugung von Harnwegs-
infektionen hat sich zudem D-Mannose erwiesen. D-Mannose 
wird unverändert über den Harn ausgeschieden und unterbin-
det in der Harnblase die Adhäsion der Bakterien an das Urothel. 

• D-Mannose blockiert in der Harnblase die Adhäsion der Bak-
terien an das Urothel, wodurch eine Infektion verhindert wer-
den kann. Es hat sich gezeigt, dass durch die tägliche Gabe von 
D-Mannose Harnwegsinfekte im Vergleich zu Placebo deut-
lich reduziert werden können und dass D-Mannose vergleich-
bar wirksam ist wie Nitrofurantoin 50 mg täglich. D-Mannose 
zeigt somit gute Resultate bei der Vorbeugung von Harnwegs-
infekten und ist auch für Diabetiker geeignet, da sie den Blutzu-
ckerspiegel nicht beeinflusst. D-Mannose ist als Pulver und in 
Form von Kapseln erhältlich (z. B. Natural D-Mannose von Zein-
Pharma). Zubereitungen mit D-Mannose werden in der S3-Leit-
linie für den Einsatz bei häufig rezidivierender Zystitis mit Emp-
fehlungsgrad C (EG Ib-C) empfohlen. D-Mannose kann auch die 
Rezidivrate senken und als Komedikation eingesetzt werden.

Empfehlungen zur Behandlung der unkomplizierten Zystis
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Harnsteinleiden 

Im gesamten Harntrakt können Steine 
vorkommen. Zunächst bildet sich Blasen- 
oder Harngrieß, der sich allmählich zu 
größeren Gebilden zusammenfügt. Das 
Risiko, im Laufe des Lebens eine „Stein-
episode“ zu erleiden, beträgt fünf bis zehn 
Prozent, die Rückfallhäufigkeit etwa 30 
Prozent. Männer sind doppelt so häufig 
betroffen wie Frauen. Ursachen sind u. a. 
erbliche Veranlagung, wiederholte HWI, 
Ernährung, Flüssigkeitsaufnahme und 
die Einnahme bestimmter Medikamen-
ten. Je nach Lokalisation werden Nie-
ren-, Harnleiter-, Blasen- und Harnröh-
rensteine unterschieden. 

Harnsteine bleiben häufig lange Zeit 
unbemerkt. So verlaufen Nierensteine 
(Nephrolithiasis) oft ohne Beschwerden, 
können aber die Nierenfunktion irrever-
sibel schädigen und sollten deshalb ab 
einer bestimmten Größe behandelt wer-
den. Steine im Harnleiter (Ureterolithia-
sis) können eine Harnstauung und sehr 
schmerzhafte Koliken verursachen. Abso-
lute Indikationen zur Hospitalisierung sind 
die obstruktive Pyelonephritis, akute Nie-
reninsuffizienz mit Oligurie und kolikar-
tige Schmerzen. 

Die meisten der kleineren Steine gehen 
innerhalb von drei bis sechs Wochen 
spontan und unbemerkt ab. Bis zu einer 
Größe von fünf Millimeter und bei feh-

Steine im Harnleiter (Ureterolithiasis) können zu Harnstauung und schmerzhaften Koliken führen.
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lenden Symptomen und freiem Harn-
abfluss kann abgewartet werden. Bei 
Bedarf kann ein Schmerzmedikament 
verabreicht werden, allerdings sind 
regelmäßige Nachkontrollen notwen-
dig. Zur Durchspülung der Harnwege und 
zur Verminderung der Ablagerung von 
Harngrieß und damit zur vorbeugenden 
Behandlung von Harnsteinen haben sich 
Goldrutenkraut, Gänsefingerkraut und 
Schachtelhalmkraut bewährt. Diese Heil-
pflanzenkombination mit Ackerschach-
telhalm stärkt das Gewebe, wodurch der 
Heilungsprozess gefördert wird, hilft bei 
leichten Entzündungen der Harnwege 
und fördert die Ausscheidung von Bak-
terien oder Harngries (z. B. Solidago-
ren®Liquid). 

Fazit
Zur Behandlung leichter Formen von 

Harnwegserkrankungen oder zur Prä-
vention bzw. Rezidivprophylaxe können 
traditionell verschiedene Phytophar-
maka und homöopathische Wirkstoffe 
bei den entsprechenden Beschwerde-
bildern eingesetzt werden. Die Verwen-
dung von natürlichen Wirkstoffen kann 
neben der ausreichenden Flüssigkeitszu-
fuhr und konservativen Maßnahmen wie 
Verhaltensmodifikation wesentlich zum 
Therapieerfolg beitragen. Fieberhafte 
oder lang andauernde Erkrankungen 
der Harnwege und starke Beschwerden 
erfordern eine weiterführende Diagnos-
tik und multimodale Therapiekonzepte.

Sabine Höck
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wortlich sind und sorgen dafür, dass die 
Lebenszeit der Haare deutlich sinkt. Ver-
kürzte Lebenszeit der gebildeten Haare 
und verlangsamte Neubildung führen zu 
einem massiven Haarverlust. 

Selen wirkt nicht selbst antioxidativ son-
dern als Bestandteil der Glutathionpero-
xidase (GPx). Diese GPx oxidiert reduzier-
tes Glutathion zu oxidiertem Glutathion 
unter Elimination von freien Radikalen. 

Vitamin D
Vitamin D ist eigentlich kein Vitamin 

sondern ein Prähormon. Bekannt ist, dass 
VDR (Vitamin-D-Rezeptor) die Wachs-
tumsphase der Haarfollikel steuert. Ver-
suchsmäusen, denen der VDR-Rezeptor 
„abgeschaltet“ wurde, haben alle Haare 
verloren. Mehrere Untersuchungen stüt-
zen das Gesagte. Somit ist Vitamin D als 
Mittel gegen Haarausfall eine sinnvolle 
Therapieoption, auch wenn es bisher 
wenig propagiert wird. 

Coenzym Q10
Dieses Vitaminoid ist essenziell für die 

Energiebildung in den Körperzellen. Nach-
lassende Energiebildung kann einen Haar-
ausfall begünstigen und/oder verstärken. 
Ab dem 40. Lebensjahr lässt die Coen-
zym Q10 Bildung deutlich nach. Insofern 
sollte Coenzym Q10 ab dem 40. Lebens-
jahr ergänzt werden. Als Supplemente 
werden oxidierte und reduzierte Formen 
des Q10 angeboten. Das oxidierte Coen-
zym Q10 wird wesentlich besser resor-
biert, weshalb es in der Therapie bevor-
zugt werden sollte (z. B. Q10 Bio-Qinon 
Gold von Pharma Nord).

 
Nathalie Schmidt
www.Energie-Lebensberatung.de

Dr. med. Edmund Schmidt
www.Praxis-Schmidt-Ottobrunn.de

Eisen
Eisenspiegel alleine sind kein zuverläs-

siger Parameter, um einen Mangel nach-
zuweisen, da nur ein ganz geringer Teil 
des Körpereisens im Blut an Transferrin 
gebunden wird und direkt nachweisbar 
ist. Der Eisenspiegel kann je nach Tages-
zeit und körperlicher Verfassung um 50% 
schwanken. Bei Entzündungen, Haaraus-
fall und chronischen Erkrankungen ist 
das Serumeisen oft erniedrigt, weil bak-
terielle Erreger und Autoimmunprozesse 
das Eisen für ihren Metabolismus benöti-
gen und dadurch vermehrt verbrauchen.

Um einem Haarausfall vorzubeugen, 
sollte der Eisenwert hoch normal einge-
stellt werden. 

Zink
Ein Zinkmangel ist häufig für Haaraus-

fall verantwortlich und daher von beson-
derer Bedeutung. 

Neben Eisen gehört es bei den Säuge-
tieren zu den mengenmäßig bedeutsams-
ten Spurenelementen im Organismus und 
durch seine allumfassende Beteiligung an 
vielen biologischen Reaktionen ist es für 
die Gesundheit entscheidend.

Die Wirkung des Zinks auf die Haare: 
Die Umwandlung der tiefen Hautschich-
ten und Haarlamellen (Stratum germi-
nativum) in oberflächliche Schichten 
(Stratum corneum) wird unterstützt. 
Zink beeinflusst die Dehydrierung von 
Linolsäure zu Linolensäure, die für eine 
regelrechte Verhornung und Haar bildung 
essenziell ist. Über die Beeinflussung 
des Cystein-Stoffwechsels fördert 
Zink die Festigkeit und Struktur von  
Haaren und Nägeln.

Haarausfall

Die Bedeutung der Vitalstoffe

Biotin
Biotin ist ein heterozyklisches Harn-

stoffderivat, es besteht aus einem  
Imidazolidonring und einem Tetrahydro-
thiopenring, an dem Valeriansäure gekop-
pelt ist. In der Natur tritt Biotin nur als 
rechtsdrehendes D-Biotin auf, der einzi-
gen biologisch aktiven Form. Biotin sollte 
lichtgeschützt aufbewahrt werden. Bio-
tin ist für die Haarbildung ein essenzieller 
Cofaktor, da es bei allen entscheidenden 
Enzymreaktionen beteiligt ist. 

L-Cystein
L-Cystein ist eine semiessenzielle, schwe-

felhaltige Aminosäure. Sie kann im Körper 
aus Methionin, ebenfalls eine schwefelhal-
tige Aminosäure, gebildet werden. Cystein 
ist die unmittelbare Vorstufe von Glutat-
hion. L-Cystein ist für eine schnelle Nach-
bildung der Haare unerlässlich. 

Selen
Selen ist Bestandteil der sogenannten 

Dejodasen. Diese Dejodasen aktivieren 
das Schilddrüsenhormon T3 aus dem 
Speicherhormon T4. Da Deutschland ein 
Selenmangel-Gebiet ist, sollte Selen für 
eine optimale Dejodasen Aktivität substi-
tuiert werden. In der Praxis werden synthe-
tische und organische Selensupplemente 
empfohlen. Organische Supplemente (z. B. 
Seleno Precise von Pharma Nord) haben 
den Vorteil, dass sie wesentlich besser 
resorbiert werden und – im Vergleich zu 
synthetischen Supplementen – wesent-
lich länger gespeichert werden können. 

Die zweite Wirkung des Selens gegen 
Haarausfall beruht auf seiner antioxida-
tiven Wirkung. Oxidativer Stress ist ein 
wesentlicher Faktor für Haarausfall. Freie 
Radikale beschädigen und behindern die 
Zellen, die für die Haarbildung verant-
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Der Mensch hat – je nach Haarfarbe 90.000 bis 110.000 Haare am 
Kopf. Der Verlust von 100 – 200 Haaren am Tag ist völlig normal. 
Sollten mehr Haare verloren gehen ist eine Abklärung der mögli-
chen Ursachen zwingend erforderlich. Generell werden drei Arten 
von Haarausfall unterschieden: Diffuser Haarausfall oder auch alo-
pecia diffusa (Schilddrüsenfehlfunktion, Entzündungen), genetisch 
bedingter Haarausfall oder auch alopecia androgenetica und kreis-
runder Haarausfall oder auch alopecia areata (Medikamente etc.).
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• Halsschmerzen, die im Rahmen einer 
Erkältung bis zum Ohr ausstrahlen

• Erkrankungen der Zähne oder des Kiefers
• Fremdkörper 
• Verletzungen am Ohr, im Gehörgang, 

Perforation des Trommelfells z. B. durch 
Wattestäbchen

• Nebenhöhlenentzündung
• Kraniomandibuläre Dysfunktion
• Trigeminusneuralgie

Schmerzlinderung steht im 
Vordergrund

Um die Schmerzen und die Entzündung 
zu lindern, eignen sich Ohrentropfen mit 
den Wirkstoffen Procain und Phenazon 
(z. B. Otalgan Ohrentropfen). Die Anwen-
dung darf dabei allerdings nur bei unver-
letztem Trommelfell erfolgen. 

Der Gehörgang sollte nicht berührt 
werden und bei Juckreiz sollte kratzen 
vermieden werden. Eine Ohrspülung mit 
lauwarmem Wasser oder Salzlösung ent-
fernt Schmutz und kann die Beschwer-
den lindern. Voraussetzung für den The-
rapieerfolg ist nicht zuletzt die richtige 
Anwendung der Ohrentropfen; die Kun-
den müssen entsprechend über den 
Gebrauch aufgeklärt werden. Hörgeräte 
sollen während der Behandlung nicht ver-
wendet werden.

Sabine Höck

vorne. Vielfach werden Hörminderung 
und Ohrenreiben beobachtet. Babys und 
Kleinkinder zupfen sich immer wieder am 
Ohr, was als Ohrzwang bezeichnet wird. 

Die Diagnose basiert auf der Otalgie, 
dem entzündlichen Trommelfellbefund 
und häufig begleitenden systemischen 
Entzündungszeichen. Meistens sind bak-
terielle Erreger wie Streptococcus pneu-
moniae und Hämophilus influenzae die 
Auslöser, aber auch Viren können an der 
Entstehung beteiligt sein.

„Swimmer’s Ear“
Im Sommer kommen Otitiden beson-

ders häufig vor, wenn nach dem Schwim-
men Badewasser in den Gehörgang 
gelangt. Im feuchten Gehörgang ver-
mehren sich leicht Bakterien, was sich 
schon nach wenigen Stunden als Juck-
reiz oder Schmerz bemerkbar machen 
kann. Diese beginnende Entzündung 
kann spontan abklingen, sich jedoch 
auch verschlimmern und sich zu einer 
Otitis media entwickeln. 

Weitere Ursachen und  
Risiko faktoren 

• mechanische Entfernung des Ceru-
men, ungenügende Cerumenbildung

• lokale Verletzungen und Hauterkran-
kungen wie Zoster oticus und Psoriasis

Ohrschmerzen sind das klassische 
Symptom entzündlicher Erkrankungen 
des Ohres (Otitiden). Dabei kann es sich 
u. a. um Entzündungen der Ohrmuschel 
(Perichondritis), des äußeren Gehörgan-
ges (Otitis externa) oder des Mittelohres 
(Otitis media) handeln. 

Otitis externa
Die Otitis externa äußert sich durch 

Ohrenschmerzen, Juckreiz und einer 
Beeinträchtigung des Hörvermögens. 
Weitere Symptome sind Hautrötungen, 
Schwellungen, Druckgefühl und gegebe-
nenfalls Ausfluss. Fieber und Lymphkno-
tenschwellungen können ebenfalls vor-
kommen. Bei unzureichender Behandlung 
kann sich die Infektion auf das umliegende 
Gewebe ausbreiten. 

Otitis media
Eine akute Mittelohrentzündung tritt 

vor allem bei Kindern auf; so sind über 70 
Prozent der Kinder bis zum Alter von drei 
Jahren mindestens einmal davon betrof-
fen. Bei Erwachsenen spielen Mittelohr-
entzündungen dagegen keine bedeu-
tende Rolle mehr. Der zunächst leichte 
Schmerz nimmt mit der eitrigen Entzün-
dung stark zu und kann in den gesamten 
Hals und Kopfbereich ausstrahlen. Das 
Trommelfell ist gerötet und verdickt und 
wölbt sich bei einer Ergussbildung nach 

Schmerzen im Bereich des Ohrs (Otalgie) kön-
nen ein- oder beidseitig, andauernd oder inter-
mittierend auftreten und werden häufig von Fie-
ber, Schnupfen, Halsschmerzen, Tinnitus oder 
Schwindel begleitet. Wer darunter leidet, für 
den gilt oft die Apotheke als erste Anlaufstelle. 
Da Entzündungen oder Infektionen des Ohres 
zu Schwerhörigkeit führen können, ist eine 
rechtzeitige Therapie erforderlich, wobei sich 
die überwiegende Mehrzahl der Beschwerden 
durch konservative Behandlungen ausreichend 
therapieren lassen. Wichtig ist hierbei jedoch, 
die Grenzen einer Selbstmedikation aufzuzei-
gen, die bei Otalgien, wenn überhaupt, nur kurz-
fristig erfolgen sollte. Eine Abklärung durch den 
HNO-Arzt sollte in jedem Fall erfolgen. 

Ursachen, Symptome, Therapie 

Otitis und Otalgie
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Vitamin B12 und Folsäure in Kombination 
mit Uridinmonophosphat (UMP) emp-
fohlen wird. UMP ist ein körpereigener 
Baustein, der die Reparationsmechanis-
men geschädigter Nerven aktiviert. Die 
Kombination mit B-Vitaminen, die grund-
sätzlich zu einer normalen Funktion des 
Nervensystems beitragen, unterstützt 
dabei die neurotrope Wirkung von UMP.

Produkte mit den Nukleotiden Uridin 
und Cytidin kombiniert mit Vitamin B6, 
B12 und Folsäure erweisen sich daher 
als geeignete Kombination bei subaku-
ten und chronischen Rückenbeschwer-
den. Solche Rezepturen tragen dazu bei, 
Rückenschmerzen zu lindern und Hei-
lungsprozesse in Gang zu setzen, was 
wiederum zu einer besseren Lebens-
qualität führt (z. B. RückenBalance von 
Neurolab Vital).

Bewegung statt Schonung
Wichtig sind ein aktives Trainingspro-

gramm und eine gesunde Lebensführung, 
die körperliche Aktivität einschließt. 
Daher sollten normale Alltagsaktivitä-
ten möglichst weitergeführt, eine zu 
hohe Belastung jedoch vermieden wer-
den. Vor allem bei chronischen Kreuz-
schmerzen ist eine Bewegungstherapie 
mit gezielten Übungen, die für eine Rela-
xation der Muskulatur sorgen, wirksam.

Sabine Höck

sollten bei Rückenproblemen auch Ent-
spannungstraining, autogenes Training, 
Yoga und Hypnose angeboten werden.

Risikofaktoren
Rückenschmerzen können sowohl 

organische als auch psychische Ursa-
chen haben, die sich gegenseitig beein-
flussen können. Es gibt verschiedene 
Risikofaktoren, die das Auftreten und die 
Chronifizierung unspezifischer Rücken-
schmerzen begünstigen, wie weibliches 
Geschlecht, Alter zwischen 50 und 60 
Jahren, einseitige, körperliche Dauerbe-
lastungen, ungünstige Körperhaltung, 
häufiges Heben und Tragen schwerer 
Lasten, Hochleistungssport, Bewegungs-
mangel und Übergewicht. Rückenbe-
schwerden können auch durch Ner-
venschmerzen im Bereich des Nervus 
ischiadicus entstehen; so kann es bei-
spielsweise bei einer Infektion mit Bor-
relien zur einer Reizung des Ischiasnervs 
mit Nervenschmerzen im Rückenbereich 
kommen. Dieser ins Bein ausstrahlen-
den Ischiasschmerz kann durch eine 
Nervenkompression zu Gefühlsstörun-
gen, reduzierter Muskelkraft bis hin zu 
Lähmungen führen.

Nervenreizungen sind demzufolge in 
vielen Fällen der Grund für ausstrah-
lende Rückenschmerzen, sodass die 
Gabe von neurotropen Nährstoffen wie 

Akute, subakute und chronisch-
rezidivierende Schmerzen

Je nach Dauer des Rückenschmer-
zes werden akute, subakute und chro-
nische Schmerzen unterschieden. Als 
akut gelten Rückenschmerzen mit einer 
Beschwerdedauer von bis zu vier Wochen, 
bei einem Zeitraum von vier bis zwölf 
Wochen spricht man von subakuten 
Schmerzen. Länger als drei Monate 
anhaltende, wiederkehrende Rücken-
schmerzen, die täglich oder fast täglich 
auftreten, werden als chronisch bezeich-
net. Bei Beschwerden, die nach sechs-
monatiger symptomfreier Phase wieder 
akut werden, handelt es sich um rezidi-
vierende Rückenschmerzen.

Hohe psychosoziale Belastung
Menschen mit chronischen Rücken-

schmerzen leiden neben der Beein-
trächtigung der körperlichen Funktions-
fähigkeit auch u. a. unter Schmerzen in 
anderen Körperregionen, Schwindel, 
Herzbeschwerden und sind häufig stär-
ker psychosozial belastet, ängstlich und 
depressiv. So berichten viele Patienten 
mit chronischen Rückenschmerzen über 
vitale Erschöpfungssymptome. Eine pas-
sive Lebenseinstellung mit einem gerin-
gen Gesundheitsbewusstsein gilt als pro-
gnostisch ungünstig. Dies muss bei der 
Therapie berücksichtigt werden. Daher 

In Deutschland gehören Rückenschmerzen 
zu den häufigsten Ursachen für Arbeitsunfä-
higkeit. Rückenschmerzen sind damit eine große 
Herausforderung in der Gesundheitsversorgung und 
gelten weitläufig als „die“ Volkskrankheit. Dem Großteil 
der Rückenschmerzen lässt sich keine bestimmte geschädigte 
Struktur zuordnen. Das heißt, dass bei vielen Betroffenen unspezifi-
sche bzw. funktionelle, idiopathische Rückenschmerzen vorliegen und 
die Beschwerden weder durch Röntgen- oder MRT- Befunde eindeutig 
zugeordnet werden können. Rückenschmerzen können sich spontan 
zurückbilden, doch bei einem nicht unerheblichen Teil kommt es zur 
Chronifizierung.

Chronische Rückenschmerzen 

Häufig Nervenreizungen die Ursache
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PHARMA DIALOG

Gerade in der heutigen Zeit ist unser Immunsystem besonders gefordert, um Bakterien und Viren abzu-
wehren. Ist die natürliche Abwehr geschwächt, lassen Beschwerden meist nicht lange auf sich warten. 
Wie Sie sich mit Hilfe der Natur „kerngesund“ halten können, darüber sprechen wir mit einem Experten 
für Naturheilkunde und Phytotherapie, dem Mediziner Prof. Dr. Dr. Martin Hörning. 

Unser Immunsystem hat es nicht leicht. 
Viel Stress, wenig Schlaf und Bewegung, 
Alkohol und Nikotin können es schwä-
chen, außerdem nasskaltes Wetter und 
nicht zuletzt natürlich auch die Corona-
Pandemie. Was kann man jetzt tun, um 
die Abwehrkräfte natürlich zu stärken 
und gesund zu bleiben?

Professor Hörning: Eine gesunde 
Lebensführung mit viel Bewegung ist 
immer empfehlenswert. Wichtig ist natür-
lich auch eine ausgewogene Ernährung 
mit frischem Obst und Gemüse. Diese 
Lebensmittel sind reich an natürlichen 
Antioxidantien wie Vitaminen, Mineral-
stoffen und – nicht zu vergessen – den 
wichtigen sekundären Pflanzenstoffen. 
All diese Stoffe benötigt der Körper in aus-
reichender Menge, um die so genannten 
freien Radikale zu bekämpfen, die unser 
Immunsystem schwächen können.

In letzter Zeit hört man immer wieder, 
dass die Grapefruit eine echte Power-
frucht sei.

Professor Hörning: Das ist richtig, 
aber viele denken da zunächst an Grape-
fruitsaft Natürlich sind Grapefruits echte 
Vitamin-C-Bomben. Das allein ist aber 
nicht der Clou! Zusätzlich enthalten sie 
eine gute Portion an gesunden sekundä-
ren Pflanzenstoffen, die auch als Biofla-
vonoide bezeichnet werden. Diese sitzen 
aber vor allem in den Kernen und Schalen, 
also in den Teilen, die wir nie oder sehr 
selten verzehren! Beide zusammen, also 
das Vitamin C in Kombination mit den Bio-
flavonoiden, bilden im Körper ein starkes 
Team zum Schutz vor krankmachenden 
freien Radikalen. So ist die Grapefruit mit 
einem sehr effektiven Schutzmechanis-
mus ausgestattet, der sie gut vor einer 
Zersetzung durch Bakterien und vor ande-
ren Keimen schützt. Diese hoch poten-
ten Pflanzenstoffe gehören zu den wirk-
samsten natürlichen Radikalfängern aus 
der Schatzkammer der Natur. Aber wie 
bereits gesagt, sind diese Bioflavonoide 

besonders in den Grapefruitkernen und 
-schalen enthalten, also in den Pflanzen-
bestandteilen, die wir oft nicht mitessen.

Die Grapefruit schmeckt nicht jedem. 
Gibt es eine andere Möglichkeit, um von 
ihren Vorzügen zu profitieren? 

Professor Hörning: Ja, durchaus. Eine 
Alternative kann hier z. B. ein sogenann-
ter Grapefruitkernextrakt (GKE) sein: 
Dieser natürliche Extrakt liefert die wert-
vollen Bioflavonoide, die zuvor schonend 
aus den Grapefruitkernen und -schalen 
extrahiert wurden. 

In welchen Fällen kann die Grapefruit 
bzw. der Extrakt aus ihren Kernen sinn-
voll sein?

Professor Hörning: Da gibt es eine 
große Bandbreite. Über eine allgemeine 
Stärkung des Immunsystems haben wir 
ja schon gesprochen, aber da gibt es noch 
andere vielversprechende Ansätze. Wie 
bereits angesprochen finden sich die 
wertvollen Bioflavonoide wie Naringenin, 
aber auch Hesperidin und Poncirin bevor-
zugt in den am bittersten schmeckenden 
Fruchtteilen, nämlich in den Kernen und 
Schalen der Grapefruit. Ein Extrakt aus 
ihren Kernen ist deshalb eine gute Quelle 
für Naringenin und bietet eine einfache 
Möglichkeit, in den Genuss der wertvollen 
Inhaltsstoffe der Grapefruit zu gelangen. 

Das Grapefruit-Flavonoid Naringin und 
sein enger Verwandter Naringenin gehö-
ren zur Stoffgruppe der Polyphenole. Sie 
wirken überwiegend antioxidativ, senken 
Blutfette und haben einen günstigen Ein-
fluss auf das Blutzuckerprofil. Und – last 
but not least – wird ihnen außerdem noch 
eine fettverbrennende Wirkung nachge-
sagt. Aktuelle Expertenmeinungen deu-
ten darauf hin, dass Zitrus-Flavonoide 
eine natürliche Unterstützung im Behand-
lungsmanagement des sogenannten 
metabolischen Syndroms sein können. 
Das Metabolische Syndrom ist eine Sam-

Experteninterview

Immunbooster Grapefruit und Echinacea 

melbezeichnung 
für verschiedene 
Krankheiten und 
Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, z. B. starkes Übergewicht in Kom-
bination mit Bluthochdruck, ein erhöhter 
Blutzuckerspiegel oder ein gestörter Fett-
stoffwechsel.

Gibt es denn noch weitere „Immun-
booster“ aus der Schatzkammer der Natur?

Professor Hörning: Natürlich, z. B. das 
Kraut des Roten Sonnenhuts, also Echina-
cea purpurea. Echinacea wird in der Natur-
heilkunde traditionell zur Immunstärkung 
eingesetzt. Zusammen mit dem Extrakt 
aus Grapefruitkernen bildet Echinacea 
eine effektive Kombination.

Das waren ja eine Menge sehr interes-
santer Informationen. Wo kann man denn 
diese Grapefruitkernextrakte finden?

Professor Hörning: Man sollte unbe-
dingt auf Qualität achten! Wer sicher gehen 
will, sollte nur auf Präparate zurückgrei-
fen, die in Deutschland hergestellt werden 
und auf Pestizidrückstände geprüft sind. 
Grapefruitkernextrakte, auch in Kombina-
tion mit Echinacea, gibt es sogar in Bio-
qualität, z. B. in der Apotheke.

Wo erhält man als Verbraucher wei-
tere Infos zu diesem hoch interessan-
ten Thema? 

Professor Hörning: Für den gesundheits-
interessierten Verbraucher gibt es im Inter-
net (z. B. www.grapefruitkernextrakt.de)  
oder auf dem Buchmarkt Informationen 
und Bücher zur Powerfrucht Grapefruit. 
Für Mediziner finden sich in den entspre-
chenden wissenschaftlichen Datenbanken 
interessante Veröffentlichungen und Stu-
dien über diese kerngesunde Frucht und 
ihre wertvollen Inhaltsstoffe. 

Herzlichen Dank für dieses interes-
sante Gespräch.

Prof. Dr. Dr. Martin Hörning
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PHARMA DIALOG

Einfach erklärt

Onychomykose

Die Nagelpilzinfektion, Onychomykose, 
ist eine chronische Pilzerkrankung der Fuß- 
und in selteneren Fällen auch der Finger-
nägel. Der Pilz dringt ausgehend von den 
Nagelrändern in die Unterseite der Nagel-
platte ein und breitet sich langsam im Nagel 
aus. Im Verlauf der Infektion hebt sich die 
Nagelplatte ab und verfärbt sich. Ohne 
Behandlung kann eine Nagelpilzinfektion 
weiter voranschreiten und zur Zerstörung 
des Nagelbetts führen. Am Ende verdickt 
sich der Nagel, wird bröckelig und löst sich 
vom Nagelbett ab. Nagelpilzinfektionen 
sind damit nicht allein ein kosmetisches 
Problem und können sich außerdem auf die 
umgebende Haut ausbreiten, wo sie Juck-
reiz, offene Wunden und bakterielle Infek-
tionen verursachen können. Eine schnelle 
und zuverlässige Behandlung verhindert 
schmerzhafte Komplikationen und eine wei-
tere Ausbreitung der Infektion. 

Nagelpilzinfektionen entwickeln sich häufig 
in Folge wiederholter Verletzungen von Nagel 
und Nagelhaut durch falsches Schuhwerk, 
Sportverletzungen, Fußfehlstellungen oder 
aufgrund von Erkrankungen wie Diabetes mel-
litus, Durchblutungsstörungen oder Immun-
schwächen. Die Erreger von Nagelpilzinfekti-
onen sind allgegenwärtig vorhanden und die 
Erkrankung ist keine Folge mangelnder Hygi-
ene. Die Pilzerreger vermehren sich beson-
ders unter feuchtwarmen Bedingungen wie 
z. B. in Schwimmbädern, Saunen und öffentli-
chen Duschen. Aber auch das häufige Tragen 
von Gummihandschuhen oder Strümpfen aus 
Kunstfasern können eine Nagelpilzinfektion 
begünstigen. Vorrausetzung für die Infek-
tion ist ein direkter Kontakt mit dem Erreger. 

Ein bewährtes Mittel zur Behandlung 
von Nagelpilz ist der Wirkstoff Ciclopirox  
(MICLAST®) mit antimykotischer Breitband-

wirkung. Er wirkt gegen Dermatophyten, 
Hefen und Schimmelpilze1). Das Mittel wird 
täglich unsichtbar wie ein kosmetischer Lack 
aufgetragen, bis zur vollständigen Beseiti-
gung der Onychomykose vergehen in der 
Regel drei bis sechs Monate. Als besonders 
wirtschaftliche Behandlungsoption steht  
MICLAST® ab sofort als kostengünstiger 
Doppelpack zur Verfügung. 
Quelle: 
1) Seidl HP et al. Sporicidal effect of amorolfine and ot-

her antimycotics used in the therapy of fungal nail in-
fections. Mycosis. Blackwell Verlag GmbH (2015). 
*Unverbindliche Preisempfehlung

Weitere Informationen: 
www.pierrefabre-dermatologie.de

Ob Betroffene nun in Eigeninitiative oder mit der dermatologischen Diagnose Ony-
chomykose in die Apotheke kommen – es ist immer gut, wenn man zum Thema 
Nagelpilz ein wenig Aufklärungsarbeit leisten kann! Rund wird die Beratung mit einer 
Behandlungsempfehlung, die dem Kunden unnötige Leidenszeit und Kosten erspart.

Rund 80 Prozent der Deutschen schlafen nicht genug. Umfragen zufolge sind es oft weni-
ger als sieben Stunden pro Nacht. Schlafstörungen werden meist mit Medikamenten 
behandelt. Dabei wird häufig vernachlässigt, dass es nicht nur um das Einschlafen an 
sich geht, sondern es sich meist um ein ganzheitliches Problem handelt. 

Neu: Sleep Relax Duo aus zwei Komponenten zur Schlafförderung

Ganzheitlichen Behandlung  
von Schlafproblemen

Dass man am Abend keine Ruhe findet, 
hängt damit zusammen, dass der Körper 
auf Stress, Zeitdruck und Probleme am Tag 
mit der vermehrten Ausschüttung von Adre-
nalin und Cortisol reagiert. Daher sollte ein 
ganzheitlicher Ansatz zur Unterstützung des 
gesunden Schlafens auch die Förderung der 
nervlichen und psychischen Funktionen bein-
halten. Denn nur wer entspannt und ausgegli-
chen durch den Tag kommt, kann abends gut 
einschlafen und ruhig durchschlafen.

Mit dem Sleep Relax Duo (PZN 17231382) 
bietet Dr. Wolz jetzt eine ganzheitliche 
Lösung für Einschlafprobleme. Das Sleep 
Relax Duo besteht aus zwei Komponenten: 
Einer Morgenkapsel mit den Wirkstoffen 
Schlafbeerenwurzelextrakt (Ashwagandha) 
mit einem hohen Anteil an Withanoliden, 
einem theaninhaltigen Grünteeextrakt und 
den Vitaminen B6 und B12. Dazu kommt eine 
Abendkapsel mit den Wirkstoffen Melato-
nin, Schlafbeerenwurzelextrakt und Zitro-

nenmelisse mit einem hohen Anteil an Hyd-
roxyzimtsäure. Für die Sofortwirkung und 
zur Linderung der Folgen eines Jetlags kann 
das Sleep Relax Duo vor dem Schlafenge-
hen noch mit dem Einschlafspray Dr. Wolz 
(PZN 17396060) ergänzt werden. Es ent-
hält neben Melatonin einen Extrakt aus der 
Passionsblume.

Weitere Informationen:
www.wolz.de

Ab sofort im Handel: 

– MICLAST® Dpppelpack, PZN 16244891, 
UVP* 38,16 €/ 2 x 3 ml 

– MICLAST® Einzelpack, PZN 09637199, 
UVP* 24,47 € / 1 x 3 ml 

– ONYSTER® Nagelset, PZN 06729328,  
UVP* 25,30 €
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FSME  
Krankheitsbild, Impfprävention, Zielgruppen

Wandel der Zeckenpopulationen
Die ersten Zeckensammelaktivitäten 

des Nationalen Konsiliarlabors für FSME 
ergaben Veränderungen der Zeckenpopu-
lationen, die zu einem deutlich erhöhtem 
Infektionsrisiko für FSME führen könnten. 
Während die Gesamtzahl der Zecken in 
etwa dem hohen Niveau des Vorjahres 
entspricht, hat sich der relative Anteil der 
jeweiligen Entwicklungsstadien deutlich 
verändert. Im Jahr 2020 wird der Anteil 
der erwachsenen Zecken dreimal so hoch 
geschätzt wie 2019. Nachdem die Durch-
seuchung der erwachsenen Zecken mit 
dem FSME-Virus im Durchschnitt rund 
fünfmal höher als beim jugendlichen 
Zeckenstadium (Nymphen) liegt, ergibt 
sich für 2020 damit ein ca. 50 Prozent 
höheres Infektionsrisiko, was sich auch 
in den hohen Infektionszahlen zeigt.

Synonyme der FSME

• Zeckenenzephalitis, Zentraleuropäi-
sche Enzephalitis (ZEE), Frühsommer-
enzephalitis,

• Kumling-Erkrankung, Russische Früh-
sommer-Enzephalitis,

• Tick-Borne Encephalitis (TBE)

Übertragung und Endemiegebiete
Das FSME-Virus wird durch Zecken-

stich auf den Menschen übertragen. Eine 
Übertragung von Menschen zu Menschen 
kommt nicht vor, außer bei Organtrans-
plantationen. In seltenen Fällen kann 
eine Infektion auch über Rohmilch infi-
zierter Tiere erfolgen. Nicht alle thermi-
schen Behandlungsformen bei der Käse-
zubereitung können das Überleben der 
FSME-Viren in Milch verhindern.

Es wurde über eine FSME-Erkrankung 
bei einer Schwangeren in der 37. SW 
berichtet, was keinen Einfluss auf die 
Gesundheit des Kindes hatte.

Das Erkrankungsrisiko ist in Deutsch-
land im Sommer am höchsten und im 
ersten Quartal am niedrigsten.

Zecken sind nur in bestimmten Ende-
miegebieten mit dem Virus belastet. In 
Deutschland treten knapp 90 Prozent der 
Fälle in Baden-Württemberg und Bayern 
auf, lokale Herde gibt es in Rheinland-
Pfalz, Hessen, Thüringen und Sachsen, 
aber auch im Emsland und in den Nie-
derlanden. In Europa liegt der Schwer-

punkt ansonsten in der Schweiz, Öster-
reich und im Baltikum sowie Russland, 
Tschechien, Slowakei und Slowenien. Die 
FSME-Gebiete haben sich über die letzten 
20 Jahre ausgeweitet. Inzwischen gilt z. B. 
die gesamte Schweiz mit Ausnahme der 
beiden Kantone Genf und Tessin als Risiko-
gebiet. Die südlichste Region mit nachge-
wiesener FSME-Übertragung ist Sizilien.
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Ixodes ricinus ist Überträger der FSME
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Die Frühsommer-Meningoen-
zephalitis (FSME) ist weltweit 
die wichtigste durch Zecken 
übertragene Virusinfektion, 
die das Gehirn und die Hirnhaut 
angreift und zu Dauerschäden 
wie Lähmungen und in seltenen 
Fällen zum Tode führen kann.
Insgesamt werden in Europa 
und Asien schätzungsweise 
mehr als 5.000 Erkrankungs-
fälle pro Jahr registriert. In 
Deutschland schwanken die 
Zahlen der gemeldeten FSME-
Erkrankungen in den letzten 
fünf Jahren im durchschnittlich 
zwischen 300 und 600 Fällen.
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Faustregel: Zecken halten sich 
dort auf, wo es grün und feucht ist

Ein Infektionsrisiko besteht vor allem 
in den ausgewiesenen Endemiegebieten, 
auch wenn einzelne Infektionen außer-
halb dieser Regionen stattfanden. Der 
Lebensraum der Zecke ist besonders in 
Wiesen, Wäldern und Sträucher in einer 
Höhe von 30 bis 60 cm, selten über 1,50 m 
Höhe und Lagen unter 1000 m beheima-
tet. Wirtstiere sind nicht nur Hunde, Klein-
tiernager des Waldes und der Wiesen wie 
z. B. Mäuse, sondern u. a. auch Igel, Zie-
gen, Schafe und Rinder. Die Zecken wer-
den schon ab 6 Grad aktiv. Wichtig ist eine 
hohe lokale Luftfeuchtigkeit von mindes-
tens 80 Prozent.

Das Risiko einer Zeckenexposition ist am 
größten bei Freizeitaktivitäten wie Wan-
dern, Zelten, Angeln, Beerenpflücken, Gar-
tenarbeiten und Haustierkontakten. Die 
Viren werden zu Beginn des Saugaktes 
übertragen. Dabei kommt es bei 0,1 bis 
5 Prozent der Zeckenexposition zu einer 
FSME-Infektion.

Krankheitsbild und Behandlung
Bis zu 30 Prozent der Infizierten entwi-

ckeln etwa zehn Tage nach Zeckenstich 
eine grippeähnliche Symptomatik mit Fie-
ber, Kopf- und Gliederschmerzen, eventu-
ell auch Schwindel und Erbrechen. Nach 
zwei bis vier Tagen klingen die Beschwer-
den ab, vor allem bei Kindern. Ein gerin-
ger Prozentsatz der Erkrankten tritt nach 
etwa einer Woche ohne Beschwerden 
in die zweite Krankheitsphase ein. Bei 
einer Beteiligung von Gehirn, Hirnhaut 
oder Rückenmark kommt es zu schweren 
Krankheitsverläufen mit Kopfschmerzen, 

Fieber, Nackensteife, Gleichgewichtsstö-
rungen, Bewusstseinsbeeinträchtigungen 
mit Schläfrigkeit und Desorientiertheit, 
Lähmungen der Hirnnerven, Sprechstö-
rungen, Schluckstörungen Hörstörungen 
und Lähmungen der Arme und Beine. Ein 
bis zwei Prozent der Patienten verster-
ben, etwa zehn Prozent leiden unter Dau-
erschäden wie Lähmungen oder psychi-
schen Veränderungen. Die Schwere des 
Verlaufs nimmt mit dem Alter der Patien-
ten zu. Bei Kindern kann es zu langwierigen 
neurologischen Funktionsstörungen kom-
men. Immunsupprimierte Patienten haben 
eine höheres Erkrankungsrisiko und eine 
schlechtere Prognose. Männer sind dop-
pelt so häufig betroffen wie Frauen. Gele-
gentlich kann Fieber auch nur das einzige 
Symptom einer FSME sein.

Komplikationen einer FSME:
• Meningitis bei 50 Prozent
• zusätzliche Meningoenzephalitis bei 

40 Prozent
• zusätzliche Rückenmarksentzündung 

bei 10 Prozent

Kausale Therapiemöglichkei-
ten gibt es nicht. Fazit: Nicht jeder 
Zeckenstich überträgt das FSME-
Virus und nur jeder dritte infizierte 
Mensch entwickelt Symptome. Jeder 
zweite bis zehnte symptomatische 
Patient erleidet eine Entzündung 
des Gehirns und des Rückenmarks.

Passiver Zeckenschutz
Bei einem Aufenthalt in Endemiegebie-

ten sollten allgemeine Schutzmaßnah-
men getroffen werden, wie das Tragen 
von langen, hellen Hosen mit Hosenbei-
nen eingestülpt in Strümpfen, langärm-
ligen Hemden und die Behandlung nicht 
bedeckter Hautpartien mit Repellentien. 
Diese Expositionsprophylaxe schützt übri-
gens auch vor der Lyme Borreliose, die 
ebenfalls durch Zecken übertragen wird.

FSME Impfprävention
Gegen FSME gibt es eine wirksame 

und sichere Impfung. Geschützt sind nur 
geimpfte Personen, da es keine Übertra-
gung von Menschen zu Menschen gibt und 
sich somit in der Bevölkerung auch keine 
Herdenimmunität entwickelt. Impfversa-
gen ist gering und wird nach vollständiger 
Grundimmunisierung auf 1:800.000/Jahr 
geschätzt.

Nicht nur die STIKO, sondern auch 
die Leitlinien Diagnostik und Thera-
pie in der Neurologie – 2020 empfeh-
len eine FSME Impfung bei Exposi-
tionsrisiko. In den Leitlinien steht:

„Da die FSME häufig schwerwiegend 
verläuft und bei mehr als einem Drit-
tel der Erkrankten dauerhafte neuro-
logische Schäden hinterlässt, ist die 
aktive FSME-Impfung allen Personen 
nach Vollendung des ersten Lebens-
jahrs und vor Aufenthalt in Risikoge-
bieten zu empfehlen.“

Die beiden in Deutschland verfügbaren 
Impfstoffe enthalten inaktivierte Viren, die 
in Hühnereizellen gezogen werden. Eine 
Grundimmunisierung umfasst drei Injek-
tionen möglichst innerhalb eines Jahres. 
Die Schemata der beiden zugelassenen 
Impfstoffe unterscheiden sich geringfügig 
(siehe Tabelle). Abweichende Impfsche-
mata gibt es u. a. für eine Schnellimmuni-
sierung. Es stehen spezielle Kinder- und 
Jugendimpfstoffe mit geringerem Anti-
gengehalt sowie Impfstoffe für Erwach-
sene zur Verfügung.

Wer soll geimpft werden?
Eine FSME-Impfung wird von der Ständi-

gen Impfkommission (STIKO) für alle Per-
sonen ab zwölf Monaten empfohlen, die 
in Endemiegebieten leben oder dorthin 
reisen und durch ihre Aktivitäten einer 
Zeckengefahr durch Aufenthalt in der 
freien Natur ausgesetzt sind (z. B. Wald- 
und Forstarbeiter inkl. Studenten und 
Praktikanten, Spaziergänger, Wanderer, 
Camper, Angler, Golfer und Kanufahrer).

Als Reiseimpfung spielt die FSME in 
den meisten Regionen Europas und Tei-
len von Asien eine Rolle. Gerade in der 
Schweiz und in Regionen von Österreich 
wird das Risiko oft unterschätzt. Man kann 
zwischen den westlichen Tick-Borne-
Encephalitis-W (TBE-W), den sibirischen 
(TBE-S) und den fernöstlichen (TBE-FE) 
Virustypen unterscheiden, wobei die 
erste durch den Gemeinen Holzbock 
Ixodes ricinus, die beiden letztgenann-
ten vorwiegend von Ixodes persulcatus 
übertragen werden. Zu berücksichtigen 
ist, dass Erkrankungen durch den sibiri-
schen und fernöstlichen Subtyp deutlich 
schwerer verlaufen können und eine ver-
gleichsweise hohe Letalität haben (TBE-S:  
bis 5 Prozent, TBE-FE: bis 20 Prozent).

FSME-Verbreitung in Europa
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Beide in Deutschland zugelas-
senen FSME-Impfungen sind auch 
gegen die östlichen und fernöstli-
chen Erregertypen TBE-S und TBE-
FE wirksam.

Der Vergleich der drei Subtypen (west-
lich, östlich, fernöstlich) ergab eine hohe 
Übereinstimmung, so dass die Impfung 
mit den hierzulande zugelassenen Impf-
stoffen auch einen Schutz bei einer Infek-
tion mit den beiden östlichen Subtypen 
erzeugt.

Daher sollten alle Personen, die in 
die entsprechenden Regionen reisen 
über das Infektionsrisiko und die umfas-
send wirksame Impfprävention infor-
miert werden. Auch Kinder können mit 
zunehmendem Altem an FSME erkran-
ken. In einer schwedischen Studie fan-
den sich 10 bis 15 Prozent der FSME 
Fälle bei Kindern.

Durchimpfungsraten zu niedrig
Die STIKO weist aktuell auf die niedrigen 

Durchimpfungsraten hierzulande hin. So 
haben nur 34 Prozent der Schulkindern in 
Bayern einen FSME Schutz, mit eher sin-
kender Tendenz. Bei den Erwachsenen lie-
gen die Zahlen noch niedriger. Es fällt auf, 
dass neben einer vollständigen Grundim-
munisierung besondere Auffrischimpfun-
gen vernachlässigt werden. Die FSME-

Risikogruppe in der Bevölkerung nimmt in 
Coronazeiten zu, da sich viele Menschen 
entscheiden, ihren Urlaub nicht im fer-
nen Ausland, sondern im FSME-belaste-
ten Gegenden Deutschlands und Mittel-
europas verbringen.

Wer darf nicht geimpft werden?
Akut behandlungsbedürftige Patien-

ten sollten nicht geimpft werden, ebenso 
Personen mit nachgewiesener schwerer 
Hühnereiweißallergie. Für Kinder jünger 
als zwölf Monate ist die FSME-Impfung 
nicht zugelassen. Für Schwangere und 
stillende Mütter liegen keine belastba-
ren Erkenntnisse vor.

Impfreaktionen und 
Komplikationen

Die FSME-Impfung ist in der Regel gut 
verträglich. Als Ausdruck der normalen 
Auseinandersetzung des Organismus 
mit dem Impfstoff kann es innerhalb von 
ein bis drei Tagen, selten auch länger 
anhaltend, an der Impfstelle zu Rötung, 
Schmerzhaftigkeit und Schwellung kom-
men, gelegentlich mit Anschwellung der 
Lymphknoten. Vor allem nach der ersten 
Impfung können Temperaturerhöhung 
und grippale Symptome, gelegentlich 
auch Übelkeit und Erbrechen, auftreten. 
Selten auftretende Gelenk- und Muskel-
beschwerden im Nackenbereich können 
mit meningitischen Zeichen verwechselt 

werden. In der Regel sind die genannten 
Lokal- und Allgemeinreaktionen vorüber-
gehender Natur und klingen rasch und 
folgenlos wieder ab.

In Einzelfällen wurden allergische Reak-
tionen mit Hautausschlag, Atemnot und 
Kreislaufstörungen beobachtet. Ebenfalls 
wurde nach FSME-Impfstoffen bei Kin-
dern über Einzelfälle von Erkrankungen 
des Nervensystems berichtet (Neuritis, 
Polyneuritis, Guillain-Barré-Syndrom, 
Enzephalitis).

Meldepflicht
FSME ist in Deutschland bei Verdacht 

als Berufskrankheit zu melden. Labora-
torien unterliegen einer generellen Mel-
depflicht bei positiven Befunden an das 
zuständige Gesundheitsamt.

Weitere Informationen und Literatur:
– Kaiser, Reinhard et al. Frühsommer-Meningo-

enzaphalitis (FSME) Leitlinien für Diagnostik  
und Therapie in der Neurologie, publiziert bei  
AWMF online (www.awmf.org)

– RKI Ratgeber und Informationen (versch. Autoren): 
FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis)  
(www.rki.de), BZgA-Informationen zur FSME-Imp-
fung, (www.impfen-info.de)

Dr. med. Markus Frühwein
Facharzt für Allgemeinmedizin, Reisemedizin, Tropen-
medizin, Vorstand Forum Impfen e. V., München
Prof. Dr. med. habil. Jörg Schelling
 Facharzt für Innere- und Allgemeinmedizin, Reise-
medizin, Gemeinschaftspraxis Martinsried München
Dr. med. Hans-J. Schrörs
Facharzt für Allgemeinmedizin, Projektleiter  
der GZIM mbH Berlin.

FSME–Impfstoffe und ihre Anwendung Stand 10/2020

Schema

Dosis Grundimmunisierung erste  
Auffrischimpfung

jede weitere  
Auffrischimpfung  

< 50 Jahre

jede weitere  
Auffrischimpfung  

> 50 Jahre1. 2.* 3.*

Encepur  
Erwachsene  
(ab 12 Jahre)

Standard 0 1–3 Monate 9–12 Monate
3 Jahre1

5 Jahre 3 JahreBeschleunigt 0 14 Tage 9–12 Monate
Schnell 0 7 Tage 14 Tage 12–18 Monate1 5 Jahre 3 Jahre

Encepur  
Kinder
(von 1–12 Jahre)

Standard 0 1–3 Monate 9–12 Monate
3 Jahre1 5 Jahre –Beschleunigt 0 14 Tage 9–12 Monate

Schnell 0 7 Tage 14 Tage 12–18 Monate1 5 Jahre –

Schema

Dosis Grundimmunisierung erste  
Auffrischimpfung

jede weitere  
Auffrischimpfung

<60 Jahre

jede weitere  
Auffrischimpfung

>60 Jahre1. 2. 3.*

FSME–Immun 
Erwachsene  
(ab 16 Jahre)

Standard 0 1–3 Monate 5–12 Monate 3 Jahre2 5 Jahre 3 Jahre

Schnell 0 14 Tage 5–12 Monate 3 Jahre2 5 Jahre 3 Jahre

FSME–Immun 
Junior
(von 1-16 Jahre)

Standard 0 1–3 Monate 5–12 Monate 3 Jahre2 5 Jahre –

Schnell 0 14 Tage 5–12 Monate 3 Jahre2 5 Jahre –

1. Bei Personen unter immunsuppressiver Therapie oder mit Immundefizienz (einschließlich latrogener und altersbedingter Immundefizienz) sollte 30 bis 60 Tage 
nach der 2. Impfung (konventionelles Schema) bzw. nach der 3. Impfung (Schnellschema) eine Antikörperkontrolle, ggf. eine zusätzliche Impfung stattfinden.

2. Es liegen keine spezifischen klinischen Daten für Patienten mit geschwächter Immunabwehr (einschließlich Personen unter immunsuppressiver Therapie) 
vor, die Basis einer Dosierungsempfehlung sein könnten. Aber es kann die Bestimmung der Antikörperkonzentration vier Wochen nach der zweiten Teilimp-
fung in Betracht gezogen werden. Falls ein schützender Antikörperspiegel nicht erreicht wurde, kann die Verabreichung einer zusätzlichen Dosis in Erwä-
gung gezogen werden. Das gilt auch für alle weiteren Auffrischimpfungen.

* Der angegebene zeitliche Abstand bezieht sich jeweils auf den vorherigen (ersten bzw. zweiten) Impftermin!
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Ein Lkw biegt in die Einfahrt des Hauses von Apothekerin And-
rea Adrian ein. Drei Paletten Körperpflege und Seifen werden 
angeliefert. Das Haus samt dem Carport der Mainzerin wur-
den im Frühjahr kurzerhand zum Hauptlager von AoG für die 
deutschlandweite Aktion. 

Wie kam es zu dem Projekt? Andrea ist seit 2017 aktives AoG-
Mitglied und setzt ihr langjähriges pharmazeutisches Fachwis-
sen in einem AoG-Projekt in Mainz ein, das Obdachlosen kos-
tenlose pharmazeutische Betreuung anbietet. Vergangenen 
Winter wurde sie auf dem Heimweg von einem Obdachlosen 
nach einer Maske gefragt. Er habe keine und würde sonst immer 
Masken von der Straße auflesen und benutzen: „Da wurde mir 
klar, wir müssen handeln“. Schnell organisierte sie zusammen 
mit der Geschäftsstelle in München ein Online-Treffen mit den 
fünfzehn, bundesweiten Regionalgruppen des Vereins. Einstim-
mig und mit vollem Enthusiasmus wurde beschlossen: Apothe-
ker ohne Grenzen wird aktiv und hilft!

Innerhalb weniger Wochen wuchs die Aktion zu einem riesi-
gen Projekt. Fast täglich kamen Kartons mit Masken, Desinfek-
tionsmittel, Taschentüchern, Pflaster und Seife bei Andrea in 

Mainz und in der AoG-Geschäftsstelle in München an. Auspa-
cken, sortieren und in die Regionalgruppen versenden – eine 
wochenlange, logistische Herausforderung. „Unserem Post-
boten, der unfreiwillig ebenfalls zum Helfer wurde und zahllose 
Pakete abholen musste, habe ich zum Dank eine große Scho-
kolade geschenkt“, schmunzelt die Apothekerin. 

Unterstützung vor der eigenen Haustür
Insgesamt 52 karikative Institutionen – wie Tafeln, Bahnhofs-

missionen, Ambulanzen – haben auf Anfrage von Apotheker 
ohne Grenzen bundesweit einen Bedarf von über 10.000 All-
tagshygienetüten für Obdachlose gemeldet. Das Spendenvo-
lumen übertraf alle Erwartungen: Geld- und Sachspenden im 
Wert von über 90.000 Euro kamen zusammen, so dass die Tüten 
prall gefüllt werden konnten. Die ehrenamtlichen Mitglieder 
der Regionalgruppen zwischen Kiel und Freiburg koordinier-
ten mit den lokalen Hilfseinrichtungen die Übergabe der Tüten. 

Aller Anfang war schwer: „Es dauerte ein wenig, bis es sich 
rumgesprochen hatte und zu Beginn waren wir skeptisch, ob wir 
wirklich die Wunschanzahl an Hygienetüten erfüllen konnten,“ so 
Kira Morandin, AoG-Referentin für Fundraising und Koordinatorin  

Helfen vor der eigenen Haustür: Das schreibt sich Apotheker ohne Grenzen Deutschland e. V. 
(AoG) auf die Fahne und ist deswegen auch seit vielen Jahren in vier Projekten in Deutschland 
aktiv. Doch in diesem Frühjahr kam eine besondere Aktion dazu: Der gemeinnützige Verein rief 
zu einer bundesweiten Spendenaktion während der Corona-Pandemie auf, die zu einem vollen 
Erfolg wurde. Ziel war es, Obdachlose in Deutschland mit Alltagshygiene- und Körperpflegepa-
keten auszustatten und ihnen damit zu helfen, sich besser vor Ansteckung zu schützen. Dafür 
rief der Verein Apotheken und Unternehmen zu Sach- und Geldspenden auf. Die 15 deutschland-
weiten AoG-Regionalgruppen übernahmen die Verteilung an die Obdachlosen-Institutionen.

Pandemiehilfe der Apotheker ohne Grenzen 

Eine Tüte Hygiene für Obdachlose 

▲  Verteilung auf der Domplatte in Köln

▲  AoG-Praktikantin Antonia vor einem  
Kistenberg an Zahnpasta
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und Argentinien. In Deutschland unterstützt Apotheker ohne 
Grenzen seit einigen Jahren in vier deutschen Städten, Mainz, 
Berlin, Frankfurt am Main und Hamburg, Notfallambulanzen 
für Obdachlose mit pharmazeutischer Betreuung.
Kira Morandin, AoG
Referentin Fundraising & Öffentlichkeitsarbeit

Wenn auch Sie Apotheker ohne Grenzen in Deutschland 
unterstützen wollen, freuen wir uns sehr über Ihre finan-
zielle Unterstützung!

der Aktion. Auf einmal platzte der Knoten und die Geschäfts-
stelle sowie Andrea Adrians Haus wurden kurzerhand mit Palet-
ten und Kisten an Sachspenden gefüllt. Es wurden acht Katego-
rien an Hygieneartikeln festgelegt mit der Prämisse, mindestens 
von jeder Kategorie sollte ein Artikel in die Tüte. Die Kategorien 
waren: 1: FFP2-Maske, 2: OP-Maske, 3: Desinfektion, 4: Körper-
pflege, 5: Taschentücher, 6: Seife, 7: Pflaster, 8: Bonbons. Nach 
einigen Wochen und vollen Lagern konnten sogar sehr oft meh-
rere Artikel einer Kategorie in die Tüten, so dass das Volumen 
der 5-Liter-Tüten voll ausschöpft werden konnte.

Eine große Herausforderung war besonders auch die Logistik. 
Einige Regionalgruppen hatten keine Platzkapazitäten oder es 
gab Zeitmangel bei den ehrenamtlichen Helfern, um die Tüten 
zu packen. So wurden sowohl in Mainz als auch in München 
je über 2.000 Hygienetüten vollständig gepackt und zu den 
jeweiligen Regionalgruppen versendet. Größere Gruppen in 
Hamburg, Münster oder die AoG-Regionalgruppe Köln/Bonn/
Aachen organisierten meistens an den Wochenenden „Pack-
Tage“, um die riesige Anzahl an Tüten zu packen. 

Auch Corona und die ständig neuen Regelungen galt es zu 
beachten und die AoG-Mitglieder mussten oft improvisieren 
und Lösungen finden. So wurde in Hamburg in einer großen 
Industriehalle mit genügend Abstand gepackt und in anderen 
Standorten sehr oft auch im Freien – im Garten oder Hof – oder 
verteilt im ganzen Haus „Pack-Tage“ organisiert. Vor Ort bei den 
jeweiligen Regionalgruppen wurden Übergabetermine mit den 
Obdachlosen- und Bedürftigen-Einrichtungen vereinbart und 
mancherorts – wie zum Beispiel bei der Tafel Uelzen – konnten 
die AoG-Mitglieder tatkräftig beim Verteilen der Tüten helfen.

„Wir haben es geschafft: Dank der beeindruckenden Spen-
denresonanz und mit vereinten Kräften der AoG-Helfer vor Ort 
konnten wir vielen Bedürftigen in ganz Deutschland helfen. Die 
Resonanz und Dankbarkeit aus den Obdachlosen-Einrichtun-
gen ist überwältigend und zeigt, wie dringend notleidende Men-
schen Hygieneprodukte benötigen. Unser Motto bei AoG – Wir 
helfen nicht nur weltweit, sondern auch vor der eigenen Haus-
tür. Deshalb freut es uns umso mehr, dass unsere deutschland-
weite Aktion so erfolgreich war.“

Pharmazeutische Hilfe für die Ärmsten
Durch die Pandemie ging die Schere zwischen Arm und Reich 

weltweit noch weiter auseinander. Die Ärmsten der Armen lei-
den ganz besonders unter Corona – auch bei uns in Deutsch-
land. Denn Armut verhindert oft ein Mindestmaß an Hygi-
ene. Doch ohne Hygiene ist ein Schutz vor Corona und ande-
ren Erkrankungen schwer möglich. Die FFP2-Masken-Pflicht 
stürzte Obdachlose vielfach in große Not: Sie können sich die 
teuren Masken schlicht nicht leisten. „Während der Corona-
Pandemie wollten wir auch in Deutschland ein Zeichen setzen. 
In diesen schwierigen Pandemie-Zeiten müssen wir alle zusam-
menstehen,“ so Apothekerin Andrea Adrian.

Seit der Gründung im Jahr 2000 leistet AoG schnelle phar-
mazeutische Nothilfe nach Katastrophen und setzt zudem 
langfristige Projekte der Entwicklungszusammenarbeit um 
– in Ländern wie Philippinen, Nepal, Tansania, Kongo, Mexiko 

NEWS

▲ Hygiene-Tüten für den Haller Mittagstisch

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

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

JETZT SPENDEN

PHARMAZEUTISCHE HILFE, 
DIE WIRKT UND LEBEN RETTET!

▲ Übergabe in Berlin – die Berliner Stadtmission freute sich

▲  Verteilung auf der Domplatte in Köln

▲  AoG-Praktikantin Antonia vor einem  
Kistenberg an Zahnpasta
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CHECKLISTE REISEAPOTHEKE
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Augen/Ohren
Augenentzündung
Ophtalmin-N (Dr. Winzer)
Ohrenschmerzen
Otalgan (Südmedica)
Druckausgleich
EarPlanes (Cirrus Healthcare)
Trockenes Auge
Vismed light (TRB Chemedica)

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

Hämorrhoiden
Hamamelis Salbe (DHU)

Reisekrankheit
ZINTONA (Grünwalder) 

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

Völlegefühl/Blähungen
IBEROGAST flüssig (Bayer Vital)

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

Verletzungen/Verstauchungen
Kneipp Arnika Salbe ( Kneipp)

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

Haut
Allergien (topisch)
Fenistil Gel (GlaxoSmithKline)
Fußpilz
Lamisil/-Once (GlaxoSmithKline)
Handpflege
Intensive Handcreme (Sebapharm) 

Lippenbläschen
LomaProtect (Infectopharm)
Nagelpilz
Curamar (Bastian Werk)

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

Sonnenbrand
Fenistil Gel (GlaxoSmithKline)
Wunddesinfektion 
Betaisodona (Mundipharma)
Wundbehandlung
Tyrosur Wundgele (Engelhard)

Erkältung/Grippe

Fieber-/Grippemittel
Katimun (Sophien-Arzneimittel)

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

Mund- und Rachentherapeutika
Dolo-Dobendan (Reckitt Benckiser)
Rhinosinusitis
Sinolpan (Engelhard)
Husten und Bronchitis
Prospan Hustenliquid (Engelhard)

Körperpflege/Hygiene

Intimpflege
Intim-Waschgel (Sebapharm)

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

Zahncreme
WELEDA Sole Zahncreme (Weleda)

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

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

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

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

• Digitale Fortbildungen wie Live-Webinare, 

 Lernvideos und E-Learnings

• Erfahrene Referenten mit fachlichem Know-how

• Seminare vor Ort

• Praxisbezogene Schulungsinhalte mit  
Fortbildungspunkten von den Apohekerkammern

• Inhouse-Schulungen in der Apotheke

• Zugang zu kostenfreien Lernangeboten

Jetzt 
informieren!

www.phoenixakademie.de
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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
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