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Liebe Kunden,

Sie wissen: Ihre Gesundheitsvorsorge ist nicht nur wichtig, 

sondern sie wird immer notwendiger.

Wenn Sie Ihre Gesundheitsvorsorge selbst in die Hand nehmen 

wollen, dann möchten und können wir Sie dabei unterstützen. 

Wie zum Beispiel mit diesem Gesundheitsbrief, der Ihnen 

einige wissenswerte Informationen an die Hand geben soll. 

Selbstverständlich helfen wir Ihnen bei allen auftauchenden 

Fragen gerne weiter – fragen Sie uns einfach. Mit unserem 

gesamten Wissen stehen wir für Ihre Gesundheit ein!

Gesunde und herzliche Grüße

Ihr Apothekenteam

Apothekenstempel

Für Sie zum Mitnehmen

Grippaler Infekt – 

die häufi gste akute 

Erkrankung
Mit „Grippaler Infekt“ bzw. 

„Erkältung“ werden Infekti -

onen der oberen Atemwege mit 

überwiegend mildem Verlauf 

bezeichnet. Die Erkältung ist 

die häufi gste 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 

Häufi gkeit von Infektionen bei 

Kleinkindern kommen Atem-

wegsinfekte bei jungen Familien 

vermutlich häufi ger vor.

Ihr Apothekenteam

Apothekenstempel

Erkältung und echte Grippe

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

serkeit, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmer-

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

ckelt sich womöglich eine „echte“Grippe? 

Die Begriffe Erkältung und Grippe (Influ-

enza) werden tatsächlich häufi g synonym 

verwendet. So wird von Grippe gespro-

chen, obwohl letztendlich „nur“ schwere 

Erkältungssymptome vorhanden sind. Eine 

Grippe kann zwar durchaus relativ leicht 

verlaufen, sodass sie kaum von einer Erkäl-

tung zu unterscheiden ist, doch generell ist 

die Grippe eine wesentlich schwerere Er-

krankung, bei der nicht nur die Atemwege, 

sondern der gesamte Körper betroff en ist. 

Bei Grippesymptomen sollten insbeson-

dere Risikopatienten, dazu gehören u. a. 

ältere Menschen oder Menschen mit chro-

nischen Erkrankungen, möglichst schnell 

zum Arzt gehen, da die Erkrankung für sie 

sehr gefährlich werden kann. Für diese 

Risikogruppen ist die Grippe-Impfung be-

sonders wichtig und zugleich die beste 

Schutzmaßnahme vor einer Erkrankung.

Die Influenza und eine Infektion mit 

SARS-CoV-2 weisen gewisse Ähnlich-

keiten auf. Der Verlauf kann bei beiden 

Erkrankungen mild oder ernsthaft 

sein und auch die Risikogruppen sind 

ähnlich. Fieber, trockener Husten 

sind sowohl bei Infl uenza 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 Infl uenza 

oder Covid-19, gibt es nicht. Infekti-

onen mit dem neuartigen Coronavirus 

können auch völlig symptomlos sein. 

Klarheit, ob es sich um eine Infektion 

mit Infl uenza oder Covid-19 handelt, 

bringt letztlich nur ein Labortest.

Gegen Grippe kann 

man sich jährlich impfen

Während SARS-CoV-2 neuartig ist 

und es noch keine vollständige Immu-

nität in der Bevölkerung gibt, ist Infl u-

enza für den menschlichen Organismus 

nicht neu. Und vor allem steht gegen 

Infl uenza 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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Der „Gesundheitsbrief“ liegt in Ihrer 
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Tel. 0 76 33/ 9 33 20-0, Fax 9 33 20-20
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Fotos ©: bnenin – stock.adobe.com M
AT

-D
E-

22
00

06
0v

1.
0 

01
/2

02
2

Mit freundlicher Unterstützung von Sanofi -Pasteur

Neue Impfstoff e bieten verbes-

serten Schutz vor Infl uenza

Da jedes Jahr andere Grippevirus-

Subtypen zirkulieren können, ist die 

Impfung stets nur für eine 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 Voraussage, 

wie lange eine Infl uenzawelle 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 Infl uenza 

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-Grippeimpfstoff e, die 

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

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-

stoff e zum besseren Schutz für diese 

Zielgruppe entwickelt. Ab dieser Grip-

pesaison 2021/2022 empfi ehlt die stän-

dige Impfkommission (STIKO) für alle 

ab 60 Jahren daher solche, speziell für 

ältere entwickelte Grippe-Impfstoff e.

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 

Oberfl ächen an.

Auf Abstand gehen: Während einer 

Grippewelle sollte man möglichst 

keine Hände schütteln, bei Kontakt 

mit anderen Menschen mindestens ein 

bis zwei Meter Distanz halten und eine 

Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Auch 

Menschenansammlungen z. B. in Bus 

und Bahn sollte man meiden. 

Ruhe bewahren: Eine Grippe oder 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
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Ihr Einstieg in die Impfberatung
Nie zuvor war Impfmedizin so wichtig. 

Stärken Sie jetzt Ihre Impfkompetenz – mit der bewährten Online-Fortbildung
Basiswissen Impfmedizin für medizinische Fachberufe.

Diese Fortbildung richtet sich an Interessenten aller 
medizinischen Fachberufe, die nicht in einer Praxis tätig 
sind. Das Lernportal für Gesundheitsberufe medisy hat 
hierfür die Inhalte der bekannten und bewährten MFA-

Online-Fortbildung der GZIM aufbereitet.

jetzt starten unter:
www.medisy.de/impfen

Basiswissen Impfmedizin

EFFIZIENTES LERNEN
22 Online-Kurse Impfmedizin, Impf-

management und Zertifi kat. 

IMMER UP-TO-DATE
Laufende Aktualisierung aller 
Kursinhalte nach RKI und STIKO. 

WIRTSCHAFTLICH
Die bewährte Online-Fortbildung

für nur 120 Euro, inkl. MwSt. 

Ihr Einstieg in die Impfberatung

Stärken Sie jetzt Ihre Impfkompetenz – mit der bewährten Online-Fortbildung

Ihr Einstieg in die Impfberatung



Dr. Rolf- Günther Sommer, Chefredakteur

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Nach Schätzungen des Statistischen 

Bundesamts stiegen die Gesundheits-
ausgaben allein im Jahr 2020 auf etwa 
425 Milliarden Euro. Diese Summe setzt 
bei den sogenannten „Leistungserbrin-
gern“ ein hohes Maß an Energie frei, kri-
minelle Energie wohlgemerkt, um geset-
zeswidrig Gelder einzustreichen.

Allein die KKH Kaufmännische Kran-
kenkasse hat im vergangenen Jahr 768 
Betrugsfälle bundesweit registriert und 
damit 61 Prozent mehr als 2019. Und 
die Hitliste der „Leistungserschleicher“ 
liest sich wie ein gesellschaftlich-mora-
lischer Bankrott: Trauriger Spitzenrei-
ter im Betrugs-Ranking sind die Pflege-
dienste mit 391, gefolgt von den Pflege-
heimen mit 194 Fällen. 

Es ist nicht neu: Ältere, pflegebedürf-
tige Menschen geraten zu leicht in den 
Fokus krimineller „Leistungserschlei-
cher“. Und die Opfer schweigen – häu-
fig aus Scham. 

Doch auch die Angst geht um im Pfle-
gebereich. Ältere Menschen werden 
beleidigt, vernachlässigt, geschlagen 
oder psychisch misshandelt, ihnen wer-

den lebenswichtige Medikamente vor-
enthalten oder ihre Windeln seltener 
gewechselt. Um finanzielle Leistungen 
herauszupressen werden sie gezwungen, 
Abrechnungen einer täglichen, nie vorge-
nommenen Hygiene zu unterschreiben. 

So rechnete ein Pflegedienst das An- 
und Ausziehen von Kompressionsstrümp-
fen ab, obwohl dies täglich die Angehöri-
gen erledigten. Die Leistungsnachweise 
für die Abrechnung mit den Kranken-
kassen wurden von den Pflegebedürf-
tigen aus Unkenntnis, aber auch aus 
Angst unterschrieben.

Hier kennt die kriminelle Energie offen-
sichtlich keine Skrupel, keine Grenzen. 
Zu groß scheint die Verlockung, vom Mil-
liardentopf der gesetzlichen Krankenver-
sicherungen illegal etwas abzuzweigen.

„Betrugsdelikte im Gesundheitswesen 
sind alles andere als Bagatell delikte“, 
urteilte daher auch KKH- Chefermittle-
rin Dina Michels: „Wer in diesem Bereich 
rechtswidrig handelt, bereichert sich 
an Geldern, die Versicherten für die 
Behandlung von Krankheiten und die 
Vorsorge zustehen.“

Kriminelle Energie – Sie wirkt hier 
wie ein Brandbeschleuniger auf dem 
Weg zum Kollaps unserer Gesundheits-
kassen, die nach Hochrechnungen bis 
zum Jahr 2025 den gewaltigen Schul-
denberg von 27,3 Milliarden Euro anhäu-
fen werden. 

Kein Zweifel, hohe wirtschaftliche 
Schäden werden unserem Gesundheits-
system auch in anderen medizinischen 
Bereichen zugefügt, doch hier wiegt 
die Kassenabzocke nicht annähernd so 
schwer wie bei der Pflege hilfsbedürfti-
ger Menschen. Es ist die kaum nachzu-
vollziehende menschliche Kälte gegen-
über jenen, die unseren besonderen 
Schutz verdienen. Denn sie können nur 
schweigen, schweigen aus Ohnmacht, 
Furcht und Scham. 
Quellen: 
– Pflegedienste: Die Nummer 1 bei Betrügereien,  

Pressetext der KKH vom 08.04.2019
– Kassen-Abzocke: Pflegedienste erneut trauriger 

Spitzenreiter, KKH Pressemeldung vom 14.06.2021

Und sie schweigen – aus Furcht und Scham 
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Damit der Körper Arzneistoffe aufnehmen kann, müssen sie in eine anwendbare Form verpackt werden. Dazu 
sind Hilfsstoffe erforderlich, die selbst keine pharmakologische Wirkung haben, aber die Wirkstofffreiset-
zung, Haltbarkeit und Verträglichkeit des Arzneimittels beeinflussen. Nicht immer sind diese Zusatz- bzw. 
Hilfsstoffe gut verträglich. Bestimmte Menschen können Allergien und Unverträglichkeiten entwickeln. Der 
folgende Artikel liefert Informationen über sogenannte FODMAPs, d. h. Kohlenhydrate und Zuckeralkohole, 
die Unverträglichkeiten von Arzneimitteln auslösen und warum manche Menschen empfindlich reagieren.

Zusatzstoff werden zu Arzneimitteln 
zugesetzt, um einen bitteren Geschmack 
zu überdecken, den Zerfall der Tablette 
zu beschleunigen, eine längere Wirkungs-
dauer oder ein Schutz vor Magensäure 
zu erzielen. Schon eine Kopfschmerztab-
lette enthält mehrere Zusatzstoffe – dar-
unter Bindemittel, Überzüge, Lösungs-
vermittler, Konservierungsmittel und 
Zerfallsbeschleuniger. 

Den größten Anteil machen Füllstoffe 
wie Laktose oder Stärke aus, mit denen 
der Wirkstoff zu einer schluckbaren Tab-
lette verpresst wird. Am häufigsten ist die 
Laktoseintoleranz – vor allem bei Patien-
ten, die mehrere Arzneimittel gleichzei-
tig einnehmen. Laktose gehört zur gro-
ßen Gruppe der FODMAPs.

FODMAPs oder „Fermentable Oligo, 
Di- and Monosaccharides and Polyols” 
sind fermentierbare Oligo-, Di-Mono-
sacharide und Polyole (Zuckeralkohole). 

Es ist eine Gruppe von Kohlenhydraten 
und Zuckeralkoholen, die in vielen Nah-
rungsmitteln vorkommen und im Dünn-
darm oft nur schlecht resorbiert werden. 
Diese umfasst: Fruktose (Monosaccha-
rid), Laktose (Disaccharid), Fructane, 
Galacto-Oligosaccharide (Oligosaccha-
ride), Sorbit und Mannit (Polyole). In einer 
2010 veröffentlichten klinischen Studie 
wurde erstmals von einer positiven Wir-
kung einer FODMAP-armen Ernährung 
auf die Symptomatik funktioneller Darm-
erkrankungen, z. B. des Reizdarmsyn-
droms (RDS), berichtet. Doch auch Arz-
neimittel enthalten nicht unerhebliche 
Mengen an FODMAPs, die dann verant-
wortlich sind für gastrointestinale Prob-
leme und Unverträglichkeiten.

Arzneimittelhilfsstoffe
Einige Fakten: Dass Arzneimittel Neben-

wirkungen verursachen, dürfte ja hinläng-
lich bekannt sein. Doch auch die vermeint-
lich inaktiven Arzneistoffträger können 

unerwünschte Wirkungen wie Allergien 
und Unverträglichkeiten hervorrufen. 
Dabei scheinen Intoleranzen häufiger 
zu sein als allergische Reaktionen. Die 
dadurch ausgelösten Nebenwirkungen 
werden oft dem Arzneistoff zugeschrie-
ben und dieser abgesetzt. Dies ist aber 
nicht immer der Fall. Im Rahmen einer 
neuen Studie wurde die Häufigkeit von 
Hilfsstoffen in festen Arzneiformulierun-
gen untersucht. Hilfsstoffe der in den 
meisten verschriebenen Medikamen-
ten in Deutschland betrug 71 +⁄- 26 Pro-
zent der Gesamtmasse, d. h. eine durch-
schnittliche Tablette oder Kapsel enthält 
durchschnittlich 280 mg Hilfsstoffe und 
164 mg Arzneistoff. 41,3 Prozent aller fes-
ten Arzneistoffe enthält mehr als 250 mg 
Hilfsstoff. Für insgesamt 38 Stoffe wurde 
in der Literatur ein allergenes Potenzial 
beschrieben. 92,8 Prozent der Arzneimit-
tel enthalten mindestens einen davon. 
Dies sind z. B. chemische Farbstoffe oder 
Erdnussöl als Lösungsvermittler oder 

FODMAPs
Mikrobiomveränderung durch  
Tablettenhilfsstoffe? 

A
bb

ild
un

g 
©

: M
ak

sy
m

 P
on

om
ar

en
ko

/is
to

ck
 –

 g
et

ty
 im

ag
es

51 • 2022    Journal für die Apotheke

PHARMAZEUTISCHE BERATUNG



auch Laktose und Sorbit. Eine Tablette 
oder Kapsel enthält durchschnittlich 8,8 
Trägerstoffe. Diese variieren stark nach 
Herstellern, so dass es sinnvoll sein kann, 
bei auftretenden Unverträglichkeiten auf 
ein Präparat mit dem gleichen Wirkstoff 
aber anderen Hilfsstoffen zu wechseln. 

Oft sind es auch FODMAPs-Zucker, wie 
Laktose, Mannitol und Polydextrose, die 
Unverträglichkeiten wie das Reizdarm-
syndrom (RDS) auslösen. Das RDS ist 
eines der häufigsten gastrointestina-
len Erkrankungen, unter dem etwa zehn 
Prozent der Gesamtbevölkerung leidet. 
Im Rahmen einer neuen Untersuchung 
wurde das allergene Potenzial und die 
Komplexität von Hilfsstoffen und fes-
ten Oralia mithilfe einiger Datenbanken 
untersucht. 55 Prozent aller untersuch-
ten Arzneimittel enthalten fermentierbare 
Zucker (1, 2). 75 Prozent der Weltbevöl-
kerung sind laktoseintolerant. Patienten 
mit Reizdarm leiden unter Magenschmer-
zen, Blutungen und unregelmäßigen und 
abnormen Stuhlgang. Weit verbreitet sind 
auch Fruktose intoleranzen. Es ist nach-
gewiesen, dass eine Reduktion der Ein-
nahme von FODMAPs sich positiv auf 
das Symptomspektrum des Reizdarm-
syndroms auswirkt. Interessant ist die 
Frage, ob FODMAPs sich auf das Darm-
mikrobiom auswirken können. Welchen 
Einfluss haben die FODMAPs von Arz-
neimitteln auf die Darmflora? Ist deren 
langfristige Anwendung von FODMAPS 
an der Entstehung des Reizdarmsyn-
droms beteiligt? 

Mikrobiom und Reizdarmsyndrom

Ein systematischer Rückblick der Welt-
literatur mithilfe von vier Datenbanken 
ergab 87 Publikationen mit dem Ergebnis 
des positiven Einflusses einer FODMAP-
armen Diät auf die Symptome des Reiz-
darmsyndroms. Die Suche nach Publika-
tionen hinsichtlich des Einflusses auf die 
Darmflora ergab keine Ergebnisse, obwohl 
die Fragestellung von großer Relevanz ist 
(3). Die genaue Entstehungsweise des 
Reizdarmsyndroms ist bisher unbekannt. 
Diskutiert werden genetische, endokrine, 
stressverbundene und immunologische 
Auslöser. Ferner sind Nahrungsunverträg-
lichkeit, Toxine, chronische Infektionen 
und eine dysbiotische Bakterienflora in 
das Fadenkreuz der Gastroenterologen 
als potenzielle Faktoren gelangt. 

Die menschliche Darmflora hat eine 
komplexe Struktur mit Billionen von Mik-
roorganismen, darunter Bakterien, Pilze, 
Viren, Eukaryonten und Archaeen (4). Die 
Zusammensetzung der Darmflora verän-
dert sich stetig und unterliegt von Geburt 
bis ins Alter zahlreichen Veränderungen. 
Xenobiotika, Stress, Ernährung und Anti-
biotika verändern das Mikrobiom. 

FODMAPs sind kurzkettige Kohlenhy-
drate, die durch Bakterien der Darmflora 
leicht zersetzt werden können, wobei 
Methan und Wasserstoff entsteht. Auch 
kurzkettige Fettsäuren sind ein Produkt 
der FODMAP-Fermentation. Die entste-
henden Gase können zu Blutungen führen. 
Die osmotischen Effekte der FODMAPs 
verursachen eine veränderte Motilität. 
Pro- und antiinflammatorische Bakte-
rienspezies kontrollieren Entzündungs-
prozesse im Darm.

Die meisten Bakterien des Gastroin-
testinaltraktes gehören zu den folgen-
den Bakterienstämmen:
• Firmicutes (64 Prozent)
• Bacteroidetes (23 Prozent)
• Proteobacteria (8 Prozent)
• Actinobacteria (3 Prozent)

Allerdings ist hervorzuheben, dass bis-
her nur ein Drittel der etwa 1000 verschie-
denen Bakterienstämme identifiziert sind. 
Die meisten der isolierten Archaea-Bak-
terien sind methanogene und halophile 
(5). Die methanogenen Archaeen nutzen 
die Methanogenese als Energiequelle.  

Zu den methanogenen Archaeen  gehören:
• Methanobrevibacter amithii
• M. stadtmanae
• Candidatus Methanomethylophilus 

alvus
• Candidatus Methanomasiliicoccus 

intestinalis

Eine Studie wies bei Patienten mit RDS 
eine geringere Besiedelung mit butter-
säureproduzierenden Bakterien sowie 
Methano bakterien nach (6). Buttersäu-
reproduzierende Bakterien verbessern 
die intestinale Barrierefunktion und sind 
an den Symptomen des Reizdarms betei-
ligt. In der internationalen medizinischen 
Literatur wird zwischen Reizdarmsyn-
drom mit Obstipation (RDO), mit Diarrhoe 
(RDD), mit Mischform (RDM) und nicht-
klassifizierbarer Form unterschieden. 
Die Methanproduktion ist bei RDO und 
RDD-Patienten geringer. Archaea-Bak-
terien sind am Abbau von Wasserstoff im 
Darm mitbeteiligt. Die Methanproduktion 
ist verbunden mit einer kürzeren Darm-
transitzeit und entzündungshemmen-
den Effekten. Beim RDS führt die geringe 
Zahl von Methanogenen zu einem redu-
zierten Abbau von Wasserstoff im Darm, 
verbunden mit Flatulenz und exzessiver 
Gasproduktion.

Eine Metaanalyse, in der 13 Studien 
analysiert wurden, zeigten signifikante 
Unterschiede beim RDS hinsichtlich Lac-
tobacillus, Bifidobakterien und Faecali-
bakterium prausnitzii.

Die Aufnahme von FODMAPs ist stark 
mit der Entwicklung eines Reizdarms ver-
bunden (7). Durch zahlreiche Studien ist 
belegt, dass eine nutritive FODMAP-Res-
triktion die RDS-Symptome mit Schmerz, 
Blutungen und Lebensqualität bei mehr als 
50 Prozent der Patienten verbessert (8).

Hustoft und Mitarbeiter konnten auf-
zeigen, dass eine FODMAPs-arme Diät zu 
einer signifikant reduzierten Besiedelung 
des Darmes mit Actinobacteria, Bifidobak-
terien und Faecalibabacterium prausnit-
zii sowie geringerer Produktion von pro-
inflammatorischen Cytokinen führt (9). 

Meteorismus
FODMAPs sind in einer Reihe von Nah-

rungsmitteln enthalten, darunter Wei-
zen, Roggen, Hülsenfrüchte, verschie-
dene Obst- und Gemüsesorten, Milch, Ab
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zität von Fruktose ist dadurch stark ein-
geschränkt, was einen vermehrten Über-
gang der Fruktose in den Dickdarm zur 
Folge hat. Die dort befindlichen Darmbak-
terien bauen Fruktose zu und Gase ab, 
mit den bereits beschriebenen Folgen.

Induktion des Fruktoseabbaus
Eine erfolgversprechende Strategie bei 

Fruktoseunverträglichkeit besteht in der 
Umwandlung von Fruktose in leichter ver-
wertbare Glukose. Dies geschieht mit dem 
Enzym Glukoseisomerase (Fructosin®),  
das die Fruktosekonzentration im Darm 
senkt. Das Enzym kann in Kapselform 15 
Minuten vor einer fruktose haltigen Mahl-
zeit eingenommen werden und kann so 
Verdauungsbeschwerden reduzieren. 
Eine Fruktosemalabsorption liegt vor, 
wenn man nach dem Verzehr von weni-
ger als 25 Gramm Fruktose typische 
Beschwerden entwickelt. Da dies rela-
tiv unspezifisch ist, wird zur Diagnostik 
ein Wasserstoff(H2)-Atemtest angewen-
det. Hierbei wird über einen Zeitraum 
von drei Stunden die Konzentration von 
Wasserstoff in der Atemluft gemessen. 
Bei einer Fruktosemalabsorption steigt 
die Konzentration von Wasserstoff an, 
da Bakterien die Fruktose in Wasserstoff 
umwandeln können.

Glukoseisomerase ist ein Enzym aus 
dem Bakterium Streptomyces rubigino-
sus. Sie wird industriell zur Herstellung 
von Isoglucose aus Glukosesirup verwen-
det. Das Enzym ist eine Oxidoreduktase, 
d. h. der Reaktionsablauf ist bidirektional.

Hersteller sind durch die EU-Richtlinie 
94/35/EG verpflichtet, folgende FOD-
MAPs (Polyole), die als Süßungsmittel 
eingesetzt werden, zu kennzeichnen:
• Sorbit (E 420)
• Mannit (E 421)
• Isomalt (E 953)
• Maltit (E 965)
• Maltitol-Sirup (E 965)
• Lactit (E 966)
• Xylit (E 967)
• Erythrit (E 968)

Fazit
Nicht immer sind es die Arzneistoffe, 

die Unverträglichkeiten und Allergien 
auslösen. Es muss daher nicht immer 
der Arzneistoff gewechselt werden. Da 
für Generika unterschiedliche Hilfs- und 
Zusatzstoffe verwendet werden, macht es 

Sinn, ein anderes Generikum auszuwäh-
len. Weitere Untersuchungen sollten zei-
gen, ob die in Arzneistoffen enthaltenen 
FODMAPs in so hohen Konzentrationen 
enthalten sind, dass sie ein Reizdarmsyn-
drom auslösen können, besonders unter 
dem Aspekt einer Polymedikation. Fer-
ner ist die Fragestellung legitim, ob FOD-
MAPs zu einer Veränderung der Darm-
flora führen können, unter anderem mit 
der Folge einer verstärkten Produktion 
proinflammatorischer Cytokine. Gegen 
Fruktoseintoleranz ist die Gabe von Glu-
koseisomerase 15 Minuten vor der Mahl-
zeit eine erfolgversprechende Strategie.
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Joghurt und Honig. Wird z. B. Laktose nicht 
durch die Disaccharase gespalten, kann 
es zu einer erhöhten Wasserpassage in 
den Dünndarm kommen, verbunden mit 
Durchfall. Im Dünndarm nicht resorbierte 
FODMAPs gelangen in den Dickdarm, wo 
sie von Bakterien unter Gasbildung fer-
mentiert werden, verbunden mit Blähun-
gen und Schmerzen.

Oligosaccharide sind Kohlenhydratket-
ten, die aus drei bis neun Einfachzuckern 
(Monosachariden) bestehen. Insbesondere 
Hülsenfrüchte sind reich an Oligosaccha-
riden. Zu den Oligosacchariden gehören 
Fructane, Galactane, Fructo-Oligosaccha-
ride und Galacto-Oligosaccharide. Dass 
es nach dem Verzehr von Hülsenfrüchten 
verstärkt zu Blähungen kommt, ist auf die 
Oligosaccharide zurückzuführen.

Fruktoseunverträglichkeit
Monosaccharide sind Einfachzucker. 

Unter den Einfachzuckern zählt der Frucht-
zucker zu den FODMAPs. Fruktose wird 
als Süßungsmittel in Erfrischungsgeträn-
ken und vielen anderen Nahrungsmitteln 
verwendet. Der Konsum von Fruktose ist 
stark angestiegen. Außerdem kommt sie 
als typisches FODMAP in Früchten wie 
Äpfeln, Birnen, Feigen, Mangos, Dosen-
früchten, Trockenfrüchten und Wasser-
melonen vor. Weiterhin enthalten auch 
Artischocken und Spargel das FODMAP 
Fruktose. Auch Honig hat einen hohen Fruk-
toseanteil. Fruktose wird vor allem durch 
einen bestimmten Transporter (GLUT-5) im 
Dünndarm aufgenommen. Auch bei Pati-
enten ohne das Reizdarmsyndrom oder 
eine Fruktose unverträglichkeit ist die Auf-
nahmefähigkeit der Fruktosetransporter 
begrenzt. Wird zu viel Fruktose auf einmal 
aufgenommen, verbleibt ein Rest im Darm 
und es kommt zu den typischen Sympto-
men einer FODMAP-Unverträglichkeit.

Versuche zeigen, dass es bei 80 Pro-
zent der gesunden Menschen zu einer 
mangelhaften Fruktoseaufnahme (Mal-
absorption) kommt, wenn sie mehr als 
50 Gramm Fruktose auf einmal einneh-
men. Durch die gleichzeitige Einnahme 
von Glukose (Traubenzucker) kann die 
Fruktoseaufnahme verbessert werden. 
Fruktose gelangt mit dem GLUT-2-Trans-
porter aus dem Darmlumen in den Blut-
kreislauf. Bei einer Fruktosemalabsorp-
tion liegt ein Defekt des Transporters in 
der Darmwand vor. Die Transportkapa-

Nahrungsmittel mit FODMAPs

Gemüse mit FODMAPs (Fructane) sind 
unter anderem Artischocken, Brok-
koli, Erbsen, Fenchel, Knoblauch Kohl, 
Lauch, Rosenkohl, Rucola,  
Spargel und Zwiebeln.
Getreide mit FODMAPs (Fructane) sind 
unter anderem Roggen, Weizen, Gerste.
Früchte mit FODMAPs (Fructane) sind 
unter anderem Nektarinen, weiße Pfirsi-
che und Wassermelone.
Hülsenfrüchte mit FODMAPs (Galac-
tane) sind unter anderem rote und weiße 
Bohnen, Kicher erbsen, Linsen.
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Das „Trockene Auge“ – kein trockenes 
Thema in der Apotheke

In Deutschland leiden Schätzungen zufolge bis zu 15 Millionen Menschen unter trockenen, geröteten, 
juckenden und brennenden Augen. Dahinter kann eine Erkrankung der Augenoberfläche stecken, 
die als Trockenes Auge oder Keratokonjunktivitis sicca (KCS) bezeichnet wird. Das Trockene Auge 
ist eine vor allem bei Berufstätigen weit verbreitete Augenerkrankung, welche die Lebensqualität 
erheblich beeinträchtigen kann, jedoch häufig unterschätzt wird. Da sich viele Menschen mit 
Augenbeschwerden – vor allem bei mildem oder episodenhaftem Verlauf – zunächst in der Apotheke 
beraten lassen, kann hier mit fundiertem Wissen eine große Hilfestellung gegeben und die wesent-
lichen Therapie optionen, wie die Verwendung von geeigneten Augentropfen, erläutert werden.  
Je nach Krankheitsbild stehen wässrige oder lipidhaltige Präparate zur Verfügung.
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Definition „Trockenes Auge“

Die Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS) definiert die 
KCS wie folgt (2017): „Die Keratokonjunktivitis sicca ist eine 
multifaktorielle Erkrankung der Augenoberfläche, die durch 
einen Verlust der Homöostase des Tränenfilms charakteri-
siert ist und von Augensymptomen begleitet wird, bei denen 
Instabilität und Hyperosmolarität des Tränenfilms, eine Ent-
zündung und Schädigung der Augenoberfläche und neuro-
sensorische Abnormitäten eine ätiologische Rolle spielen.“

Formen des Trockenen Auges
Vor dem Hintergrund der verschiedenen Schichten des Trä-

nenfilms werden die hyposekretorische Form, bei der eine 
zu geringe Menge Tränenflüssigkeit produziert wird, und die 
hyperevaporative Form, bei welcher der Tränenfilm durch 
Lipidmangel übermäßig stark verdunstet, unterschieden. Beide 
Formen können sich auch überschneiden oder nach einander 
auftreten, sodass eine eindeutige Differenzierung oft nicht 
möglich ist. Bei über 80 Prozent der Patienten mit trockenen 
Augen liegt eine Lipidstörung des Tränenfilms mit erhöhter 
Verdunstung und instabilem Tränenfilm vor. Die Behandlung 
richtet sich nach der Form des Trockenen Auges.

Nicht unterschätzen: Das Trockene Auge  
verschlechtert die Lebensqualität

Beim Trockenen Auge liegt also nicht nur eine Verminde-
rung der Tränenproduktion vor, sondern die Erkrankung ist 
sehr komplex. Der synonym verwendete Begriff Keratokon-
junktivitis sicca weist auf die entzündliche Komponente 
der Krankheit hin, was sich durch Brennen, Juckreiz, Druck- 
und Fremdkörpergefühl, gerötete Augen, Irritationen, Epi-
phora und Photophobie äußert. Die Symptome werden oft 
verstärkt durch Temperaturschwankungen und/oder Expo-
sition gegenüber Licht und Wind. In schweren Fällen kann 
das Sehvermögen beeinträchtigt sein (Visusminderung).

Der Leidensdruck von Patienten mit KCS ist subjektiv hoch, 
da die Lebensqualität und die Leistungsfähigkeit häufig ein-
geschränkt und Aktivitäten wie Lesen, Fernsehen oder Auto-
fahren im Dunkeln erschwert sind.

 ▸ Der pharmazeutische Rat: Wie macht sich ein trocke-
nes Auge bemerkbar? Viele Symptome können auf ein 
trockenes Auge hinweisen: Klagt ein Kunde in der Apo-
theke über ein unangenehmes Fremdkörpergefühl („Sand 
in den Augen“), Augenrötung, Reizungen, Brennen, Licht-
empfindlichkeit, verschwommenes Sehen, Druckgefühl, 
geschwollene Augenlider, müde und gestresste Augen, 
Schleimabsonderung, die Unverträglichkeit von Kon-
taktlinsen und/oder Kosmetika, Visusschwankungen, 
herabgesetzte oder gesteigerte Tränensekretion, Irrita-
tionen durch Luftzug, Rauch oder in klimatisierten Räu-
men, sollten trockene Augen in Erwägung gezogen und 
hilfreiche Maßnahmen zur Linderung der Symptomatik 
erörtert werden, z. B. durch Hylo-Vision® Augentropfen 
mit Hyaluronsäure, die den Tränenfilm ersetzen und die 
Augenoberfläche befeuchten und benetzen.

Multifaktorielle Erkrankung erfordert sorgfältige 
Ursachenforschung 

Die KCS kann durch zahlreiche Faktoren ausgelöst werden. 
Um den Kunden zu beraten und um eine geeignete Therapie 
einzuleiten, müssen daher zahlreiche Aspekte beleuchtet wer-
den, die mit trockenen Augen assoziiert sein können:
• Alter und Geschlecht: Höheres Alter und weibliches Geschlecht 

sind wesentliche Risikofaktoren für trockene Augen. Die 
Hormonumstellung während der Schwangerschaft und in 
den Wechseljahren kann ein Grund für KCS sein. Ein Groß-
teil der Betroffenen ist daher weiblich und postmenopau-
sal. Generell produzieren die Tränendrüsen mit zunehmen-
dem Alter weniger Tränenflüssigkeit.    

 ▸ Der pharmazeutische Rat: Auch die Augen können auf die 
hormonellen Veränderungen in der Menopause reagieren. 
Gemäß der Deutschen Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) 
leiden etwa zwei Drittel aller Frauen in und nach den Wech-
seljahren unter trockenen Augen. Tränenersatzflüssigkeiten 
ohne Konservierungsstoffe, wie z. B. die Produkte aus der 
Hylo-Vision® SafeDrop®-Familie oder 
die Einmaldosen Hylo-Vision® Sine, 
können die Symptome lindern. Kun-
dinnen mit ausgeprägten oder anhal-
tenden Beschwerden sollten grund-
sätzlich augenärztlichen Rat einho-
len, um die möglichen Ursachen und 
die Zusammensetzung des Tränen-
films untersuchen zu lassen.   
  

• Das Trockene Auge kann ein Zeichen einer (systemischen) 
Erkrankung sein: Eine chronische Entzündung des Lidrands 
kann zu einer Verstopfung der Ausführungsgänge der Drüsen 
am Lidrand führen und trockene Augen verursachen, ebenso 
Augenentzündungen. Darüber hinaus können rheumatische 
Krankheiten wie z. B. rheumatoide Arthritis oder das Sjögren-
Syndrom, neuropathische Erkrankungen, Autoimmunerkran-
kungen, Diabetes mellitus, Schilddrüsenerkrankungen sowie 
Hauterkrankungen wie Neurodermitis, Akne, Psoriasis und 
Rosazea mit trockenen Augen einhergehen. Allergien, Läh-
mungen der Gesichtsnerven und kongenitale Anomalien wie 
fehlende Tränendrüsen oder verstopfte Tränenkanäle sind  
ebenfalls mögliche zugrundeliegende Ursachen für KCS. 

• Die Einnahme bestimmter Medikamente wie orale Kontra-
zeptiva oder Schlafmittel können trockene Augen auslösen.

• Trockene Augen können ferner durch Schädigungen des Auges 
durch Unfälle, Verbrennungen und Verätzungen, aber auch 
durch augenchirurgische Eingriffe wie Kataraktoperationen 
oder eine Laserbehandlung verursacht werden.

Die Zusammensetzung des Tränenfilms
Der Tränenfilm besteht aus der Lipidschicht, der wässrigen Schicht 
und der Muzinschicht. Aktuelle Untersuchungen zeigen keine ein-
deutige Grenze zwischen Muzin und Wasser, sodass das Modell des 
zweischichtigen Tränenfilms, bestehend aus einer Muzin-/Wasser-
schicht und einer Lipidschicht, nahegelegt wird. Für eine erfolgrei-
che Behandlung ist es wichtig zu wissen, welche dieser Schichten 
einen Mangel aufweist. 
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stützt. Die Hylo-Vision®-Benetzungsmittel auf Basis von 
Hyalu ronsäure werden daher erfolgreich bei der hyposekreto-
rischen Form des Trockenen Auges eingesetzt. Ergänzend zur 
Hyaluronsäure sind auch Augentrost und Allantoin indiziert.

Wann ein leicht-, mittel- oder hochviskoses Produkt?
Die Viskosität ist für die Verweildauer der Augentropfen 

auf der Augenoberfläche von Bedeutung. Je niedriger die Vis-
kosität, desto dünnflüssiger und fließfähiger sind die Augen-
tropfen. Umgekehrt sind die Augentropfen umso dickflüssi-
ger und weniger fließfähig, je höher die Viskosität ist. Dadurch 
verlängert sich die Verweildauer auf der Augenoberfläche, 
sodass eine intensive Befeuchtung und langanhaltende Lin-
derung möglich sind. Leichtviskose Augentropfen haben eine 
kurze Verweildauer auf der Augenoberfläche, werden schnel-
ler ausgespült und sind daher zur akuten Linderung von leich-
ten, gelegentlichen Beschwerden geeignet. Die dickflüssigen, 
höher viskosen Augenpräparate führen zu einer intensiveren 
und langanhaltenden Benetzung und werden daher bei mit-
telschweren bis schweren oder chronischen Beschwerden 
eingesetzt. Bei den meisten Patienten mit trockenen Augen 
helfen zunächst niedrig viskose Augentropfen.

 ▸ Der pharmazeutische Rat: Bei Trockenheitsgefühl und 
brennenden und tränenden Augen sind zunächst leicht
viskose Augentropfen mit 0,1 % Natriumhyaluronat emp-
fehlenswert (z. B. Hylo-Vision® HD, Hylo-Vision® HD Plus 
und Hylo-Vision® Sine) .

 ▸ Augentropfen mittlerer Viskosität, wie z. B. Hylo-Vision® 
SafeDrop® 0,1 %, bewirken eine langanhaltende Linderung 
bei Trockenheitsgefühl und umgebungsbedingten Befind-
lichkeitsstörungen des Auges wie Brennen, Tränen und 
Sandkorngefühl. Bei Reizungen und leichten Irritationen 
sowie zur Unterstützung der Zellregeneration eignet sich ein 
mittelviskoses Produkt mit 0,2 % Natriumhyaluronat plus 
Allantoin wie beispielsweise Hylo-Vision® SafeDrop® Plus.

• Weitere mögliche Ursachen sind eine chronische Reizung 
der Augenoberfläche durch ungünstige Umweltfaktoren 
wie niedrige Luftfeuchtigkeit, der Aufenthalt in klimatisier-
ten Räumen bzw. mit trockener Luft und in staubiger Umge-
bung sowie das Tragen von Kontaktlinsen 

• Das Tragen von Masken in Pandemiezeiten: Die Maske muss 
richtig sitzen, um zu vermeiden, dass aufströmende Luft die 
Augen zusätzlich reizt.

Trockene Augen sind keine Frage des Alters
Auch wenn das Alter bei der Entstehung von trockenen 

Augen eine maßgebliche Rolle spielt, treten im Zeitalter der 
Digitalisierung vor allem durch Bildschirmarbeit immer häu-
figer Augenprobleme auf. Die aktive Bildschirmzeit und die 
stetig steigende Verweildauer in der digitalen Welt des Info- 
und Entertainments wird durch das Home-Office, das sich 
durch die Pandemie immer mehr in den Alltag eingegliedert 
hat, noch zusätzlich verstärkt. Die Folge: Fast 80 Prozent der 
Personen, die täglich mehr als drei Stunden am PC sitzen, zei-
gen Symptome von trockenen Augen.

Generation Smartphone: Cyber-Vision-Syndrome
Zunehmend klagen daher auch jüngere Menschen, die nicht 

nur arbeitsbedingt, sondern auch privat viel Zeit vor Bildschir-
men – Computer, Smartphones und Tablets – verbringen, über 
trockene, gerötete, gereizte Augen, verschwommene Sicht, 
Doppelbilder, Augenflimmern und Augenermüdung. Dies wird 
als Computer bzw. Cyber-Vision-Syndrome, Office-Eye-Syn-
drome oder digitale Augenbelastung bezeichnet. 

Ursache für das Cyber-Vision-Syndrome: Die Augen sind 
dafür konzipiert, den Blick dynamisch auf verschiedene Dis-
tanzen zu fokussieren und sich nicht–wie bei der Bildschirm-
arbeit – ausschließlich auf den Nahbereich einzustellen (Fix-
fokus). Dadurch werden natürliche Reflexe wie das Blinzeln 
unterdrückt, das normalerweise beim Blickwechseln erfolgt. 
Bildschirmarbeit führt somit zu einer herabgesetzten Blinzel-
frequenz und einer erhöhten Anzahl inkompletter Lidschlüsse, 
was wiederum eine Destabilisierung des Tränenfilms und eine 
Epithelschädigung zur Folge haben kann. Auch Fremdkörper 
und Schmutzpartikel werden nicht mehr so gut ausgespült. 
In der Folge fangen die Augen an zu brennen, das Sehvermö-
gen kann vermindert sein und es können Kopfschmerzen und 
Konzentrationsschwierigkeiten auftreten.

Maßgeschneiderte Behandlung 
Die KCS/das Trockene Auge ist eine chronische Erkran-

kung, deren Therapie langwierig sein kann. Das muss mit den 
Betroffenen besprochen werden, um eine gute Therapiead-
härenz zu gewährleisten. Die Hauptsäule der Therapie bildet 
die kontinuierliche Anwendung von Augentropfen oder -sal-
ben zur Benetzung. Für eine erfolgreiche Behandlung müssen 
die Zusammensetzung, die Viskosität und eine geeignete Dar-
reichungsform der Augenprodukte berücksichtigt werden. 

Goldstandard Hyaluronsäure: 
Hyaluronsäure ist eine physiologische Substanz, die auch 

in Strukturen des Auges und im Tränenfilm vorkommt, sehr 
gut verträglich ist und die Regeneration der Hornhaut unter-

Leichtviskos: Hylo-Vision® HD, HD Plus und Sine

Mittelviskos: Hylo-Vision® SafeDrop® 0,1 % und SafeDrop® Plus
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Frage: Ich trage Kontaktlinsen. Welche Augentropfen 
empfehlen Sie mir?

• Hintergrund: Idealerweise sollte ein Produkt ohne Konser-
vierungsmittel oder nur mit einem milden Konservierungs-
mittel wie z. B. Polyhexanid verwendet werden.

 ▸ Der pharmazeutische Rat: Kunden, die weiche Kontakt-
linsen tragen, sollten bevorzugt Präparate ohne Konser-
vierungsmittel verwenden (z. B. Hylo-Vision® Sine, Hylo-
Vision® Gel sine, Hylo-Vision® SafeDrop® 0,1 %, Hylo-
Vision® SafeDrop® Gel, Hylo-Vision® SafeDrop® Vital, 
Hylo-Vision® SafeDrop® Plus, Hylo-Vision® SafeDrop® 
Lipocur®). Statt direkt ins Auge können auch zwei Trop-
fen der Formulierung auf die Kontaktlinsen aufgetragen 
werden, bevor sie eingesetzt werden.

Frage: Ich arbeite im Homeoffice und sitze daher viel vom 
Computer. Spätestens am Nachmittag fangen meine 
Augen an zu brennen – wie kann ich hier Abhilfe schaffen?

• Hintergrund: Bildschirmarbeit sollte als maßgebliche 
Gesundheitsbelastung für die Augen ernst genommen 
werden. Es sollte regelmäßig eine Pause gemacht wer-
den, um gereizte, gestresste und müde Augen zu ent-
lasten. Dabei sollte darauf geach-
tet werden, ganz bewusst ein paar 
Mal zu blinzeln, denn beim Blinzeln 
wird der Tränenfilm neu verteilt und 
die Verdunstung der wässerigen 
Schicht verhindert.

 ▸ Der pharmazeutische Rat: Bei 
trockenen, geröteten und müden 
Augen lindern konservierungsmittel-
freie Augentropfen mit einer Kom-
bination aus Hyaluronsäure plus 
Augentrost, wie z. B. Hylo-Vision® 
SafeDrop® Vital oder Hyaluron-
säure plus Allantoin bei Reizun-
gen und leichten Irritationen, wie 
Hylo-Vision® SafeDrop® Plus, die 
Symptome. Bei Bildschirmarbeit 

Pharmazeutische Beratung – Fragen und Antworten

ist außerdem die 20-20-20-Regel hilfreich: Das bedeu-
tet, dass man die Augen alle 20 Minuten für 20 Sekun-
den auf einen Punkt fokussiert, der ca. 20 Fuß (sieben 
Meter) entfernt ist. Ebenso werden die Augen entlas-
tet, wenn man alle 20 Minuten zehnmal blinzelt und die 
Augen bewusst schließt.

Frage: Mein Vater ist 78 Jahre alt und etwas „zittrig“. 
Wie kann die Augentropfengabe erleichtert werden?

• Hintergrund: Im Alter kommt es oft zu Einschränkungen 
der Feinmotorik, wodurch das Einträufeln von Augen-
tropfen für ältere und kranke Menschen eine schwie-
rige Angelegenheit sein kann. 

 ▸ Der pharmazeutische Rat: Ältere Menschen soll-
ten sich hinlegen, den Kopf leicht überstrecken und 
die Augentropfen mit beiden Händen zum Auge füh-
ren. Dann können sie bei geschlossenen Augen einen 
Tropfen in den inneren Lidwinkel träufeln und danach 
die Lider kurz öffnen, damit der Tropfen auf Horn- und 
Binde haut läuft. Damit die Tropfen gut wirken, emp-
fiehlt es sich, eine Minute bei geschlossenen Augen zu 
warten. Für Senioren eignet sich je nach Motorik ent-
weder die innovative SafeDrop®-Flasche mit prakti-
scher breiter Fingerauflage oder die altbewährte Tropf-
flasche (Hylo-Vision® HD, Hylo-Vision® HD Plus, Hylo-
Vision® Gel Multi).

Frage: Wie lange sind Augentropfen haltbar?

• Hintergrund: Sobald die Augentropfenflasche zum ers-
ten Mal geöffnet wird, können Keime ins Innere gelangen, 
z. B. wenn die Tropfspitze mit den Fingern berührt wird.

 ▸ Der pharmazeutische Rat: Augentropfen wie das Safe-
Drop®-System sind auch ohne Konservierungsmittel 
nach Anbruch sechs Monate haltbar. Auch die nicht-
konservierten Einmaldosen von Hylo-Vision®, die prak-
tisch für unterwegs sind, können nach Öffnung mehr-
mals angewandt werden – bis zu zwölf Stunden –, da 
diese wiederverschließbar sind.

Hochviskos: Hylo-Vision® Gel Multi, SafeDrop® Gel und Gel sine

 ▸ Hochviskose Augentropfen sind zur intensiven Befeuch-
tung und langanhaltenden Linderung bei Beschwer-
den durch Umweltfaktoren, bei stärkerem und chroni-
schem Trockenheitsgefühl oder nach diagnostischen 
Eingriffen an den Augen zu empfehlen, z. B. Hylo-
Vision® Gel Multi, Hylo-Vision® SafeDrop® Gel und 
Hylo-Vision® Gel sine, alle mit 0,3 % Natriumhyaluronat. 
Produkte mit hoher Viskosität sollten eher in der Nacht 
und Produkte mit niedriger Viskosität tagsüber ange
wendet werden. 
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Wässrige Schicht

Lipidschicht

Mucinschicht

Osmoprotektion 
durch Taurin 

Taurin unterstützt die 
Wiederherstellung 
des osmotischen 
Gleichgewichts

Für alle 3 Schichten des Tränenfilms

Stabilisiert die wässrige Schicht
durch Hyaluronsäure und Glycerol

Unterstützt die Mucinschicht
durch Hyaluronsäure

Ergänzt und stabilisiert die 
Lipidschicht durch Lipide 
(Triglyceride) des Rizinusöls

Hylo-Vision® SafeDrop® Lipocur®…
• ist konservierungsmittelfrei im innovativen SafeDrop®-

System.
• dient der intensiven Befeuchtung bei allen Formen des  

Trockenen Auges, auch bei Lipidmangel.
• lindert die Symptome, regeneriert und baut den Tränen-

film wieder auf.

Fazit: Die Synergie der drei Inhaltsstoffe und der drei Wirk-
weisen ermöglicht die Anwendung sowohl bei der hypose-
kretorischen als auch bei der hyperevaporativen Form des 
Trockenen Auges. Erste Erfahrungen mit Hylo-Vision® Safe-
Drop® Lipocur® im Praxiseinsatz zeigen eine gute Wirk-
samkeit und Verträglichkeit sowie eine hohe Patienten- und 
Behandlerzufriedenheit.

Vit-A-Vision® –  
besonders für die 
nächtliche Anwendung 

In Ergänzung zu den hyalu-
ronsäurehaltigen Benetzungs-
mitteln, die sich tagsüber als 
Augentropfen anbieten, eignet sich besonders für die nächt-
liche Anwendung die Vit-A-Vision® Augensalbe. Damit die 
Augenoberfläche auch während des Schlafens – wenn kein 
Tropfen möglich ist – befeuchtet wird, empfiehlt sich die 
Gabe der Salbe unmittelbar vor dem Zubettgehen. So kann 
diese einen intensiven Schutz der Augenoberfläche und eine 
langanhaltende Verbesserung des Tränenfilms am gereizten 
Auge entfalten. Mit Vitamin A, E und Dexpanthenol zeichnet 
sich die konservierungsmittelfreie Formulierung durch eine 
geschmeidige Konsistenz zur angenehmen Anwendung aus. 
Die zellprotektiven Eigenschaften der Augensalbe ermögli-
chen eine normale Re-Epithelisierung der Augenoberfläche, 
wenn diese z. B. durch Trockenheit, Reizung oder Müdigkeit 
der Augen beeinträchtigt ist. Die Augensalbe kann bis zu drei 
Monate nach dem ersten Öffnen verwendet werden.

Dr. Astrid Heinl

Trockene Augen brauchen Lipide
Mindestens 80 Prozent aller Patienten weisen eine 

Störung der Lipidphase auf (s. „Formen des Trockenen 
Auges“). Beim Trockenen Auge aufgrund von Lipidman-
gel sind als Verdunstungsschutz entsprechend Lipide 
erforderlich. Daher wurde die Palette mit Hylo-Vision® 
SafeDrop® Lipocur®, einer neuartigen künstlichen 
Träne, die auf den Lipidmangel abzielt, sinnvoll erwei-
tert. Dank der Dreifachkombination aus Feuchtigkeits-
spendern (Hyalu ronsäure, Glycerol), 
Lipiden (Triglyceride) des Rizinusöls 
und dem körpereigenen Taurin bie-
tet diese Inno vation den therapeuti-
schen Dreiklang: Befeuchtung, Ver-
dunstungsschutz und Osmoregula-
tion. Die Osmo regulation dient der 
Aufrechterhaltung des Milieus im 
Bezug auf den Ionen- und Wasser-
haushalt und gleicht die Abgabe bzw. 
die Aufnahme der gelösten Salze aus.

• Bei trockenen Augen 
sind eine konsequente 
Therapie und die regel-
mäßige augenärztliche 
Kontrolle maßgeblich.

• Mindestens zwei Liter 
Wasser täglich trinken.

• Kühle Umschläge auf 
die geschlossenen 
Augen legen.

• Auf eine ausgewogene 
vitaminreiche Ernäh-
rung achten.

• Für richtige Beleuch-
tung sorgen, zu starke Innenbeleuchtung vermeiden und 
Blendung reduzieren.

• Für einen optimalen Sehkomfort am Computer und als Pro-
phylaxe gegen das Computer-Vision-Syndrome kann eine 
maßgeschneiderte Computerbrille hilfreich sein.

• Bei geringer Luftfeuchtigkeit helfen Luftbefeuchter.
• Räume mit Staub und Rauch meiden.
• Klimaanlage auf niedrige Stufe stellen.
• Autogebläse auf niedrige Stufe stellen und nicht direkt  

auf das Gesicht richten.

Tipps aus der Apotheke für Kunden mit trockenen, 
brennenden, tränenden und gereizten Augen

Taurin

Taurin kommt als körpereigene Substanz physiologisch im  
Tränenfilm und in verschiedenen Geweben im Auge vor, z. B. in  
Cornea, Linse, Netzhaut, Iris, Glas- und Ziliarkörper. Es unter-
stützt die Wiederherstellung des osmotischen Gleichgewichts 
und schützt zudem die Zellen der Augenoberfläche vor oxidati-
vem Stress.
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wieder 
lächeln 
können!

  Damit 
trockene

OmniVision GmbH      Lindberghstraße 9      82178 Puchheim      www.omnivision.de

Hylo-Vision®

SafeDrop® Lipocur®

Bei Trockenheitsgefühl, 
brennenden & tränenden Augen

OHNE Konservierungsmittel und phosphatfrei

Zur intensiven Befeuchtung.
Lindert die Symtome, regeneriert 

und baut den Tränenfi lm wieder auf. 
Natürlicher Schutz durch Taurin.

... vor allem bei Lipidmangel

Mit Hyaluronsäure + Lipiden + Taurin

...  in drei

ViskositätsstufenMit Hyaluronsäure

Hylo-Vision®

SafeDrop® Lipocur®

hochviskos

mittelviskos
Zur langanhaltenden Linderung

Zur intensiven Befeuchtung und 
langanhaltenden Linderung

leichtviskos
Zur Linderung

Zur langanhaltenden LinderungZur langanhaltenden Linderung

Zur intensiven Befeuchtung und 
langanhaltenden Linderung

Maßgeschneiderte Behandlung und 
Empfehlung bei trockenen Augen

Hylo-Vision_SD_Lipocur_210x297_220111_o.indd   1Hylo-Vision_SD_Lipocur_210x297_220111_o.indd   1 11.01.22   09:3711.01.22   09:37



Anamnese

Ende April, im Lockdown der Corona-
Pandemie, kommt Lisa mit ihrer Mutter in 
meine Praxis. Die Mutter berichtet, dass 
Lisa in die Vorschule geht, da die Schul-
reife nicht erfüllt worden war. Das sehr 
zappelig und ruhelos wirkende Mädchen 
vergesse in der Schule alles, was die Leh-
rerin sagt, steht ständig auf und läuft in der 
Klasse herum (wie auch in meiner Praxis), 
spricht laut und überschreitet generell alle 
Regeln und Grenzen. Schriftliche Arbeiten 
mache sie sehr flüchtig, habe auch eine 
graphomotorische Schwäche, aber male 
und zeichne sehr gern. Lisa bewegt sich 
gern, aber ihre Bewegungen wirken unko-
ordiniert und überschießend. Gehen habe 
sie erst mit 18 Monaten gelernt.

Gegenüber anderen Kindern sei Lisa 
aber sehr sozial eingestellt, hilfsbereit 
und gewinne mit ihrer herzlichen Art 
leicht Freunde. Sie probiere allerdings 
im Kontakt mit anderen Kindern – z. B. 
in der Nachmittagsbetreuung, das „Kom-
mando zu übernehmen“ und verpetzte 
auch oft ihre Mitschüler bei den Leh-
rern. Sie „plaudere alles aus“ – z. B. bei 
der Lehrerin, was zu Hause vorfällt. Sie 
spricht eigentlich ständig, obwohl sie das 
Sprechen spät erlernt hat; wegen einer  
„Sch“-Schwäche sei sie eine Zeit lang 
auch bei einer Logopädin gewesen. 

Lisa hatte zwar keine richtige Trotz-
phase, aber sie „spinne nun wegen 
allem“ – z. B. wenn sie Zähne putze oder 
sich frisieren soll. Sie schreit ihre Mut-
ter dann an, „keppelt (schimpft fort-
während) rum, pizzelt (trotzt) ca. zehn 
Minuten lang, dann passt es wieder“. 
Die Mutter beschreibt es als schon lange 
Zeit bestehendes Machtspiel mit ihr. 
Lisa müsse auch immer das letzte Wort 
haben und sie mache immer das Gegen-
teil von dem, was sie tun soll. Seit dem 
Homeschooling im Corona-Lockdown 
wäre alles eigentlich besser geworden 
– nach einer kurzen Übergangsphase. 

Sie mag Tiere gern, besonders Pferde, 
auch Katzen. Angst habe sie nur vor 
Perchten. Das Einschlafen dauere sehr 
lange, sie muss erst „runterkommen“, 
braucht dazu das Tablet, wo sie sich 
Playmobil-Filme anschaut – nur damit 
bleibt sie sitzen oder liegen! Sie räumt 
das Bett mit Spielsachen und Kuschel-
tieren voll – das brauche sie auch. Für 
Geschichtenvorlesen kann sie, ebenso 
wie für Spiele, keine Aufmerksamkeit 
aufbringen. Normalerweise schlafe Lisa 
gut durch, aber seit ein paar Wochen 
komme sie immer um zwei bis drei Uhr 
zur Mutter ins Bett, obwohl sie Kuscheln 
eigentlich nicht mag, es „nervig“ fin-
det, wie sie überhaupt viel Platz für 
sich brauche.

Der außergewöhnliche Fall

Agaricus bei 
ADHS

Von klein auf sei sie ein „Papa-Mäd-
chen“ – laut ihrem zwei Jahre älteren 
Bruder wird sie auch vom Vater bevor-
zugt. Der Bruder, der sich vom Vater im 
Stich gelassen fühle, sei daher auch 
eifersüchtig auf Lisa. Die Eltern haben 
sich vor fünf Jahren getrennt. Die Mut-
ter beschreibt den Vater als sehr unzu-
verlässig, auch er kenne keine Grenzen 
und Regeln, vernachlässige auch seine 
Körperpflege. Er sei Sonderschüler wie 
seine beiden Geschwister gewesen, Lang-
zeit-arbeitslos und eigentlich Alkoholi-
ker – all diese Gründe wären ausschlag-
gebend für die Trennung. 

Die Mutter ist Briefträgerin, auffallend 
tätowiert. Sie sprach in der Konsultation 
sehr laut und ließ eine Überforderung 
in ihrer Rolle als Alleinerzieherin erken-
nen. Sie meinte, dass sie selbst danach 
trachte, viel mit den Kindern zu unter-
nehmen und trotz aller Schwierigkeiten 
mit dem Exmann immer versucht habe, 
den Kontakt zwischen den Kindern und 
ihm zu ermöglichen. Lisa sei auch gerne 
an jedem zweiten Wochenende beim 
Vater, obwohl sie mit Veränderungen 
nicht so gut umgehen könne. Der Bru-
der sei wichtig für Lisa, aber auch über 
ihn wolle sie bestimmen und sie dränge 
sich auch dazwischen und beanspruche 
seine Freunde. Lisa könne laut ihrer Mut-
ter „keine Gefühle zeigen“, z. B. wenn sie 
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Im April 2020 sprach mich eine mir 
bekannte Wirtin an, ob ich ihr Stief-
Enkelkind (Enkelin ihres zweiten 
Ehemannes) wegen ADHS behan-
deln würde. Lisa (Name geän-
dert), geboren 2013, habe starke 
Konzentra tionsprobleme mit 
Verdacht auf ADHS. 
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(Juli 2021) wieder deutlich schwieriger. 
Lisa sei auch wieder viel aufsässiger und 
zappeliger. Die Mutter war daher sehr 
einverstanden, Agaricus LM 24 wieder 
zu geben, da sie doch erlebt habe, dass 
diese Arznei das Verhalten von Lisa sehr 
gebessert hatte. 

Diskussion
An diesem Fallbeispiel zeigt sich, dass 

neben dem Einsatz der homöopathischen 
Arznei bei diesem Mädchen sicher auch 
eine therapeutische Intervention (ob 
einzeln oder systemisch) nötig gewe-
sen wäre. Laut Mitteilung von systemi-
schen Therapeuten steht ADHS oft in 
Verbindung mit einer schwachen oder 
abwesenden Vaterfigur, wie dies auch 
bei Lisa der Fall war. Zudem schien auch 
die Mutter in ihrer Rolle als Alleinerzie-
hende doch deutlich überfordert und 
konnte Lisa auch keine Grenzen set-
zen, was bei deren Verhalten wohl nötig 
wäre. Leider war es mir aufgrund der 
mangelnden Kooperation mit der Mut-
ter nicht möglich, eine therapeutische 
Begleitung zu initiieren. Möglicherweise 
wäre dadurch die Verordnung von Medi-
kinet nicht nötig gewesen.

Schlussbemerkung 
Aufgrund mangelnder Kooperation mit 

der Mutter wurde die Behandlung nicht 
nur homöopathisch mit Agaricus sondern 
auch mit Methylphenidat weitergeführt.

Der Artikel wurde in modifizierter Form in der  
Zeitschrift Homöopathie in Österreich publiziert:  
www.homoeopathie.at/publikationen/hioe

Dr. med. Rosemarie Brunnthaler-Tscherteu
Ärztin für Allgemeinmedizin und Psycho thera peutin,  
Privatpraxis in Linz, Österreich

nicht zum Vater darf. Auch Schmerzen 
toleriere sie gut und weine nicht lang.

Der Appetit ist gut, am liebsten esse 
Lisa Süßes; Obst und Gemüse nur wenig; 
weiche Eier gerne, aber nur das Eiweiß. 
Durst besteht vor allem auf gesüßte 
Getränke, die Verdauung ist normal. Die 
Schwangerschaft sei problemlos gewe-
sen, die Geburt endete mit einer Sectio, 
gestillt habe die Mutter nur kurz. 

Ich ließ Lisa auch eine Zeichnung ihrer 
Familie anfertigen. In dieser fehlte der 
Vater, sie selbst stand als größte Figur 
links neben einem Haus in gleicher Größe 
wie sie selbst, die Mutter und der Bru-
der standen auf der rechten Seite des 
Hauses, deutlich kleiner und übereinan-
der gezeichnet.

Methode: Repertorisation
Nicht nur die Repertorisation der auffal-

lenden Symptome ergab eindeutig Agari-
cus, auch aus der Anamnese war die Arz-
nei schon sehr naheliegend. Die von der 
Mutter als Hauptproblem geschilderte 
Schwierigkeit, den Anordnungen zu fol-
gen, da Lisa diese vergesse, findet sich 
gut in der Rubrik: Gedächtnisschwäche 
für das, was er/sie gehört hat. 

Gut zu Agaricus passt auch die 
enorme und impulsive Ruhelosigkeit, 
die Geschwätzigkeit (die auch bei der Mut-
ter vorhanden ist!) und die fehlende Koor-
dination bei Bewegungen, die auch sehr 
überschießend sind und das raumgrei-
fende Verhalten. Auch das Enthüllen von 
Geheimnissen und die Abneigung gegen 
Berührung finden sich gut im Repertorium. 
Die Angst vor den Perchten könnte man 
als Angst vor geisterhaften Erscheinun-
gen (Rubrik!) deuten. Ansonsten war Lisa, 
wie für Agaricus oft typisch, furchtlos. 
Das späte Sprechen- und Gehen lernen 
und das distanzlose Verhalten waren 
sehr hinweisend auf die Arznei, ebenso 
das Tolerieren von Schmerzen, also das 
kaum Wahrnehmen von Grenzen, was ja 
ein Kennzeichen aller Pilze ist, die unter-
irdisch sehr ausgreifend wachsen.

Jan Scholten ordnet Agaricus zu Serie 
7 und Phase 7, also zu den Outsidern in 
Familie und Gesellschaft und meint, dass 
Agaricus besonders bei Beschwerden 
durch zerrüttete und auseinandergeris-
sene Familien passt, was ja bei Lisa klar 

der Fall war. Nicht nur, dass sie mit Mut-
ter und Bruder vom Vater getrennt leb-
ten, so kann auch der Vater mit seinem 
Alkoholismus und der Arbeitslosigkeit 
als Out sider bezeichnet werden, wobei 
ich auch die Mutter mit ihren, den Kör-
per bedeckenden Tätowierungen und 
dem sehr auffallend geschwätzigen und 
eher ungehobelten und taktlosen Auf-
treten (sie hatte mich z. B. wegen mei-
ner Bekanntschaft mit ihrer Stiefmut-
ter gleich mit „du“ angesprochen) auch 
eher am Rand der Gesellschaft einge-
ordnet hätte. 

Therapie: Lisa erhielt also am Ende der 
Erstanamnese Agaricus C 200.

Ergebnis
Anfang Juni, ca. fünf Wochen später, 

rief die Mutter an und meinte, dass Aga-
ricus das Verhalten deutlich gebessert 
habe, was auch die Lehrerin nach Ende 
des Lockdowns und Neubeginn in der 
Schule Mitte Mai eindeutig festgestellt 
habe, aber seit Ende Mai lasse die Wir-
kung nach. Ich verordnete daher Aga-
ricus LM 6 täglich und ab Ende Juni LM 
12, jeweils fünf Globuli täglich.

Nach den Ferien, in denen Lisa recht 
verträglich in ihrem Verhalten gewesen 
sei und zu Schulbeginn im September 
2020 wurde die Potenz (wiederum tele-
fonisch) auf LM 18 erhöht.

Ende November 2020 rief die Mut-
ter an und berichtete, dass laut einem 
Gespräch mit dem Klassenlehrer Lisa 
sich weiterhin schlecht konzentrieren 
könne, aber das Verhalten in der Schul-
klasse sei nicht mehr so störend wie frü-
her. Zu einem Termin wollte sie mit Lisa 
aufgrund von terminlichen Schwierig-
keiten nicht kommen, daher ordnete ich 
an, die Arznei nun auf LM 24 zu erhöhen.

Danach hörte ich nichts mehr von ihr 
und rief die Mutter erst an, als ich diesen 
Artikel zu schreiben begann. Die Mut-
ter berichtete, dass zwar durch Agari-
cus das Verhalten von Lisa weiterhin zu 
Hause und in der Schule angenehmer 
gewesen sei, aber aufgrund der Konzen-
trationsprobleme in der Schule wurde 
ab Januar 2021 Medikinet (Methylphe-
nidat) verordnet, was die Konzentra-
tion auch verbessert habe. Das Ver-
halten von Lisa sei derzeit in den Ferien  

IBAN DE03 4625 0049 0000 0290 33
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Integrative Medizin 

Infektionen der Atemwege

rig beobachtet. Influenza und RSV als Ursa-
che für schwere Infektionen der unteren 
Atemwege treten dagegen hauptsächlich 
in den Wintermonaten auf. Im Winter und 
der Übergangszeit haben respiratorische 
Infektionen entsprechend Hochsaison.

Infektionen des oberen und  
unteren Respirationstraktes

URTI: Infektionen mit respiratorischen 
Viren können sich unterschiedlich mani-
festieren. Die meisten respiratorischen 
Virusinfektionen betreffen den oberen 
Respirationstrakt (Upper Respiratory 
Tract Infection, URTI) und treten als Erkäl-
tungskrankheiten („common cold“) durch 
akute Rhinitis, Sinusitis bzw. Rhinosinusi-
tis, Tonsillitis und Pharyngitis in Erschei-
nung. Seltener sind sie mit einer Otitis 
media assoziiert.

In der frühen Kindheit sind die meisten 
respiratorischen Infektionen auf die obe-
ren Atemwege beschränkt und äußern 
sich durch Schnupfen, Husten, Heiser-
keit, Lethargie und Inappetenz sowie Fie-
ber bei Säuglingen.

Infektionen des oberen Respirationstrak-
tes werden in erster Linie symptomatisch 
mit Medikamenten der Analgetika/Antipy-
retika-Gruppe wie Paracetamol oder Ibu-
profen behandelt. 

LRTI: Etwa ein Drittel der respiratori-
schen Infektionen betreffen den unte-
ren Respirationstrakt. Die akuten unte-
ren oder tiefen Atemwegsinfektionen 
(Lower Respiratory Tract Infection, LRTI) 
umfassen die akute Bronchitis, Tracheo-
bronchitis, obstruktive Bronchiolitis und 

Die häufigsten humanpathogenen vira-
len Erreger sind Rhinoviren, die 30 bis 50 
Prozent der Atemwegsinfektionen ver-
ursachen. Für die restlichen Fälle sind 
Corona-, Parainfluenza-, Influenza- und 
Adenoviren sowie das humane Respira-
tory Syncytial Virus (RSV) verantwortlich. 
Insgesamt sind ca. 200 Viren bekannt, 
die je nach Alter, Immunität und Belas-
tung des Wirtes einen milden bis schwe-
ren Krankheitsverlauf hervorrufen kön-
nen. Nach einer Virusinfektion kann sich 
sekundär eine bakterielle Superinfektion 
entwickeln. Zu den bakteriellen Atem-
wegsinfektionen gehören beispielsweise 
Keuchhusten, Scharlach und Tuberkulose.

Atemwegsinfektionen können ganzjäh-
rig und saisonal auftreten. Typische Erkäl-
tungsviren wie Rhinoviren werden ganzjäh-

Atemwegsinfektionen stellen weltweit den größten Anteil an klinisch relevanten Infektionskrankheiten dar. Erwachsene erkran-
ken zwei- bis viermal pro Jahr. Kinder im Vorschulalter sogar vier- bis achtmal an „Erkältungskrankheiten. Infektionen der Atem-
wege werden fast immer durch Viren, seltener durch Bakterien oder Pilze hervorgerufen. Aufgrund der meist viralen Natur der 
Erreger und der Entstehung von antibiotikaresistenten Bakterienstämmen sollten Antibiotika daher grundsätzlich nur sehr 
gezielt eingesetzt werden. In unkomplizierten Fällen erfolgt die Behandlung in der Regel symptomatisch und umfasst die Ver-
wendung von Mucolytika, Antitussiva, Antiphlogistika und Antipyretika. Daneben erfreut sich die Integrative Medizin immer grö-
ßerer Beliebtheit. Das Ziel integrativmedizinischer Therapien ist es, die eigenen Regenerationskräfte zu stärken, die Lebensqua-
lität zu verbessern oder mögliche Nebenwirkungen einer Standardtherapie zu verringern.
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Pneumonie sowie die akute Exazerba-
tion einer chronischen Bronchitis. LRTI 
gehen mit Tachypnoe, Dyspnoe, Keu-
chen, Husten sowie auskultatorischen 
Giemen einher.

Sonderformen 
Sonderformen sind der Keuchhusten 

(Pertussis) und die Influenza. Die akute 
Laryngotracheobronchitis, auch Krupp-
Husten oder Krupp-Syndrom genannt, 
ist eine altersspezifische Virusinfek-
tion der unteren und oberen Atemwege.

Krupp-Husten/
Laryngotracheobronchitis

Die Laryngotracheobronchitis bzw. das 
Krupp-Syndrom ist die häufigste Form 
von Atemwegsobstruktion bei Kindern 
im Alter zwischen sechs Monaten und 
sechs Jahren. Klinische Symptome sind 
trockener bellender Husten, inspirato-
rischer Stridor und heisere Stimme. In 
den meisten Fällen sind Parainfluenza-
viren die Ursache, gefolgt von RSV, dem 
Bocavirus und Rhinoviren.

Keuchhusten – keine harmlose 
Kinderkrankheit

Pertussis (Keuchhusten) ist trotz ver-
fügbarer Impfstoffe eine häufige Infek-
tionskrankheit, die in atypischer Form 
auch häufig bei Jugendlichen und Erwach-
senen vorkommt. Die Diagnose Keuch-
husten sollte stets in Erwägung gezo-
gen werden, wenn über mindestens 
zwei Wochen langanhaltende, „stakka-
toartige“ Hustenattacken bestehen und 
der Husten mit Erbrechen und dem typi-
schen ziehenden Einatmungsgeräusch 
assoziiert ist. 

In den ersten zwei bis drei Wochen nach 
Hustenbeginn ist der Erregernachweis 
mittels PCR sinnvoll. Wichtigster Erre-
ger ist Bordetella pertussis, ein gram-
negatives Stäbchenbakterium; B. para-
pertussis und B. holmesii verursachen 
meist mildere Infektionen. Die Übertra-
gung erfolgt durch Tröpfcheninfektion. 
Der Erreger ist hochkontagiös: 70 bis 
100 Prozent können sich bei Kontakt mit 
einem Keuchhustenpatienten anstecken.

Die Inkubationszeit beträgt sechs bis 20 
Tage. Die Symptome reichen von unspe-
zifischem Husten bis zu lebensbedroh-
lichen Verläufen mit Hyperleukozytose 
und respiratorischer Insuffizienz, v. a. bei 
Säuglingen unter sechs Monaten. Generell 
verläuft die Krankheit bei Säuglingen und 
Kleinkindern am schwersten und über die 
Hälfte der Kinder, die im Alter von unter 
sechs Monaten an Keuchhusten erkran-
ken, werden hospitalisiert. Mädchen leiden 
häufiger unter Keuchhusten als Jungen.

Um schwere Verläufe bei jungen Säug-
lingen zu verhindern, wird die Impfung 
schwangerer Frauen zu Beginn des drit-
ten Trimenons empfohlen. Säuglinge soll-
ten im Alter von acht Wochen immunisiert 
werden; die zweite Impfung wird mit vier 
Monaten, die dritte Impfung im Alter zwi-
schen elf und 14 Monaten verabreicht. Die 
Durchimpfungsrate gegen Keuchhusten 
ist gut. Da die Immunität aber nicht jahr-
zehntelang anhält, können ältere Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene an Keuch-
husten erkranken, ohne es zu wissen. 
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Sie stellen somit eine Ansteckungsrisiko 
für Säuglinge dar, sodass in 20 bis 60 Pro-
zent der Fälle Säuglinge von erwachsenen 
Bezugspersonen angesteckt werden. Des-
halb sollte das engere Umfeld eines Säug-
lings, wie die Großeltern, spätestens vier 
Wochen vor der Geburt eine Auffrischimp-
fung erhalten.

Seit 2013 besteht für Ärzte und Labore eine 
Meldepflicht für Keuchhusten.

Stakkatohusten quält  
wochenlang

Klinisch werden drei Phasen unterschie-
den, wobei das Krankheitsbild selten so 
typisch verläuft:
• 1. Das Stadium catarrhale beginnt mit 

Schnupfen, uncharakteristischem Hus-
ten und Fieber. Diese Phase mit hoher 
Ansteckungswahrscheinlichkeit dauert 
etwa eine bis zwei Wochen.

• 2. Das Stadium convulsivum ist durch 
die typischen Anfälle mit stakkatoarti-
gem Husten gekennzeichnet. Nicht sel-
ten erbrechen die Kinder. Die Haut der 
erkrankten Kinder kann sich während 
der Hustenanfälle blau verfärben; der 
Gesichtsausdruck wirkt gequält. Rela-
tiv typisch ist auch die Zunge, die dabei 
hervorgestreckt wird. Dieses Stadium 
zieht sich über mehrere Wochen hin.

• 3. Im Stadium decrementi klingen die 
Symptome allmählich ab, können in 
abgeschwächter Form jedoch noch 
mehrere Wochen bis Monate beob-
achtet werden. Bei Jugendlichen und 
Erwachsenen besteht meist ein unspe-
zifischer starker Husten über sechs bis 
sieben Wochen. Pertussis verläuft bei 
ihnen oft atypisch als eine hartnäckige 
Bronchitis. Häufigste Komplikationen 
sind Otitis media und Pneumonie durch 
Superinfektion mit anderen Erregern. 

Differenzialdiagnostisch müssen Adeno-
virusinfektion, Tuberkulose, Bordetella para-
pertussis-, RSV-Infektion, Pneumonie und 
Fremdkörperaspiration abgeklärt werden. 
Therapeutisch werden zwei Wochen lang 
Antibiotika wie Azithromycin eingesetzt. 
Auf die Symptomatik hat das keinen Ein-
fluss, aber eine frühzeitige Antibiose ver-
kürzt die Zeit der Ansteckungsgefahr und 
mildert den Krankheitsverlauf. 

Influenza
Influenzaviren gehören zur Familie der 

Orthomyxoviridae. Sie werden in die Typen 

A, B und C eingeteilt. Durch Influenza-A- 
und -B-Viren kommt es regelmäßig zu 
epidemischen Krankheitsausbrüchen, 
während Influenza-C-Viren lediglich spo-
radische Erkrankungen verursachen. Influ-
enzaepidemien treten in Ländern der gemä-
ßigten Klimazone jedes Jahr in den Winter-
monaten mit unterschiedlicher Intensität 
auf. Im Gegensatz dazu sind in tropischen 
Gebieten Influenzaepidemien weit weni-
ger an bestimmte Klimazyklen gebunden.

Ein erhöhtes Risiko für Komplikationen 
der Influenza haben Personen über 65 
Jahre, Kinder und Personen mit beste-
henden Grunderkrankungen. Die Mehr-
zahl der influenzaassoziierten Todesfälle 
betrifft die Gruppe der über 65-Jährigen.

Die Übertragung der Influenzaviren 
erfolgt durch Tröpfchen und kann direkt 
von Mensch zu Mensch sowie indirekt über 
kontaminierte Oberflächen erfolgen. Die 
Kontagiosität ist hoch, die Inkubationszeit 
beträgt durchschnittlich ein bis zwei Tage.

Plötzlicher Krankheitsbeginn und  
ausgeprägtes Krankheitsgefühl
Das klinische Bild der Influenza reicht 

von asymptomatischen Infektionen bei 
etwa einem Drittel der Patienten bis hin 
zu tödlichen Verläufen. Für eine Influenza 
sprechen der abrupte Beginn der Erkran-
kung mit hohem Fieber zwischen 38 und 
40 Grad Celsius, meist unproduktiver Hus-
ten und weitere respiratorische Symptome 
wie Heiserkeit, Halsschmerzen und Rhi-
nitis. Hinzu kommen systemische Symp-
tome wie Kopfschmerzen, Myalgien und 
Fatigue. Das Fieber und die systemischen 
Symptome klingen nach etwa drei Tagen 
ab; danach überwiegen die respiratori-
schen Symptome für etwa drei bis vier Tage.

Mit der Grippeschutzimpfung besteht 
eine Möglichkeit zur Prävention der Erkran-
kung und möglicher Komplikationen. 
Wegen der genetischen Instabilität der 
Influenza-A- und -B -Viren muss die Zusam-
mensetzung der Impfstoffe jedes Jahr neu 
festgelegt werden. Es wird empfohlen, die 
Impfung jährlich zwischen Oktober und 
November zu wiederholen.

Symptomatische Therapie
Unkomplizierte Atemwegsinfektionen 

werden in der Regel nur symptomatisch 
behandelt. Antibiotika sind bei persistie-
render chronischer Bronchitis, im höhe-
ren Lebensalter, bei schweren kardialen, 
respiratorischen und renalen Grundkrank-
heiten, Leberzirrhose, bei Immundefek-
ten und unter immunsuppressiver The-
rapie indiziert.

Integrative Medizin  
zunehmend gefragt

In Deutschland nutzen viele Menschen 
gerade bei den häufigen Atemwegsinfek-
tionen auf eigene Initiative die Integrative 
Medizin. Die Integrative Medizin, wie z. B. 
Naturheilkunde, Homöopathie und Ernäh-
rungsmedizin, leistet einen wertvollen Bei-
trag bei zahlreichen Erkrankungen und 
stellt daher eine gute Ergänzung in Kom-
bination mit der konventionellen Medizin 
dar. So können beispielsweise Heilpflan-
zen dazu beitragen, das Immunsystem zu 
stärken. Entsprechend sind Heilpflanzen 
gegen Erkältungskrankheiten in der Bevöl-
kerung sehr beliebt und werden zur Lin-
derung der Beschwerden schon seit dem 
Altertum eingesetzt. 

Phytopharmaka und Homöopathie  
mit hoher Akzeptanz 

Phytopharmaka lindern nicht nur die 
Symptome, sie wirken entzündungshem-
mend und unterstützen den mukoziliären 
Reinigungsmechanismus des oberen Respi-
rationstraktes. Darüber hinaus stimulieren 
sie den immunspezifischen Abwehrmecha-
nismus, fördern die Sekretverflüssigung und 
schützen durch das respiratorische Sekret 
das darunterliegende Epithel vor Austrock-
nung und schädlichen Umwelteinflüssen. 

Essenzielle Mikronährstoffe
Für die Funktion des Immunsystems 

spielt die ausreichende Zufuhr von wich-
tigen Schlüsselmikronährstoffen wie Vit-
amin C, D, Selen und Zink eine entschei-
dende Rolle. 

Eingefärbtes TEM-Bild eines Influenzavirus. 
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Immer mehr Menschen haben gerade bei 
Erkältungskrankheiten Interesse an alterna-
tiven Therapien, sodass zunehmend Phyto-
therapeutika sowie homöopathische Mit-
tel erfolgreich eingesetzt werden, welche 
die Selbstheilungskräfte aktivieren und das 
Erkältungsrisiko und die Dauer eines grip-
palen Infekts reduzieren. Diese Produkte 
haben oft einen sehr günstigen Einfluss 
auf den Verlauf von Atemwegsinfekten 
und können das Abklingen der Beschwer-
den beschleunigen. Sie wirken am besten 
bei frühzeitiger Einnahme.

• Vitamin C wird bei Infektionserkrankun-
gen rasch verbraucht. Studien konnten 
zeigen, dass eine zusätzliche präven-
tive Aufnahme von bis zu einem Gramm 
Vitamin C pro Tag zwar nicht die Inzi-
denz von Erkältungen senkt, aber die 
Dauer verkürzt und die Symptome mil-
dert. Vor allem bei Menschen, die unter 
enormen Stress stehen und körperlich 
belastet sind, erweist sich Vitamin C 
als effektiv (z. B. Vitamin C 1.400 mg 
Amla-Frucht, Neurolab Vital). Reich 
an Vitamin C und sekundären Pflan-
zenstoffen sind Zitrusfrüchte wie die 
Grapefruit. Grapefruitkernextrakt in 
zertifizierter Bioqualität enthält neben 
Acerolafruchtextrakt mit natürlichem 
Vitamin C wertvolle Bioflavonoide und 
ist somit ein gutes Ergänzungsmittel 
bei (z. B. CitroBiotic®). Grapefruitkern-
extrakte (GKE) wirken immunstimulie-

rend, antiseptisch, antibakteriell, virus-
tatisch, fungistatisch und antiallergisch. 
Außerdem fangen sie freie Radikale ab 
und wirken antioxidativ.

• Zink gilt zusammen mit Vitamin C als 
scharfe Waffe gegen Erkältungskrank-
heiten, da es wie Ascorbinsäure zum 
körpereigenen Antioxidantiensystem 
gehört und über virushemmende Eigen-
schaften verfügt. Zink hat als Bestand-
teil zahlreicher enzymatischer Stoff-
wechselvorgänge einen wesentlichen 
Einfluss auf das Immunsystem und ist 
auf allen Ebenen in die Leistungen des 
Immunsystems eingebunden. Damit 
immunologische Vorgänge wie Lym-
phozytenproliferation, Phagozytose, 
Zytokinproduktion oder Komplement-
aktivierung ordnungsgemäß ablaufen, 
muss eine ausreichende Zinkverfügbar-
keit gewährleistet sein; bei Zinkmangel 
kommt es zu einer Beeinträchtigung 
der zellulären und humoralen Immun-
abwehr. Die Gabe von Zink kann dazu 
beitragen, häufig wiederkehrende Infek-
tionen zu reduzieren und den Immun-
status insbesondere bei älteren Men-
schen zu verbessern.

• Vitamin D: Die Gabe von Vitamin D kann 
akute Atemwegsinfektionen verhin-
dern, wie eine Studie ergab (BMJ 2017; 
356). Die Ergebnisse legen nahe, dass 

Vitamin D vermutlich die Bildung anti-
mikrobiell wirkender Peptide und wei-
tere Mechanismen des angeborenen 
Immunsystems induziert (z. B. Vitamin 
D3 Pharma Nord D-Pearls).

• Lactoferrin: Zur Linderung der Symp-
tomatik und zur Verkürzung der Krank-
heitsdauer sollten bei unkomplizierten 
Atemwegsinfektionen antimikrobielle 
Wirkstoffe zum Einsatz kommen, die 
keine Gefahr einer Resistenzbildung mit 
sich bringen, z. B. Präparate mit natür-
lichen Inhaltsstoffen wie Lactoferrin. 
Lactoferrin ist ein antibakteriell, anti-
viral und fungizid wirkendes Eiweiß und 
Bestandteil des natürlichen Schutzsys-
tems. Lactoferrin zeigt antivirale Aktivi-
tät sowohl gegen DNA- und RNA-Viren 
wie unter anderem Rota virus, Respira-
torisches Synzytial-Virus sowie Her-
pesviren und damit gegen zahlreiche 
virale Pathogene, die häufige Infekti-
onskrankheiten der Atemwege verursa-
chen. Die antimikrobiellen Eigenschaf-
ten von Lactoferrin werden durch wei-
tere Wirkstoffe wie Lysozym, Grüner 
Tee und Mannose synergistisch ver-
stärkt (z. B. SanFerin®). Durch die Wir-
kung von Lactoferrin gegen ein breites 
Spektrum von Viren kann Lactoferrin 
möglicherweise auch als zusätzliche 
Maßnahme bei einer Covid-19-Thera-
pie eingesetzt werden. 

Dr. Astrid Heinl

191 • 2022    Journal für die Apotheke

WISSEN

• Zertifizierte Bioqualität (DE-ÖKO-039), vegan, laktose- und glutenfrei.
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CitroBiotic – Der Vollspektrum Bio-Grapefruitkernextrakt (GKE)

CitroBiotic aktiv Eisen+ wurde so konzipiert, dass 
es die Bildung der roten Blutkörperchen und des 
Hämoglobins auf natürliche Weise unterstützt und 
gleichzeitig die Eisenaufnahme verbessert wird. Wir 
verwenden neben unserem bewähren CitroBiotic 
Bio-GKE natürliches Eisen aus dem Curryblatt, um eine 
effektive und schonende Form der Eisenergänzung zu 
erreichen, denn pflanzenbasiertes Eisen ist meist sehr 
schonend für das menschliche Verdauungssystem. 
Bio-Curryblattextrakt liefert weitere, natürlich in der 
Pflanze vorkommende sekundäre Pflanzenstoffe, die 

die Eisenaktivität zusätzlich unterstützen. Vitamin C 
hilft dem Körper, das zur Verfügung gestellte Eisen 
besser zu verwerten. Zusätzlich liefert der Bio-Acerola-
extrakt weitere natürlich in der Frucht vorkommende 
sekundäre Pflanzenstoffe, die die Stabilität und Aktivi-
tät des Vitamin C schützen und unterstützen.

NEU: CitroBiotic aktiv Eisen+

1) Eisen trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen und zu 
einem normalen Sauerstofftransport im Körper bei. Es leistet einen 
Beitrag zu einem normalen Energiestoffwechsel, zur Verringerung 
von Müdigkeit und zu einer normalen Funktion des Immunsystems. 
2) Vitamin C sorgt für eine Verbesserung der Eisenaufnahme.

Nährstoff Tagesmenge
(= 2 Kapseln) % NRV (**)

Bio-Curryblattextrakt
- davon nat. Eisen 1)

470 mg
14 mg

100 %

Bio-Acerolaextrakt
- davon nat. Vitamin C 2)

240 mg
40 mg

50 %

Bio-Grapefruitkernextrakt
- davon Grapefruit-Bioflavonoide

300 mg
24 mg

***

(**) % Nutrient Reference Value (NRV) der Referenzmenge gem. 
VO (EG) 1169/2011 | (***) Kein NRV vorhanden

CitroBiotic  aktiv Eisen+ 60 Kapseln PZN 16952547

CitroBiotic aktiv+ ist die schlagkräftige Kombinati-
on aus CitroBiotic Bio-GKE mit Bio-Echinacea in Form 
eines Flüssigextrakts zur täglichen Nahrungsergän-
zung speziell in der nasskalten Jahreszeit. 

CitroBiotic  aktiv+ 60 ml PZN 16952547

Auch schon probiert?

Praxis Magazin-0921, CB aktiv+



Wegen sinkender Sexualhormon-Spie-
gel im Klimakterium leiden einige Frauen 
an diversen Symptomen, die individuell 
sehr unterschiedlich und auch nicht immer 
gleich stark ausgeprägt sind. Dazu zäh-
len neben Hitzewallungen, Schweißaus-
brüchen, Herzrasen, Stimmungsschwan-
kungen, Harninkontinenz etc., auch Schei-
dentrockenheit, trockene Augen und ein 
trockener Mund.

Dass Hormontherapien Wechseljahres-
beschwerden lindern können, ist unbe-
stritten. Umfangreiche Studien, in denen 
Tausende von Frauen damit behandelt und 
über viele Jahre begleitet wurden, haben 
jedoch ergeben, dass diejenigen, die dau-
erhaft eine Östrogen-Gestagen-Kombina-
tion nutzten, ein höheres Risiko für Herz-
infarkte, Schlaganfälle, Beinvenenthrom-
bosen, Lungenembolien, Nierensteine, 
Brust- und Eierstockkrebs hatten, als jene, 
die keine Hormone bekamen. Daher set-
zen viele erst einmal auf natürliche Präpa-
rate. Noch relativ unbekannt ist Sanddor-
nöl, v. a. bei trockenen Schleimhäuten.

Aus Sanddornbeeren lässt sich das gelb-
bräunliche Kern- und das tiefrote Frucht-
fleischöl gewinnen. Das Kernöl ist reich 
an ungesättigten Fettsäuren. Das Frucht-
fleischöl besticht durch eine bemerkens-
werte Vielfalt an fettlöslichen Vitaminen, 
Sterolen, essenziellen Fettsäuren und 
Polyphenolen.

Die Hauptfettsäuren des Sanddornöls 
sind Palmitolein- (Omega-7), Palmitin-, 
Öl- (Omega-9), Linol- (Omega−6) und 
α-Linolensäure (Omega−3). 

Palmitoleinsäure kann z. B. bei Haut- 
und Schleimhauterkrankungen wie vagi-
naler entzündlicher Atrophie, Hyper-
pigmentierung der Haut, Wunden und 
Infektionen hilfreich sein. Auch bei 
Hypercholesterinämie, Diabetes und 
gestörter Leberfunktion kann sie eine 
günstige Wirkung entfalten. Ölsäure 
kann vor kardiovaskulären Erkrankun-
gen schützen. α-Linolensäure kann 
ebenfalls das kardiovaskuläre Risiko 
reduzieren und hat sich bei trockenen 
Augen bewährt. Außerdem ist sie wich-
tig für gesunde Knochen.

Die seltene Omega-7-Fettsäure 
 Palmitoleinsäure ist auch Bestandteil 
des menschlichen Hautfettes und der 
Schleim hautmembranen. Sie unter-
stützt das Zellgewebe und beschleu-
nigt die Wundheilung. Sanddornöl för-
dert die Geweberegeneration diverser 
Schleimhautmembranen im Magen-
Darm- und Urogenitaltrakt sowie der 
Mundschleimhaut. Es lindert dort Tro-
ckenheit, Überempfindlichkeit und Ent-
zündungen.

In einer Studie mit Frauen und Män-
nern, die unter trockenen Augen litten, 
nahmen diese täglich, drei Monate lang 
von Herbst bis Winter entweder zwei 
Gramm Sanddornöl oder ein Placebo 
ein. Das Verum schwächte die Zunahme 
der Tränenfilm-Osmolarität während 
der kalten Jahreszeit ab und beein-
flusste die Beschwerden der trocke-
nen Augen positiv. Das trockene Auge 
ist typischerweise mit einem hyperos-
molaren Tränenfilm assoziiert.

Die vaginale Atrophie ist insbesondere 
mit der Menopause verbunden. In einer 
Studie mit postmenopausalen Frauen, 
die unter vaginaler Trockenheit, Juckreiz 
und Brennen litten, nahmen diese drei 
Monate lang drei Gram pro Tag Sand-
dornöl (zweimal täglich drei Kapseln) 
oder identisch aussehende Kapseln mit 
Placebo-Öl ein. Das Sanddornöl beein-
flusste die vaginale Gesundheit positiv 
und könnte eine mögliche Alternative 
für die Schleimhautintegrität von Frauen 
sein, die keine Hormontherapie erhalten.

Die einmonatige Einnahme von Sand-
dornöl (fünf Gramm pro Tag in Kapsel-
form) kann bei Patienten mit Sjögren-
Syndrom von Nutzen sein, bei denen der 
Speichelfluss stark reduziert ist und/
oder die schwerwiegende Beschwer-
den durch die Mundtrockenheit haben.

Das in den drei genannten Studien 
eingesetzte Sanddornöl SBA24® wird 
von der Firma Aromtech Ltd in Finnland 
produziert und aus dem Fruchtfleisch 
sowie den Samen von Sanddornfrüchten 
gewonnen. Der standardisierte Extrakt 
zeichnet sich durch ein ausgewogenes 
Verhältnis aller Omega-Fettsäuren aus. 
Überdies ist er reich an Antioxidantien 
und Pflanzensterolen.

BioActive Omega-7™ von Pharma Nord 
enthält neben dem Sanddornöl SBA24®, 
β-Carotin und D-alpha-Tocopherol (Vit-
amin E).
Literatur bei der Verfasserin
Heike Lück-Knobloch 
Heilpraktikerin / Medizinjournalistin 
Heike_lueck@gmx.de, www.lueck-knobloch.de

Trockene Schleimhäute der Frau

Sanddornöl zum Einnehmen
Der Sanddorn (Hippophae rhamnoi-
des L.), der zur Familie der Ölweiden-
gewächse (Eleaegnaceae) gehört, ent-
hält viele Substanzen, die vorteilhaft 
für die Gesundheit, insbesondere 
für die Schleimhäute 
sind, wie Forschungs-
arbeiten zeigen.
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Ausgezeichnete Qualität
für Ihre Apotheke!

Apotheken-Stempel

per Fax an 06722 561020 
per E-Mail an wv@wolz.de

Melden Sie sich außerdem  
zu unseren kostenlosen  
Online-Schulungen an: 
www.wolz.de/schulung

Fordern Sie das Themenheft
„Darm & Gesundheit“  
zur Weitergabe an Ihre  
Kunden kostenlos an!

Natürlich, nachweislich wirksam.  06722-561060 wv@wolz.de  www.wolz.de 

Darmflora plus select intens

  Hoch dosierte Milchsäurebakterien  
für höchste Ansprüche

  18 Bakterienstämme und 100 Mrd.  
Bakterien pro Tagesdosis

  Auch während und nach einer  
Antibiotikum-Therapie

40 Kapseln  
PZN: 13839419

80 Kapseln   
PZN:13839425



PHARMA DIALOG

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

Selen und Zink

Die leistungsstarken Immunhelfer

Zink bei Erkältung
Die Einnahme von Zink, verstärkt diese 

Wirkung sogar noch. Studien mit Erkäl-
tungspatienten belegen den Nutzen von 
Zinkpräparaten. Kanadische Forscher 
haben die Ergebnisse 17 wissenschaft-
licher Studien mit insgesamt 2121 Pro-
banden zusammengeführt und heraus-
gefunden, dass die Erkältungssymptome 
der Teilnehmer, die Zinkpräparate einge-
nommen hatten, schneller abklangen als 
die der Teilnehmer der Vergleichsgruppe. 

Europäer haben Selenmangel
Der Selengehalt einer durchschnitt-

lichen europäischen Ernährung ist ver-
gleichsweise niedrig. Wir nehmen in der 
Regel etwas weniger als die Hälfte der 
Selenmenge zu uns, die wir benötigen, um 
die selenabhängigen Abwehrmechanis-
men unseres Körpers ideal zu unterstüt-
zen. Hauptursache ist der geringe Selen-

gehalt der landwirtschaftlich genutzten 
Böden in großen Teilen Europas.

Tagesbedarf
Laut aktueller Forschungsergebnisse zu 

Selen stimmen die Wissenschaftler zum 
Großteil überein, dass normale, gesunde 
Erwachsene täglich etwa 100 μg Selen 
benötigen. Studien, bei denen die Inter-
ventionsgruppe ein Selenpräparat erhielt, 
nicht nur, um Erkältungen und Viruserkran-
kungen vorzubeugen, sondern auch zur 
Prävention weiterer Krankheiten, haben 
ergeben, dass sich eine Zufuhr von 200 μg 
– gegebenenfalls auch mehr – günstig aus-
wirkt. Bei Zink gilt eine tägliche Zufuhr 
von 15 bis 30 mg als ausreichend. Darü-
ber hinaus kann es förderlich sein, gleich-
zeitig auch Vitamine zu supplementieren, 
beispielsweise Vitamin A, B6, C, und E, 
die alle zum sogenannten „antioxidativen 
Netzwerk“ gehören.

Die im Präparat Selen+Zink enthaltene 
patentierte organische Selenhefe ist 
bekannt für ihre ausgezeichnete Biover-
fügbarkeit (Resorption zu 88,7 Prozent) 
Bei Zink kann mit dem Zinkgluconat eine 
ausgezeichnete Wirkung erzielt werden.

Weitere Informationen:  
www.pharmanord.de

GRATIS  
Bestellung für  
Ihren Apothekentresen:

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

Laut ärztlicher Einschätzung sind heutzutage 30 bis 50 Prozent aller Frauen zwischen Pubertät 
und Wechseljahren – also Frauen, die ihre Menstruation bekommen und dabei Blut verlieren – von 
einem Eisenmangel betroffen, denn ihre Eisenspeicher leeren sich schneller durch den Zyklus. 
Auch der Trend zur veganen Ernährungsweise kann einen Eisenmangel zusätzlich begünstigen.

NEU von Sanitas: CitroBiotic aktiv Eisen+ 

Eisenmangel bei veganer Ernährung

Speziell für Menschen mit einem 
erhöhten Eisenbedarf gibt es in der 
Apotheke CitroBiotic aktiv Eisen+ (60 
Kapseln, PZN 17817716), eine neue 
und innovative Mikronährstoffkombi-
nation in Bioqualität mit pflanzlichem 
Eisen aus dem Curryblatt, natürlichem 
Acerola-Vitamin-C und einem Vollspek-
trum-Grapefruitkernextrakt als natürli-
che Bioflavonoidquelle. CitroBiotic aktiv 
Eisen+ wurde so entwickelt, dass es die 
Bildung der roten Blutkörperchen und 
des Hämoglobins auf natürliche Weise 
unterstützt und gleichzeitig die Eisen-
aufnahme verbessert wird. Natürliches 
Vitamin C hilft dem Körper, das aus dem 

Curryblatt zur Verfügung gestellte Eisen 
besser zu verwerten. 

Zusätzlich liefern der Bio-Acerola- und 
der Bio-Grapefruitkernextrakt weitere 
natürlich in der Frucht vorkommende 
sekundäre Pflanzenstoffe, welche die Sta-
bilität und Aktivität des Vitamin C schützen 
und unterstützen. Das enthaltene pflanz-
liche Eisen leistet einen Beitrag zur nor-
malen Bildung von roten Blutkörperchen, 
einem normalen Sauerstofftransport im 
Körper, einem normalen Energiestoffwech-
sel, einer normalen Funktion des Immun-
systems und trägt zur Verringerung von 
Müdigkeit und Erschöpfung bei. 

Das Vitamin C sorgt für eine verbes-
serte Eisenaufnahme und trägt dazu 
bei, die Zellen vor oxidativem Stress 
zu schützen. Außerdem leistet es einen 
Beitrag zu einer normalen Funktion 
unseres Immunsystems. CitroBiotic 
aktiv Eisen+ bietet mit seiner innovati-
ven Verbindung aus pflanzlichem Eisen 
und natürlichem Vitamin C eine gut ver-
trägliche pflanzliche Eisenquelle in zer-
tifizierter Bio-Qualität und kann gezielt 
ernährungsbedingte Versorgungs lücken 
schließen.

Weitere Informationen:  
www.sanitas.de

22 Journal für die Apotheke    1• 2022



BÜCHER & MEDIEN

Zusatznutzen durch indirekte Beratung

Information und Aufklärung  
fördern Kundenbindung
AKTUALISIERTER GESUNDHEITSBRIEF AUS IHRER APOTHEKE

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

Ich möchte den Gesundheitsbrief in meiner Apotheke einsetzen und bestelle:

Name der Apotheke Vorname / Nachname 

Straße / Nr. PLZ / Ort 

Telefon / Telefax E-Mail 

 

Datum Stempel / Unterschrift 

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

▶ Exemplare (VE je 100 Stück)   

   Nr. 13 Erkältung und echte Grippe – wie kann ich mich am besten schützen?

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

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

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 häufi gste akute ErkrankungMit „Grippaler Infekt“ bzw. „Erkältung“ werden Infekti -onen der oberen Atemwege mit überwiegend mildem Verlauf bezeichnet. Die Erkältung ist die häufi gste 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 Häufi gkeit von Infektionen bei Kleinkindern kommen Atem-wegsinfekte bei jungen Familien vermutlich häufi ger vor.

Ihr Apothekenteam
Apothekenstempel

Erkältung und echte Grippe

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

Die Influenza und eine Infektion mit SARS-CoV-2 weisen gewisse Ähnlich-keiten auf. Der Verlauf kann bei beiden Erkrankungen mild oder ernsthaft sein und auch die Risikogruppen sind ähnlich. Fieber, trockener Husten sind sowohl bei Infl uenza 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 Infl uenza oder Covid-19, gibt es nicht. Infekti-onen mit dem neuartigen Coronavirus können auch völlig symptomlos sein. Klarheit, ob es sich um eine Infektion mit Infl uenza oder Covid-19 handelt, bringt letztlich nur ein Labortest.

Gegen Grippe kann man sich jährlich impfenWährend SARS-CoV-2 neuartig ist und es noch keine vollständige Immu-nität in der Bevölkerung gibt, ist Infl u-enza für den menschlichen Organismus nicht neu. Und vor allem steht gegen Infl uenza 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.

Impressum
Der „Gesundheitsbrief“ liegt in Ihrer Apo theke aus. Interessierte Apotheken wenden sich bitte an:
PACs Verlag GmbHLindengärten 2, 79219 StaufenTel. 0 76 33/ 9 33 20-0, Fax 9 33 20-20pacs@pacs-online.com, www.pacs-online.comVerantwortlich für den Inhalt:Dr. Astrid Heinl

Fotos ©: bnenin – stock.adobe.com
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Mit freundlicher Unterstützung von Sanofi -Pasteur

Neue Impfstoff e bieten verbes-serten Schutz vor Infl uenzaDa 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 Voraussage, wie lange eine Infl uenzawelle 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 Infl uenza 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-Grippeimpfstoff e, die vor je zwei Infl uenza-A- und Infl uenza-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-stoff e zum besseren Schutz für diese Zielgruppe entwickelt. Ab dieser Grip-pesaison 2021/2022 empfi ehlt die stän-dige Impfkommission (STIKO) für alle ab 60 Jahren daher solche, speziell für ältere entwickelte Grippe-Impfstoff e.

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 Oberfl ächen an.

Auf Abstand gehen: Während einer Grippewelle sollte man möglichst keine Hände schütteln, bei Kontakt mit anderen Menschen mindestens ein bis zwei Meter Distanz halten und eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Auch Menschenansammlungen z. B. in Bus und Bahn sollte man meiden. 
Ruhe bewahren: Eine Grippe oder 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

Jetzt kostenlos bestellen! Solange Vorrat reicht

Aktualisierte Ausgabe 2022

APOTHEKENMARKETING

Sei es gegen Laktose, Fructose, Histamin, Milcheiweiß oder Gluten – wie es trotz Unverträglichkeit 
gelingt, gesund, abwechslungsreich und schnell für die ganze Familie zu kochen, zeigt die Medizine-
rin Dr. med. Daniela Oltersdorf in ihrem Buch „Familienküche frei von Laktose, Fructose, Histamin“.

Daniela Oltersdorf ist Mutter dreier 
Kinder und selbst von verschiedenen 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
betroffen. Aus dieser Erfahrung her-
aus verfasste sie die praktische Kom-
bination aus Ratgeber und Kochbuch. 
Sie stellt darin die Symptome der ver-
schiedenen Unverträglichkeiten in 
Form von Steckbriefen vor, erklärt, 
was im Detail hinter ihnen steckt, wie 
sie diagnostiziert werden und wor-

auf in der Folge bei der Nahrungs-
aufnahme geachtet werden muss. 

Übersichtliche „Austauschlisten“ 
bieten verträgliche Alternativen zu 
Lebensmitteln, auf die Betroffene ver-
zichten müssen. So ersetzt beispiels-
weise Reissirup beim Backen Honig, in 
den Pfannkuchen kommt statt Milch 
ein Haferdrink und anstelle von Milch-
eis darf es ein Eis auf Kokosmilchba-

sis sein. Das Rezept dazu findet sich 
mit insgesamt 120 weiteren im Koch-
buchteil. Darin enthalten sind saiso-
nale Variationen sowie viele Tipps 
und „Add-ons“, um die Gerichte für 
Gäste und Familienmitglieder ohne 
Intoleranz abzuwandeln: Darunter 
auch Snacks zum Mitnehmen, Sup-
pen und Salate, leckere Hauptgerichte 
und Rezeptklassiker sowie Kuchen, 
Brote und Süßspeisen. 

Dr. med. Daniela Oltersdorf: 
Familienküche frei von Laktose,  
Fructose, Histamin
TRIAS Verlag, Stuttgart. 2022  
Buch: € 17,99, ISBN 9783432115191 
ePUB: € 13,99, ISBN 9783432115207

120 einfache Rezepte, die allen schmecken
Familienküche frei von Laktose, Fructose, Histamin
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In Deutschland verursachen Varizella-
zoster-Viren eine der häufigsten durch 
Impfungen vermeidbaren Infektionskrank-
heiten. Die Übertragung erfolgt aerogen 
durch virushaltige Tröpfchenkerne, die im 
Umkreis von mehreren Metern zur Anste-
ckung führen können. Varizellen sind 
äußerst kontagiös: nach einer Exposition 
erkranken über 90 von 100 empfänglichen 
Personen (Kontagionsindex nahe 1,0).

Neben uncharakteristischen Sympto-
men wie Unwohlsein, Kopf- und Glieder-
schmerzen sind Varizellen besonders an 
dem charakteristischem Exanthem mit 
roten Flecken, Knötchen und Bläschen 
erkennbar. Selten kommt es zu Fieber 
über 39 Graf Celsius. Herpes zoster stellt 
im Gegensatz zu den Varizellen keine exo-
gene Neuinfektion dar, sondern bildet sich 
als endogenes Rezidiv bei Individuen mit 
einer früheren VZV-Infektion aus. Der in 
den Spinal- bzw. Hirnnervenganglien des 
Organismus persistierende Erreger führt 
bei einer Reaktivierung zum Herpes zoster. 

Prinzipiell kann jeder, der an Varizellen 
erkrankt war oder eine entsprechende 

Lebendimpfung erhalten hat, auch an 
Herpes zoster erkranken. Die Krank-
heit tritt in allen Altersgruppen auf. Am 
häufigsten sind über 50-Jährige betrof-
fen, besonders wenn das Immunsystem 
geschwächt ist. 

Bei Herpes zoster handelt es sich um 
die endogene Reaktivierung einer frü-
heren Varizelleninfektion

In Deutschland erkranken nach Unter-
suchungen des Robert-Koch-Instituts 
auf der Basis von Daten der gesetzlichen 
Krankenversicherungen jährlich mehr als 
300.000 der Versicherten an Herpes zos-
ter. Die Erkrankungsrate liegt im Alter von 
50 Jahren bei etwa sechs pro 1000 Perso-
nen und steigt bis zum Alter von 90 Jah-
ren auf 13 Fälle pro 1000 Personen an. 
Typisch für den Herpes zoster ist zunächst 
ein brennender Schmerz, gefolgt von einer 
halbseitigen, segmentalen Ausbreitung 
von Bläschen, am häufigsten an Rumpf, 
Brustkorb und Kopf. Häufig kommt es zu 
Komplikationen. Besonders belastend 
ist die postherpetische Neuralgie (PHN) 
mit langanhaltenden Nervenschmerzen.

10 bis 15 Prozent aller Patienten ent-
wickeln im Anschluss an einen Herpes 
zoster eine postherpetische Neuralgie.

Eine Schmerztherapie ist oft erfolglos. 
Sie kann medikamentös, invasiv oder neu-
rochirurgisch erfolgen. Von den konventi-
onellen Analgetika scheint die Kombina-
tion von Paracetamol mit Codein zu einer 
signifikanten Schmerzlinderung zu füh-
ren. Opioide können eine Schmerzlinde-
rung von 25 Prozent herbeiführen. Wobei 
Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, 
Benommenheit und Obstipation häufig 
sind. Lokale Hautinfiltration mit Lokalan-
ästhetika sowie Nervenblockaden können 
eine vorübergehenden Linderung bringen, 
auch Sympathikusblockade scheinen in der 
Frühphase effektiv zu sein. Eine bewährte 
Standardtherapie der postherpetischen 
Neuralgie gibt es auch heute nicht.

10 bis 25 Prozent aller Patienten entwi-
ckeln einen Zoster ophthalmicus (HZO), 
der häufig zu Sehstörungen oder -ver-
schlechterung führt. Als weitere Kom-
plikationen sind bakterielle Superinfek-

Herpes zoster, auch Gürtelrose genannt, wird wie Windpocken durch das Varizella-zoster-Virus (VZV) ver-
ursacht. Es ist eines von acht humanpathogenen Herpesviren. Außerhalb des Körpers kann es in Abhängig- 
keit von den Umgebungsbedingungen, insbesondere im feuchten Milieu, für einige Tage seine Infektiosi-
tät bewahren. Varizellen sind weltweit verbreitet.

 Abb. 1: Herpes zoster 3-D-Illustration

Herpes zoster
Krankheitsbild, Impfprävention, Zielgruppen
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Varizelleninfektion

Varizellenzostervirus 
wandert in das 
Nervensystem

Ruhende 
Varizellenzosterviren 
in den Ganglienzellen Ausbildung typischer 

Hauterscheinungen 

Bevorzugte Hautstellen 
beim Herpes zoster Augen/Ohren

Hals
Brustkorb

Abdomen

Nach Reaktivierung 
Virusmigration über 
die Nervenbahnen

Herpes-zoster-Aktivierung im menschlichen Körper

tionen, Lähmungen, Narbenbildungen im 
Gesicht sowie Nervenzellschädigungen 
bekannt. In vielen Fällen wird, insbeson-
dere bei älteren Menschen, eine statio-
näre Behandlung erforderlich.

Herpes zoster tritt bei einem Drittel 
der Personen mindestens einmal im 
Leben auf.

Epidemiologie

Einem Herpes-zoster-Risiko unterlie-
gen die meisten Erwachsenen ab 50 Jah-
ren, da sie zu 99.5 Prozent Träger des VZV 
sind. In Deutschland erkranken durch-
schnittlich eine von drei Personen ein-
mal in ihrem Leben an Herpes zoster. 
Mit dem Alter nehmen die Herpes-zos-
ter-Erkrankungen und die Anzahl der 
schweren Kompli kationen zu.

Impfprävention

Die wirksame Vorbeugung ist eine 
aktive Immunisierung gegen Windpo-
cken, wenngleich eine Gürtelrose auch bei 
Personen auftreten kann, die gegen Vari-
zellen geimpft wurden. Geimpfte Kinder 
erkranken jedoch im späteren Leben drei 
bis zwölf mal seltener an Herpes zoster. 
Bei Geimpften hat die Erkrankung zudem 
einen milderen Verlauf. Deswegen wird 
die Varizellen-Schutzimpfung auch von 
der STIKO für alle Kleinkinder empfohlen.

Gegen Herpes zoster gibt es in Deutsch-
land zwei unterschiedliche Impfstoffe, 
einen Lebendimpfstoff namens Zostavax®  
(zugelassen ab 50 Jahre) und einen Tot-
impfstoff mit aluminiumfreiem Wirk-
verstärker namens Shingrix® (zugelas-
sen ab 18 Jahre). Die Impfung mit dem 

 Abb. 2 – 3: Herpes zoster Infektionen im Gesicht und großflächig am Rücken.

Abb. 4: Herpes-zoster-Infektion: Nach einer Varizelleninfektion persistieren die Viren über Jahre 
in Spinal- und Hirnnervenganglien. Abhängig von der Immunitätslage können sie reaktiviert wer-
den und zum Krankheitsbild eines Herpes zoster führen.
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••  Vitamin A, zur Unterstützung der 
normalen Haut, Sehkraft und der 
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Scheidentrockenheit und trockene Augen 
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Menopause erleben. 
Bio*Active Omega-7 ist eine speziell 
entwickelte Rezeptur zur Erhaltung 
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Schleimhaut in dieser Lebensphase. 
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Herpes-Zoster-Immpfung - Immunitätsverlauf 

Alter

VZ
V-
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Immunitätsverlauf ohne Zoster-Impfung
Immunitätsverlauf mit Zoster-Impfung
periodische Boosterung der VZV-spezifischen T-Zellen

HZ-Schwelle

Varizellen Herpes zoster
(HZ)

Varizellen-
Exposition

stille 
Reaktivierung?

Zoster-
Impfung

 Totimpfstoff wird von der STIKO für alle 
Personen ab dem 60. Lebensjahr als Stan-
dardimpfung und für alle Patienten mit 
einer Grundkrankheit oder einer Immun-
schwäche ab dem 50. Lebensjahr als Indi-
kationsimpfung empfohlen. 

Die Gürtelrosenimpfung ist nach Ent-
scheidung des GBA Pflichtleistung der 
gesetzlichen Krankenkassen. Patienten, 
die bereits einen Herpes zoster durchge-
macht haben (insbesondere im Gesichts-
bereich), sollten geimpft werden, da eine 
Reaktivierung immer wieder auftreten 
kann. Eine Immunisierung erfolgt am 
besten aber erst nach dem vollständigen 
Abklingen aller Symptome. Zur Sicherheit 
wird von Experten ein Abstand von einem 
Jahr zur Erkrankung empfohlen.

Der Totimpfstoff muss zweimal im Abstand 
von zwei bis sechs Monaten verabreicht wer-
den. Er ist auch für Personen mit geschwäch-
tem Immunsystem geeignet (13). Beim Tot-
impfstoff kommt es zu einer Verstärkung 
der VZV-spezifischen Immunantwort, so 
dass das „ruhende“ Virus in Schach gehal-
ten wird. Eine stille Reaktivierung oder ein 
periodischer Kontakt mit dem Virus kann 
ebenfalls zu einer Boosterung der spezifi-
schen T-Zellen insbesondere bei jüngeren 
Erwachsenen führen (s. Abb. 5)

Die Immunantwort nimmt aber mit dem 
Alter natürlicherweise ab. Dennoch führt der 
Totimpfstoff zu einer guten Wirksamkeit im 
höheren Alter. Herpes-zoster-Totimpfstoff 
erreicht bei Personen unter 70 Jahren eine 
Wirksamkeit von etwa 96 bis 98, bei über 
70-Jährigen rund 90 Prozent. Beim Lebend-
impfstoff liegt die Wirksamkeit bei den  
70 bis 79-Jährigen bei ca. 40, bei den über 
80 -Jährigen nur bei ca. 20 Prozent. Auch 
bei Patienten nach Nierentransplantation 
konnte mit dem Totimpfstoff eine ausge-
prägte humorale und zelluläre Immunant-
wort erreicht werden, die mindestens über 
zwölf Monate anhielt. Die Ausprägung der 
humoralen Immunantwort wurde nicht 
durch Anzahl und Art der immunsuppressi-
ven Therapien beeinflusst und sicherheits-
relevante Vorfälle wurden nicht vermerkt. 
Eine bereits erfolgte Gabe des Lebendimpf-
stoffs zeigte keinen Einfluss auf Reakto-
genität und Sicherheit des Totimpfstoffs. 

Literatur beim Verfasser

Dr. med. Hans-Jürgen Schrörs
Facharzt für Allgemeinmedizin, Leiter GZIM, Berlin 
info@gzim.de, www.gzim.de
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Abb. 5: Herpes-zoster-Impfung – Immunitätsverlauf

Können Patienten, die Herpes zos-
ter durchgemacht haben, geimpft 
werden?

Die aktuelle Datenlage spricht dafür, 
dass eine Impfung mit dem Totimpfstoff 
sinnvoll sein kann. Sie sollte frühestens 
nach Abklingen der Krankheitszeichen 
erfolgen. Einige Experten empfehlen 
einen Abstand von einem Jahr nach 
durchgemachter Erkrankung.

Der Totimpfstoff soll sehr reakto-
gen sein. Sind Schäden zu erwarten?

Der Totimpfstoff ist sehr reaktogen, 
was auch mit der hohen Wirksamkeit 
zusammenhängt. Die Impfreaktionen 
klingen aber in der Regel nach weni-
gen Tagen folgenlos ab.

Können Patienten mit Immundefi-
zienz geimpft werden?

Ja, Patienten mit Erkrankungen des 
Immunsystems (z. B. HIV oder nach 
Stammzelltransplantation) können mit 
dem Totimpfstoff geimpft werden. Es 
kann jedoch sein, dass die Immunant-
wort nicht voll ausgeprägt ist.

Kann der Totimpfstoff zusammen 
mit 23-valentem Polysaccharidimpf-
stoff (Pneumovax®) oder viervalentem 
Influenzaimpfstoff gegeben werden?

Auch wenn eine abschließende 
Bewertung der Sicherheit und Immu-
nogenität des Totimpfstoffs bei Koad-
ministrationen aktuell noch aussteht, 
weisen erste Daten darauf hin, dass die-
ser auch gemeinsam mit dem 23-valen-
ten Polysaccharidimpfstoff verabreicht 

Häufige Fragen zu Herpes-zoster-Impfungen

werden kann. So konnte bei gleich-
zeitiger Gabe kein negativer Einfluss 
auf die Immunogenität der Impfstoffe 
beobachtet werden. Die Reaktogeni-
tät erscheint bei gleichzeitiger Verab-
reichung der beiden Impfstoffe leicht 
erhöht. Eine Koadministration mit vier-
valentem Influenzaimpfstoff ist möglich.

Wie lange ist der Totimpfstoff wirk-
sam?

In der aktuellen Nachbeobachtungs-
phase kommt es bisher nicht zu einem 
signifikanten Rückgang der Wirksam-
keit. Die Immunogenität bleibt nach 
heutigem Wissensstand mindestens 
zehn Jahre bestehen.

Können Personen, die bereits mit 
dem Lebendimpfstoff immunisiert 
wurden, mit dem Totimpfstoff geimpft 
werden?

Ja, es scheint sinnvoll, eine Booste-
rung mit dem Totimpfstoff durchzufüh-
ren, um eine spezifische VZV-T-Zell-
Antwort zu bekommen. Diese könnte 
eine erneute Reaktivierung verhindern.

Die Impfung wird von der STIKO 
empfohlen. Übernimmt die Kasse 
jetzt schon die Kosten?

Die Impfung wird von der STIKO für 
alle Personen ab dem 60. Lebensjahr 
als Standardimpfung und für alle Pati-
enten mit einer Grundkrankheit oder 
einer Immunschwäche ab dem 50. 
Lebensjahr empfohlen. Die Gürtel-
rosenimpfung ist Pflichtleistung der 
gesetzlichen Krankenversicherungen.
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Schnell wirkende Behandlung 
Um die Beschwerden möglichst rasch 

zu lindern ist eine schnell wirkende 
Behandlung gefragt. Bei akuten lokalen 
Symptomen helfen Augentropfen mit den 
am häufigsten eingesetzten Wirkstoffen 
Ketotifen und Azelastin, die sich durch 
eine minutenschnelle und lang anhal-
tende Wirkung von bis zu zwölf Stunden 
auszeichnen. Beide H1-Antihistaminika 

der zweiten Generation verfügen über 
einen Dreifach-Wirkkomplex: Sie wir-
ken akut antiallergisch aufgrund der 
selektiven Blockade von Histamin am 
H1-Rezeptor, wodurch sie die histamin-
bedingten Symptome mehrere Stunden 
verhindern. Außerdem verfügen sie über 
mastzellenstabilisierende Eigenschaften 
sowie über eine antiphlogistische Wir-
kung. Die übermäßige Produktion von 
Tränenflüssigkeit wird gestoppt. 

Mastzellen-
stabilisierend

Antiallergisch: 
Blockade der

H₁-Rezeptoren

Antiphlogistische 
Wirkung

3-fach Wirkkomplex von Azelastin und Ketotifen
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Für unterwegs oder zum Teilen einer 
Packung in der Familie eignen sich Augen-
tropfen in Einzeldosen. Bei Multidosen 
sind Präparate zu empfehlen, die kein 
Konservierungsmittel wie Benzalkoni-
umchlorid enthalten.

Grund: Bei allergischer Konjunktivitis 
sollte auf Benzalkoniumchlorid besser 
verzichtet werden, da es u. a. die kon-
junktivale Entzündungsgefahr erhöhen 
kann und die Stabilität des Tränenfilms 
verringert. Nicht zuletzt kann es zu Horn-
hautschäden kommen.1 Außerdem kön-
nen dadurch weiche Kontaktlinsen ver-
färbt werden. Konservierungsmittelfreie 
Antihistaminika haben den Vorteil, dass 
keine zusätzliche allergische Reaktion 
auf das Konservierungsmittel hervorge-
rufen werden kann. 

1) Baudouin C et al. Preservatives in eye drops:  
The good, the bad and the ugly. Prog Retin Eye  
Res 2010, 29: 312-34.

Dr. Astrid Heinl

Pollenallergie

Akute Behandlung der  
Symptome am Auge
Die Pollenallergie (Rhinoconjunctivitis allergica,  
„Heuschnupfen“) ist eine Systemerkran-
kung, die Allergiker oft jahrzehntelang 
begleitet und mit massiven Einschränkun-
gen im täglichen Leben einhergehen kann. 
Zu den akuten Symptomen gehören Nies-
attacken ebenso wie juckende, gerötete 
und tränende Augen. Was häufig „überse-
hen“ wird: Die Behandlung der saisonalen 
allergisch bedingten Konjunktivitis erfordert 
spezielles Beratungswissen. 

Beide Wirkstoffe sind für Kinder und 
Erwachsene mit saisonaler allergischer 
Konjunktivitis zugelassen: Ketotifen ab 
drei Jahren, Azelastin ab vier Jahren. 
Ketotifen ist auch für Mütter in der Still-
zeit geeignet.

Allergene im Alltag reduzieren

• Pollenflugkalender sowie tages-
aktuelle Services zur Vorhersage 
des Zeitraums der Pollenbelas-
tung nutzen

• Fenster während der Pollenflug-
zeit geschlossen halten; die beste 
Zeit zum Lüften ist zwischen  
23 und 4 Uhr morgens 

• Pollenschutzgitter anbringen
• Pollenfilter im Auto, Autolüftung  

ausschalten, Autofenster 
geschlos sen halten

• Keine Ausflüge während des  
Pollenflugs auf Wiesen/Felder

• Keine Gartenarbeiten 
• Sonnenbrille und Kopfbedeckung 

tragen
• Kleidung, die im Freien getragen 

wurde, sollte nicht im Schlaf- 
zimmer abgelegt werden

• Wäsche sollte während der Pollen-
flugzeit nicht im Freien getrock-
net werden

• Haare abends waschen, damit 
sich die Pollen nicht auf dem  
Kopfkissen verteilen

Dreifach Wirkkomplex von Azelastin und Ketotifen

Allergo-Vision® sine, Azela-Vision® MD sine, Azela-Vision® sine:  
Einzeldosen bereits ab preisgünstigen Kennenlernpackungen –  
auch die Multidosis ist nichtkonserviert.
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Seit Jahren fliehen Menschen mit der Hoffnung auf eine bes-
sere Zukunft aus dem Nahen Osten nach Europa. Viele errei-
chen den Kontinent dabei über griechische Inseln wie Lesbos 
und kommen zunächst in Flüchtlingscamps unter. Bis zur Ent-
scheidung der Regierung über ihren weiteren Verbleib, leben 
sie dort auf engstem Raum unter unwürdigen Lebensbedingun-
gen – zum Teil jahrelang. Aufgrund der fehlenden Kapazitäten 
im griechischen Gesundheitssystem und der mangelhaften 
Unterstützung durch die europäische Politik, sind in den letz-
ten Jahren viele „Non-Governmental Organisations“ (NGOs) 
aktiv geworden, um den Menschen vor Ort medizinische Ver-
sorgung zu bieten. Darunter auch Medical Volunteers Interna-
tional e. V. (MVI).

MVI ist ein Verein aus Hamburg, der es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, Menschen in Krisengebieten und Notlagen mit 
ehrenamtlich arbeitenden medizinischen Fachkräften zu unter-
stützen. Bereits seit 2017 sind sie in den Geflüchtetenlagern 
auf der griechischen Insel Lesbos aktiv und kümmern sich dort 
um die primäre Gesundheitsversorgung. Weiterhin behandeln 
sie Patienten an mehreren Standorten in Athen sowie in einer 
Klinik und einem Camp in Thessaloniki.

Auf der Suche nach Unterstützung bei der medizinischen 
Versorgung durch pharmazeutische Fachkompetenz, entstand 
schließlich die Idee eines gemeinsamen Projektes in Griechen-

land von MVI zusammen mit Apotheker ohne Grenzen. Im Sep-
tember 2021 reisten daher die beiden ehrenamtlichen AoG-Ein-
satzkräfte und Projektkoordinatoren Mana Emami und Domi-
nik Walther erstmals zu den drei griechischen Standorten von 
MVI, um sich einen Eindruck von der aktuellen Situation vor 
Ort zu verschaffen. 

Die erste Station ihrer Reise war die nördlich gelegene Hafen-
stadt Thessaloniki. Viele Flüchtende passieren die Stadt als 
Zwischenstation auf dem Weg nach Ost- und Mitteleuropa und 
suchen zunächst Schutz in den umliegenden Flüchtlingscamps. 
Da für MVI dort kein Zugang besteht, bietet die Organisation 
in der Klinik Filia im Stadtzentrum Thessalonikis akute medi-
zinische Versorgung für Geflüchtete und Griechen, die auf der 
Straße leben. 

Die verwendeten Medikamente kommen zumeist aus Spen-
den und werden in einem nahegelegenen Warenhaus gela-
gert. Der Zustand sei aktuell noch etwas chaotisch und das 
Lagermanagement auf jeden Fall ausbaufähig, berichten die 
beiden AoG-Einsatzkräfte. In einer zukünftigen Projektreise 
möchte Apotheker ohne Grenzen aktiv bei der Organisation 
der Medikamentenlagerung unterstützen und gemeinsam 
mit den Partnern ein funktionierendes Inventursystem eta-
blieren, um die Qualität der medizinischen Versorgung wei-
ter zu fördern.

Bürgerkriege, Gewalt, Hunger, Existenzängste, Diskriminierung und Klimafol-
gen – Es gibt viele Gründe, die Menschen zur Flucht und zum Verlassen ihrer 
Heimat zwingen. Seit dem Beginn der Flüchtlingskrise im Jahr 2015, steigt die Zahl der Geflüchteten weltweit stetig 
und erreicht Jahr für Jahr traurige Rekordwerte. Auf der Suche nach Schutz und Sicherheit versuchen viele Flücht-
linge aus dem Nahen Osten über das Mittelmeer oder die sogenannte Balkanroute nach Zentraleuropa zu gelan-
gen. Häufig führt ihr Weg dabei durch Griechenland, wo die Hilfsorganisation Apotheker ohne Grenzen Deutsch-
land e. V. (AoG) nun in einem neuen Projekt die medizinische Versorgung von Geflüchteten unterstützen möchte.

Apotheker ohne Grenzen in Griechenland 

Gemeinsam für Geflüchtete
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Sortierung im Lager zu unterstützen. Alle Arzneimittel wurden 
gezählt, der Verfall geprüft sowie Qualität und Unversehrtheit 
der einzelnen Blister kontrolliert. Aktuell stammen dort fast 
90 Prozent der Arzneimittel aus Spenden, sodass die Vielfalt 
an Medikamenten riesig und die Qualität dieser zum Teil sehr 
mangelhaft ist. Mit der finanziellen Unterstützung von AoG sol-
len die Arzneimittel zukünftig möglichst bedarfsgerecht über 
einen lokalen Apotheker bezogen werden.

Noch befindet sich das gemeinsame Projekt im Aufbau, 
jedoch konnte im vergangenen Jahr bereits die Basis für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen AoG und MVI geschaf-
fen werden, um somit in Zukunft eine adäquate Gesundheits-
versorgung mit Arzneimitteln von Flüchtlingen in Griechenland 
gewährleisten zu können.

AoG | Judith Klemm | AoG-Pharmazeutin im Praktikum

Von Thessaloniki führte der Weg weiter zu den Camps auf Les-
bos. Hier betreut MVI seit mehreren Jahren eine Feldapotheke im 
Camp Mavrovouni. Neben den Volontären arbeiten zwei appro-
bierte griechische Apotheker vor Ort, welche die Apotheke 
betreuen und regelmäßige Inventuren durchführen. Anders als 
in Thessaloniki stammt hier nur ein kleiner Teil der Arzneimittel 
(etwa 20 Prozent) aus Spenden. Die restlichen Medikamente 
werden direkt über einen Großhandel bezogen. In einigen Fällen 
erfolgt auch ein Einkauf in einer lokalen Apotheke in Mytilini auf 
Lesbos. Auf diese Weise wird eine gute Qualität der Arzneimittel 
gewährleistet und die bedarfsgerechte Versorgung sichergestellt. 
Apotheker ohne Grenzen unterstützt die Arbeit von MVI auf Les-
bos vor allem durch die Finanzierung der Arzneimitteleinkäufe.

Zuletzt besuchten die beiden AoG-Einsatzkräfte Griechenlands 
Hauptstadt Athen, wo mittlerweile ebenfalls ein großer Anteil 
an Geflüchteten lebt. In mehreren selbstgeführten „Kliniken“ in 
der Stadt behandeln die Volontäre von MVI Patienten, denen der 
Zugang zu öffentlichen Krankeneinrichtungen verwehrt bleibt. 
Zusätzlich findet einmal in der Woche ein sogenannter Outre-
ach statt, also eine Behandlung Bedürftiger direkt in den Stra-
ßen Athens. Dabei kommen große Erste-Hilfe-Rucksäcke zum 
Einsatz, die im Lager mit essenziellen Medikamenten und Ver-
bandsmaterialien bepackt werden, um auch auf der Straße eine 
gute Versorgung zu ermöglichen. In besonderen Fällen, wie etwa 
bei großen, offenen und entzündeten Wunden, werden die Pati-
enten jedoch gebeten, eine der Kliniken aufzusuchen, um eine 
hygienischere Behandlung durchführen zu können. 

Als im Dezember 2021 ein neuer Lagerraum für die Medika-
mente gefunden und bezogen wurde, reisten AoG-Projektkoor-
dinatorin Irene Markert und AoG-PhiP (Pharmazeutin im Prak-
tikum) Judith Klemm nach Athen, um bei der Inventur und der 

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!

▲ Das Team der ersten Reise (v.l.n.r.)  
Kai Wittstock (MVI), Dominik Walther 
(AoG), Nicole Grimske (MVI), Felicia  
Terasa (MVI), Mana Emami (AoG).

◀ Ein Blick von oben über das Camp  
Moria auf Lesbos. An der Mauer  
des Camps prangt der Schriftzug 
„Menschenrechtsfriedhof“. 

▶  Die Medikamenten-Rucksäcke der  
Volontäre werden wieder aufgefüllt.
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Wenn auch Sie Apotheker ohne Grenzen in Deutschland unterstützen  
wollen, freuen wir uns sehr über Ihre finanzielle Unterstützung!

▲ ◀ AoG-Projektkoordinatorin  
Irene Markert bei der Inventur 
des neuen Medikamenten - 
 lagers in Athen.

▲ Apothekerin Mana Emami im 
Lagercontainer auf Lesbos

◀ AoG-Einsatzkraft und Vor-
standsmitglied Mana Emami 
unterstützte beim Sortieren 
von Arzneimittelspenden.
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BERATUNGSAPOTHEKE
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Top-Produkte der Beratungsapotheke 

(Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; auf die Angabe von Warenzeichen (®/™) wurde bewusst verzichtet.)

Augen/Ohren

Trockenes Auge
HYLO-VISION SafeDrop 0,1%  
(OmniVision)

Pollenallergie
Azela-Vision sine (OmniVision)

Ohrenschmerzen
Otalgan (Südmedica)

Magen/Darm

Hämorrhoiden
Hamamelis Salbe (DHU)
Reisekrankheit
Reisetabletten (ratiopharm)
Reiseübelkeit
Sea-Band Akupressurband (EB Vertrieb) 
Sodbrennen
Talcid (Bayer)
Verstopfung
Flosine Balance (Quiris) 
Völlegefühl/Blähungen
IBEROGAST flüssig (Bayer Vital)

Muskeln/Skelett/Nerven

Hexenschuss/Verspannungen
Ibuprofen (Heumann)
Rücken-/Nervenschmerzen
Doloctan forte

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

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)

Außerdem empfehlenswert

Blase
CYSTORENAL Cranberry (Quiris)

Bluthochdruck
TELCOR Arginin plus (Quiris)

Kreislauf
AKTIVON Hevert Kreislauftropfen (Hevert)

Schlafstörungen
L-Tryptophan (ZeinPharma)
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(Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; auf die Angabe von Warenzeichen (®/™) wurde bewusst verzichtet.)

phoenixakademie@phoenix-online.de
www.phoenixakademie.de

JETZT ANMELDEN!

 PHOENIX AKADEMIE 
 FÜR ALLE APOTHEKEN DEUTSCHLANDWEIT 

Seit mehr als 30 Jahren entwickeln sich Apothekenteams 
über Fortbildungen der PHOENIX AKADEMIE erfolgreich 
weiter. 

Unsere Angebote unterstützen alle Apothekenteams  
dabei, ihre Qualifikationen aktuell zu halten und zu  
erweitern – Fortbildungspunkte inklusive. In diesen  
Genuss kommen nicht nur PHOENIX Kunden, sondern 
alle Apotheken deutschlandweit!

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

• Erleben und Genießen –  
Veranstaltungen der besonderen Art
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Mit  
praktischer  
Fingerauflage

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

•    Rezeptfrei 
•   Zum günstigen Preis 
•    Auch kleine Packungen 

ab 10 Einzeldosen

Die schnelle
Lösung

Für Ihre 
Beratung

Mit strahlenden Augen 
durch die Allergiezeit

Ohne  
Konservierungs-

mittel

Azela-Vision® sine 0,5 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis / Azela-Vision® MD sine 0,5 mg/ml Augentropfen, Lösung. Wirkstoff: Azelastinhydrochlorid. Zusammensetzung: 1 ml enth.  
0,5 mg Azelastinhydrochlorid. 1 Tropfen (30 µl) enth. 0,015 mg Azelastinhydrochlorid. Sonstige Bestandteile: Sorbitol-Lösung 70%, Hypromellose, Natriumedetat, Natriumhydroxid-Lösung, Wasser für  
Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Behandlung und Vorbeugung der Symptome der saisonalen allergischen Konjunktivitis bei Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren. Behandlung und Vorbeugung 
der Symptome der nicht-saisonalen allergischen Konjunktivitis bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. 
Schwangerschaft: Strenge Nutzen-Risiko-Abwägung. Stillzeit: Kontraindiziert. Nebenwirkungen: Häufig leichte, vorübergehende Augenreizung. Gelegentlich bitterer Geschmack. Sehr selten allergische  
Reaktionen. Warnhinweise: Nicht zur Behandlung von Augeninfektionen bestimmt. Weitere Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Wechselwirkungen: siehe Gebrauchs- und Fachinformation.  
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Apothekenpflichtig. Packungsgrößen: Azela-Vision® sine: Packungen mit 10 x 0,3 ml und 20 x 0,3 ml Einzeldosisbehältnissen. Azela-Vision® MD sine: 
Packung mit 6 ml Augentropfen. Stand: März 2021. Allergo-Vision® sine 0,25 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis. Wirkstoff: Ketotifen. Zusammensetzung: 1 ml Lsg. enth. 0,25 mg Ketotifen 
(als Ketotifenfumarat). Ein Einzeldosisbeh. mit 0,4 ml Lösung enth. 0,1 mg Ketotifen (als Ketotifenfumarat). Jeder Tropfen enthält ca. 6,95 Mikrogramm Ketotifen (als Ketotifenfumarat).  Sonstige Bestandteile: 
Glycerol (E422), Natriumhydroxid (E524)(zur pH-Einstellung), Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Sympt. Behandlung einer jahreszeitlich bedingten allerg. Konjunktivitis. Gegenanzeigen:  
Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Schwangerschaft: Strenge Indikationsstellung. Stillzeit: Anwendung möglich. Nebenwirkungen:  Augen: Häufig  
Irritationen der Augen, Augenschmerzen, Keratitis punctata, punktuelle Erosion des Hornhautepithels. Gelegentlich verschwommenes Sehen (während der Applikation), trockenes Auge, Augenlidirritationen,  
Konjunktivitis, Lichtempfindlichkeit, Einblutungen unter der Bindehaut. Nervensystem: Gelegentlich Kopfschmerzen. Allgemeine Erkrankungen: Gelegentlich Somnolenz. Haut- und Unterhautzellgewebe:  
Gelegentlich Ausschlag, Ekzeme, Urtikaria. Gastrointestinaltrakt: Gelegentlich: Mundtrockenheit. Immunsystem: Gelegentlich Überempfindlichkeitsreakt. Seit Markteinführung wurden beobachtet:  
Überempfindlichkeitsreakt. einschl. lokaler allerg. Reakt. (haupts. Kontaktdermatitis, geschwollene Augen, Augenlidpruritus und Ödeme), system. allerg. Reakt. einschl. Gesichtsschwellungen/Ödeme (in 
manchen Fällen verbunden mit Kontaktdermatitis) und Verschlimmerung bereits bestehender allerg. Zustände wie Asthma und Ekzeme. Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Wechselwirkungen: 
siehe Gebrauchs- und Fachinformation. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Apothekenpflichtig. Packungsgrößen: 10 x 0,4 ml, 20 x 0,4 ml, 50 x 0,4 ml. Stand: Oktober 2017. 
OmniVision GmbH, Lindberghstr. 9, 82178 Puchheim.

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