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Liebe Kunden,

Sie wissen: Ihre Gesundheitsvorsorge ist nicht nur wichtig,  

sondern sie wird immer notwendiger.

Wenn Sie Ihre Gesundheitsvorsorge selbst in die Hand nehmen 

wollen, dann möchten und können wir Sie dabei unterstützen. 

Wie zum Beispiel mit diesem Gesundheitsbrief, der Ihnen  

einige wissenswerte Informationen an die Hand geben soll. 

Selbstverständlich helfen wir Ihnen bei allen auftauchenden 

Fragen gerne weiter – fragen Sie uns einfach. Mit unserem 

gesamten Wissen stehen wir für Ihre Gesundheit ein!

Gesunde und herzliche Grüße

Ihr Apothekenteam

Apothekenstempel

Für Sie zum Mitnehmen

Grippaler Infekt –  

die häufigste akute 

Erkrankung
Mit „Grippaler Infekt“ bzw. 

„Erkältung“ werden Infekti -

onen der oberen Atemwege mit 

überwiegend mildem Verlauf 

bezeichnet. Die Erkältung ist 

die häufigste akute Erkrankung 

in Europa. Durchschnittlich 

erkrankt jeder Erwachsene drei- 

bis viermal pro Jahr an einem 

akuten Atemwegsinfekt, wobei 

die Krankheitsdauer zwischen 

drei und fünf Tagen beträgt, gele-

gentlich auch länger. Durch die 

Häufigkeit von Infektionen bei 

Kleinkindern kommen Atem-

wegsinfekte bei jungen Familien 

vermutlich häufiger vor.

Erkältung und echte Grippe

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

serkeit, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmer-

zen. Ist es „nur“ eine Erkältung oder entwi-

ckelt sich womöglich eine „echte“Grippe? 

Die Begriffe Erkältung und Grippe (Influ-

enza) werden tatsächlich häufig synonym 

verwendet. So wird von Grippe gespro-

chen, obwohl letztendlich „nur“ schwere 

Erkältungssymptome vorhanden sind. Eine 

Grippe kann zwar durchaus relativ leicht 

verlaufen, sodass sie kaum von einer Erkäl-

tung zu unterscheiden ist, doch generell ist 

die Grippe eine wesentlich schwerere Er-

krankung, bei der nicht nur die Atemwege, 

sondern der gesamte Körper betroffen ist. 

Bei Grippesymptomen sollten insbeson-

dere Risikopatienten, dazu gehören u. a. 

ältere Menschen oder Menschen mit chro-

nischen Erkrankungen, möglichst schnell 

zum Arzt gehen, da die Erkrankung für sie 

sehr gefährlich werden kann. Für diese 

Risikogruppen ist die Grippe-Impfung be-

sonders wichtig und zugleich die beste 

Schutzmaßnahme vor einer Erkrankung.

Syndrome. Die Influenza und eine Infek-

tion mit SARS-CoV-2 weisen gewisse 

Ähnlichkeiten auf. Der Verlauf kann bei 

beiden Erkrankungen mild oder ernst-

haft sein und auch die Risikogruppen 

sind ähnlich. Fieber, trockener Husten 

sind sowohl bei Influenza als auch bei 

Covid-19 die häufigsten Symptome, 

eine Influenza hat aber eine kürzere 

Inkubationszeit (Zeitraum zwischen 

dem Kontakt mit dem Krankheitser-

reger bis zum Auftreten der ersten 

Symptome) und zeichnet sich durch 

einen plötzlichen Beginn aus. Wer an 

Covid-19 erkrankt, kann ab Beginn der 

Symptome nach etwa einer Woche 

Atemnot entwickeln; die Virusinfektion 

verläuft somit eher schubweise. Hinzu 

kommt, dass Covid-19-Patienten mit 

schwerem Verlauf oft wochenlang auf 

der Intensivstation beatmet werden – 

wobei aber nur etwa fünf Prozent der 

Patienten intensivpflichtig werden. 

Auch der Genesungsprozess dauert im 

Vergleich zur Grippe länger. Man geht 

davon aus, dass Covid-19 nicht nur eine 

reine Lungenkrankheit ist, sondern 

dass Coronaviren auch andere Organe 

befallen und schädigen können mit 

möglichen Langzeitfolgen. 

Einen typischen Verlauf, ob Influenza 

oder Covid-19, gibt es nicht. Infekti-

onen mit dem neuartigen Coronavirus 

können auch völlig symptomlos sein. 

Klarheit, ob es sich um eine Infektion 

mit Influenza oder Covid-19 handelt, 

bringt letztlich nur ein Labortest.

Gegen Grippe kann  
man impfen

Während SARS-CoV-2 neuartig ist 

und es noch keine vollständige Immu-

nität in der Bevölkerung gibt, ist Influ-

enza für den menschlichen Organismus 

nicht neu. Und vor allem steht gegen 

Influenza schon länger eine Impfung 

zur Verfügung. Sie wird ausdrück-

lich für die bereits genannten Risiko-

gruppen empfohlen, d. h. für Menschen 

ab 60 Jahren und chronisch kranken 

Personen, z. B. Diabetes-Patienten, 

Bewohnern von Alten- und Pflege-

heimen, Schwangeren ab dem zweiten 

Drittel der Schwangerschaft und medizi-

nischem Personal. Grundsätzlich ist die 

Schutzimpfung aber für alle Menschen 

sinnvoll, da damit Ansteckungen verhin-

dert und Personen, die nicht geimpft 

werden können, geschützt werden 

können.
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Mit freundlicher Unterstützung von Sanofi-Pasteur

Neue Impfstoffe bieten verbes-

serten Schutz vor Influenza

Da jedes Jahr andere Grippevirus-

Subtypen zirkulieren können, ist die 

Impfung stets nur für eine Grippe-

saison wirksam. Die Impfung muss 

daher jedes Jahr mit einem neuen, an 

die Viren adaptierten, Impfstoff wieder-

holt werden. Der ideale Zeitpunkt für 

die Grippeimpfung sind die Monate 

Oktober und November, kurz vor Beginn 

der Grippewelle. Wird die Impfung in 

diesen Monaten versäumt, kann es 

auch im Dezember und selbst zu Beginn 

oder sogar im Verlauf der Grippewelle 

noch sinnvoll sein, die Impfung nachzu-

holen, denn eine genaue Vorraussage, 

wie lange eine Influenzawelle andauern 

wird ist nicht möglich.

Die wiederholte jährliche Grippe-

schutzimpfung schützt nicht nur vor 

einer Infektion: Vielmehr kann man 

damit auch schweren Verläufen und 

Komplikationen wie einer Lungenent-

zündung oder einer Verschlechterung 

von bestehenden chronischen Erkran-

kungen vorbeugen. Darüber hinaus 

senkt die Impfung auch das Risiko für 

einen Herzinfarkt nach einer Influenza 

deutlich. Auch im Zusammenhang mit 

Covid-19 empfiehlt sich die Grippe-

schutzimpfung. Damit kann die neue 

Lungenkrankheit zwar nicht verhin-

dert, aber das Risiko einer Infektion 

mit Grippe im gleichen Zeitraum redu-

ziert werden.

Die Vierfach-Grippeimpfstoffe, die 

vor je zwei Influenza-A- und Influenza-

B-Stämmen schützen, bieten einen 

breiten Grippeimpfschutz, mit denen 

viele Influenzaerkrankungen verhin-

dert werden können. Ein Impfschutz 

ist etwa 14 Tage nach der Impfung 

vorhanden und bleibt in der Regel sechs 

bis zwölf Monate bestehen. Es muss 

dabei beachtet werden, dass eine Grip-

peschutzimpfung zwar vor der echten 

Virusgrippe schützen kann, nicht jedoch 

vor grippalen Infekten.

Impfstoff für Ältere: Da die Grippe-

schutzimpfung bei Älteren teilweise 

weniger gut wirkt, werden neue Impf-

stoffe zum besseren Schutz für diese 

Zielgruppe entwickelt. Ab der Grip-

pesaison 2021/2022 empfiehlt die 

ständige Impfkommission für alle ab 

60 Jahren daher einen sogenannten 

Hochdosis-Impfstoff. 

Gesundheit!

Neben der Grippeschutzimpfung sind 

weitere Maßnahmen empfehlenswert, 

wie sie auch im Umgang mit Covid-19 

empfohlen werden:

Hygiene: Häufiges und gründliches 

Händewaschen kann das Ansteckungs-

risiko deutlich reduzieren. Es sollte 

darauf geachtet werden, beim Husten 

oder Niesen ein Papiertaschentuch vor 

Mund und Nase zu halten und dieses 

nach Gebrauch zu entsorgen, oder 

in die Armbeuge statt in die Hand zu 

husten/niesen, wenn kein Taschen-

tuch verfügbar ist. Außerdem Finger 

weg vom Gesicht: Das Nichtberühren 

des Gesichts ist ebenfalls ein sehr guter 

Schutz vor Infektionen. Drei- bis viermal 

täglich sollte in den Wohnräumen oder im 

Büro eine Stoßlüftung erfolgen. Durch 

die übliche Haushaltshygiene siedeln 

sich Krankheitserreger nicht auf den 

Oberflächen an.

Auf Abstand gehen: Während einer 

Grippewelle sollte man möglichst 

keine Hände schütteln, bei Kontakt 

mit anderen Menschen mindestens ein 

bis zwei Meter Distanz halten und eine 

Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Auch 

Menschenansammlungen z. B. in Bus 

und Bahn sollte man meiden. 

Ruhe bewahren: Eine Grippe oder Erkäl-

tung muss auskuriert werden. Wer krank 

ist, sollte Zuhause bleiben und auf schwere 

körperliche Arbeit und Sport verzichten. 

Was noch helfen kann: Um das Immun-

system zu stärken, haben sich die klassi-

schen Volksweisheiten bewährt: An das 

Wetter angepasste, warme Kleidung 

tragen, vor allem Hände und Füße warm 

halten, eine gesunde, vitaminreiche 

Ernährung, Bewegung an der frischen 

Luft, Erholungsphasen im Alltag und 

ausreichend Schlaf.

Aktualisierte Ausgabe 
2021/2022

Aktualisierte Ausgabe 

2021/2022





Ein Hochschulprofessor verdient durch-
schnittlich etwa 60.000,- Euro netto im 
Jahr. Prof. Christoph Straub bekam im ver-
gangenen Jahr 315.631,- Euro Grundge-
halt und fuhr einen Dienstwagen. Doch 
Straub ist kein Universitätsprofessor, 
sondern der Vorstandsvorsitzende einer 
großen Krankenkasse.

Szenenwechsel: Bis zum Jahr 2025 
droht den gesetzlichen Krankenkassen 
(GKV) ein Rekordminus von 27,3 Milliar-
den Euro. Der durchschnittliche Zusatz-
beitrag für die Versicherten könnte daher 
nach einer Analyse des Instituts für Infra-
struktur und Gesundheit (IGES) um 1,6 
Prozentpunkte steigen. 

Bereits jetzt muss der Steuerzahler mit 
Zuschüssen herhalten. Nach Schätzungen 
klettert schon 2022 der tatsächlich erfor-
derliche Bundeszuschuss auf 15,6 Milliar-
den Euro, das ist mehr als doppelt so viel 
wie derzeit im Bundeshaushalt eingeplant. 
Und man plädiert ferner für eine deutliche 
Erhöhung des Steuerzuschusses insbeson-
dere für versicherungsfremde Leistungen. 

Allerdings hat man die Honorare der 
Vorstände, ihrer Stellvertreter, ja, des 
gesamten bürokratischen Apparates dabei 
wohl weniger im Auge. Verdiente Profes-
sor Straub im Jahr 2009 noch 202.779,30 
Euro, so waren es 2020 bereits etwa 60 
Prozent mehr. Dr. Rolf- Günther Sommer, Chefredakteur

Es sind mehrstellige Millionenbeträge, 
die GKV-Vorstände aus den Zahlungen 
der Versicherten sachfremd einstrei-
chen. Ferner geht etwa ein Drittel der 
Versichertenbeiträge für Verwaltung und 
verwaltungsnahe Dienstleistungen aus 
dem Solidartopf. 

Zwar werden die Vergütungen der Kas-
senchefs vom Bundesamt für Soziale 
Sicherung (BAS) engmaschig „betreut“ 
und akribisch differenziert nach der Kas-
sengröße, doch die Frage stellt sich, ob 
die Behörde selbst nicht den Pfad der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
bereits verlassen hat. 

So wäre es nur folgerichtig, dass bei 
schmalen Kassen erst einmal ein auf-
geblasener bürokratischer Apparat zur 
Disposition gestellt wird, bevor nach 
staatlichen Subventionen gerufen wird.  

Erinnern Sie sich noch? Früher betrug 
die Rezeptgebühr, egal wie viele Prä-
parate verordnet wurden, 50 Pfennig. 
Aber davon sind die Versicherten heute 
weit entfernt, nicht zuletzt auch auf-
grund einer aufgeblähten Bürokratie 
der gesetzlichen Krankenkassen. Auch 
sind heute gern gebrauchte Formulie-
rungen wie „Gesundheitskasse“ wenig 
glaubhaft, wenn die Leistungen für die 
Versicherten bei steigenden Beiträgen 
immer schmaler werden.

Noch einmal: Es ist kaum zu verstehen, 
dass ein Lehrstuhlinhaber eines Univer-
sitätsinstitutes mit 60.000,- Euro netto 
und einer „Halbtagssekretärin“ zufrie-
den sein muss und die GKVen finanziell 
aus den Fugen geraten sind. 

Die Forderung, versicherungsfremde 
Leistungen deutlich zu reduzieren, ist bei 
knappen Kassen sicher eine wirtschaft-
liche Notwendigkeit, doch man sollte 
weniger den Dorn im Auge des Anderen 
sondern eher den Balken im eigenen 
Auge sehen.

Ich denke, es wird Zeit für ein Ende der 
Subventionspolitik, Zeit für ein Ende der 
Schonzeit für verwaltungsdurchtränkte 
Krankenkassen. Das bedeutet aber auch: 
Weniger Ruf nach dem Staat, sondern 
erst einmal ein Abbau bürokratischer 
„Beitragsfresser“. Doch insbesondere 
gilt: Finger weg von der Versicherten-
Kasse für sachfremde Leistungen, egal 
welcher Couleur.
Quellen: 
– Florian Staeck, ÄrzteZeitung vom 02.03.2021
– Pressemeldung DAK-Gesundheit vom14.06.2021

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Finger weg von der Versichertenkasse!
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Vitamine, Zink, Selen, Eisen oder Spuren-
elemente sowie viele andere Mikronähr-
stoffe tragen wesentlich zum Aufrechter-
halten eines starken Immunsystems bei. 
Sie werden in erster Linie als Vitalstoffe 
von vier Stoffgruppen verstanden: Vita-
mine, Mineralstoffe, Spurenelemente und 
sekundäre Pflanzenstoffe. In dieser Viel-
falt schützen sie den Körper wie ein Wäch-
ter vor schädigenden Einflüssen aus der 
Umwelt. Für den Organismus ist es über-
lebenswichtig, ausreichende Mengen die-
ser Stoffe regelmäßig in seinen Geweben 
zur Verfügung zu haben. Das Immunsys-
tem ist ein körpereigenes Abwehrsystem 
und funktioniert durch das gute Zusam-
menspiel zwischen speziellen Zellen, Sig-
nalstoffen und Geweben.

Im Gegensatz zu den Makronährstoffen 
Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate, die vor 
allem als Energielieferanten und Baustoffe 
dienen, nehmen Mikronährstoffe eine zen-
trale Rolle im Stoffwechselgeschehen des 
Menschen ein. Diese sogenannten Vital-
stoffe können allerdings nicht oder nur in 
untergeordnetem Ausmaß vom Organis-
mus selbst hergestellt werden, wodurch 
sie somit über die Nahrung regelmäßig 
zugeführt werden müssen. Ein Mangel 
an diesen so wichtigen Bausteinen kann 
zu ausgeprägten Stoffwechselstörungen 
und im weiteren Verlauf zur Entwicklung 
einer Vielzahl von Krankheiten führen.

Trotz des überaus reichhaltigen Ernäh-
rungsangebots und der damit vielfach ver-

Mikronährstoffe für ein starkes Immunsystem
Unser Körper wird täglich mit den verschiedensten Erregern konfrontiert. Um Eindringlinge abzuwehren, verfügt unser 
Organismus über einen effektiven Schutz: das körpereigene Immunsystem. Soll das Immunsystem bestens funktionie-
ren, braucht es bestimmte Stoffe zur Unterstützung: Vitamine und Spurenelemente. Die tägliche Ernährung des Durch-
schnittsdeutschen enthält zu wenige gesundheitsfördernde Mikronährstoffe wie Vitamine, Mineralien, Spurenelemente 
und Bioflavonoide. Mögliche Folgen sind Störungen des Immunsystems. Mit gezielten Mikronährstoffergänzungen kann 
dieses Defizit ausgeglichen werden. Das Immunsystem wird dadurch nachweisbar gestärkt.
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Aufgaben des Immunsystems

• Abwehr: Erregern und Fremdstoffen, die von 
außen in den menschlichen Körper eindringen 
wollen oder bereits eingedrungen sind, werden 
vernichtet.

• Kontrolle: Körpereigene und „ungefährliche“ 
Mikroorganismen werden stetig überwacht, z. 
B. im Darm, auf den Schleimhäuten.

• Tumorabwehr: Das Immunsystem kann Krebs-
zellen durchaus erkennen und vernichten. Meist 
jedoch erkennt im Laufe der Erkrankung das 
Immunsystem die Tumorzellen nicht mehr als 
geschädigte Zellen.

• Wundheilung: In der Exsudationsphase sind die 
Zellen des Immunsystems wesentlich an der Wund-
heilung beteiligt und zwar nicht nur zur Abtötung 
eingedrungener Bakterien oder Viren, sondern 
auch zur Stimulation der Heilung selbst.
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bundenen Überernährung ist ein Mangel 
an Mikronährstoffen sehr häufig anzutref-
fen. Industrielle Verarbeitung und Raffi-
nierung der Lebensmittel führen zu einer 
Verarmung an wertvollen Nährstoffen. 
Moderne Landwirtschaft und Umwelt-
verschmutzungen laugen die Böden aus 
und entziehen ihnen Mineralstoffe und 
Spurenelemente. Darüber hinaus ver-
ursachen Stress am Arbeitsplatz oder 
in der Ausbildung, übersteigerte sport-
liche Aktivitäten sowie die regelmäßige 
Einnahme bestimmter Medikamente 
einen zusätzlichen Verlust an diesen für 
die Gesundheit des Menschen so wich-
tigen Substanzen.

Hauptgrund für den weit verbreiteten 
Mangel an Mikronährstoffen ist bekannt-
lich der zu geringe Verzehr von Obst und 
Gemüse. 650 bis 700 Gramm davon soll-
ten es beim Erwachsenen täglich sein. 
Erreicht werden aber im Schnitt von 
den Männern nur 270 Gramm und von 
den Frauen 348 Gramm. Selbst wer die 
empfohlene Menge Obst und Gemüse zu 
sich nimmt, kann dennoch in einen Mik-
ronährstoffmangel geraten. Verschärft 
wird das Defizit, wenn ein erhöhter Mik-
ronährstoffbedarf dazu kommt: bei aku-
ten und chronischen Infektionen, bei 
chronischen Erkrankungen wie Asthma 
oder COPD, aber auch bei Chemo- und 
Strahlentherapien, in Rekonvaleszenz-
phasen und im fortgeschrittenen Alter. 
Auch viele Medikamente sind wahre 
Mikronährstoffräuber oder -hemmer. 

So vermindern Antibiotika die Verfüg-
barkeit nahezu aller B-Vitamine. Die Ein-
nahme von Salicylaten und NSAR geht 
mit einem erhöhten Bedarf an Folsäure 
und Vitamin C einher und Patienten, die 
länger Schleifendiuretika einnehmen, 
haben gehäuft einen Mangel an den Vit-
aminen A, B6 und C.

Mikronährstoffe besitzen daher ein 
beachtliches präventivmedizinisches 
und therapeutisches Potential in der Vor-
beugung und Behandlung ernährungs-
bedingter Erkrankungen sowie für eine 
gut funktionierende Immunaktivität.

Vitamine
Anders als Kohlenhydrate, Fettsäuren 

oder Eiweiß liefern Vitamine keine Kalo-
rien. Der Körper benötigt sie als Funkti-
onsstoffe, für Botenstoffe oder als Kata-
lysatoren, um seine vielen Funktionen 
aufrecht zu erhalten. Im Stoffwechsel 
können sie vom Körper nicht bedarfs-
deckend synthetisiert werden. Insge-
samt gibt es 13 Vitamine. Sie sind an 
der Gewinnung von Energie aus Koh-
lenhydraten, Fetten und Eiweiß beteiligt 
sowie am Aufbau von Hormonen, Enzy-
men und Blutkörperchen. So helfen sie 
bei der Verwertung der Nahrung, steu-
ern zahlreiche biochemische Prozesse 
und schützen vor Schadstoffen.

Grundsätzlich unterscheidet man zwei 
Gruppen von Vitaminen: Fettlösliche und 
wasserlösliche. Fettlösliche Vitamine sind 
im Körper im Fettgewebe speicherbar. 
Zu ihnen zählen Vitamin A, D, E und K. 
Wasserlösliche Vitamine kann der Körper 
nicht speichern. Darum ist eine regelmä-
ßige, ausreichende Versorgung über die 
Nahrung erforderlich. Zu den wasserlös-
lichen Vitaminen gehören Vitamin C, die 
Vitamine der B-Gruppe, Folsäure, Biotin, 
Niacin und Pantothensäure.

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

Spurenelemente
Spurenelemente sind chemische Ele-

mente, die für den Menschen unbedingt 
nötig sind und nur in sehr geringen Men-

gen, also in Spuren, benötigt werden. Im 
Gegensatz zu den Mengenelementen 
kommen sie mit Ausnahme von Eisen 
in menschlichen Geweben mit einem 
Massenanteil von weniger als 50 mg/
kg vor. Der Körper kann auch sie nicht 
selbst herstellen. Sie müssen also über 
die Nahrung aufgenommen werden. Sie 
machen einen winzig kleinen Anteil aller 
Nährstoffe aus. Jeder dieser Stoffe hat 
aber seine eigenen Aufgaben im gesam-
ten Organismus. Man unterscheidet zwi-
schen essentiellen, also unentbehrlichen, 
und nicht-essentiellen, also entbehr-
lichen, Spurenelementen. Zu letzte-
ren gehören Silizium, Nickel, Vanadium 
und Lithium.

Menschen in bestimmten Lebenssi-
tuationen, z. B. Schwangere, Senioren, 
chronisch Kranke, sowie Menschen unter 
erhöhten Stress- oder körperlichen Belas-
tungen, haben einen erhöhten Bedarf an 
Spurenelementen. In vergangenen Zei-
ten, als noch ein hoher Anteil von Mine-
ralien in den Böden vorhanden waren, 
nahmen die Menschen diese Spurenele-
mente automatisch über ihre Nahrung in 
ausreichenden Mengen auf. Heute feh-
len sie in den Böden und somit auch in 
der Nahrung.

Sekundäre Pflanzenstoffe
Sekundäre Pflanzenstoffe kommen 

generell in allen pflanzlichen Lebens-
mitteln vor. Sie sind Farb-, Duft-, und 
Aromastoffe in Pflanzen und erfüllen 
wichtige Funktionen wie etwa das Her-
beilocken von Insekten, das Abwehren 
von Schädlingen oder den Schutz vor 
Sonneneinstrahlung. Einige sekundäre 
Pflanzenstoffe haben antioxidative Eigen-
schaften. Antioxidantien tragen zu einem 
verminderten Krankheitsrisiko bei, da 
sie bei einer angemessenen Aufnahme 
schützende und gesundheitsfördernde 
Wirkungen entfalten können. Allgemein 
sind sie auch als Radikalfänger bekannt 
und schützen die Zellen somit vor freien 
Radikalen.

Kurkuma
In der Kurkuma Wurzel steckt Curcu-

min, der essentielle Pflanzenbestand-
teil von Kurkuma. Curcumin besitzt eine 
starke entzündungshemmende Wirkung 
und schützt den menschlichen Organis-
mus von innen. Nicht zuletzt profitiert 
der Konsument von antimikrobiellen, 

Empfehlungen zur Vitalstoffaufnahme 

Deutschland, Österreich und die Schweiz haben 
eine gemeinsame Empfehlung zur täglichen Vital-
stoffaufnahme erarbeitet: die sogenannten RDA-
Wert (recommended daily allowance, dt. empfohle-
nes tägliches Maß). Referenzwerte geben an, welche 
Menge welches Vitalstoffes nötig ist, um bei gesun-
den Menschen ohne erhöhten Bedarf auf Dauer 
keine Mangelkrankheit entstehen zu lassen. Anders 
als oftmals angenommen, definieren sie also keine 
Höchstgrenze, sondern eher das Minimum der täg-
lichen Aufnahme.
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antioxidativen und immunmodulieren-
den Eigenschaften der goldenen Wun-
derknolle.

Ingwer
Die Scharfstoffe im Ingwer haben eine 

antibakterielle Wirkung gegen Bakte-
rien, Pilze und Parasiten. Die Inhalts-
stoffe des Ingwers sind zudem immun-
stimulierend, schleimlösend und ent-
zündungshemmend. 

Schwarzer Pfeffer
Im schwarzen Pfeffer ist Piperin ent-

halten. Durch Piperin wird insbesondere 
die Bioverfügbarkeit von Pflanzenstoffen, 
wie z.B. von Curcumin erhöht.

Aminosäuren
Aminosäuren sind die Grundsubstanz 

von Eiweißverbindungen und essentiell 
für das Immunsystem. Insbesondere bei 
Infektionen erhöht sich der Eiweißbedarf 
erheblich, da das körpereigene Abwehr-
system innerhalb kürzester Zeit sehr 
schnell „hochgefahren“ werden muss. 

Die Reprodutionsrate der Immunzellen 
steigt deutlich und Abwehrstoffe wie 
Antikörper werden gebildet. Bei einem 
Aminosäurendefizit wird daher auf die 
Muskelmasse des Körpers zurückge-
griffen. Eine zu geringe Zufuhr kann also 
nicht nur zu einem Muskelschwund füh-
ren, sondern unsere Abwehrkräfte wer-
den erheblich geschwächt,  so dass häu-
fige Infektionen die Folge sein können.

Glutamin
Glutamin ist ein Hauptenergiesubst-

rat des Immunsystems und auch der Zel-
len des Darmtrakts. Ein Glutaminmangel 
beeinträchtigt deshalb die Funktionsfä-
higkeit des Dünndarms und die Aktivität 
des Immunsystems. Es kommt zu einer 
verminderten Bildung von Botenstof-
fen des Immunsystems und vor allem 
auch zu einer reduzierten Neubildung 
der Immunzellen.

Arginin
Arginin ist die Ausgangssubstanz für 

den gasförmigen Signalstoff Stickoxid 
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Faktoren, die zu einem Mangel führen

• Fertiggerichte, Fast Food, Kantinenessen, einseitiger Ernäh-
rung wie bei Veganismus, verschiedene Diäten 

• Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Abneigungen 
gegen Lebensmittel

• Krankheiten mit erhöhtem Grundumsatz
• Chronischer Alkoholkonsum
• Chronisches Rauchen
• Schwangerschaft und Stillzeit
• Lagerung, Transport, Verarbeitung und falsches Tem-

peraturverhalten beim Aufbewahren von Lebensmitteln

(NO). Die Makrophagen produzie-
ren dieses Gas in großen Mengen zur 
Bekämpfung der Erreger in den Zel-
len. Arginin verbessert zum einen die 
Immunkompetenz als Lieferant von 
NO, zum anderen trägt es zur Stimu-
lierung der Aktivität und Neubildung 
der Lymphozyten bei.

Cystein
Cystein spielt eine wichtige Rolle 

für das Immunsystem, da die Glutat-
hionsynthese wesentlich vom Cys-
teinangebot abhängt. Glutathion ist 
eines der wichtigsten Moleküle für die 
Immunregulation. Bei einem Cystein- 
und/oder Glutathionmangel kommt 
es zu einer erhöhten Infektanfällig-
keit. Umgekehrt führen schwere und 
langandauernde Infektionskrankhei-
ten auch sehr häufig zu einem deutli-
chen Mangel.

Dr. med. Lutz Koch
Facharzt für Physikalische und  
Rehabilitative Medizin
Wossidlostr.21, 18181 Graal-Müritz
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Die Skythen waren kein einheitliches 
Volk, sondern ein Stammesverband, der ein 
Territorium beherrschte, auf dem sowohl 
nomadische als auch sesshafte Gruppen 
lebten. Die Skythen verwendeten die Süß-
holzwurzel in Verbindung mit Stutenmilch-
käse beim Durchqueren von Wüsten gegen 
den Durst, um über 11-12 Tage ohne jede 
Flüssigkeitszufuhr auszukommen.

Es gibt interessante Hinweise über die 
Interaktion von Süßholzinhaltsstoffen mit 
dem Vasopressin-Stoffwechsel, einer 
physiologischen Strategie zur Hitzepro-
tektion. Neuere Erkenntnisse beschrei-
ben auch photoprotektive Effekte von 
Süßholzinhaltsstoffen, die bereits in der 
Dermatologie Anwendung finden. Kann-
ten die Skythen auch diese Effekte, um 
sich vor extremer UV-Strahlung in Hoch-
gebirgswüsten zu schützen?

Bereits Marco Polo erwähnte die 
Stutenmilch als Lieblingsgetränk 
der Tartaren. Akasov schreibt im 
13. Jahrhundert in einem Bericht 
über die Nomaden: „…und jeder, der 
trinken kann, vom Säugling bis zum 
Greis, trinkt bis zur Trunkenheit die-
sen heilsamen Trank, und wie durch 
ein Wunder verschwinden die Fol-
gen des harten Winters und sogar die 
Alterserscheinungen; die Gesichter 
blühen, die blassen Wangen röten sich“. 
Es heißt, dass die Skythen die wasserre-
tinierenden Effekte der Süßholzwurzel 
nutzten, um sich vor extremen Flüssig-
keitsverlusten und geringen Wasserres-
sourcen zu schützen. Neue Forschungs-
ergebnisse schaffen den Nährboden für 
weitere Assoziationen. Die Süßholzwur-
zel besitzt photoprotektive Eigenschaf-
ten. Die Wüsten, die die Skythen durch-

Photoprotektive und wasserretinierende Wirkungen der Süßholzwurzel 

Extreme Klimaverhältnisse Europas Wetter spielt verrückt. Die 
Meldungen über extreme Wetterla-
gen nehmen kein Ende. Der Jetstream 
und Omega-Wetterlagen sind eindeu-
tige Hinweise auf ein sich wandelndes 
Klima. Eine Hitzewelle fegt über Nord-
amerika. Waldbrände breiten sich aus 
und es stellt sich die Frage, ob diese 
Regionen in der Zukunft noch bewohn-
bar sind. Die Atmosphäre heizt sich 
auf mit steigender Wasseraufnahme 
und verheerenden Folgen des daraus 
resultierenden Starkregens. Hitze-
bedingt steigt die Mortalitätsrate in 
den Altenheimen. Viele Menschen lei-
den unter den extremen Wetterlagen. 
Hautkrebs ist auf dem Vormarsch. 
Wir müssen unser Verhalten verän-
dern und uns anpassen, um in der 
Zukunft vor extremen Wetterkaprio-
len geschützt zu sein. Dabei können 
wir viel von Völkern lernen, die seit 
Jahrtausenden extremen Hitzewirkun-
gen trotzen und Strategien entwickelt 
haben, zu überleben. Die Frage ist, ob 
bereits die Skythen, ein vorderasiati-
sches Reitervolk, mit dem Verzehr von 
Süßholzwurzel und Stutenmilchkäse 
Strategien entwickelt haben, sich vor 
extremer Dürre und UV-Strahlung in 
Hochgebirgswüsten zu schützen.

querten, lagen im Hochgebirge. Es drängt 
sich die Fragestellung auf, ob sich dieser 
Volksstamm von Nomaden, die oft einer 
extrem hohen UV-Strahlung ausgesetzt 
waren, mithilfe von Süßholzwurzel vor 
Hautschäden schützten. Süßholzwur-
zel konnte sich in zahlreichen Kosme-
tika als wertbestimmender Bestandteil 
etablieren unter anderem auch in Licht-
schutzpräparaten.

Skulptur mit männlichem Gesicht des archäologischen Komplexes 
von Adyr-Kahn, Altai-Gebirge aus der  Skythenzeit.
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Süßholzwurzel und UV-Schutz
Interessant sind die photoprotektiven 

Effekte der Skythischen Wurzel unter dem 
Aspekt der Interaktion des Triterpensapo-
nins Glycyrrhizin und des Süßholzflavono-
ids Glabridin mit kutanen Entzündungs-
prozessen und der Melaninbiosynthese 
in Sonnenschutzpräparaten zur Vermei-
dung dunkler Spots besonders im Gesicht. 
So wurde in der Zeitschrift „Pigment Cell 
Research“ 1998 eine im Forschungszen-
trum Kanebo (Japan) an Melanomzellen 
und Meerschweinchen mit dem Süßholz-
flavonoid Glabridin durchgeführte Studie 
veröffentlicht. Danach hemmt Glabridin 
die Tyrosinase (Katecholaminoxidase). 
Die Tyrosinase ist das Schlüsselenzym 
in der Melaninbiosynthese, indem sie 
die Umsetzung von Tyrosin in das Dopa-
chinon katalysiert. Das Dopachinon ist 
ein Oxidationsprodukt des Ortho-Diphe-
nols L-Dopa. In der japanischen Unter-
suchung konnte nachgewiesen werden, 
dass Glabridin nicht nur die Bildung von 
Superoxidionen hemmt, sondern auch 
die Cyclo oxygenase-Aktivität und damit 
die Bildung von Entzündungsmediatoren. 
Durch die topische Applikation von 0,5 % 
Glabridin auf die Meerschweinchenhaut 
konnte die UV-B verursachte Erythem-
bildung vermindert werden (1). 

 Noch spannender wird dieses Phä-
nomen unter dem Aspekt, dass Glabri-
din durch seine antioxidativen Eigen-
schaften nach Lipidoxidationen zu einer 
38-52%igen Einsparung von ß-Carotin 
und Lycopin führt. Bei verschiedenen 
Lichtdermatosen schützen Carotinoide 
vor UV-Strahlung und führen zu einer 
deutlich verbesserten Lichttoleranz. 
Auch die Anwendung von Glycyrrhetin-
säure in der Dermatologie ist seit 1957 

dokumentiert (Antiinflammatorische 
Wirkung in „The Medical Press“). Die 
Vermutungen der präventiven Anwen-
dungen von Süßholzwurzel gegen UV-
Strahlung gewinnt 1987 weiteren Nähr-
boden durch die Untersuchung von 
Hiroka Abe, Research Institut für Ori-
entalische Medizin in Osaka (Japan), 
hinsichtlich der Wirkung von Glycyrrhi-
zin und Glycyrrhetinsäure bei Melano-
men. Besonders das Aglykon Glyrrhetin-
säure zeigte eine Verdopplung der Zell-
teilungszeit und eine leichte Hemmung 
des Wachstums von B16 Melanom-Zel-
len. Die Wachstumshemmung beruht 
auf einem zytostatischen und keinem 
cytotoxischen Effekt (2).

Es ist hinlänglich bekannt, dass UV-
Strahlung ein gefährliches Kanzerogen 
ist, das unter anderem das Redox-Gleich-
gewicht der Haut verändert mit der ver-
stärkten Generation reaktiver Sauer-
stoffspezies (ROS), die in alle Stufen 
der Krebsentwicklung involviert sind. 
Die cutane Karzinogese wird durch Anti-
oxidantien deutlich reduziert (3). Eine 
italienische Untersuchung am derma-
tologischen Institut der Universität in 
Modena untersuchte die protektiven 
Effekte von Glycyrrhizin und Glycyrrhe-
tinsäure gegenüber UVB-Strahlung auf 
SKMEL-2 Melanomzellen. Wie erwartet 
induziert UVB-Strahlung die Apoptose-
rate. Wurden die Zellen jedoch vor, wäh-
rend und nach der UV-B-Strahlung mit 
Glycyrrhizin behandelt, reduzierte sich 
die Apoptoserate signifikant. Die Wis-
senschaftler folgern, dass Glycyrrhizin 
aus der Süßholzwurzel ein wichtiger 
und vielversprechender Zusatz zu Der-
matika ist und eine neue Strategie zur 
Prävention von Hautkrebs darstellt (4).

Die Karte zeigt die UV-Intensität in Europa und Vorderasien. Der Lebensraum der Skythen 
weist (grauer Umriss) eine sehr hohe bis extreme UV-Intensität auf.
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Süßholzwurzel z ur Prävention  
von Hitzeschäden

Diverse Studien belegen, dass die tem-
peraturbedingte Mortalität und Notfall-
einweisungen während Hitzeperioden 
deutlich zunehmen. Das heißt, je heißer 
es ist, desto höher ist das Gesundheits-
risiko. Die optimale Temperatur, bei der 
die temperaturbedingte Mortalität am 
geringsten ist, liegt je nach Breitengrad 
zwischen 18 und 30 °C. Nach den Pro-
gnosen des Weltklimarates werden im 
Zusammenhang mit dem anthropoge-
nen Klimawandel zukünftig mehr heiße 
und weniger kalte Temperaturextreme 
auftreten, und Hitzewellen sehr wahr-
scheinlich häufiger eintreten und län-
ger andauern. In Europa starben wäh-
rend der Hitzewelle 2003 etwa 20.000 
Menschen an hitzebedingten Erkran-
kungen, davon schätzungsweise 7.000 
in Deutschland. Diese Zahlen zeigen, 
dass ein Bedarf an Frühwarn- und Infor-
mationssystemen besteht.

Die Hitzewelle 2003 wie die von 2018 
brachte in weiten Teilen Europas bis-
lang nie gemessene Tagestemperaturen 
von über 40 °C bei einer ungenügenden 
nächtlichen Abkühlung nicht unter 20 °C 
(sog. Tropennächte). Insbesondere bei 
Personen mit einer reduzierten Anpas-
sungskapazität hatten die anhaltend 
hohen Umgebungstemperaturen häu-
fig eine Überlastung der Thermoregu-
lation des Körpers zur Folge. Betroffen 
sind in erster Linie ältere Menschen, da 
mit höherem Lebensalter die Fähigkeit 
zur Adaption an thermische Extreme 
altersphysiologisch nachlässt. Zudem 
ist das höhere Alter mit einem erhöh-
ten Risiko chronisch zu erkranken oder 
eine Demenz zu entwickeln verbunden. 
Aber auch Kinder unter vier Jahren, Per-
sonen mit Erinnerungs- oder Orientie-
rungsstörungen, chronisch Kranke und 
Menschen unter bestimmter medika-
mentöser Behandlung, Personen mit 
fieberhaften Erkrankungen, Konsumen-
ten von psychoaktiv wirkenden Drogen 
und Alkohol sind durch eine längere Hit-
zeexposition gesundheitlich bedroht.

Körpertemperatur  
während Hitzewellen

Normalerweise ist der menschliche 
Körper in der Lage, seine Temperatur 
konstant und die Stoffwechselprozesse 
unabhängig von der Außentemperatur 

zu halten. Bei einer erhöhten Körper-
temperatur verstärkt der Körper Haut-
durchblutung und Schweißsekretion, 
um mehr Wärme abzustrahlen. Säug-
linge kleine Kinder und ältere Menschen 
jedoch können höhere Temperaturen 
schwer ausgleichen.

Strategien gegen Überhitzung
Starke Überhitzung des Körpers kann 

zu Schäden am zentralen Nervensystem 
führen. Bei der unteren kritischen Tem-
peratur lassen sich dagegen große Unter-
schiede feststellen. Beim Menschen liegt 
die Schwitzgrenze knapp oberhalb von 
30 °C. Steigt die Umgebungstempera-
tur weiter, so kann der Organismus dies 
so lange ertragen, wie die Maßnahmen 
gegen Überhitzung ausreichen. Ab einer 
bestimmten Temperatur ist dies nicht 
mehr möglich und die Überhitzungs-
grenze ist erreicht. Sie ist von der Luft-
feuchtigkeit abhängig und wird für den 
Menschen durch den Hitzeindex quan-
titativ beschrieben. Bei 30 % relativer 
Luftfeuchtigkeit kann ein Mensch 50 °C 
über Stunden ertragen. Steigt die Luft-
feuchtigkeit auf 70 %, liegt die erträgli-
che Höchsttemperatur nur noch bei 40 
°C. Wird der Körper überhitzt, kommt es 
zum Hitzschlag. Dabei sind die Blutge-
fäße maximal erweitert, die Menge des 
Blutes reicht nicht mehr, sie zu füllen.

Sonnenstich
Ein Sonnenstich (Insolation, Heliosis) 

entsteht durch lange andauernde direkte 
Sonneneinstrahlung auf den Kopf und 
den Nackenbereich. Verantwortlich für 
diese Schädigung ist der langwellige Teil 
der Sonnenstrahlung, also die Wärme-
strahlung des Sonnenlichtes. Dieser 
führt zu einer Irritation der Hirnhaut und 
des Hirngewebes und zu einer Entzün-
dungsreaktion, die in schweren Fällen in 
ein Hirnödem übergehen kann. Somit ist 
ein Sonnenstich ein isolierter Hitzschlag 
des Kopfes und damit ein ausschließlich 
thermisches Problem. Die immer wieder 
auftauchende Erklärung, die Hirnhaut-
reizung entstehe durch den UV-Anteil 
des Sonnenlichtes, ist nicht belegbar, 
da UV-Strahlung die Haut nicht durch-
dringt. Der Sonnenstich äußert sich 
durch Schwindel, Kopfschmerzen, Übel-
keit bis zum Erbrechen, Ohrgeräusche, 
Benommenheit, innere Unruhe, Abge-
schlagenheit, erhöhten Pulsschlag und 
Nackenschmerzen bis hin zu Nacken-

steifigkeit (Meningismus). Die Körper-
temperatur ist fast immer normal. In 
schweren Verlaufsfällen kann es zu 
Bewusstseinsstörungen bis hin zur 
Bewusstlosigkeit und zu Kreislaufver-
sagen führen. Auch Todesfälle wurden 
bereits beschrieben. 

Hitzekrampf
Ein Hitzekrampf entsteht durch einen 

Mangel an Flüssigkeit und Elektroly-
ten (vor allem Natriumchlorid) infolge 
erhöhten Schwitzens. Vor allem betrof-
fen sind dabei nicht an die Temperatu-
ren angepasste Menschen (Akklimati-
sierung), deren Elektrolytkonzentration 
im Schweiß im Vergleich zu akklimati-
sierten Menschen deutlich höher ist. Die 
Symptome sind Krämpfe in der belaste-
ten Muskulatur, häufig auch schmerz-
haft, bei normaler Körpertemperatur. 
Kreislaufbeschwerden oder ein Anstieg 
der Körpertemperatur sind untypisch 
für Hitzekrämpfe, sie können auf das 
Vorliegen eines anderen oder weite-
ren Hitzeschadens hinweisen. Stark 
gewürzte Suppen oder Elektrolytge-
tränke bessern beim Hitzekrampf meist 
die Beschwerden.

Hitzekollaps
Ein Hitzekollaps, auch Hitzeohnmacht 

oder Hitzesynkope ist eine Fehlfunktion 
des Kreislaufs mit kurzer Bewusstlo-
sigkeit aufgrund einer hitzebedingten 
Erweiterung der peripheren Blutge-
fäße. Um die Wärmeabgabe über die 
Haut zu verstärken, erweitern sich Blut-
gefäße in der Peripherie des Körpers. 
Dies führt zu einer massiven Umvertei-
lung des Blutvolumens in diese Berei-
che, welches dort „versackt“. Das Herz 
bekommt nun nicht mehr genug Blut 
angeboten, um es weiter zu pumpen. 
Der Blutdruck wird drastisch verringert, 
das Gehirn bekommt nicht genügend 
Blut und es kommt dadurch zu einer 
meist nur kurz andauernden Bewusst-
losigkeit (Synkope). 

Risikofaktoren hierbei sind vor allem 
Alkoholgenuss sowie längeres Stehen, 
vor allem in größeren Menschenmen-
gen, wo die Möglichkeiten der Wärme-
abgabe über die Haut verringert sind. 
Symptom ist zumeist nur die plötzlich 
einsetzende Bewusstlosigkeit. Warn-
zeichen können Schwindel, Schwäche-
gefühl, Übelkeit und Erbrechen sein. 
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Hitzschlag beim Menschen
Beim lebensgefährlichen Hitzschlag 

oder Hitzeschlag steigt zusätzlich die Kör-
pertemperatur auf über 40 °C an (Rektal-
temperatur). Diese akute Überhitzung des 
Körpers führt zu einem Hirnödem. Sym-
ptome sind eine Körpertemperatur wie 
bei sehr hohem Fieber, Krämpfe, Ausblei-
ben der Schweißabsonderung durch aku-
ten Wassermangel und Bewusstseinstrü-
bung, die wie Müdigkeit und Schlaf erschei-
nen kann. Es kann zur Hirnschädigung 
kommen. Ursachen sind häufig eine kör-
perliche Überanstrengung bei feuchter 
Hitze oder der Aufenthalt in überhitzten, 
geschlossenen Räumen. Ab 28° C feuch-
ter Wärme sind ältere Menschen gefähr-
det, da bei ihnen die Temperaturregulation 
im Gehirn (Zwischenhirn: Hypothalamus) 
und an der Haut ineffektiver und langsa-
mer als bei jüngeren Personen ist. Energie 
wird im menschlichen Organismus zu ca. 
20 % in körperliche Arbeit umgesetzt. Der 
Rest wird in Wärme umgesetzt und muss 
nach außen abgeführt werden.

Dies geschieht auf folgende Weise: Das 
Blut befördert die Wärme zur Haut. Bei 
großer Hitze kann sich die Blutzirkulation 
des Herzkreislaufsystems (Herzzeitvolu-
men) verdoppeln und der Pulsschlag auf 
130 und mehr pro Minute ansteigen. In 
der Haut kann sich die Durchblutung auf 
5 l pro Minute erhöhen. Der Blutdruck 
kann absinken. Dadurch kann z. B. das 
Gehirn nicht mehr genügend mit Blut 

versorgt werden. Schwindel, Benom-
menheit, Müdigkeit, Erschöpfung, Ohr-
geräusche, Kopfschmerzen und sogar 
Verwirrung können die Folge sein.

Wenn wir zu viel trinken, dann wird 
das Antidiuretische Hormon (ADH), 

auch Vasopressin genannt, außer Kraft 
gesetzt. ADH wird von den Nervenzel-
len des Hypothalamus gebildet und hat 
eine gefäßverengende Wirkung, wenn 
der Wasserhaushalt im Körper sinkt. 
Gleichzeitig ist ADH für die Rückgewin-
nung von Wasser in den Nieren zustän-

Flüssigkeitsregulation durch Vasopressin (ADH)
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dig. Somit wird der Harn konzentrierter 
und nimmt an Volumen ab. ADH steuert 
also den Wasserhaushalt und ist darüber 
hinaus am hormonalen Stressmechanis-
mus (Cortisolausschüttung) beteiligt. Bei 
ADH-Mangel kommt es zu starkem Was-
serverlust und infolge werden unnatür-
lich viele Mineralsalze ausgeschwemmt. 
Diese, z. B. Natrium, benötigt der Kör-
per aber, um u. a. die Reizweiterleitung 
im Nervengewebe sicherzustellen. Ein 
zu niedriger Natriumspiegel im Kör-
per kann tatsächlich von einem Zuviel 
an Wassertrinken kommen. Übelkeit, 
Schwindel und Kopfschmerzen können 
die Folge sein.

Lange Zeit galt Vasopressin nur als nie-
renwirksames antidiuretisches Hormon. 
Doch es kann auch Durst auslösen, ist 
an Gedächtnis- und Lernleistung betei-
ligt und ist über das ACTH an Stressre-
aktionen des Körpers beteiligt. Es regu-
liert die Körpertemperatur und steuert 
Emotionen. Störungen im Vasopressin-
System werden mit psychischen Erkran-
kungen wie Depressionen und Autismus 
in Zusammenhang gebracht (5). Es gibt 
Hinweise, dass Vasopressin mit dem 
GABAergen System verquickt ist. The-
rapeutisch genutzt wird Vasopressin 
durch Aktivierung der Rückresorption 
von Wasser. Unter dem Einfluss des nur 
wenige Minuten wirksamen Hormons 
werden jeden Tag 15 bis 25 l Tubulus-
flüssigkeit rückresorbiert.

Es gilt daher: Auch wenn es noch so 
heiß ist, sollte bei normaler Bewegung – 
also ohne Extremsport und ohne schwere 
körperliche Arbeit – nicht zu viel Flüs-
sigkeit getrunken werden, weil phy-
siologische Kompensationsmechanis-
men gehemmt werden. Als allgemeine 
Empfehlung gilt, dass besonders ältere 
Menschen zu der normalen Trinkmenge 
von 1,5-2 Litern an heißen Tagen bis zu 
einem halben Liter zusätzlich Flüssig-
keit zu sich nehmen sollten, z. B. Mine-
ralwasser, Fruchtsaftschorlen und ver-
dünnte Fruchtsäfte, alkoholfreies Bier 
– am besten Getränke mit genügend 
Mineralstoffen. Leitungswasser, das 
mit Kohlensäure versetzt wird bzw. 
sogenannte Tafelwasser enthalten rela-
tiv wenig Mineralstoffe. Cola kann zum 
Anstieg von Phosphat im Blut führen und 
eine vorliegende evtl. auch unbekannte 

Einschränkung der Nierenfunktion ver-
schlechtern. Wer eine Dehydrierung ver-
meiden möchte und nun denkt „je mehr 
trinken, desto besser“, ist allerdings auf 
dem Holzweg. Bei Patienten mit Herz- 
oder Nierenerkrankungen sind Volumen-
überladungen in der Regel eher nachtei-
lig. Auch die Meinung, wer besonders 
viel trinke, spüle die Nieren und schütze 
sie, ist eine Mär.

Was können wir von den  
Skythen lernen?

Wie bereits erwähnt, verwendeten 
die Skythen Süßholzwurzel (Skythische 
Wurzel) zusammen mit Stutenmilchkäse 
beim Durchqueren von Wüsten. Auch 
die Araber nutzten Süßholzwurzel als 
durstlöschendes Getränk. Bei Hitze-
stress kommt es durch starkes Schwit-
zen zu Flüssigkeitsverlusten und Nat-
riumverlusten. Die Glycyrrhetinsäure, 
Hauptbestandteil der Süßholzwurzel, 
dem Grundstoff der Lakritzherstellung, 
induziert einen Pseudohyperaldostero-
nismus. Glycyrrhetinsäure hemmt in der 
Niere die 11ß-Hydroxysteroiddehydro-
gense 2 (11ß-OHSD2), ein Enzym, das 
Cortisol in Cortison umwandelt. Corti-
sol hat die gleiche Affinität zu Aldoste-
ronrezeptoren wie Aldosteron, kommt 
aber in der Niere in 5.000fach höherer 
Konzentration vor. Das Cortison hat nur 
noch 0,3 % der Affinität zu Aldosteron-
rezeptoren wie Cortisol. Wird nun der 
Cortisolabbau gehemmt, entsteht ein 
Pseudohyperaldosteronismus durch 
Interaktion von Cortisol mit dem Aldo-
steronrezeptoren. Dies ist verbunden 
mit Blutdruckanstieg, Ödemen durch 
Wasserretention, Hypernatriämie und 
Hypokaliämie.

Es werden also hitzeinduzierte Nat-
rium- und Flüssigkeitsverluste ausge-
glichen, d. h. einige physiologische Pro-
zesse, die zum Hitzekollaps führen. Als 
Reitervolk ist Stutenmilch für die Sky-
then eine leicht verfügbare Ressource. 
Stutenmilch enthält neben den Vitaminen 
A, B, B2, B6, B12, C und E auch Mineral-
stoffe, Eisen und Spurenelemente und 
darüber hinaus 64 mg Kalium auf 100 
ml. Daraus folgt, dass Stutenmilchkäse 
die Glycyrrhizin-induzierten Kaliumver-
luste ausgleichen und somit negative 
Folgen des Pseudohyperaldosteronis-
mus kompensieren kann. 

Aber der Sachverhalt wird noch span-
nender und faszinierender: Laut einer 
Untersuchung von Seckl et al., Uni-
versität Edinburgh, führt Glycyrrhetin-
säure zu einer 2 bis 3fachen Erhöhung 
der Sekretion von Arginin-Vasopressin 
ins portale Blut, es hemmt jedoch die 
ACTH-Freisetzung und antagonisiert die 
vasopressininduzierten Stressreaktio-
nen. Glycyrrhetinsäure antagonisiert die 
Freisetzung von CRF-41, dem Cortico-
trophin-Releasinfactor 41, durch Hem-
mung der 11ß-OHSD. In Neuronen des 
Paraventrikulären Nucleus des Hypo-
thalamus konnte eine 11ß-OHSD mRNA 
nachgewiesen werden. Die 11ß-OHSD 
reguliert die Corticosteron Feed-back-
Signale zu CRF-41-Neuronen. Glycyrrhe-
tinsäure ist ein Inhibitor der 11ß-OHSD, 
und hemmt die ACTH-Freisetzung aus 
der Hypophyse und damit die Cortisol-
sekretion aus der Nebennierenrinde (6). 
Es stellt sich die Frage, ob die Skythen 
diese interessanten pharmakologischen 
Effekte der Süßholzwurzel hinsichtlich 
photoprotektiver Effekte und Vermeidung 
der Flüssigkeitsverluste unter Abkopp-
lung der Vasopressin-induzierten Stress-
reaktionen bereits bekannt war, um Hoch-
gebirgswüsten zu durchqueren und 11 
bis 12 Tage ohne jede Flüssigkeitszufuhr 
auszukommen. Die Abkopplung dieser 
Stressreaktionen führt darüber hinaus 
zu einer Hemmung der Cortisolfreiset-
zung, ein weiteres Indiz für die photopro-
tektiven Effekte der Süßholzwurzel, die 
die Skythen nutzten. 
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   Nr. 13 Erkältung und echte Grippe – wie kann ich mich am besten schützen?
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Gesundheitsbrief Gesundheitsbrief

Risiko einer Grippeinfektion vor allem 
dann hoch ist, wenn viele Menschen in 
engen Räumen aufeinandertreffen, z. B. 
in öffentlichen Verkehrsmitteln, Büros 
oder Kaufhäusern.

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

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

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

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

verlaufen: von mild und erkältungsähn-
lich bzw. als Atemwegserkrankung ohne 
das Vollbild der klassischen Grippe bis 
hin zu sehr schweren, in kritischen Fällen 
sogar lebensbedrohlichen Verläufen. 
Verschiedene Risikogruppen haben 
zudem ein höheres Risiko für einen 
schwereren Krankheitsverlauf.
Das betrifft besonders:

• Ältere Menschen über 60 Jahre, 
• Mitarbeiter und Bewohner von Alters- 

und Pflegeheimen, 
• Menschen mit chronischen Krank-

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

• Schwangere, Frühgeborene, Säuglinge 
und Kleinkinder

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

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

Influenza geht aufs Herz
Influenza wirkt sich nicht nur auf die 

Atemwege aus, sondern auch auf andere 
Organe und kann z. B. eine bestehende 
Herzkrankheit verschlechtern und akute 
Herzprobleme bis hin zum Herzinfarkt 
hervorrufen. Bei Erwachsenen nimmt 
das Risiko für einen Herzinfarkt und 
Schlaganfall in der Zeit unmittelbar nach 
einer Influenzainfektion zu. So ist das 
Risiko für einen Herzinfarkt bis zu zehn-
fach, für einen Schlaganfall bis zu acht-
fach erhöht. Auch eine Herzmuskelent-
zündung kann die Folge sein, die sich in 
anhaltender körperlicher Schwäche bei 
geringer Belastung, Herzrasen, Atemnot 
und Brustschmerzen äußert. Die meisten 
erholen sich von einer Herzmuskelent-
zündung ohne Folgen. Es kann jedoch 
auch eine mehr oder weniger stark ausge-
prägte Herzschwäche zurückbleiben.

Vor allem Ältere 
sind gefährdet

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

und die Lebensqualität älterer Menschen 
stark beeinträchtigen.

Grundsätzlich kann eine Grippe aber 
auch bei gesunden Menschen eine 
Lungenentzündung, Herzinfarkt, Schlag-
anfall oder neurologischen Komplikati-
onen verursachen.

Grippe wird sympto - 
matisch behandelt

Ohne Risikofaktoren und bei unkompli-
ziertem Verlauf ist in den meisten Fällen 
eine symptomatische Behandlung ausrei-
chend, die sich nicht wesentlich von der 
Behandlung eines grippalen Infekts unter-
scheidet. So kommen wie bei einer Erkäl-
tung Nasensprays und Hustenmittel zum 
Einsatz. Es gibt zudem Arzneimittel, mit 
denen mehrere Symptome wie Fieber, 
Kopf- und Gliederschmerzen gleichzeitig 
bekämpft werden. 

Antibiotika werden ebenfalls nur bei 
bakteriell bedingten Komplikationen 

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

Schnelle Ausbreitung
Die Erkältungsviren werden zumeist 

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

Fokus auf sympto- 
matische Therapie 

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

Weil es sich bei grippalen Infekten 
meist um virale Infektionen handelt, 
wird nur selten ein Antibiotikum benötigt. 
Untersuchungen zeigen, dass Antibiotika 
lediglich die Schmerzphase verkürzen, 
aber wenig Einfluss auf die Komplika-
tionsrate haben. Antibiotika werden 
deshalb nur bei bakteriell bedingten 
Komplikationen eingesetzt. 

Die Influenza
Während eine Erkältung demnach 

zwar meistens lästig ist, aber in der 
Regel problemlos ausheilt, kann eine 
Influenza mit schweren Komplikati-
onen einhergehen. Influenza – oder 
Grippe – ist als hoch infektiöse Erkran-
kung der Atemwege schon sehr lange 
ein Begleiter der Menschheit. Sie ist 
weltweit verantwortlich für schwere 
Erkrankungen und sogar Todesfälle. 
Eine Grippe wird durch Influenzaviren 
verursacht, wobei vor allem Influenza-A- 
und -B-Viren von Bedeutung sind. Influ-
enza A und B sind weltweit verbreitet 
und treten auf der Nordhalbkugel in 
Ländern der gemäßigten Klimazone – 
zu denen Deutschland und ganz Europa 
gehören – in den Wintermonaten meist 
von Januar bis März mit unterschiedli-
cher Intensität auf, während in Regionen 
der südlichen Hemisphäre – insbeson-
dere Neuseeland, Australien, Südaf-
rika und dem südlichen Teil Südame-
rikas – die Monate April bis Oktober 
die „Grippemonate“ sind. In (sub-)
tropischen Gebieten sind Influenzaepi-
demien weniger an bestimmte Klima-
zyklen gebunden. Das Virus zirkuliert 
zwar ganzjährig, jedoch meist auf einem 
niedrigeren Niveau.

Grippewelle: Während einer Influenza-
welle erkranken durchschnittlich bis 20 
Prozent der Bevölkerung; wo Menschen 
eng zusammenleben, z. B. in Alters- und 
Pflegeheimen, ist der Anteil noch höher. 

Grippe macht richtig krank
Influenzaviren sind hochansteckend, 

sodass schon geringe Virusmengen 
eine Infektion hervorrufen. Wobei das 

Diese Symptomübersicht kann dabei helfen, eine Infektion mit dem Corona-Virus von einer Influenza 
Infektion oder einer gängigen Erkältung zu unterscheiden. Der Verdacht auf eineInfektion mit dem Corona-
virus SARSCoV-2 ist unbedingt ärztlich abzuklären. Um COVID-19 ausschließen zu können, muss ein Antigen-  
und/oder PCR-Test durchgeführt werden.

eingesetzt. Bei Verdacht auf Influenza, 
blutigem oder eitrigem Auswurf sowie 
einer Körpertemperatur über 38 Grad 
kann bei Personen mit einem Risiko für 
Komplikationen eine Therapie mit anti-
viralen Arzneimitteln sinnvoll sein. Für 
die Therapie stehen verschiedene Subs-
tanzen zur Verfügung, die spätestens 48 
Stunden nach Einsetzen der Symptome 
verabreicht werden sollten.

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

Unterschiede zu Covid-19
Seit dem Jahr 2020 tritt mit Covid-19 

(Coronavirus-Krankheit) eine weitere 
virusbedingte und hochansteckende 
Erkrankung auf, die hauptsächlich 
Atemwege betrifft. Verursacht wird sie 
durch das Coronavirus SARS-CoV-2. 
SARS steht für Severe Acute Respiratory 

+++ = häu�g; ++ = manchmal; + = selten; – = Nein. Die angegebenen Häu�gkeiten zur Klassi�zierung/Abgrenzung der einzelnen Krankheiten 
sind Annäherungswerte. Die aufgeführte Symptomatik beruht möglicherweise nicht auf Vollständigkeit.

Symptom COVID-19 Influenza 
(Grippe)

Erkältung 
(grippaler Infekt)

Husten
+++

(Meist trocken)
+++

(Meist stark und trocken,  
bis zu 2 Wochen andauernd)

++

Fieber +++ +++
Plötzlich einsetzend

+

Schnupfen +++ ++ +++
Beeinträchtigung des Geruchs-/
Geschmackssinns ++ / +++ + +
Kurzatmigkeit /Atemnot ++ – –
Kopfschmerzen ++ +++ +
Müdigkeit/Abgeschlagenheit ++ +++ ++
Gliederschmerzen ++ +++ +++
Halsschmerzen ++ ++ +++
Niesen – + +++
Diarrhö ++ + –
Übelkeit/Erbrechen ++  + –
Bauchschmerzen + / ++ + +
Konjunktivitis ++ + ++
Hautausschlag ++ + ++

Gesundheitsbrief

Gesundheitsbrief

aus Ihrer Apotheke
Ausgabe 13Liebe Kunden,

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

Gesunde und herzliche Grüße
Ihr Apothekenteam

Apothekenstempel

Für Sie zum Mitnehmen

Grippaler Infekt –  die häufigste akute ErkrankungMit „Grippaler Infekt“ bzw. „Erkältung“ werden Infekti -onen der oberen Atemwege mit überwiegend mildem Verlauf bezeichnet. Die Erkältung ist die häufigste akute Erkrankung in Europa. Durchschnittlich 

erkrankt jeder Erwachsene drei- bis viermal pro Jahr an einem akuten Atemwegsinfekt, wobei die Krankheitsdauer zwischen drei und fünf Tagen beträgt, gele-gentlich auch länger. Durch die Häufigkeit von Infektionen bei Kleinkindern kommen Atem-wegsinfekte bei jungen Familien vermutlich häufiger vor.

Erkältung und echte Grippe

Wie kann ich mich am besten schützen?
Schnupfen, Halsschmerzen, Husten, Hei-serkeit, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmer-zen. Ist es „nur“ eine Erkältung oder entwi-ckelt sich womöglich eine „echte“Grippe? Die Begriffe Erkältung und Grippe (Influ-enza) werden tatsächlich häufig synonym verwendet. So wird von Grippe gespro-chen, obwohl letztendlich „nur“ schwere Erkältungssymptome vorhanden sind. Eine Grippe kann zwar durchaus relativ leicht verlaufen, sodass sie kaum von einer Erkäl-tung zu unterscheiden ist, doch generell ist die Grippe eine wesentlich schwerere Er-krankung, bei der nicht nur die Atemwege, sondern der gesamte Körper betroffen ist. Bei Grippesymptomen sollten insbeson-dere Risikopatienten, dazu gehören u. a. ältere Menschen oder Menschen mit chro-nischen Erkrankungen, möglichst schnell zum Arzt gehen, da die Erkrankung für sie sehr gefährlich werden kann. Für diese Risikogruppen ist die Grippe-Impfung be-sonders wichtig und zugleich die beste Schutzmaßnahme vor einer Erkrankung.

Syndrome. Die Influenza und eine Infek-tion mit SARS-CoV-2 weisen gewisse Ähnlichkeiten auf. Der Verlauf kann bei beiden Erkrankungen mild oder ernst-haft sein und auch die Risikogruppen sind ähnlich. Fieber, trockener Husten sind sowohl bei Influenza als auch bei Covid-19 die häufigsten Symptome, eine Influenza hat aber eine kürzere Inkubationszeit (Zeitraum zwischen dem Kontakt mit dem Krankheitser-reger bis zum Auftreten der ersten Symptome) und zeichnet sich durch einen plötzlichen Beginn aus. Wer an Covid-19 erkrankt, kann ab Beginn der Symptome nach etwa einer Woche Atemnot entwickeln; die Virusinfektion verläuft somit eher schubweise. Hinzu kommt, dass Covid-19-Patienten mit schwerem Verlauf oft wochenlang auf der Intensivstation beatmet werden – wobei aber nur etwa fünf Prozent der Patienten intensivpflichtig werden. Auch der Genesungsprozess dauert im Vergleich zur Grippe länger. Man geht davon aus, dass Covid-19 nicht nur eine reine Lungenkrankheit ist, sondern dass Coronaviren auch andere Organe befallen und schädigen können mit möglichen Langzeitfolgen. 
Einen typischen Verlauf, ob Influenza oder Covid-19, gibt es nicht. Infekti-onen mit dem neuartigen Coronavirus können auch völlig symptomlos sein. Klarheit, ob es sich um eine Infektion mit Influenza oder Covid-19 handelt, bringt letztlich nur ein Labortest.

Gegen Grippe kann  man impfen
Während SARS-CoV-2 neuartig ist und es noch keine vollständige Immu-nität in der Bevölkerung gibt, ist Influ-enza für den menschlichen Organismus nicht neu. Und vor allem steht gegen Influenza schon länger eine Impfung zur Verfügung. Sie wird ausdrück-lich für die bereits genannten Risiko-gruppen empfohlen, d. h. für Menschen ab 60 Jahren und chronisch kranken Personen, z. B. Diabetes-Patienten, Bewohnern von Alten- und Pflege-heimen, Schwangeren ab dem zweiten Drittel der Schwangerschaft und medizi-nischem Personal. Grundsätzlich ist die Schutzimpfung aber für alle Menschen sinnvoll, da damit Ansteckungen verhin-dert und Personen, die nicht geimpft werden können, geschützt werden können.
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Mit freundlicher Unterstützung von Sanofi-Pasteur

Neue Impfstoffe bieten verbes-serten Schutz vor InfluenzaDa jedes Jahr andere Grippevirus-Subtypen zirkulieren können, ist die Impfung stets nur für eine Grippe-saison wirksam. Die Impfung muss daher jedes Jahr mit einem neuen, an die Viren adaptierten, Impfstoff wieder-holt werden. Der ideale Zeitpunkt für die Grippeimpfung sind die Monate Oktober und November, kurz vor Beginn der Grippewelle. Wird die Impfung in diesen Monaten versäumt, kann es auch im Dezember und selbst zu Beginn oder sogar im Verlauf der Grippewelle noch sinnvoll sein, die Impfung nachzu-holen, denn eine genaue Vorraussage, wie lange eine Influenzawelle andauern wird ist nicht möglich.

Die wiederholte jährliche Grippe-schutzimpfung schützt nicht nur vor einer Infektion: Vielmehr kann man damit auch schweren Verläufen und Komplikationen wie einer Lungenent-zündung oder einer Verschlechterung von bestehenden chronischen Erkran-kungen vorbeugen. Darüber hinaus senkt die Impfung auch das Risiko für einen Herzinfarkt nach einer Influenza deutlich. Auch im Zusammenhang mit Covid-19 empfiehlt sich die Grippe-schutzimpfung. Damit kann die neue Lungenkrankheit zwar nicht verhin-dert, aber das Risiko einer Infektion mit Grippe im gleichen Zeitraum redu-ziert werden.

Die Vierfach-Grippeimpfstoffe, die vor je zwei Influenza-A- und Influenza-B-Stämmen schützen, bieten einen breiten Grippeimpfschutz, mit denen viele Influenzaerkrankungen verhin-dert werden können. Ein Impfschutz ist etwa 14 Tage nach der Impfung vorhanden und bleibt in der Regel sechs bis zwölf Monate bestehen. Es muss dabei beachtet werden, dass eine Grip-peschutzimpfung zwar vor der echten Virusgrippe schützen kann, nicht jedoch vor grippalen Infekten.

Impfstoff für Ältere: Da die Grippe-schutzimpfung bei Älteren teilweise weniger gut wirkt, werden neue Impf-stoffe zum besseren Schutz für diese Zielgruppe entwickelt. Ab der Grip-pesaison 2021/2022 empfiehlt die ständige Impfkommission für alle ab 60 Jahren daher einen sogenannten Hochdosis-Impfstoff. 

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

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

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

Was noch helfen kann: Um das Immun-system zu stärken, haben sich die klassi-schen Volksweisheiten bewährt: An das Wetter angepasste, warme Kleidung tragen, vor allem Hände und Füße warm halten, eine gesunde, vitaminreiche Ernährung, Bewegung an der frischen Luft, Erholungsphasen im Alltag und ausreichend Schlaf.

Aktualisierte Ausgabe 2021/2022

Kostenlos – zur Auslage in Ihrer Apotheke!

SIEHE BEILAGE IN DIESER AUSGABE!

Jetzt kostenlos bestellen! Lieferung solange Vorrat reicht.
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Erstanamnese und Diagnose am 
19.12.2006: plötzlich einsetzende, rasch 
zunehmende Paralyse der unteren Extre-
mität. Nur durch Zufall kam diese kurze 
Anamnese zustande. Es handelte sich um 
einen Bekannten, der bei meinen Eltern zu 
Besuch war, die ich um die Weihnachtszeit 
besuchte. Der Mann fiel mir auf, da er sich 
beim Laufen immer wieder mit der rech-
ten Schulter an der Wand abstützte. Auf 
Nachfrage berichtete er mir, dass er seit 
etwa zwei Wochen nicht mehr gut laufen 
konnte. Das Problem nahm rasch zu und 
begann mit einer plötzlichen Schwäche in 
den Füssen, die sich innerhalb kurzer Zeit 
über die Unterschenkel bis aktuell zu den 
Oberschenkeln hin ausbreitete. 

Es handelte sich um eine schmerzlose 
progrediente Paralyse der Muskulatur der 
Beine, die sich als zunehmende schlaffe 
Lähmung äußerte. Die rechte Seite war 
stärker betroffen, als die linke. Begleit-
symptome hatte er keine und er konnte 
sich auch nicht erklären, wie es plötzlich 
zu dieser Symptomatik kam. Ich fragte 
auch nach möglichen Medikamenten oder 
Lebensmittelvergiftung, aber auch hier war 
nichts Ungewöhnliches zu erheben. Aktu-
elle Medikation: keine.

Gewähltes Mittel: Conium C200

Verlauf/Nachkontrolle: Nach meinem 
kurzen weihnachtlichen Besuch rief ich 
nach den Feiertagen an, um mich zu infor-
mieren, wie es dem Mann ging. Er spürte 
schon am nächsten Tag nach der Mittelein-
nahme ein Kribbeln in den Beinen sowie eine 
große Müdigkeit, die ihn über 12 Stunden 
am Stück schlafen ließ. Am zweiten Tag 
hatte er wieder wesentlich mehr Kraft in 
den Beinen und musste sich beim Gehen 
nicht mehr mit der rechten Schulter an der 
Wand abstützen. Er hatte das Gefühl, dass 
die Symptomatik, so wie sie gekommen 
war, nun von „oben nach unten“ wieder 
verschwand. Am dritten Tag waren keine 
Lähmungszeichen mehr vorhanden und er 
konnte seinen Alltag wieder so gestalten, 
wie er es gewohnt war.

Diskussion
Es handelte sich um klar umschriebene 

akute Symptome, für die ich in der kurzen 
Zeit keine Ursache festmachen konnte. Zen-
tral für die Verschreibung von Conium war 
die von unten nach oben zunehmende Para-
lyse der Beine. Ein Keynote von Conium. 

Man könnte sich nun fragen, ob die Skle-
rosierungen, welche ja auch typisch für 
Conium sind, ein Vorläufer der aktuellen 
progredienten Paralyse waren oder nicht. 

Wahrscheinlich ja, aber 
das blieb eine Vermu-
tung. Für mich persön-
lich untermauerte es 
die Verschreibung von 
Conium. Es war einer 
der seltenen Fälle, wo 
man sogar einen soge-
nannten horizontalen 
Einstieg über ein Symp-
tom wagen konnte, wie 
es z.B. mit dem „Synop-
tic Key“ Repertorium 
von Boger möglich wäre 

(Rubrik: LÄHMUNG, lähmiger Schmerz, auf-
steigend. Conium einziges Mittel).

Bei der Repertorisation mit dem GA hätte 
man auch die Rubrik „ALTE MENSCHEN“ 
nehmen können, da sowohl die Sklerosie-
rungen, als auch die Paralyse erst im Alter 
auftraten. Auch hier wäre Conium vertre-
ten gewesen.

Miasmatisch betrachtet musste es ein 
syphilitisches Mittel sein. Der rasche kör-
perliche Zerfall, im Rahmen einer progre-
dienten Paralyse, deuteten sehr darauf hin.   

Differentialdiagnose
 Wenn man beide Repertorisationen 

ansieht, dann könnte man auch noch an 
Gelsemium denken, welches eine ähnliche 
Symptomatik zeigen kann. Zur Differenzie-
rung waren für mich die Sklerosierungen des 
Bindegewebes in der Vorgeschichte aus-
schlaggebend. Diese sprachen wesentlich 
deutlicher für Conium, als für Gelsemium. 
Auch passte das Gemütsbild des Patien-
ten nicht zu Gelsemium, welches eher als 
schüchtern, feige und still beschrieben wird, 
was der Patient in der Tat nicht war, sondern 
gerne im Mittelpunkt des Interesses stand. 

Der Verlauf war sehr beeindruckend. Der 
Mann war damals 85jährig und lebte noch 
weitere 7 Jahre bei guter Gesundheit. Die 
Paralyse trat nicht mehr auf. 
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Repertorisation (angelehnt an die Methode nach Kent)
EXTREMITIES; PARALYSIS; Lower limbs; painless
EXTREMITIES; PARALYSIS; old people
EXTREMITIES; PARALYSIS; ascending

Con Ars Gels Kali-c Phos Arg-n Cocc Rhus-t
Ad1 3 2 2 1 2 2 3 3
Ad2 2 1 2 2 1 2 1
Ad3 2 2 1 1 1 1

Repertorisation nach Boger mit der General Analysis (GA)
LÄHMUNG, Paralyse
RICHTUNG aufwärts, aufsteigend

Lach Sil Bell Gels Sulph Zinc Con Ars
Ad1 4 3 3 4 3 3 3 5
Ad2 5 5 4 3 4 4 3
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Der Artikel wurde in modifizierter Form in der Zeitschrift Homöopathie 
in Österreich publiziert. www.homoeopathie.at/publikationen/hioe

Dr. med. Dieter Zani 
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie sowie 
praktischer Arzt und Homöo path (SVHA) mit eigener Praxis in St. Gallen

Ein 85-jähriger männlicher Patient entwickelte inner-
halb von zwei Wochen eine mehr rechtsseitig betonte, 
plötzlich einsetzende, rasch zunehmende Paralyse der 
unteren Extremität mit Falltendenz. Conium, bekannt 
für seine aufsteigenden Paresen, zeigte wieder einmal 
seine Stärke und das homöopathische Prinzip. 

Kasuistik

Eine syphilitische  
Krankengeschichte 
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Methode 
Repertorisation  
(Complete dynamics): 
Wahlanzeigende 
Symp tome:
1. Kombinationsrubrik 

Sonnenlauf
2. Kombinationsrubrik 

Frost
3. Gesicht – Schmerz – 

Berührung,  
verschlechtert

Täglich stärker werdende, links-
seitige neuralgische Gesichts-
schmerzen, die mit dem Sonnen-
lauf kamen und gingen konnten 
durch einmalige Gabe von Spigelia  
geheilt wurden.

Anamnese 17.10.2017: Eine 38-jährige 
Patientin sagt: 

„Seit 6 Tagen habe ich Schmerzen im 
Bereich des linken Jochbeins, drückend, 
die sich bis in den Oberkiefer, in Richtung 
Ohr und auch in Richtung Auge ausbreiten. 
Sie beginnen so gegen 10 Uhr vormittags, 
werden dann immer stärker. Am schlimms-
ten ist es so gegen 13 Uhr, dann lassen sie 
wieder nach und sind gegen 17-18 Uhr wie-
der verschwunden. 

Nachts habe ich keine Beschwerden. 
Ich kann auch gut schlafen. Aber sie kom-
men jeden Tag wieder und auch immer 
stärker als am Vortag. Heute Nachmittag 
war mir dann auch plötzlich sehr kalt, vor 
allem meine Hände waren eiskalt, fast 
blau. Ich hatte einen richtigen Schüttel-
frost, obwohl ich warm angezogen war 
und die Sonne schien. Ich hatte aber kein 
Fieber und fühlte mich auch nicht eigent-
lich krank, nur etwas schwach und hatte 
das Gefühl ich könne mein Herz klopfen 
hören. Da ich stillte, wollte ich nichts ein-
nehmen. Wärme oder Kälteanwendun-
gen lehnte ich instinktiv ab, ich wollte jede 
Berührung des Gesichts vermeiden. Ausru-
hen oder Ablenken brachte auch keine Lin-
derung und es schien keinen Unterschied 
zu machen, ob ich zu Hause war, oder mit 
den Kindern am Spielplatz. 

Da die Schmerzen immer stärker wurden 
und nun auch noch der Frost dazu kam, ent-
schloss ich mich, es doch mit einer homöo-
pathischen Arznei zu versuchen.

Ich war etwas empfindlicher als sonst, 
etwas ungeduldiger, dies aber nicht 
sehr ausgeprägt. Auch konnte ich mir 
die Schmerzen nicht erklären. Mein eher 
vermindertes Durstgefühl und der Appetit 
waren unverändert. Ich war immer schon 
eher frostig.“

Körperliche Untersuchung: blass wie 
immer, dünn weiß belegte Zunge.

Verordnung: Spigelia anthelmia C30, 
3 Globuli

Ergebnis: Die Einnahme erfolgt abends 
nach dem Stillen. Am nächsten Tag treten 
die Schmerzen zur gewohnten Zeit wie-
der auf, werden aber nicht mehr so stark, 
kein Frösteln. Am darauffolgenden Tag 
sind sie erst kurz vor Mittag zu spüren 
und deutlich leichter. An den nächsten 
beiden Tagen tritt in den Mittagsstunden 
noch ein leichter Druck im linken Jochbein 
auf. Danach keine Beschwerden mehr.

Diskussion 
Spigelia ist ein häufig angezeigtes Mit-

tel bei linksseitiger Trigeminusneuralgie. 
Der Beschwerdeverlauf mit dem Sonnen-
stand, begleitender Frost und besondere 
Berührungs- oder Erschütterungsemfind-
lichkeit sind typisch. Bestätigend findet 

sich bei Vermeulen die verstärkte Wahr-
nehmung des Herzschlages.

Auch bei Natrium muriaticum sind all-
mählich auftretende Schmerzen mit Zu- 
und Abnahme entsprechend dem Sonnen-
stand beschrieben, aber mit mehr Bezug 
zum Kopf als zum Gesicht. Laut Vermeu-
len sind Menschen, die Natrium muria-
ticum brauchen, meist eher warm und 
durstig. Beides traf nicht zu. Für Kalium 
cyanatum erschienen mir die Schmerzen 
nicht heftig genug.
Literatur:
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Trigeminusneuralgie
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COVID-19 Pandemie

Return to Sport 

Die Optionen von Sport und die Variationen der Belastungsdosierung im Sport sind in der Prävention sowie in 
der Rehabilitation von Erkrankungen sehr vielfältig. Aufgrund verschiedener Forschungsergebnisse ist es mög-
lich, die Belastung im Sport wie ein Medikament zu dosieren, welches in der Rehabilitation oder nach einer län-
geren Zeit der Inaktivität von hoher Relevanz ist.

Basierend auf der COVID-19 Pandemie 
sind  gesellschaftliches Leben ebenso wie 
der Sport sehr stark eingeschränkt oder 
gar nicht möglich. Die bisherigen Erfah-
rungen lassen vermuten, dass Menschen 
mit einer schlechteren körperlichen Leis-
tungsfähigkeit sowie Vorerkrankungen 
häufiger von schweren COVID-19 Verläu-
fen betroffen sind als jene mit einer guten 
körperlichen Konstitution. Körperlichen 
Aktivitäten und Sport sind daher im Rah-
men der Pandemie, neben der Rehabili-
tation nach einer Erkrankung, auch für 
die Prävention essenziell. 

Die Deutsche Gesellschaft für Sport-
medizin und Prävention (DGSP) berichtet 
allerdings, dass sich der Aktivitätsindex 

durch die Pandemie u. a. durch geschlos-
sene Sportstätten vermindert hat. In einer 
am Universitätsklinikum Schleswig-Hol-
stein, Campus Kiel, in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Sportwissenschaft der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
durchgeführten Untersuchung, wurden 
ähnliche Daten erhoben und es konnte 
ein Rückgang im Bereich jener anstren-
genden und hohen Aktivitäten gezeigt 
werden, die von besonderer Bedeutung 
im Bereich der Prävention von Erkran-
kungen sind. 

Die im letzten Jahr aktualisierten Akti-
vitätsempfehlungen der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) geben klare 
Vorgaben für die optimale Dauer und 

Intensität für die verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen. Die aktuellen Richtlinien 
empfehlen Erwachsenen im Alter von 
18-64 Jahren sowie chronisch erkrank-
ten Personen eine moderate bis inten-
sive körperliche Aktivität von 150 bis 
300 Minuten  pro Woche. Zusätzlich 
wird ein Krafttraining für alle wichti-
gen Muskelgruppen empfohlen sowie 
Personen über dem 65 Lebensjahr ein 
Training an mindestens drei Tagen die 
Woche mit dem Focus auf die körper-
liche Koordinationsfähigkeit. Für die 
Wiederaufnahme von Sport ist nicht nur 
das Wissen über die Bewegungsverän-
derung von Relevanz, sondern es sind 
auch konkrete Belastungsempfehlun-
gen zu beachten. 
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COVID-19 Pandemie

Return to Sport 
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Besonders der Sportbeginn sollte mit 
Augenmaß durchgeführt werden. Die 
Belastungsnormative, die die Intensi-
tät, die Häufigkeit, den Umfang und die 
Dauer umschreiben, sollten moderat 
angesetzt und nur langsam gesteigert 
werden. Insgesamt ist die Belastung 
so zu wählen, dass zwar eine gewisse 
Anstrengung zu spüren ist, aber keine 
starke Erschöpfung. Genauso wichtig 
wie der richtige Grad der Belastung, sind 
die Erholungszeiten, d.h. Pausenzeiten 
zwischen den Trainingstagen. Das Ein-
halten einer Sportabstinenz ist bei einer 
Erkältung von großer Relevanz, so dass 
bei Husten, Fieber, Schnupfen, Heiser-
keit oder einem allgemeinen Unwohlsein 
von körperlichen Aktivitäten und Sport 
abgeraten wird.

Im Rahmen einer Sportberatung wird 
eruiert, ob trotz einer gesundheitli-
chen Einschränkung an Angeboten des 

Gesundheitssports teilgenommen wer-
den kann und welches Bewegungspro-
gramm aufgrund der Belastungsinten-
sität das passende ist. Bei den meisten 
Erkrankungen darf Sport in angemes-
sener Form und nach Rücksprache mit 
den behandelnden Therapeuten durch-
geführt werden. Indikationsspezifische 
Gesundheits- und Rehabilitationssport-
angebote bieten hier nach einer Erkran-
kung eine gute Möglichkeit des Einstiegs, 
um anschließend selbstständig oder in 
einer Breitensportgruppe die gewon-
nene Leistungsfähigkeit zu erhalten. 

Entsprechend der aktuell vorliegen-
den Informationen zu einer COVID 19 
Erkrankung gilt es, die richtige Dosie-
rung von Sport im Rahmen einer sport-
ärztlichen Untersuchung zu evaluie-
ren. Die Erlaubnis zum Wiedereinstieg 
in den Sport und die volle Sporttaug-
lichkeit sind aufgrund der verschiede-
nen Verläufe der COVID 19 Erkrankung 
sehr verschieden und basieren auf den 
unterschiedlichen Verläufen von symp-
tomfrei bzw. mit leichten Symptomen 
bis zum Befall des Herz- und Lungen-
gewebe mit dem Befunden in anderen 
Organsysteme. 

Die bestehenden Restriktionen zur 
Pandemiebekämpfung umfassen neben 
dem Abstandsgebot, dem Lüften und der 

Flächendesinfektion das Tragen einer 
Mund-Nasen-Schutzes, der auch beim 
Sport zu tragen ist. Nach einer im Sep-
tember 2020 veröffentlichten israeli-
schen Studien führt das Tragen eines 
medizinischen Mundschutzes (OP- oder 
FFP2-Maske) für gesunde Sportler*in-
nen beim Sport zu keiner Veränderung 
physiologischer Parameter. Verände-
rungen des endexspiratorischen Koh-
lendioxids wurden lediglich bei extre-
men Anstrengungen beobachtet. Zur 
Verhinderung einer respiratorischen 
Azidose sollten Personen mit bestehen-
den kardiopulmonalen Vorerkrankun-
gen die Intensität beim Sport mit einer 
Maske vermindern. 

Die positiven Effekte von Sport und 
regelmäßiger Bewegung sind wissen-
schaftlich gesichert, so dass ein richtig 
dosiertes und durchgeführtes Bewe-
gungsprogramm bei fast allen Erkran-
kungen möglich ist, sofern keine Kontra-
indikationen vorliegen. Ein dauerhafter 
Verzicht auf Sport ist daher schädlicher 
als eine körperliche Betätigung und die 
verschiedenen Fachgesellschaften pro-
pagieren  einen aktiven Lebensstil.
Literatur beim Verfasser

PD Dr. phil. Thorsten Schmidt
UCCSH, Universitätsklinikum  
Schleswig-Holstein, Campus Kiel 
thorsten.schmidt@uksh.de

Fachgesellschaften wie das American College of Sports Medicine (ACSM) oder die 
DGSP empfehlen eine sportärztliche Untersuchung, deren Umfang sich an der sport-
lichen Belastung, dem Alter und den vorhandenen gesundheitlichen Risikofaktoren 
orientiert nach einer Erkrankung bzw. aufgrund des Alters vor dem Sportbeginn. 
Besonders für Anfänger über dem 40. Lebensjahr sowie auch Personen mit einer 
Vorerkrankung gilt das Motto „Erst zum Arzt, dann zum Sport“. Über einen selbst 
auszufüllenden Erhebungsbogen für Sporttreibende kann im Verein etc. die Rele-
vanz für eine sportmedizinische Untersuchung festgestellt werden (siehe Infokas-
ten). Sofern eine oder mehrere Fragen mit „Ja“ beantworten werden, sollte ein Arzt 
aufgesucht werden, bevor der Sport aufgenommen wird. 
• Hat Ihnen jemals ein Arzt gesagt, Sie hätten “etwas am Herzen” und Ihnen nur 

unter medizinischer Kontrolle Bewegung und Sport empfohlen?
• Hatten Sie im letzten Monat Schmerzen in der Brust in Ruhe oder bei körperli-

cher Belastung?
• Haben Sie Probleme mit der Atmung in Ruhe oder bei körperlicher Belastung?
• Sind Sie jemals wegen Schwindel gestürzt oder haben Sie schon jemals das 

Bewusstsein verloren?
• Haben Sie Knochen- oder Gelenkprobleme, die sich unter körperlicher Belastung 

verschlechtern könnten?
• Hat Ihnen jemals ein Arzt ein Medikament gegen hohen Blutdruck oder wegen 

eines Herz- oder Atemproblems verschrieben?
• Kennen Sie irgendeinen weiteren Grund, warum Sie nicht körperlich/ sportlich 

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

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

Schwerer Verlauf und 
Komplikationen

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

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

Influenza erhöht 
Herzinfarktrisiko

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

Impfung schützt auch das Herz

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

Die jährliche wiederholte Influenzaimp-
fung schützt somit nicht nur vor einer Infek-
tion: Vielmehr kann damit auch schwe-
ren Verläufen und Komplikationen vorge-
beugt werden. Auch im Zusammenhang 
mit COVID-19 empfiehlt sich die Influ-
enzaimpfung , da damit das Risiko einer 
Doppelinfektion verhindert werden kann.

Die tetravalenten Grippe-Impfstoffe  
(z. B. Vaxigrip Tetra®), die vor je zwei 
Influenza A- und Influenza B-Stämmen 
schützen, bieten im Vergleich zu den bis-
herigen trivalenten Impfstoffen einen 
breiteren Grippe-Impfschutz. 

Impfstoff für Ältere: Da die Influen-
zaimpfung bei Älteren z. T. weniger gut 
wirkt,steht nun ein hoch dosierter Impf-
stoff speziell für Menschen ab 60 Jah-
ren zur Verfügung (Efluelda®). Die STIKO 
empfiehlt die allgemein gut verträgli-
che Influenzaimpfung vor allem für die 
genannte Altersgruppe.

Dr. Astrid Heinl 

Die Influenza ist eine der häufigsten und verbrei-
tetsten Virusinfektionen des Menschen. Influenza-
viren schwächen den Körper erheblich. Für ältere 
Menschen sowie für Patienten mit chronischen 
Krankheiten, wie z. B. kardiovaskuläre Erkran-
kungen, kann die Grippe daher schwerwiegende 
Komplikationen nach sich ziehen. Für diese Risiko-
gruppen ist eine Impfung besonders wichtig. Die 
jährliche Influenzaimpfung  wird von der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) ausdrücklich für Risiko-
personen empfohlen. Seit 2018/2019 gilt ein tetra-
valenter Impfstoff als Standard. Zudem steht nun 
auch ein hoch dosierter Impfstoff speziell für ältere 
Menschen ab 60 Jahren zur Verfügung.

Influenza 

STIKO empfiehlt  
jährliche Impfung 
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Blei binden und in eine wasserlösliche 
Form überführen, sodass sie dann mit 
dem Urin ausgeschieden werden. Dies 
ist ein zusätzlicher wichtiger Beitrag zur 
Revitalisierung des Körpers. Therapeu-
ten sprechen deshalb auch vom „Vita-
lisierungsdiuretikum“ Asparagus-P®.

Langfristige Einnahme
Herkömmliche Diuretika werden vor 

allem im akuten Notfall eingesetzt, wenn 
schnell Wasser aus dem Körper geleitet 
werden muss. In der Dauertherapie oder 
bei häufiger Anwendung kann ein mild 
wirksames pflanzliches Diuretikum die 
bessere Wahl darstellen. In vielen Fäl-
len ist ein pflanzliches Diuretikum bei 
ausreichender therapeutischer Wirk-
samkeit daher den synthetisch-chemi-
schen Diuretika vorzuziehen.

Eva Ruhland

die Indikation korrekt 
gestellt und die Diure-
tika richtig angewendet 
werden. Darüber hinaus 
sollten sowohl der Flüs-
sigkeits- und Elektrolyt-
haushalt als auch das 
Serumkreatinin und die 
glomeruläre Filtrationsrate regelmäßig 
kontrolliert werden, um eine erfolgrei-
che Diuretikatherapie zu gewährleisten.

Wirkstoffkombination aus Spargel 
und Petersilie

Schonender als herkömmliche Präpa-
rate sind Diuretika auf rein pflanzlicher 
Basis. So ist z. B. die Wirkstoffkombi-
nation aus Spargel und Petersilie (z. B. 
Asparagus-P®) nebenwirkungsarm und 
ohne negativen Einfluss auf den Elektro-
lythaushalt und den Lipid- und Harnsäu-
restoffwechsel. Daher kann das Präpa-
rat auch über einen längeren Zeitraum 
angewendet werden. Zudem ist die Wirk-
stoffkombination auch für Diabetiker 
geeignet, da der in der Spargelwurzel 
enthaltene Inhaltsstoff Asparagose zu 
93 Prozent in Fruktose und nur zu sie-
ben Prozent in Glukose zerfällt.

Vitalisierungsdiuretikum
Neben Asparagin sind auch Glykoside, 

Kalzium und Phosphor, ein sehr hoher 
Gehalt an Kalium, die Vitamine A, B und 
C sowie außerdem besondere schwefel-
haltige Stoffe enthalten. Diese können im 
Körper Schwermetalle wie Kadmium und 

Mit dem Alter steigt die Prävalenz von 
Erkrankungen, wobei häufig Herz und 
Nieren betroffen sind. Die Beeinträchti-
gung dieser Organsysteme führt oftmals 
zur Wasserretention und zur Bildung von 
Ödemen. Daher gehören Diuretika zu der 
am häufigsten verordneten Medikamen-
tengruppe im Alter. So nehmen fast 25 
Prozent aller Patient:innen über 65 Jahre 
und etwa die Hälfte der Patient:innen 
mit arterieller Hypertonie Diuretika ein.

Auf Elektrolythaushalt achten
Mögliche Nebenwirkungen durch Diure-

tika sind Störungen des Wasser- und Elek-
trolythaushaltes. Bei einem vermehrten 
Wasserverlust kann es zur Hypovolämie 
kommen, die sich u. a. durch Schwindel, 
Müdigkeit und Kopfschmerzen äußert. 
Bei schnellem Wasserverlust nimmt das 
Thromboserisiko auf Grund der erhöh-
ten Blutviskosität zu. Bei einer Langzeit-
therapie mit Schleifendiuretika kann die 
Glukosetoleranz vermindert sein und ein 
latenter Diabetes symptomatisch werden.

Diuretika-induzierte Elektrolytstörun-
gen sollten nicht unterschätzt werden, 
und eine engmaschige Laborkontrolle 
diesbezüglich ist unbedingt erforder-
lich. Es ist grundsätzlich wichtig, eine 
Balance zwischen Diurese einerseits und 
Vermeidung von Exsikkose/Elektrolyt-
störungen andererseits zu finden. Allge-
mein können unerwünschte Wirkungen 
zum Großteil auch vermieden oder zumin-
dest vermindert werden. So müssen 

Entwässerung mit Asparagus

Unterstützung der Nierenfunktion  
mit pflanzlichem Diuretikum
Diuretika spielen bei der Behandlung der arteriellen Hyper-
tonie, der Herzinsuffizienz sowie bei Vergiftungen, Ödemen 
und zahlreichen weiteren internistischen Erkrankungen 
eine wesentliche Rolle. Aufgrund ihres Wirkmechanismus 
kommt es allerdings nicht nur zu einer erhöhten Ausschei-
dung von Wasser, sondern auch von Elektrolyten mit mög-
licherweise starken Elektrolytverschiebungen, sodass auf 
eine genaue Indikationsstellung und auf die Nebenwirkun-
gen geachtet werden muss. Im Gegensatz zu den synthe-
tisch-chemischen Diuretika haben mild wirksame pflanz-
liche Diuretika ein geringes Nebenwirkungsrisiko und sind 
daher im Rahmen einer Dauertherapie oder bei häufiger 
Anwendung vielfach die bessere Wahl.

Indikationen für Diuretika

• essenzielle Hypertonie 
• Ödeme, z. B. bei Herzerkrankungen, 

Erkrankungen der Leber (Aszites), der 
Nieren oder Verbrennungen

• Herzinsuffizienz
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Mikronährstoffe

Immunsystem  
in Balance
Gerade während der Pandemie-Zeit wird der 
immense Stellenwert eines ausbalancierten 
Immunsystems viel zu selten thematisiert. Die-
ses basiert vor allem auf einer gesunden Ernäh-
rung bzw. einer ausreichenden Versorgung mit 
Mikronährstoffen (v. a. Vitamin D, Zink und Selen), 
regelmäßiger Bewegung in der Natur, einem guten 
Stressmanagement und genug Schlaf. 

Selen aus organischen Quellen besser 
bioverfügbar ist, als Selen aus anorga-
nischen Quellen.

Selen+Zink Pharma Nord® enthält z. B. 
neben Zink und Selen, die Vitamine A, B6, 
C und E. Das Selen liegt hier in Form selen-
angereicherter Hefe (*SelenoPrecise®)  
vor. Diese besteht aus den beiden Haupt-
formen Selenomethionin und Selenocys-
tein sowie aus einer Reihe anderer Selen-
verbindungen. 

Eine aktuelle Arbeit weist darauf hin, 
dass Selenomethionin außergewöhnlich 
redoxaktiv ist und  vor reaktiven Sauer-
stoffspezies sowie anderen möglicher-
weise schädlichen Oxidantien schützt 
und günstige Einflüsse auf das Altern und 
diverse altersbedingte Erkrankungen hat.

COVID-19 und Mikronährstoffe
COVID-19 beeinflusst das Immunsys-

tem, indem es eine systemische Ent-
zündungsreaktion oder ein Zytokin-
freisetzungssyndrom erzeugt. COVID-
19-Patienten haben hohe Werte an 
proinflammatorischen Zytokinen und 
Chemokinen. Die Vitamine C bis E sowie 
Zink, Selen und Ω-3-PUFA haben bewährte 
immunmodulierende Effekte mit einem 
Nutzen bei Infektionskrankheiten. Einige 
dieser Mikronährstoffe spielen mögli-
cherweise auch eine Rolle bei der COVID-
19-Therapie.

Niedrige Mikronährstoffspiegel wer-
den mit ungünstigen Therapieresultaten 

Das Immunsystem muss sich täglich mit 
Millionen von Mikroben, Umweltschad-
stoffen und Krebszellen auseinanderset-
zen. Eine gute körpereigene Abwehr ist 
in der Lage, die meisten Erreger, Toxine 
etc. unschädlich zu machen.

Für die Biosynthese von Immunfakto-
ren und für die Proliferation von Immun-
zellen ist eine optimale Versorgung mit 
Nährstoffen erforderlich. Eine unzurei-
chende Zufuhr bzw. Defizite  erhöhen 
das Risiko für Infektionskrankheiten oder 
verschlimmern diese.

Immunmodulatoren
Vor allem Zink und Selen sind wichtig 

um TH1-Zellen und Zytokin-vermittelte 
Immunreaktionen zu triggern. Die anti-
virale Wirkung einiger Spurenelemente 
beruht auf inhibitorischen Effekten beim 
Eindringen von Viren, bei deren Replika-
tion und anderen nachgelagerten Pro-
zessen. Spurenelemente, die antioxida-
tiv wirken, regulieren nicht nur Immun-
antworten, sondern modifizieren auch 
das virale Genom.

In der Nahrung vorkommendes Selen 
ist organisch und zum Beispiel an Amino-
säuren wie Methionin und Cystein gebun-
den. Dagegen kann Selen in Nahrungser-
gänzungsmitteln sowohl in organischer 
als auch in anorganischer Form (z. B. Nat-
riumselenit) vorkommen. 

Laut einer aktuellen dänischen Über-
sichtsarbeit gibt es Anhaltspunkte, dass 

bei Virusinfektionen assoziiert. Neue 
Studien mit COVID-19-Patienten offen-
barten Vitamin D- und Selendefizite bei 
Betroffenen mit akuten Atemwegssym-
ptomen. Vitamin D stärkt die physika-
lische Barriere gegen Viren, stimuliert 
die Produktion antimikrobieller Peptide 
und kann einen Zytokinsturm verhindern, 
indem es die Produktion inflammato-
rischer Zytokine senkt. Selen verbes-
sert die Funktion zytotoxischer Effek-
torzellen. Zudem ist es wichtig für das 
Aufrechterhalten der T-Zellreifung und 
-funktionen sowie für die T-Zell-abhän-
gige Antikörperproduktion. Vitamin C 
wirkt antiviral, antioxidativ und stärkt 
die Immunität. Es schwächt exzessive 
Entzündungsreaktionen und die Über-
aktivierung von Immunzellen ab.

Das Post-COVID-Syndrom ist ein 
Komplex persistierender Symptome, 
die ein Patient nach  COVID-19 entwi-
ckeln kann. Es gibt 4 Syndrom-Unter-
gruppen: Das hypoxische (beeinträch-
tigte Atmung, Sauerstoffmangel), das 
asthenische (Schwäche, Kraftlosig-
keit), das neuropsychiatrische sowie 
das gastrointestinale. Die optimale 
Versorgung mit den Vitaminen C bis E 
sowie Zink und Ω-3-PUFA kann nützlich 
sein, um Infektionen zu verhindern, die 
Immunität während COVID-19 zu unter-
stützen und letztendlich auch während 
der Reha von Patienten mit einem Post-
COVID-Syndrom.

Heike Lück-Knobloch
Heilpraktikerin / Medizinjournalistin
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den Pilzen die Lebensgrundlage ent-
zogen; eine damit verbundene wachs-
tumshemmende Wirkung auf den Pilz 
ist die Folge. 

Die Proteine wirken auch antibiotisch, 
weshalb der Algenextrakt auch auf einige 
Bakterien wachstumshemmend wirkt. 
Die klinische Wirksamkeit wurde in einer 
randomisierten, doppelblinden, placebo-
kontrollierten Studie bestätigt. Produkte 
mit Arthrospira maxima sind speziell auf 
die Bedürfnisse strapazierter Haut und 
Nägel abgestimmt  und befreien diese 
von Pilzen und Bakterien und können 
auch vor einem erneuten Befall wirksam 
schützen (z. B. NailCare Lotion für pilz-
empfindliche Nägel zur Regeneration, 
SkinCare Creme für pilzempfindliche 
Haut zur Regeneration bei Schuppung, 
Rötung und Juckreiz; SkinCare Spray 
zum Schutz für Haut und Nägel, auch 
vorbeugend zum Aufsprühen auf Haut 
und Nägel, Strümpfe und Schuhe; ideal 
in der Sauna und beim Sport).

Hygiene beachten
Um die Therapie bestmöglich zu unter-

stützen ist es notwendig, dass Betroffene 
auf Hygiene achten (Schuhe desinfizieren, 
Badeschuhe in öffentliche Einrichtungen 
tragen, Wäsche bei 60°C waschen). Vor 
einer antimykotischen Therapie müssen 
der auslösende Erreger und die Ausprä-
gung des Befalls sowie Alter, Komorbidi-
täten wie Diabetes mellitus oder Immun-
inkompetenz, Medikamente sowie die 
Compliance der Betroffenen berück-
sichtigt werden.

Dr. A. Heinl

oder Nagelschädigungen z. B. bei Psori-
asis. Männer sind häufiger von Nagelpilz 
betroffen als Frauen. Kindern erkranken 
selten, jedoch wird eine Zunahme der 
Nagelpilzinfektionen auch in der Kindheit 
beobachtet, da das Zusammenleben von 
Familien auf engem Raum und gemein-
sam genutzte Badezimmer das Risiko 
einer Infektionsübertragung erhöhen.

Der Nagelpilz kann sich auf andere 
Nägel ausbreiten und ist zudem eine Ein-
trittspforte für weitere Erreger, sodass es 
zu sekundären bakteriellen Infektionen 
kommen kann. Nagelpilz heilt nicht von 
selbst ab und kann unbehandelt zur Zer-
störung des Nagelbetts führen.

Antimykotische Therapie
Dermatomykosen sind im Allgemeinen 

gut heilbar, eine hohe Therapietreue vor-
ausgesetzt. Sind nur einzelne Nägel teil-
weise betroffen, ist die topische Appli-
kation eines Antimykotikums am gän-
gigsten; wenn ein Nagel zu mindestens 
2/3 oder mehrere Nägel betroffen sind, 
erfolgt eine systemische Therapie. Viel-
fach werden eine systemische mit einer 
topischen Therapie kombiniert.

Algenextrakt 
Eine natürliche Alternative bei der 

Haut- und Nagelpilzbehandlung ist der 
Extrakt aus der Süßwasseralge Arthro-
spira maxima (z. B. CuraMar® mit Amy-
cot®). Der Algenextrakt enthält Proteine 
und u. a. das Enzym Chitinase, welches 
das Chitin – den Zellwandbaustein der 
meisten Pilze – abbaut. Dadurch wird 

Infektionen der Haut durch Pilze sind 
häufig und weltweit verbreitet. Besonders 
betroffen sind Diabetiker, ältere Perso-
nen und Sportler. Dermatomykosen sind 
nicht nur ein kosmetisches Problem, son-
dern es handelt sich um eine Infektion, 
die übertragbar ist, woraus sich die Not-
wendigkeit einer Therapie ergibt. Zudem 
belastet eine Pilzinfektion viele Patienten 
auch psychisch.

Tinea pedis
Fußpilz wird durch Dermatophyten ver-

ursacht und gehört zu den am häufigsten 
vorkommenden Dermatophytose. Die 
Übertragung erfolgt durch Pilzsporen, 
die über den Boden aufgenommen wer-
den. Infektionsbegünstigend sind daher 
Barfußlaufen in Sanitäreinrichtungen, 
Verletzungen und Risse der Haut, enge 
luftundurchlässige Schuhe, Diabetes, 
Durchblutungsstörungen und Erkran-
kungen, die mit einer Abwehrschwäche 
einhergehen. Auch Sportler sind häufig 
betroffen. Eine langwierige Tinea pedis 
gilt als Risikofaktor für eine mykotische 
Infektion des Nagels und umgekehrt.

Onychomykose
Dabei handelt es sich um eine chroni-

sche, langsam fortschreitende Infektion 
der Nägel, die meist durch Trichophyton 
rubrum und Trichophyton interdigitale 
verursacht wird. Ein Nagelpilz kann sich 
an jedem Nagel entwickeln, allerdings 
kommen Infektionen der Fußnägel häu-
figer vor als Infektionen der Fingernägel. 
Es gibt bestimmte Risikofaktoren, die eine 
Nagelpilzinfektion begünstigen wie z. B. 
Durchblutungsstörungen bei Diabetes 

Dermatomykosen 

Therapie von Fuß- und  
Nagelpilz-Infektionen
Etwa 30 Prozent der Menschen sind von Fußpilz betroffen, 
und mit 30 bis 50 Prozent machen Onychomykosen die häu-
figsten Pilzerkrankungen der Haut und Nagelveränderungen 
aus. Für die erfolgreiche Behandlung von Pilzerkrankungen 
und zur Pflege und Regeneration von pilzempfindlichen und 
beanspruchten Nägeln hat sich die Behandlung mit einem 
Extrakt aus der Alge Arthrospira maxima bewährt. 
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Leaky Gut

Regeneration der Darmwand  
durch PMA-Zeolith
Das Leaky Gut gewinnt in der Diagnostik und Therapie zunehmend an 
Bedeutung. Es zeichnet sich durch eine erhöhte Permeabilität der Darm-
wand sowie den Verlust der Schutzfunktion der Darmschleimhaut gegen 
Krankheitserreger und Toxine aus. Schadstoffe können dadurch die Schleim-
hautbarriere überwinden, und es können fehlgesteuerte Immunreaktionen auf-
treten, was zur Entstehung von Reizdarm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, 
allergischen Reaktionen und Entzündungsprozessen beitragen kann. Es hat sich 
gezeigt, dass sich eine erhöhte Durchlässigkeit der Darmwand durch die Ein-
nahme von PMA (Panaceo-Mikro-Aktivierung)-Zeolith zurückbilden und so die 
Regeneration einer geschädigten Darmwand unterstützt werden kann.

dere Stress einen nachhaltigen Effekt 
auf die Darmschleimhaut, denn durch 
die Stress-bedingte reduzierte Durch-
blutung kommt es zum Aufbrechen der 
Darmbarriere.

Diagnose
Die Diagnose eines Leaky Gut-Syn-

droms erfolgt in erster Linie anamnes-
tisch und kann durch bestimmte Blut- 
und Stuhlparameter ergänzt werden. 
Laborwerte, die interessant sind, sind 
alpha-1-Antitrypsin, ein Entzündungs-
marker für die Darmschleimhaut, sowie 
das Zonulin, ein Marker für eine erhöhte 
Permeabilität der Darmwand.

Auf Ernährung, Barriere schutz 
und Mikrobiom achten

Die Therapie entspricht in vielen Punk-
ten der Reizdarm- oder Reizmagenbehand-
lung. Um die Beschwerden zu lindern, 
müssen Ernährungsfaktoren, Darmbar-
riereschutz und die Mikrobiommodula-
tion (Probiotika) berücksichtigt werden. 

Beschwerdebild und Ursachen 
Beim Leaky Gut handelt es sich um 

Funktionsstörungen an der Darmbarriere. 
Vom Leaky Gut-Syndrom spricht man, 
wenn Symptome bzw. Erkrankungen im 
Zusammenhang mit Leaky Gut auftreten. 
Das Leaky Gut-Syndrom ist keine eigen-
ständige Krankheit, sondern vielmehr ein 
Zustand, der sich durch vielfältige Symp-
tome äußern kann. Die Patient:innen kla-
gen über gastrointestinale Beschwerden 
wie Blähungen, Flatulenz, Bauchschmer-
zen, Durchfall oder Übelkeit sowie auch 
über darmferne Beschwerden wie Kopf-
schmerzen, Migräne, Abgeschlagenheit, 
Hautprobleme, heuschnupfenartige Sym-
ptome oder Muskelschmerzen.  

Prof. Dr. med. Martin Storr, Starnberg, 
widmet sich bereits seit mehreren Jahren 
dem Leaky Gut und betonte, dass nicht 
nur die Symptome, sondern auch die 
Ursachen vielfältig sind. „Es gibt nicht die 
eine Ursache des Leaky Gut, sondern es 
kommt zu Schädigungen der Darmbarri-
ere, die durch verschiedene Faktoren ver-
ursacht werden und die sich im Zusam-
menspiel dann gegenseitig potenzieren“, 
so Storr. Dazu gehören beispielsweise 
genetische Faktoren, unausgewogene, 
fett- oder zuckerreiche Ernährung oder 
Suchtmittel. Auch Medikamente schädi-
gen die Darmbarriere. 

So kann die Einnahme von Antibiotika 
oder Schmerzmitteln über wenige Tage 
die Entstehung eines Leaky Gut begüns-
tigen. Meist liegt aber ein langfristiges 
Geschehen zugrunde. So hat insbeson-

Basistherapie ist neben einer darmgüns-
tige Ernährung (Low-FODMAP) vor allem 
auch die Stressreduktion.

Die Medikamentenauswahl erfolgt je 
nach Leitsymptom beispielsweise mit 
Spasmolytika oder Laxanzien. Daneben 
haben sich OTC-Produkte auf minerali-
scher Basis wie Zeolith bewährt. „Auch bei 
OTC-Präparaten möchte ich eine eindeu-
tige klinische Studienlage, die deren Wirk-
samkeit testet, damit ich den Patient:in-
nen aufzeigen kann, welchen Benefit sie 
dadurch haben“, verdeutlichte Prof. Storr. 

PMA-Zeolith
Für das Vulkanmineral PMA-Zeolith  

(z. B. PANACEO Med Darm Repair) konnte 
die regenerierende Wirkung auf die Darm-
wand in einer aktuellen randomisierten, 
Placebo-kontrollierten, doppelblinden 
Studie bei Reizdarmpatient:innen erneut 
bestätigt werden. Zusätzlich konnte eine 
entzündungshemmende Wirkung und 
ein positiver Einfluss auf das Darmmi-
krobiom nachgewiesen werden. Nicht 
zuletzt werden die Entgiftungsorgane 
durch selektive Bindung und Ausleitung 
von umweltbedingten Schadstoffen ent-
lastet. Panaceo, das 100 Prozent des rei-
nen Premium-Zeoliths enthält, der die 
Tight Junctions und damit die Darmbar-
riere nachweislich regeneriert, ist das 
einzige studienbelegt wirksame Zeolith-
Produkt zur Behandlung von Leaky Gut.

Quelle: Digitales Fachpressegespräch Darmge- 
sundheit DR. KADE, 23.07.2021; Veranstalter:  
Dr. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

Eva Ruhland

Leaky Gut: Ursachen

• Nicht änderbare Ursachen: genetische 
Faktoren, Alter

• Schwer änderbare Ursachen: Umwelt-
faktoren, Nahrungsmittelallergien, 
Pseudoallergien (Histamin, Glutamat), 
Glutensensitivität

• „Leicht“ änderbare Ursachen: Ernäh-
rung, Essgewohnheiten, Lebensstil, 
körperlicher, psychischer Stress, 
Suchtmittel, Medikamente (NSAR, 
PPI, Antibiotika, Steroide), Mikrobiom-
veränderungen, Schad- und Giftstoffe
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PHARMA DIALOG

Täglich sind die Haare unterschiedlichsten Reizen, wie häufigem Haarewaschen, 
Hitze und auch Umweltfaktoren wie Sonneneinstrahlung, ausgesetzt. Dies setzt 
auch der Kopfhaut zu, die durch eine extra milde und schonende Pflege beruhigt 
wird. Die perfekte Basis für eine optimale Pflegeroutine bei beanspruchter Kopf-
haut bietet das hypoallergene und besonders hautverträgliche DUCRAY Extra Mild 
Shampoo. Es minimiert durch wiederholtes Waschen verursachte Schäden und 
versorgt feines Haar mit Aufbaustoffen. 

DUCRAY Extra Mild Shampoo: 

Besonders sanft zur Kopfhaut

Das Extra-Mild Shampoo basiert auf 
einer sehr milden Waschgrundlage, hat 
einen pH-Wert von 5,5 und eignet sich 
für die ganze Familie. Es brennt nicht in 
den Augen und kann täglich angewen-
det werden, ohne die Haare sowie die 
Kopfhaut zu beschädigen.

Die sanfte Formulierung mit feuch-
tigkeitsspendenden Inhaltsstoffen und 

milden, hautverträglichen Zucker-Tensi-
den stärkt die Haarfaser, sorgt für eine 
gesunde Haarstruktur und Volumen. Das 
enthaltene Vitamin E dient als unterstüt-
zender Aktivstoff und schützt die Zellen 
vor oxidativem Stress. 

Eine klinische Studie ergab, dass das 
Shampoo zu 93% leicht anzuwenden und 
auszuspülen ist. 90% der Probanden emp-

fanden den Duft als angenehm. DUCRAY 
Extra Mild Shampoo ist frei von Siliko-
nen, Parabenen und Phenoxyethanol 
und eignet sich daher auch als Pflege 
sensibler Kopfhaut.

DUCRAY ist eine Pierre Fabre Dermo-
Kosmetikmarke – www.ducray.de

Das Allgäu lockt Urlauber seit 
jeher mit grandioser Natur, 
Herzlichkeit und regiona-
ler Kulinarik. Auch Gäste, die 
eher kleine, feine und boden-
ständige Hotels bevorzugen, 
finden hier die ideale Unter-
kunft für einen unvergessli-
chen Urlaub. 

Das Freiberg

Kleines Haus,  
großes Herz

in den vier Restaurants zu, darun-
ter das Maximilians, erstes Sterne-
restaurant im Allgäu, das Fetzwerk, 
trendiges Lifestyle Restaurant und 
nur 500 m entfernt das ehemalige 
Jagdhaus von Prinzregent Luitpold, 
in dem „brutal lokal“ gekocht wird. 
Ob Pool, Spa, Wandern oder Pickni-
cken – auch das Aktivprogramm fin-
det im kleinen, feinen Rahmen statt. 
www.das-freiberg.de

Im Das Freiberg Romantik Hotel in 
Oberstdorf geht die Gleichung auf: 
Je kleiner das Hotel, desto persön-
licher der Service und das Gefühl, 
vielmehr Freund als nur Gast zu sein. 
In 27 Zimmern und Suiten schlägt 
das (Design-)Herz der Gastgeber. 
Die farbenfrohe Einrichtung zeugt 
hier von genauso viel Individualität 
wie das Interieur in den öffentlichen 
Bereichen. Ebenso kreativ geht es Ab
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Corona: Zahlen und Fakten

Krankheitsbild – Übertragungswege – Therapie

Die Cornaviren
Corona-Viren sind unter Menschen, 

Säugetieren und Vögeln weit verbrei-
tet und schon lange bekannt. Sie führ-
ten bislang beim Menschen in der Regel 
zu einer milden, grippeähnlichen Infek-
tion. Schwere Krankheitsverläufe waren 
bis zum Ende des Jahres 2019 selten. Die 
neue Variante SARS-CoV-2* hat sich um 
den Jahreswechsel 2019/2020 von China 
ausgehend weltweit verbreitet und zu der 
als „Covid-19“** bezeichneten Erkran-
kung geführt. Mittlerweile hat das Virus 
alle Kontinente erfasst und sich zu einer 
Pandemie entwickelt.

Aktuelle Zahlen  
(Stand August 2021)

Bis zum August 2021 wurden weltweit 
mehr als 209 Mio. Fälle gemeldet. 4,4 Mio. 
Personen sind auf der Welt im Zusam-
menhang mit der Erkrankung verstorben. 
Man rechnet aber mit einer wesentlich 
höheren Dunkelziffer, da nicht alle Län-
der über ein funktionierendes Diagnos-
tik-und Meldesystem verfügen.

Am meisten betroffen waren die 
USA, gefolgt von Indien und Brasilien. 
In Deutschland gab es bis Redaktions-
schluss insgesamt 3,8 Mio. positive Fälle 
und 92.000 Todesfälle. 

Das Krankheitsbild
Covid-19 kann sich in unterschiedli-

chen Ausprägungen, Organmanifestati-
onen und Schweregraden zeigen.

Neben einem allgemeinen Krankheits-
gefühl mit Kopf- und Gliederschmerzen 
kommt es am häufigsten zu einer Atem-
wegsinfektion mit trockenem Husten, Fie-
ber und Atemnot, die sich in der zweiten 
Woche zu einer Pneumonie entwickeln 
und bei einem Lungenversagen zum Tod 
fuhren kann.

Daneben wird häufig über neurolo-
gische Symptome geklagt, wie Kopf-

Kaum eine Krankheit beeinflusst unseren Alltag so nachhaltig wie Covid-19. Und kaum eine Krankheit erscheint uns so rät-
selhaft: von harmlosen, kaum wahrnehmbaren Verläufen bis hin zu schweren Ausprägungen, die auch tödlich enden können.
Die Pandemie hat zu zahlreichen Studien geführt, die fast täglich neue Erkenntnisse bringen oder Vermutungen bestä-
tigen. Das neue SARSCoV-2 Virus ist noch nicht vollkommen erforscht und weitere Erkenntnisse zur Krankheit und zur 
Impfprävention werden im Tagesrhythmus veröffentlicht. Das kann bedeuten, dass seit Redaktionsschluss einige Aussa-
gen in diesem Artikel relativiert werden müssen.

 * severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2 
** corona virus disease 2019
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schmerzen, Schwindel, sowie Verlust 
von Geschmacks- und Geruchsempfin-
den. Seltener werden Magen- Darmbe-
schwerden angegeben.

Übertragungswege
Die Übertragung von SARS-CoV-2 erfolgt 

über die Atemwege indem virushaltige 
Partikel (Tröpfchen oder feine Aerosole) 
beim Atmen, Husten, Sprechen, Singen 
oder Niesen verbreitet werden. Während 
Tröpfchen relativ schnell zu Boden sinken, 
können Aerosole besonders in Räumen 
längere Zeit in der Luft schweben.

Die Wahrscheinlichkeit, dass virushal-
tige Partikel eine andere Person erreichen, 
hängt hauptsächlich vom Abstand zwi-
schen den Menschen ab und ist in einem 
Bereich von 1 bis 2 m am größten. Die 
Infektionsgefahr ist in geschlossenen 
und ungelüfteten Räumen am größten. 
Studien haben gezeigt, dass Übertragun-
gen im Freien relativ selten vorkommen, 
insbesondere wenn ein Mindestabstand 
von 1,5 m eingehalten wird.

Selten:  Übertragung über Oberflächen
Infektionen über kontaminierte Ober-

flächen sind möglich. SDARS-CoV-2 kön-
nen in der Umgebung kurze Zeit infektiös 
sein. Kontaktinfektionen konnten aber 
nur relativ selten nachgewiesen werden.

Nicht nachgewiesen: Übertragung 
über Augenschleimhäute

SDARS-CoV-2 wurden zwar in der 
Augenschleimhaut einiger Infizierter 
gefunden, allerdings konnte eine Infek-
tion ausschließlich über die Augen nicht 
nachgewiesen werden.

Bislang nicht sicher nachgewiesen: 
Übertragung über Nahrungsmittel 

und Ausscheidungen

Eine Infektion mit SDARS-CoV-2 über 
Nahrungsmittel oder Ausscheidungen 
(Urin, Stuhlgang) konnte bislang nicht 
sicher nachgewiesen werden.

Das Wichtigste zum 
Infektionsrisiko

Das Ansteckungsrisiko hängt im 
Wesentlichen von der Infektiosität des 
Virus ab. Ein Maß dafür ist die Reproduk-
tionszahl. Bei alle Erregern, ob Bakterien 
oder Viren, misst man das Ansteckungs-
risiko, indem man die Anzahl der Perso-
nen angibt, die von einem Erkrankten im 
Durchschnitt angesteckt werden können.

Aktuell wird laut Situationsbericht des 
RKI die Ansteckungsrate (Reproduktions-
zahl) mit dem Coronavirus in Deutschland 
aktuell (August 2021) bei 1,20 (7-Tage-
R-Wert) angegeben. Demnach stecken 
10 Erkrankte 12 andere Menschen an. 

Zum Vergleich die Reproduktionszah-
len anderer Erreger: 
• Influenza: 1 bis 2 Menschen
• Poliomyelitis 4 bis 6 Menschen
• Keuchhusten 13 bis 15 Menschen
• Masern 15 bis 18 Menschen

Das Ansteckungsrisiko ist vor allen 
Dingen von folgenden Faktoren 
abhängig:
• Virenlast 
 Je mehr Erreger übertragen werden, 

um so größer ist die Wahrscheinlich-
keit, dass die Krankheit zum Ausbruch 
kommt.

• Expositionsdauer 
 Je länger infizierte und nicht infizierte 

Personen zusammen sind, um so grö-
ßer ist das Ansteckungsrisiko.

• Schutzmaßnahmen 
 Je größer der Abstand, je besser die 

Barrieren für Tröpfchen und Aerosole, 
je  geringer das Risiko.

• Räumlichkeiten
 In großen und gut belüftete Räumlichkei-

ten ist das Ansteckungsrisiko geringer. 
• Inkubationszeit 
 Der Abstand zwischen der Ansteckung 

und dem Ausbruch von Covid-19 wird 
von den meisten Studien mit 5 bis 7 
Tagen angegeben. Es gibt aber auch 
Berichte, die längere Intervalle von bis 
zu 14 Tagen gefunden haben.

 Die Inkubationszeit ist von großer Wich-
tigkeit bei der Verordnung von Quaran-
tänemaßnahmen.

Die Therapie
Die Behandlung ist von der Schwere 

des Verlaufs abhängig. Die Behandlung 
besteht in der Regel aus symptomati-
schen Maßnahmen mit Sauerstoffgabe, 
Ausgleich des Flüssigkeitshaushaltes 
und ggf. der Gabe von Kortison und Anti-
koagulantien zur Vermeidung von Throm-
bembolien. 

Als spezifisches antivirales Medika-
ment hat sich Remdesivir herausgestellt, 
das von der europäischen Gesundheits-
behörde für schwere Verlaufsformen 
zugelassen wurde.

Die Impfung
In Deutschland gibt es vier zugelas-

sene Impfstoffe gegen SARS-CoV-2, je 
zwei mRNA- und zwei Vektorimpfstoffe.

Ein hohes Risiko der Ansteckung besteht beispielsweise bei Partys in geschlossenen Räumen, wie sich im 
Jahr 2020 ausgehend von Ischgl/Österreich  zeigte.
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mRNA-Impfstoffe
Bei den mRNA-Impfstoffen (Cominaty® 

von Biontech/Pfizer und Spikevax® von 
Moderna®) handelt es sich um gene-
tisch hergestellten mRNA (messenger 
Ribonukleinsäure) Impfstoffe, die auch 
als „Botenimpfstoffe“ bezeichnet wer-
den. Botenimpfstoff enthält den Bauplan 
für ein Eiweißmolekül des SARS-CoV-2 
Virus. Die mRNA ist nicht mit menschli-
chem Erbmaterial zu verwechseln, kann 
die Erbsubstanz nicht verändern und ist 
auch nicht infektiös. Das so entstehende 
Eiweißmolekül täuscht das Vorhanden-
sein von SARS-CoV-2 vor, so dass das 
Abwehrsystem Antikörper produziert 
und ein immunologisches Gedächtnis 
gegen das Virus aufbaut. Damit ent-
steht eine schützende Immunantwort. 

Schutzwirkung und Alterszulas-
sung von mRNA-Impfstoffen
• Die Schutzwirkung der mRNA-Impf-

stoffe beträgt mehr als 95 Prozent für 
eine Infektion und 85% für eine schwere 
Covid-Erkrankung.

• Die mRNA-impfstoffe sind ab einem 
Alter von 12 Jahren zugelassen. 

Vektorimpfstoffe

Die Vektorimpstoffe (Vaxzevria® von 
Astra zeneca und COVID-19 Vaccine 
Janssen® von Janssen-Cilag internati-
onal) bestehen aus den „Hüllen“ harm-
loser Viren, die den „Bauplan“ für ein 
Eiweiß auf der Oberfläche des Corona-
vius SARS-CoV-2 enthalten. Diese Vek-
toren werden von Körperzellen aufge-
nommen, die dann für eine kurze Zeit 
dieses Corona-Eiweiß (S-Protein) her-
stellen. Dadurch wird das Immunsys-
tem angeregt, Antikörper zu bilden. Bei 
späterem Kontakt mit diesem Corona-
virus, wird dieser schnell erkannt und 
gezielt bekämpft.

Schutzwirkung und Alterszulas-
sung von Vektor-Impfstoffen
• Vaxzevria® hat eine Schutzwirkung von 

80% vor einer Erkrankung und 95% vor 
einem schweren Verlauf.

• Covid-19-Impfstoff Janssen® hat eine 
Schutzwirkung von 65% vor einer Erkran-
kung und 100% vor einem schweren Ver-
lauf.  

• Die Vektorimpfstoffe sind ab einem 
Alter von 18 Jahren zugelassen.

Impfstofflagerung, Haltbarkeit 

Comirnaty® Biontech/Pfizer® 

• Die Lieferung erfolgt in 5-er Violen 
tiefgefroren bei ca. -75 Grad. Es kön-
nen unter günstigen Bedingungen und 
entsprechendem Injektionsbesteck 
nach Verdünnung bis zu 7 Dosen ent-
nommen werden. In der Regel gelingt 
es, 6 Dosen (0,3 ml) zu entnehmen.

• Die Lagerung (ungeöffnete Vials) erfolgt 
bei -90 °C bis -60 °C: bis zu 6 Monate

• Lagerung im Kühlschrank bei 2°C bis 
8 °C: max. 31 Tage inkl. Zeit für Auf-
tauen und Transport; 

• Lagerung (unverdünnt) bei Raumtem-
peratur (max. 30 °C): max. 2 Stunden 
nach Rekonstitution innerhalb von 6 
Stunden verimpfen, Lagerung bei 2 
°C bis 30 °C; Vorsichtiger Transport 
möglich. 

• Neue Stabilitätsdaten zeigen: Verdünn-
ter Impfstoff darf in der Durchstechfla-
sche oder als fertige Impfdosis in der 
Spritze bis zu 6h bei 2-8°C transpor-
tiert werden.

• Nach dem Auftauen nicht wieder ein-
frieren.

Spikevax® Moderna®

• Lieferung in Violen tiefgefroren bei 
ca. -25 Grad 

• Lagerung im Tief-Kühlschrank bei 
-25°C bis -15 °C: max. 30 Tage inkl. 
Zeit Transport; 

• Lagerung nach dem Auftauen im Kühl-
schrank -2°C bis 8 °C: 30 Stunden

• Lagerung bei Raumtemperatur: 24 
Stunden

• Lagerung nach Aufziehen: 19 Stunden
• Impfdosis: 0,5 ml
• Nach dem Auftauen nicht wieder ein-

frieren.

Vaxevria - AstraZeneca 
• Lieferung gekühlt bei 2 – 8 Grad
• Lagerung im Kühlschrank bei 2 – 8 Grad 

ca. 6 Monate haltbar.
• Nach Entnahme der ersten Dosis aus 

dem Mehrdosenbehältnis nicht mehr 
als 48 Stunden im Kühlschrank bei 2 
bis 8°C; innerhalb dieses Zeitraums 
kann der Impfstoff bei bis zu 30°C für 
bis zu 6 Stunden gelagert und ange-
wendet werden (nach Ablauf der 6 
Stunden muss der Impfstoff verwor-
fen werden, nicht wieder in den Kühl-
schrank zurückstellen).

COVID-19 Vaccine Janssen® 
• Lieferung gekühlt bei 2 – 8 Grad
• Ungeöffnet im Kühlschrank bei 2 – 8 

Grad mindestens ca. 3 Monate haltbar.
• Nach Entnahme der ersten Dosis aus 

dem Mehrdosenbehältnis sollte der 
Impfstoff aus mikrobiologischer Sicht 
sofort angewendet werden; er kann 
jedoch nach dem ersten Anbruch für 
maximal 6 Stunden bei 2 bis 8 °C oder 
bis zu 3 Stunden bei Raumtemperatur 
(maximal 25°C) gelagert werden. Nach 
Ablauf dieser Zeit muss der Impfstoff 
verworfen werden.

Impfschemata
Corminaty®

 Es sind zwei Dosen im Mindestabstand 
von 21 Tagen erforderlich. Die Injektion 
erfolgt intramuskulär (im.) in den Ober-
armmuskel. Der Impfabstand soll maxi-
mal 6 Wochen betragen. Der volle Impf-
schutz wird zwei Wochen nach der zwei-
ten Dosis erreicht.

Spikevax®

 Es sind zwei Dosen im Mindestabstand 
von 6 Wochen erforderlich. Die Injek-
tion erfolgt intramuskulär (im.) in den 
Oberarmmuskel. Der Impfabstand soll 
maximal 12 Wochen betragen. Der volle 
Impfschutz wird zwei Wochen nach der 
zweiten Dosis erreicht.

Vaxevria®

 Es sind 2 Dosen im Mindestabstand von 
28 Tagen erforderlich. Der Höchstab-
stand sollte 12 Wochen nicht überstei-
gen. Die Injektion erfolgt intramuskulär 
(im.) in den Oberarmmuskel. 

Janssen®

 Es ist nur eine Impfdosis erforderlich.

Dr. med. Hans-J. Schrörs
GZIM - Gesellschaft zur Förderung der Impfmedizin mbH
Hufelandstr. 19, 10407 Berlin
hj.schroers@gzim.de, www.gzim.de
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Seit 2007 unterstützt Apotheker ohne Grenzen (AoG) das 
Gesundheitszentrum, das seitdem stetig gewachsen ist, finan-
ziell, logistisch und mit pharmazeutischem Fachwissen. Pro-
jektkoordinatorin Dr. Martina Gerhardt, die selbst einige Jahre 
in Tansania gelebt hat, erinnert sich an die Anfänge: „Damals 
gab es hier nur ein paar Betten zur kurzzeitigen Behandlung und 
Beobachtung von Patienten, während schwerer Erkrankte an 
das weit entfernte Krankenhaus überwiesen werden mussten. 
Auch einen studierten Arzt gab es unter den damals 14 Ange-
stellten nicht. Wenn Geld da war, wurden Arzneimittel bei priva-
ten Apotheken, wo die Lagerbedingungen oft nicht den Anfor-
derungen entsprachen, überteuert eingekauft und in einem 
kleinen, schlecht belüfteten Raum des Health Centers aufbe-
wahrt.  Es gab keine Dokumentation darüber, was genau am 
Lager und wie lange es verwendbar war. Viele lebensnotwen-
dige Medikamente, wie Antibiotika, fehlten, und die Patient-
Innen mussten mit einem „hamna“, das auf Kisuaheli so viel 
bedeutet wie „gibt’s nicht“, weggeschickt werden.“

Seitdem hat sich vieles verbessert. Mittlerweile gibt es 50 
stationäre Betten und mehr als 30 Angestellte, darunter auch 
einen studierten Arzt. Die Anzahl der Patienten hat sich konti-
nuierlich gesteigert auf bis zuletzt wöchentlich 450 im ambulan-

ten und 100 im stationären Bereich. In der neu eingerichteten 
Küche können Angehörige Essen für ihre auf Station liegenden 
kranken Familienmitglieder kochen, denn eine Essensversor-
gung, wie wir sie aus Deutschland kennen, gibt es hier nicht. 
Dem Arzt stehen ein Ultraschall und ein EKG-Gerät zur Ver-
fügung. In der Zahnklinik können neben reinen Extraktionen 
mittlerweile auch Füllungen und Wurzelbehandlungen durch-
geführt werden. Die Mutter-Kind Station wurde ausgebaut 
und besonders werdende Mütter profitieren von dem 2018 in 
Betrieb genommenen Operationssaal. Neben Leistenbrüchen 
und Blinddarmoperationen werden hier auch mehrere Kaiser-
schnitte pro Woche durchgeführt. 

Auch die 23jährige Sarah ist nach Hanga gekommen. Als 
klar wurde, dass sie wegen eintretender Komplikationen 
ihr Baby nicht zu Hause bekommen kann, fährt sie hoch-
schwanger und mit ihrem vierjährigen Kind im Schlepptau 
mit dem Bus über unbefestigte, holprige Straßen aus dem 
60km entfernten Mputa hierher. Ein rasch durchgeführter 
Kaiserschnitt rettet Ihr und ihrem Baby das Leben. Fünf Tage 
später kann Sarah mit ihrem gesunden Neugeborenen die 
Heimreise antreten.

Es ist ein sonniger, warmer Tag in Hanga, einem kleinen Dorf in der Provinz Songea im ländlichen Süden Tansanias. 
Viele Menschen in bunten Gewändern, größtenteils Frauen und Kinder, drängeln sich hier in den Gängen des Gesund-
heitszentrums und warten geduldig bis sie an der Reihe sind. Sie kommen aus der gesamten Region, um sich hier 
ärztlich behandeln zu lassen. Denn das von der örtlichen Benediktinerabtei betriebene Gesundheitszentrum ist das 
größte in der Region, in der ca. 20.000 Menschen, zumeist Kleinbauernfamilien, in armen Verhältnissen leben. Das 
nächste Krankenhaus befindet sich 40km entfernt in der Provinzhauptstadt Songea und ist mangels Infrastruktur 
für viele kaum zu erreichen. Die Menschen wissen, dass sie in Hanga Hilfe bekommen, auch ohne eine Krankenver-
sicherung, die sich viele hier nicht leisten können.

Apotheker ohne Grenzen in Tansania

Verbesserung der ländlichen Gesund-
heitsversorgung – eine Erfolgsgeschichte
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später, so dass finanzielle Engpässe unvermeidbar sind. Die 
Coronapandemie verschärft diese Situation weiter, da drin-
gend benötigte Schutzausrüstung, wie OP-Masken und Ein-
malhandschuhe, wenn überhaupt, nur zu sehr überteuerten 
Preisen zu haben ist.

Trotzdem ist es mit der finanziellen Hilfe von Apotheker ohne 
Grenzen bisher gelungen, die Gesundheitsversorgung der Bevöl-
kerung in der Hanga-Region stetig zu verbessern und Arznei-
mittelengpässe fast vollständig zu vermeiden sowie während 
der Corona-Pandemie ein verlässlicher Projektpartner zu sein.

Nach einem Bericht von Dr. Martina Gerhardt, Projektkoordinatorin AoG

Wenn auch Sie Apotheker ohne Grenzen in Deutsch-
land unterstützen wollen, freuen wir uns sehr über Ihre 
finanzielle Unterstützung!

In der Apotheke des Gesundheitszentrums wurde mit der 
Hilfe von Apotheker ohne Grenzen ein gut funktionieren-
des Lagermanagementsystem für Medikamente und Hilfs-
mittel aufgebaut. Ein- und Ausgänge werden tag-genau und 
mit Verfalldatum dokumentiert, am Ende jeden Monats wird 
eine Lagerinventur durchgeführt. Auf dieser Grundlage wird 
mittels einer Excelkalkulation vierteljährlich der Arzneimit-
telbedarf für die nächsten drei Monate errechnet. Die benö-
tigten Medikamente werden preiswert und qualitätsgesi-
chert beim Medikamentenhilfswerk Action Medeor im Land 
eingekauft und innerhalb weniger Tage nach Bestelleingang 
direkt an das Gesundheitszentrum geliefert. Auf diese Weise 
kann die regelmäßige Versorgung der lokalen Bevölkerung 
mit notwendigen und qualitativ hochwertigen Arzneimitteln 
sichergestellt werden.

Um dies zu erreichen und auch langfristig aufrecht zu erhal-
ten, wurden während der ein- bis zweimal pro Jahr durchgeführ-
ten, mehrwöchigen Projektbesuche regelmäßig umfangreiche 

Schulungen des lokalen Fachpersonals durch die Einsatzkräfte 
von Apotheker ohne Grenzen durchgeführt. So wurden The-
men, wie Bedarfsermittlung und Beschaffung von Arzneimit-
teln, die korrekte Lagerung von Medikamenten, Arzneimittel-
fälschungen und die richtige Anwendung von bestimmten Arz-
neimitteln ausführlich besprochen. Auch Computerschulungen 
im Umgang mit Word und Excel standen auf dem Programm.

„Es ist beeindruckend zu sehen, was wir in den Jahren der 
Zusammenarbeit erreicht haben.“ freut sich Projektkoordi-
natorin Gerhardt. „Das Lagermanagement wird mittlerweile 
weitestgehend selbständig und mit großer Sorgfalt von den 
Mitarbeitern vor Ort durchgeführt, so dass hier unsere Hilfe 
vielleicht bald nicht mehr nötig sein wird.“

Vor allem finanziell hat das Gesundheitszentrum jedoch 
weiterhin mit großen Herausforderungen zu kämpfen. Der 
Bedarf an Medikamenten steigt stetig, chronische Erkran-
kungen, wie Bluthochdruck oder Diabetes werden häufiger 
diagnostiziert. Obwohl viele PatientInnen nicht bezahlen kön-
nen, werden sie trotzdem behandelt und erhalten notwen-
dige Medikamente. Außerdem erfolgt bei versicherten Pati-
enten die Erstattung durch die Krankenkasse oft erst Monate 

NEWS

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

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

JETZT SPENDEN

PHARMAZEUTISCHE HILFE, 
DIE WIRKT UND LEBEN RETTET!

◀ Besuch beim Kindergarten

▶ Kleine Patientin vor dem  
Doctors room

▼◀ AoG-Schulung des lokalen  
Personals in Lagermanage- 
ment in einer Apotheke

▼ Dr. Martina Gerhardt bekommt  
ein Huhn geschenkt

▼▶ Apothekerin Dr. Martina  
Gerhardt im Gespräch mit  
derm Arzt Dr. Ndimbo
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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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phoenixakademie@phoenix-online.de
www.phoenixakademie.de

JETZT NEU!

 PHOENIX AKADEMIE 
 FÜR ALLE APOTHEKEN DEUTSCHLANDWEIT 

Seit mehr als 30 Jahren entwickeln sich Apothekenteams 
über Fortbildungen der PHOENIX AKADEMIE erfolgreich 
weiter. Ab sofort kommen nicht nur PHOENIX Kunden, 
sondern alle Apotheken deutschlandweit in diesen  
Genuss! 

Unsere Angebote unterstützen alle Apotheken dabei,  
ihre Qualifikationen aktuell zu halten und zu erweitern – 
Fortbildungspunkte inklusive.

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

• Digitale Fortbildungen wie Live-Webinare,  
Lernvideos und E-Learnings

• Seminare vor Ort

• Inhouse-Schulungen in 
 der Apotheke
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Leaky Gut

Bei Leaky Gut: PANACEO Med Darm Repair
• Zur Behandlung einer löchrigen Darmwand und  
 damit einhergehender Begleiterscheinungen 
• Studienbelegte Wirksamkeit1,2 bei Leaky Gut
• Schützt den Darm und entlastet Organe durch  
 Bindung und Ausleitung von Schadstoffen*

• Enthält 100 % reines Premium-Zeolith
* Blei, Arsen, Cadmium, Chrom, Nickel und Ammonium
1 Lamprecht M et al. J Int Soc Sports Nutr. 2015;12:40.
2 Petkov V et al. Neuro Endocrinol Lett. 2021;42(1):1 – 12.
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