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und erstellt daraus einen Impfkalender 
- siehe Folgeseite. Daraus wird ersicht-
lich, in welchem Alter Grund- und evtl. 
Au!rischimpfungen notwendig werden.

Betrachtet man den Impfkalender 
auf Seite 6, so fällt auf, dass das Sym-
bol „A“ für Au!rischimpfungen nicht 
bei allen impfpräventablen Krankheiten 
auftaucht. Das liegt zum einen daran, 
dass einige Impfungen einen lebenslan-
gen Schutz bringen, bei anderen, insbe-
sondere neueren Impfungen, noch keine 
ausreichenden Erfahrungen zur Not-
wendigkeit einer Boosterung vorliegen. 

Die in Tabelle 1 aufgeführten Erkran-
kungen werden mit Ausnahme von Covid-
19 mit sog. Totimpfsto!en präventiv 
geimpft. Bei Covid-19 kommen sowohl 
Totimpfsto!e, als auch mRNA- bzw. Vek-
torimpfsto!en zur Anwendung. Keiner 
dieser Impfsto!e enthält vermehrungsfä-
hige Erreger oder Erregeranteile. Covid-
19 Impfsto!e enthalten gar keine Erre-
geranteile.  Hier handelt es sich um eine 
spezifische Messenger RNA, die dem 
Immunsystem „nur“ einen „Bauplan“ 
für die Antikörperproduktion vermit-
telt. Tot- und Toxoidimpfsto!e vermit-
teln meist nur einen begrenzten Schutz 
von einigen Jahren und müssen regelmä-
ßig geboostert werden, um einen zuver-
lässigen Dauerschutz zu gewährleisten.

In Tabelle 2 finden sich ausschließlich 
impfpräventable Virusinfektionen, bei 
denen mit Ausnahme von Hepatis A ver-
mehrungsfähige aber abgeschwächte 
Lebendimpfsto!e zum Einsatz kommen. 

Seitdem bekannt ist, dass auch die 
Impfungen gegen Covid-19 aufgefrischt 
werden müssen, um einen wirksamen 
Antikörperschutz zu erreichen, kreisen 
die Diskussion um die Frage der Notwen-
digkeit einer sogenannten „Boosterung“. 

Was bedeutet Boosterung? 
Der Begri! kommt aus dem anglo-

amerikanischen Sprachgebrauch (to 
boost) und bedeutet so viel wie: erhö-
hen, steigern, verstärken. Eine Booster-
impfung ist also nichts anderes als eine 
Au!rischimpfung, die den Schutz der 
Grundimpfung verstärkt. Durch die wie-
derholte Exposition des Immunsystems 
mit Erregern wird dieses aktiv und produ-
ziert Antikörper gegen den Eindringling 
und zwar um so schneller, je besser das 
Immunsystem den Keim schon kennt. 
Man spricht auch von einem „immuno-
logischen Gedächtnis“. Leider ist die-
ses Gedächtnis unterschiedlich ausge-
prägt und von der Art des Erregers aber 
auch vom Alter des Menschen abhän-
gig. Deshalb gibt es Impfungen die regel-
mäßig aufgefrischt werden müssen und 
andere, die einen lebenslangen Schutz 
erzeugen und dementsprechend keine 
Boosterung benötigen.  

In Deutschland werden Impfungen 
von der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) am Robert-Koch-Institut (RKI) 
in Abhängigkeit von der epidemiologi-
schen Situation empfohlen. Dabei wer-
den evidenzbasierte (wissenschaftliche 
nachgeprüfte) Erkenntnisse herangezo-
gen. Die STIKO verö!entlicht mindes-
tens einmal jährlich ihre Empfehlungen 

Immunologisches Gedächtnis

Sinn und Unsinn von Boosterimpfungen
Kaum ein medizinisches Thema hat die Menschheit in den letzten beiden Jahren mehr beschäftigt als das Impfen. 
Begri!e, wie Inzidenz, Prävalenz, Evidenz, Epidemie, Pandemie, oder zum Beispiel Reproduktionskoe"zient, die bis 
dahin nur den medizinischen Berufsgruppen bekannt waren, werden in der Bevölkerung auch in Laienkreisen diskutiert.
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Tab. 2: Impfpräventable Erkrankungen, gegen 
die keine regelmäßige AI empfohlen wird.

Krankheit
Masern Röteln Gelbfieber
Mumps Varizellen Hepatitis A

Tab. 1:  Impfpräventable Erkrankungen,  
gegen die regelmäßige AI empfohlen wird
Krankheit Boosterung 
Tetanus Alle 10 Jahre
Diphtherie Alle 10 Jahre
Polio Je nach Risiko nur ein- 

malig oder regelmäßig
Pertussis Einmalig im Jugend- und  

im Erwachsenenalter
Pneumokokken Risikopatienten alle  

6 Jahre 
FSME Bei Risiko alle 3 bzw.  

5 Jahre nach Alter
Hepatitis B Nur Risikogruppen nach  

Titerbestimmung
Influenza Nur Kinder bei der  

Erstimpfung einmalig 
nach 4 Wochen mit  
dem gleichen Impfsto!.  
Kinder und Erwachsene  
erhalten nach Risikoab-
schätzung bzw. ab 60  
Jahre jährliche Grund 
impfungen mit angepass-
ten Impfsto"nhalten 

Hib 
(Haemo philus in-
flu enzae Typ b)

Hochrisikopatienten  
mit Immundefekten 
(Empfehlung der Fach- 
gesellschaften) 

Covid-19  
(Stand 05-2022)

Einmalige Booster  
für Erwachsene ab 18 
Zweimalige Booster  
für alle Personen > 70  
und Risikopatienten
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Lebendimpfsto!e vermitteln in der Regel einen lebenslangen 
Schutz und müssen nicht geboostert werden, wenn die Grund-
impfung einen Immunprozess aktiviert hat.

Um sicher zu sein, könnte man eine Titerbestimmung durch-
führen, die allerdings fehlerträchtig und evtl. nur bei positivem 
Befund einzuordnen ist. Die STIKO empfiehlt daher, auf Titerbe-
stimmungen zu verzichten und rät, die Grundimpfungen gegen 
Masern, Mumps, Röteln und Varizellen durch eine zweite Dosis 
abzusichern. Erwachsene, die in der Kindheit oder Jugend unvoll-
ständig geimpft wurden, also nur eine oder keine Impfung erhal-
ten haben, bekommen sicherheitshalber noch eine Einzeldosis. 
Da es sich nicht um eine Boosterung im eigentlichen Sinne han-
delt, werden diese Impfungen auch als „Catch-Up-Impfungen“ 
bezeichnet. Sie werden nur deshalb gegeben, um Impfversager 
nach nur einer Dosis „aufzufangen“. Die Quote der Impfversager 
bei der ersten Masernimpfung wird auf ca. 10 Prozent geschätzt.

Gegen Heptatitis A werden zwar keine Lebendimpfsto!e ein-
gesetzt, aber die angewendeten Impfsto!e sind mit mehr als 25 
Jahre außergewöhnlich lange wirksam. Insofern ist eine Boos-
terung zur Zeit nicht erforderlich und wird auch weltweit nicht 
empfohlen.

In Tabelle 3 finden sich impfpräventable Erkrankungen, die erst 
wenige Jahre auf dem Markt sind. Es fehlen daher Erfahrungen 
über den Langzeitschutz. Insofern werden Boosterimpfungen 
nur in Ausnahmesituation und/oder bei großem Infektionsrisiko 
individuell empfohlen. Besondere Regeln oder Zeitabstände gibt 
es nicht und liegen im Ermessen eines erfahrenen Impfarztes.

Tab. 3:  Impfpräventable Erkrankungen, gegen die aus Mangel 
an Erfahrungen keine regelmäßige AI empfohlen wird.

Krankheit

Meningokokken Cholera HPV (Humane  
Papillomviren)

Herpes Zoster Japanische Enzephalitis

Merke !
Alle Impfungen, die nicht mit Lebendimpfsto!en durchgeführt 
wurden, müssen regelmäßig geboostert werden. Gegen Masern, 
Mumps, Röteln und Varizellen sind zwei Impfdosen erforderlich 
um Impfversager sicher auszuschließen. Für Hepatitis A besteht 
eine Ausnahme (s. Text). Bei neueren Impfsto!en fehlen zur Zeit 
noch die Erfahrungswerte für die Notwendigkeit einer Boosterung.

Im Zweifelsfall lieber Impfen 
Auch wiederholte Impfungen sowohl mit Tot- als auch mit 

Lebendimpfsto!en führen nicht zu einer übermäßigen Belastung 
des Immunsystems und haben auch keine vermehrten Neben-
wirkungen. Der vorgebrachte Hinweis auf eine „Überimpfung“ 
oder verstärkte lokale Reaktionen zum Beispiel nach Tetanus-
impfungen hat keine nachprüfbare Evidenz, wenn ein Abstand 
von 4 Wochen eingehalten und eine fachkundige Impftechnik 
angewendet wird.

Dr. med. Hans-Jürgen Schrörs
Gesellschaft zur Förderung der Impfmedizin – Berlin
www.impfpass.de, www.besser-impfen.de
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ummethyl-para-hydroxybenzoat, Sucralose. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung und Vorbeugung von 
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Magen und Speiseröhre. Ermöglicht die Kontrolle einer Übersäuerung des Magens und beugt Brennen, 
Magenschmerzen und damit zusammenhängenden Verdauungsbeschwerden vor. Wirkt unabhängig von 
der Ursache der Beschwerden; darüber hinaus kann es als Adjuvans bei Gastritis eingesetzt werden. 
Gegenanzeigen: Bei chronischer Verstopfung oder chronischem Durchfall, bei Nierenerkrankungen 
oder chronischem Herzversagen. Bei Unverträglichkeit gegenüber einem der Bestandteile des Produktes. 
Nebenwirkungen: Möglich sind Verstopfung und vorübergehende Durchfälle. Warnhinweise: Lesen Sie 
bitte die Gebrauchsanweisung für die ordnungsgemäße Anwendung des Produktes. Sachets sind zum 
einmaligen Gebrauch bestimmt. Zwischen 15 °C und 25 °C aufbewahren. Stand: 01.2020.

Ardeypharm GmbH, Loerfeldstraße 20, 58313 Herdecke

Das Magen-gut-Alginat

Auch als Adjuvans 
bei Gastritis

Sodbrennen?
Reflux?



NOTHILFE MIT ZWEI ZIELEN

Zwei Schwerpunkte setzte sich die 
Organisation Apotheker ohne Grenzen 
Deutschland e.V. (AoG) in der Ukraine-
Hilfe: die schnelle und bedarfsgerechte 
Versorgung von Krankenhäusern und 
medizinischen Einrichtungen in der Ukra-
ine mit Medikamenten, Verbands- und 
Hilfsmitteln, sowie die medizinische 
Erstversorgung Geflüchteter jenseits 
der Grenze auf europäischer Seite. Ein 
ehrenamtliches AoG-Koordinationsteam 
übernahm Priorisierung und Organisation 
der eintre!enden Hilfegesuche, Beschaf-
fung und Abwicklung der Transportkette. 

SCHNELL UND EFFEKTIV  
Seit 22 Jahren steht AoG für pharma-

zeutische Nothilfe. „Der Kriegsbeginn in 
der Ukraine aber war wie ein Tsunami für 
uns als Verein“, berichtet Apotheker und 
AoG-Gründungsmitglied Andreas Por-
tugal, aus dem Ukraine-Koordinations-
team, „Wir arbeiten alle am Limit“.  Bereits 
wenige Tage nach Kriegsbeginn konnte ein 
erster Hilfskonvoi mit Medikamenten und 

Hilfsmitteln für ukrainische Krankenhäu-
ser auf den Weg gebracht werden. Laut 
Satzung darf AoG nicht in Kriegsgebieten 
tätig sein. Deshalb werden Hilfe und Trans-
port in die Ukraine mit kompetenten Part-
nern organisiert. Großen Wert legt AoG 
darauf, dass die Lieferungen von medizi-
nischem bzw. pharmazeutischem Fach-
personal entgegengenommen werden.

 
Portugal betont, wie wichtig die ö!ent-

liche Aufklärung über sinnvolle Spenden 
ist: „Für 10 Euro kann Apotheker ohne 
Grenzen beim Medikamentenhilfswerk 
acion medeor zum Beispiel 1.000 Tab-
letten Paracetamol kaufen. Wir kaufen 
genau die Arzneimittel, die angefragt 
und wirklich gebraucht werden: So ist 
viel mehr geholfen als mit Rest-Medika-
menten aus dem eigenen Haushalt. Denn 
was der eine übrig hat, ist meist nicht, was 
der andere braucht“. Beispielsweise bei 
Insulin ist zudem die ordnungsgemäße 
Lagerung und Kühlkette beim Transport 
ausschlaggebend, die AoG mit der not-
wendigen Fachkompetenz und geeigne-
ten Partnern sicherstellt.

Ukraine-Hilfe von Apotheker ohne Grenzen

Mit vereinten Kräften für die Menschlichkeit
BEISTAND FÜR GEFLÜCHTETE

Anders als bei den bisherigen AoG-Not-
hilfeeinsätzen ist die Katastrophe in der 
Ukraine so nah wie nie zuvor. Geschulte 
AoG-Einsatzkräfte waren bereits in zehn 
Einsätzen an der rumänischen und pol-
nischen Grenze zur Ukraine, wo nach 
Schätzungen bereits über drei Millionen 
Geflüchtete ankamen. AoG-Vorstands-
mitglied Jochen Wenzel berichtet über 
die Einsätze im Grenzgebiet: „Vor Ort kön-
nen wir wertvolle Kontakte für unsere Hil-
fen herstellen. In den Flüchtlingscamps 
selbst tragen wir dazu bei, die Beschaf-
fung von Hilfslieferungen zur Erstversor-
gung zu optimieren. Weil überall auch 
fachfremde Freiwillige mit anpacken, ist 
die Koordination im pharmazeutischen 
Bereich mehr als sinnvoll. Die Dankbar-
keit für professionelle Unterstützung ist 
riesig.“ Auch die AoG-Regionalgruppen 
sind bundesweit aktiv vor Ort: So steht 
AoG den ankommenden Flüchtlingen in 
Berlin und anderen deutschen Städten 
durch die Erstversorgung mit dringend 
benötigten Medikamenten zur Seite. 

Am 24. Februar 2022 geriet 
mit dem Beginn des Ukrai-
nekrieges nicht nur für Apo-
theker ohne Grenzen die 
Welt aus den Fugen: Über 
Nacht erreichte den Verein 
eine nicht endend wollende 
Flut an Hilfegesuchen auf der 
einen und Hilfsangeboten auf 
der anderen Seite. Innerhalb 
weniger Tage wurde e"ziente 
pharmazeutische Nothilfe 
koordiniert. Dank bislang 
fast zwei Mio. Euro Spenden-
geldern und überwältigen-
den ehrenamtlichen Einsat-
zes konnten bereits über 100 
Hilfskonvois realisiert wer-
den. Und die Hilfe geht weiter.
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HERAUSFORDERUNG ZUKUNFT 

Apotheker ohne Grenzen plant bereits 
weiter: „Wie können wir strategisch mittel-
fristig mit Partnern vor Ort am besten den 
Menschen helfen und größere, regelmä-
ßige Hilfslieferungen in die Ukraine reali-
sieren?“, diese und andere Fragen bewegt 
AoG-Geschäftsführerin Eliette Fischbach. 
Dafür braucht der Verein weiterhin die 
Unterstützung der vielen Spender und 
ehrenamtlichen Helfer: „Die Spendenbe-
reitschaft ist überwältigend und wir sind 
sehr dankbar für die große Hilfsbereitschaft. 

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

 Besuche uns auf Facebook 
 www.facebook.com/apothekerohnegrenzendeutschland

JETZT SPENDEN PHARMAZEUTISCHE HILFE, 
DIE WIRKT UND LEBEN RETTET!

! Apotheker ohne Grenzen koordinierte eine Liefe-
rung von 6 Trauma-Notfall-Kits via Luftweg mit 
der Pilotenvereinigung Ukraine Air Rescue.

! Die Grafik zeigt Ortschaften und Städte in der 
Ukraine, die AoG bereits mit Hilfslieferungen er-
reicht hat – oft bereits mehrmalig.

 Die Münchner Regionalgruppe (links im Bild: "
 AoG-Mitglied Barbara Weinmüller), unterstützt 
 den Verein „München hilft Ukraine e.V.“ organi- 
 satorisch und finanziell, so dass Krankenhäuser 
 in der Ukraine mit lebenswichtigen Medikamen- 
 ten versorgt werden.
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Qualitätsprodukte von

...die mit dem goldenen Mörser
Tel: 0461-14140-0 • E-Mail: info@pharmanord.de

www.pharmanord.de

Für Frauen mit 
trockenen und 
emp!ndlichen 
Schleimhäuten

Enthält:
••  Den aus Sanddornbeeren und 

– samen gewonnenen SBA24-
Extrakt

••  Omega-3-, Omega-6-, Omega-7-,  
Omega-9-Fettsäuren

••  Vitamin A, zur Unterstützung der 
normalen Haut, Sehkra! und der 
Schleimhäute

Scheidentrockenheit und trockene 
Augen sind einige der Beschwerden, 
die Frauen typischerweise während 
und nach der Menopause erleben. 
Bio*Active Omega-7 ist eine speziell 
entwickelte Rezeptur zur Erhaltung 
einer normalen Schleimhaut in dieser 
Lebensphase. Bio*Active Omega-7 ist 
wissenscha!lich dokumentiert und für 
Vegetarier und Veganer geeignet.

In Apotheken erhältlich!
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PZN 17529911 Bio*Active Omega-7 60 Kapseln

Doch der Krieg hält leider immer noch 
an und für Hilfslieferungen sind wir auf 
weitere Spenden angewiesen, um unser 
pharmazeutisches Knowhow gezielt und 
e"zient einsetzen zu können.“ Dabei 
wissen der Verein und alle Mitwirken-
den auch um das Leid der vielen ande-
ren Menschen auf der Welt, die die Hilfe 
von AoG dringend benötigen. Auch ihnen 
steht Apotheker ohne Grenzen weiter-
hin in den weltweiten Projekten von 
Mexiko, über Uganda bis hin zu Nepal 
aktiv zur Seite.

AoG | Kira Morandin

! Apothekerin und AoG-Mitglied Dr. Bianca Weyer 
bringt Ware für die Klinik für Notfall- und Intensiv-
medizin in Lviv auf den Weg.

# EAoG-Einsatzkräfte Dr. Anne Eichhorst und Jochen 
Wenzel in Rumänien. Am Grenzübergang Sighetu-
Marmatiei konnten sie die erbetenen 1.000 Tourni-
quets (Aderpressen) an eine ukrainische Organisa-
tion übergeben. Tourniquets können bei stark blu-
tenden Verletzungen Leben retten.

Wenn auch Sie Apotheker ohne Grenzen Deutschland w.V. unter stützen wollen, 
freuen wir uns sehr über Ihre Spende!
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Harnblase

Nieren

Harnleiter

Harnröhre
Abb. 1: Harnwegssystem der Frau mit 
entzündeter Blase (schematisch)

Viele Menschen, insbesondere Frauen, kennen es: Schmerzen und Brennen beim Wasserlassen, 
häufiger Harndrang und Unterleibsschmerzen. Solche Symptome können typische Anzeichen für 
eine Blasenentzündung (Zystitis) sein. Die Erkrankung wird überwiegend vom Darmkeim E. coli 
verursacht und führt häufig innerhalb von sechs Monaten zu einem Rezidiv. Wegen der Gefahr des 
Aufsteigens der Erreger ins Nierenbecken ist bei einer akuten Zystitis oft eine antibiotische Therapie 
indiziert. Damit es aber gar nicht erst soweit kommt, stehen auch nicht-antibiotische Mittel zur 
Vorbeugung zur Verfügung. Warum dabei Phytopräparate mit Cranberry (z.B. Cystorenal® Cranberry 
plus, Apotheke) eine zunehmend wichtige Rolle spielen, wird im folgenden dargestellt.

Blasenentzündungen

Vorbeugen am besten ohne Antibiotika

10 Journal für die Apotheke    2 • 2022

HINTERGRÜNDE – FRAGEN – DER PHARMAZEUTISCHE RAT



• Häufiger, starker Harndrang und/oder
• beim Wasserlassen nur kleine Harnmengen und/oder
• Harninkontinenz und/oder
• Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen und/oder
• Brennen nach der Miktion und/oder
• Schmerzen im Unterleib, Unterleibskrämpfe 
• Trübung des Urins und/oder
• Blut im Urin
• Mindestens eines der vorgenannten Symptome mehrmals im Jahr 
 (! 2 x halbjährlich)  *) *)
• Fieber über 38 Grad Celsius und/oder
• Schüttelfrost und/oder
• erschwertes Wasserlassen und/oder  **)
• Flankenschmerz und/oder
• Erbrechen und Übelkeit

• anatomische Besonderheiten/Funktionsstörungen des Harntraktes und/oder 

• relevante Begleiterkrankungen/Umstände (z. B. Diabetes mellitus, 
 eingeschränkte Nierenfunktion), die eine Harnwegsinfektion bzw. 
 schwere Komplikationen begünstigen   
   
*) Nur bei der chronischen Variante     **) Nur bei komplizierter Nierenbeckenentzündung

Die Symptome richtig einordnen

  Art/Stufe der Erkrankung ! Komplizierte Harnwegsinfektion   
  Nierenbecken-Entzündung   
  Chronische Blasenentzündung   
  Akute Blasenentzündung 
" Beispiele für typische Symptome  Reizblase
 

Abb. 2: Eskalation typischer Symptome bei Beschwerden im Harnwegsbereich in Abhängigkeit von 
 der Art der zugrundeliegenden Erkrankung (vereinfacht)

Interdisziplinäre 
S3-Leitlinie u. a. zur 
Prävention unkompli-
zierter, bakterieller, 
ambulant erworbener 
Harnwegsinfektionen:
Update 2019

Manski D. 
Urologielehrbuch.de, 
15. Auflage 2020

IQWiG: Vorläufiger 
HTA-Bericht HT20-01 
2021: Pflanzliche 
Mittel bei Blasenent-
zündung

Tab. 1: Die Prävention gegen Harnwegsinfektionen mit Cranberry/Moosbeeren findet zunehmend 
 Erwähnung in publizierten Leitlinien und Empfehlungen (Auswahl)

Cranberry in aktuellen Leitlinien und Empfehlungen

„Vor dem Beginn einer antibiotischen Langzeitprophylaxe sollen verhaltens-
abhängige Risikofaktoren reduziert und nicht-antibiotische Therapien 
eingesetzt werden.“
„Die bisher vorliegenden Daten zum Vergleich mit der antibiotischen 
Langzeitprävention sind widersprüchlich. Die nicht-antibiotische Lang-
zeitprävention mit Cranberry-Kapseln führt im Gegensatz zur Langzeit-
prävention mit Cotrimoxazol zu geringeren Resistenzraten gegenüber 
Cotrimoxazol im Darm.“

„Der regelmäßige Genuss von Moosbeerensaft oder -konzentrat (zweimal 
täglich) kann die Häufigkeit von Harnwegsinfekten reduzieren. Als Mecha-
nismus wird die gestörte Adhärenz der Bakterien am Urothel diskutiert, 
weiterhin bakteriostatische Eigenschaften der Moosbeeren.“

„Der präventive Einsatz von Cranberry-Präparaten kann bei Frauen mit 
unkomplizierter wiederkehrender Blasenentzündung sinnvoll sein, da es 
einen Hinweis auf einen Nutzen zur Rezidiv-Vermeidung im Vergleich zu 
Placebo gibt und der präventive Einsatz von Antibiotika gemäß S3-Leitlinie 
nur in seltenen Fällen empfohlen ist.“

Monaten ein Rezidiv. Wenn die Blasen-
entzündungen dann mehr oder weni-
ger regelmäßig wiederkehren, spricht 
man von einer chronischen Zystitis. Um 
diesen mit meist hohem Leidensdruck 
verbundenen Zyklus zu durchbrechen, 
sind neben Antibiotika viele andere Mit-
tel wie z. B. Phytopräparate zur Vorbeu-
gung gegen Blasenentzündungen auf 
dem Markt.

Die sogenannte „Reizblase“  
bei vielen Frauen bekannt

Die Harnblase gehört zusammen mit 
den Nieren, den Harnleitern und der kur-
zen Harnröhre zum Harnwegesystem 
der Frau (Abbildung 1). Eine Erkrankung 
der Blase macht sich oftmals durch häu-
figen und starken oder auch plötzlichen 
Harndrang trotz nur wenig gefüllter Blase, 
Schmerzen oder Brennen beim oder nach 
dem Wasserlassen oder unwillkürlichen 
Harnverlust (Dranginkontinenz) bemerkbar. 
Als Ursache kommt primär eine sog. Reiz-
blase (überaktive Blase) infrage. Auslöser 
können z.#B. Unterkühlung, Durchnässung, 
Entzündungen oder Hormonänderungen 
sein. In der Schwangerschaft kommt es, 
vermutlich infolge der hormonellen Verän-
derungen, besonders häufig zum Phäno-
men der Reizblase. Einer Umfrage zufolge 
leiden über 80 Prozent aller Schwangeren 
unter häufigem Harndrang [1].

Wenn Bakterien im Spiel sind,  
kann es gefährlich werden

Was oftmals unterschätzt wird: Die 
Symptome der Reizblase können auch 
bereits auf eine Entzündung der Blase 
(Zystitis) hindeuten (Abbildung 2), über-
wiegend verursacht durch den Darmkeim 
E. coli. Sie tritt abhängig vom Lebensal-
ter bei 8-20 Prozent aller Frauen auf [2]. 
Spätestens, wenn auch eine Trübung 
des Harns oder gar Blut im Urin hin-
zukommen, besteht kein Zweifel mehr 
daran. In diesen Fällen liegt eine Infek-
tion durch Krankheitserreger (meistens 
Bakterien) vor. Solange diese Erreger 
noch nicht nachweisbar sind, die Sym-
ptomatik sich in Grenzen hält und keine 
weiteren Erkrankungen oder Komplika-
tionen (z. B. Nierenfunktionsstörungen, 
Diabetes mellitus) vorliegen, kann eine 
Behandlung mit Phytotherapeutika o. ä. 
versucht werden. Standardmäßig ist bei 
einer akuten unkomplizierten Blasenent-
zündung wegen der Gefahr einer Auswei-
tung auf die Nieren allerdings eine anti-
biotische Therapie indiziert. Die Nieren-
beckenentzündung kann als gefürchtete 
Komplikation der Blasenentzündung mit 
hohem Fieber bis hin zur Blutvergiftung 
und Abszessbildung einhergehen und bei 
Schwangeren u. a. mit einer Frühgeburt 
verbunden sein. 

Ca. 25 Prozent aller Frauen mit aku-
ter Zystitis erleiden innerhalb von sechs 

Vorbeugung mit 
Phytotherapeutika anerkannt

Vor Jahren von medizinischen Fachge-
sellschaften und Experten noch als Alter-
nativen mit eher unglaubwürdigem Nut-
zen belächelt, werden Phytopräparate 
zur Vorbeugung gegen Harnwegsinfek-
tionen heute zunehmend ernst genom-
men (Tabelle 1). Mehrere o"zielle Leit-
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linien und Empfehlungen tragen der Tat-
sache Rechnung, dass es mittlerweile 
viele, wenn auch teilweise widersprüchli-
che Studienergebnisse gibt. So stellt z.#B. 
das Institut für Qualität und Wirtschaft-

Antibiotikatherapien

An
za

hl

V0 V3
Abb. 5:  Mittlere Anzahl antibakterieller Therapien in 
 den letzten 6 Wochen vor (V0) und nach (V3) 
 der Cranberry/Kürbiskern-Anwendung[10] 

dass der „regelmäßige Genuss von Moos-
beerensaft oder -konzentrat die Häufigkeit 
von Harnwegsinfekten reduzieren kann“.

Viele, aber nur schlecht  
vergleichbare Studien

Viele Studien zur klinischen Wirksam-
keit und Verträglichkeit von Cranberry-
Extrakt können neben der erwähnten 
Widersprüchlichkeit der Ergebnisse auch 
noch aus einem anderen Grund nicht als 
Wirksamkeitsbelege dienen: Oftmals 
handelt es sich um nicht-standardisierte 
und nicht exakt definierte Zubereitun-
gen, oder die exakten Mengen der akti-
ven Inhaltssto!e der Produkte sind nicht 
angegeben. Somit können sich zwei auf 
den ersten Blick ähnlich erscheinende 
Produkte dennoch fundamental in ihrer 
Zusammensetzung unterscheiden. Pau-
schale Aussagen über die Wirksamkeit 
lassen sich unter diesen Bedingungen 
nicht tre!en, sondern lediglich Aussa-
gen über die E!ektivität einzelner Pro-
dukte mit gleichen oder zumindest ähn-
licher Zusammensetzung.

Das Nonplusultra: 
Produktspezifische Studien

Am verlässlichsten sind produktspezi-
fische Studien, in denen die E!ektivität 
einer Cranberry-Zubereitung oder darin 
enthaltener, exakt definierter Inhalts-
sto!e untersucht wird. So liegen z. B. 
für Cystorenal® Cranberry plus (rezept-
frei, Apotheke), ein Cranberry-Produkt 
mit zusätzlichem Anteil an Kürbiskern-
Extrakt (Inhaltssto!e s. Tabelle 2), gleich 
mehrere Studien zum Wirkmechanismus 
und zur Wirksamkeit vor (Tabelle#3). In 
einer randomisierten, doppelblinden, 
plazebokontrollierten Cross-over-Studie 

lichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) in 
seinem HTA-Report 2021 fest, dass der 
Nutzen von Phytopräparaten im Vergleich 
zu einer anderen oder keiner Behandlung 
bei erwachsenen Frauen mit unkomplizier-
ter rezidivierender Urozystitis in zahlrei-
chen randomisierten, kontrollierten und 
publizierten Studien untersucht wurde [3]. 

Cranberry am besten  
dokumentiert

Die meisten dieser Studien befassten 
sich mit Präparaten, die Cranberry ent-
halten. Solche Daten liefern lt. IQWiG Hin-
weise auf einen Nutzen von Cranberry im 
Vergleich zu Placebo bei der Verringerung 
der Rezidivrate bzw. Anhaltspunkte für 
die Verlängerung des Zeitraums bis zum 
ersten Rezidiv. Im direkten Vergleich mit 
dem Antibiotikum Trimethoprim-Sulfa-
methoxazol scheint der Nutzen von Cran-
berry bei der Rezidiv-Vermeidung aller-
dings geringer zu sein. Dennoch weist 
die aktuelle S3-Leitlinie zur Prävention 
unkomplizierter, bakterieller, ambulant 
erworbener Harnwegsinfektionen expli-
zit darauf hin, dass eine antibiotische 
Prophylaxe erst infrage kommt, wenn 
zuvor verhaltensbedingte Risiken mini-
miert und nicht-antibiotische Mittel ein-
gesetzt wurden (Tabelle 1) [2]. 

Auch die Europäische Arzneimittel-
agentur listet in ihrem aktuellen Mono-
grafie-Entwurf die Prävention gegen wie-
derkehrende unkomplizierte Harnwegs-
infektionen bei Frauen als Indikation für 
Cranberry-Extrakt [4] auf, wobei schwer-
wiegende Ursachen von ärztlicher Seite 
vorher ausgeschlossen werden sollten. 
Nicht zuletzt wird auch in Lehrbüchern wie 
dem „Urologielehrbuch.de“ [5] erwähnt, 

Verringerung der Bakterienanhaftung

Abb. 3:  Relative Adhäsion von E. coli (strain 2980) an 
 Zellen des Harnblasenepithels nach Ko-Inku-
 bation von Bakterien, Zellen und Cranberry-
 Extrakt CDE-Q unter In-vitro-Bedingungen[8] 
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Tab. 2: Inhaltssto!e einer Cranberry-Kürbiskern-
 Kombination am Beispiel von Cystorenal®

 Cranberry plus: Durchschnittliche Tages-
 portionen (bez. auf 1 Btl. bzw. 3 Kapseln)

   Durchschnittliche Nährwertangaben (pro Tag)

 • Cranberry-Extrakt 900 mg

 • Kürbiskern-Extrakt 300 mg

 • Vitamin C 60 mg

 • Riboflavin 1,4 mg

Cystorenal® Cranberry plus

Produktspezifische Studien

Tab. 3: Produktspezifische Studien mit Cystorenal®  
 Cranberry plus bzw. mit dem darin enthaltenen
 Cranberry-Extrakt

Jahr Ziel Methode Ergebnisse
2012

2015

2018

2020

2021

Bakterien-
adhärenz an 
Urothelzellen

Molekulare 
Interaktion 
mit Ahäsinen

Antiadhäsive 
E!ekte 
gegen UPEC

Wirkweise 
des 
Cranberry-
Extraktes

Klinische 
Wirksamkeit

Doppelblinde 
placebokon-
trollierte 
Produktstudie
In-vivo-, Ex-
Vivo-, In-vitro-
Studie mit 
Cranberry-
Extrakt
Biomedizini-
sche Ex-Vivo-
Studie mit 
Cranberry-
Extrakt
Ex-Vivo-Studie 
mit Urinproben 
von 16 Freiwil-
ligen

Prospektive 
unkontrollierte 
Produktstudie 
über 7 Monate

Hemmung 
der Bakterien-
adhärenz
 
Signifikante 
antiadhäsive 
E!ekte 

Induktion von 
antiadhäsiven 
Proteinen in 
der Niere 

Beitrag von 
Flavonen und 
Flavonolen zur 
antiadhäsiven 
Wirkung 

Drastische 
Reduktion von 
Harnwegsinfek-
tionen und 
Antibiotika-
Therapien

Rezidive der Harnwegsinfektion

Abb. 4: Mittlere Anzahl der Rezidive von Blasenentzün-
 dungen in den letzten 6 Wochen vor (V0) und nach 
 (V3) der Cranberry/Kürbiskern-Anwendung[10] 

An
za

hl

V0 V3

12 Journal für die Apotheke    2 • 2022

HINTERGRÜNDE – FRAGEN – DER PHARMAZEUTISCHE RAT



• Aufgrund des im Kürbiskern enthaltenen Selen 
und Vitamin E hat der Extrakt eine antioxidative 
Wirkung und kann den Organismus vor freien 
Radikalen schützen.

• Kürbiskerne und auch -extrakte werden in der 
Naturheilkunde u. a. zur Behandlung von Blasen-
schwäche empfohlen.

• Kürbiskernkapseln sollen die Symptome einer 
Reizblase, wie schmerzhaftes Wasserlassen, häufig 
auch nächtlichen Harndrang, verlangsamte Blasen-
entleerung oder Restharnbildung lindern helfen.

• Diverse Studien mit Kürbiskernextrakt bzw. -öl 
haben diese Wirkung nachgewiesen. 

• Ein endgültig anerkannter wissenschaftlicher 
Nachweis steht allerdings noch aus, da die bisheri-
gen Studien mit verschieden zusammengesetzten 
Produkten durchgeführt wurden.

Tab. 4: Nutzen von Kürbiskern-Extrakt als Zusatzsto! in 
 einem Cranberry-Produkt

Kürbiskern-Extrakt: Zusatznutzen

V0 V3

SF
-3

6 
Sc

or
e

Gesundheitsbezogene Lebensqualität

Abb. 6:  Gesundheitsbezogene Lebensqualität (validierter
 Fragebogen SF-36) vor (V0) und nach (V3) der
  Cranberry/Kürbiskern-Anwendung[10] 

wurde die Wirkung auf die Harnwege mit-
tels Hemmung der Anheftung der Bakte-
rien (Adhärenz) an Urothelzellen unter-
sucht. Die Ergebnisse zeigen, dass sich 
die Bakterienadhärenz unter der Ein-
nahme von Cystorenal® Cranberry plus 
im Vergleich zum Plazebo um 33,4 Pro-
zent reduzieren lässt. Daraus kann gefol-
gert werden, dass der im Produkt enthal-
tene Extrakt in der Lage ist, die gesunde 
Blase vor einer pathologischen Besied-
lung mit E.-coli-Bakterien signifikant zu 
schützen. Unerwünschte Wirkungen des 
Prüfpräparates traten nicht auf [6].

In einer kombinierten In-vitro-/In-vivo-
Pilotstudie ergaben sich nach 7-tägiger 
Einnahme des in Cystorenal® Cranberry 
plus enthaltenen Extraktes signifikante 
antiadhäsive E!ekte gegenüber uropa-
thogenen E. coli [7]. Auch in 2 weiteren 
Studien wurden die antiadhäsiven E!ekte 
des Extraktes und deren mögliche Mecha-
nismen untersucht (Abbildung#3) [8,9].

Die prophylaktische Wirksamkeit des 
Produktes wurde aktuell in einer pros-
pektiven, explorativen klinischen Studie 
mit 64 Frauen bestätigt (Abbildung 4): Die 
Anzahl der innerhalb von 6 Monaten auf-
getretenen Harnwegsinfektionen redu-
zierte sich nach 6-monatiger Einnahme 
der Kombination von Cranberry- und Kür-
biskernextrakt klinisch signifikant von 
2.2 (± 0.8) auf 0.5 (± 0.9). Damit einher-
gehend verringerte sich auch die Anzahl 
der in diesem Zeitraum erforderlichen 
antibiotischen Behandlungen von 1.14 (± 
0.71) auf 0.14 (± 0.35) (Abbildung 5) [10].

Neben den objektiv ermittelten Ergeb-
nissen wurden die Teilnehmerinnen auch 

nach ihrer subjektiven Einschätzung der 
Studiene!ekte gefragt. Dies erfolgte zum 
einen mittels validierter Fragebögen zur 
gesundheitsbezogenen Lebensqualität 
(SF-36). Es zeigte sich, dass der durch-
schnittliche Score zum körperlichen Wohl-
befinden sich von 44.9 (±5.5) vor der Ein-
nahme des Cranberry/Kürbiskern-Pro-
duktes auf 45.7 (±4.6) erhöhte. Dagegen 
änderte sich der mittlere Score zum men-
talen Wohlbefinden kaum (46.5±6.5 vs. 
46.2±6.4) (Abbildung#6). Zum anderen 
wurden den Teilnehmerinnen 7 positiv 
formulierte Aussagen zur Beurteilung der 
Cranberry/Kürbiskern-Einnahme vorge-
legt (Abbildung#7). Das Ergebnis: Im Mit-
tel wurden die Produkteinnahme und die 
Studienteilnahme mit den Noten 1.1 – 1.9 
bewertet (1 = volle Zustimmung bis 5 = 
keine Zustimmung). Die beste Bewertung 
erhielt die Frage nach der Verträglichkeit 
des Produktes.

Kürbiskernextrakt gegen 
Harndrang und Inkontinenz

Einige Cranberry-Produkte wie z. B. 
Cystorenal® Cranberry plus enthalten 
zusätzlich Kürbiskernextrakt. Aufgrund 
des im Kürbiskern enthaltenen Selen und 
Vitamin E hat der Extrakt eine antioxida-
tive Wirkung und kann den Organismus 
vor freien Radikalen schützen. 

Seit langem gelten Kürbissamen als 
bewährte pflanzliche Mittel in der Behand-
lung verschiedener Formen der Blasen-
schwäche. In diversen klinischen Stu-
dien konnte gezeigt werden, dass die 
12-wöchige Einnahme von Produkten 
mit Kürbiskernextrakt vorbeugend und 
lindernd gegen Blasenerkrankungen inkl. 
Reizblase wirkt [11] und auch bei stressbe-

Probandenbeurteilung

Abb. 7:  Beurteilung positiver Aussagen zur Produkteinnahme 
 durch die Teilnehmerinnen: Benotung der Zustimmung 
 von 1 (sehr) bis 5 (gar nicht)[10]

Zustimmung: 1 = SEHR   bis   5 = GAR NICHT

dingter Harninkontinenz helfen kann  [12]. 
All diese Ergebnisse waren mit einer guten 
Verträglichkeit verknüpft und bieten somit 
eine gute Basis für die Anwendung des 
Extraktes gerade in der Schwangerschaft. 
Insofern ist es mehr als plausibel, solche 
Eigenschaften des Kürbiskernextraktes 
mit den positiven E!ekten von Cranberry 
in der Prophylaxe von Blasenentzündun-
gen zu verbinden (Tabelle 4). 
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Fazit
Cranberry-Präparate haben heute 

einen hohen Stellenwert in der Vor-
beugung gegen Blasenentzündun-
gen. Aufgrund ihrer besonders guten 
Verträglichkeit und angesichts der 
sich häufenden Hinweise auf klinische 
Wirksamkeit kann Cranberry zuneh-
mend als Mittel der Wahl zur sanften 
Prophylaxe in all den Fällen gelten, in 
denen die Vermeidung von Risikofak-
toren nicht ausreicht. Die Antibiotika 
sollten für die Behandlung akuter, aus-
geweiteter (z. B. Nierenbeckenentzün-
dung) oder komplizierter Harnwegsin-
fektionen vorbehalten bleiben oder für 
die Fälle, in denen die Mittel für eine 
„sanfte“ Prophylaxe versagen. Litera-
turdaten zufolge kann die Beimischung 
von Kürbis kernextrakt vermutlich dazu 
beitragen, die Symptomatik von Bla-
senerkrankungen weiter zu lindern.
Literatur:
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Ireland: a prospective survey. Int. Urogynecol. J. 
2021; 5.

 2) Interdisziplinäre S3 Leitlinie: Epidemiologie, Dia-
gnostik, Therapie, Prävention und Management 
unkomplizierter erworbener Harnwegsinfektio-
nen bei erwachsenen Patienten. Langversion 1.1-
2, 2017. AWMF Registernummer: 043/044.
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Tract Infections and Intestinal Microbiota: A Pro-
spective, Uncontrolled Exploratory Study. J In-
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 11) Nishimura M et al. Seed Oil Extracted From Cu-
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Dr. Gunter Lemmnitz

Frage: Was tun bei akuter Blasenerkrankung?
 ! Der pharmazeutische Rat: Die Behandlung einer Blasenentzündung sollte sich 
immer ganz individuell nach Art und Stärke der Symptome und der damit verbun-
denen Beeinträchtigung der Lebens-
qualität sowie nach möglichen Risi-
kofaktoren (z. B. Schwangerschaft 
oder Begleiterkrankungen) richten. 
In leichten Fällen bzw. bei erstmali-
gem Auftreten der Symptome einer 
Reizblase reichen oftmals „Hausmit-
tel“ aus, wie z. B. viel Flüssigkeit, Nie-
ren- oder Blasentees, Wärmeanwen-
dung (Wärmflasche), warme Sitzbäder 
oder auch feuchtwarme Umschläge. 
Wenn das nicht ausreicht, oder wenn 
die Krankheitszeichen nicht nach-
lassen, sich weiter verstärken oder 
intervallartig erneut auftreten, ist 
es ratsam, einen Arzt aufzusuchen. 
In Tabelle 5 sind Fälle aufgelistet, in 
denen der Gang zum Arzt besonders 
wichtig ist.

Frage: Wie kann man am besten vor-
beugen?
 ! Der pharmazeutische Rat: Ein Vorbeu-
gen gegen Blasenentzündungen emp-
fiehlt sich insbesondere immer dann, 
wenn eine solche Erkrankung bereits 
einmal durchgemacht wurde. In Anleh-
nung an die S3-Leitlinie (s. Tabelle 1) 
kann es bereits ausreichen, das eigene 
Verhalten bzw. die Lebensweise soweit 
zu ändern, dass die begünstigenden 
Risikofaktoren für eine Harnwegsent-
zündung möglichst minimiert werden 
(z. B. Vermeidung von Unterkühlung, 
ungenügender Intimhygiene, Stress, 
Schlafmangel). Oftmals aber ist es not-
wendig, die Blasengesundheit durch 
geeignete Mittel zu stärken und das 
Einnisten von Bakterien zu erschweren. 
Erreicht werden kann das z. B. durch 
Phytotherapeutika oder eine prophy-
laktische Anwendung von bestimmten 
Antibiotika. Der Vergleich in Tabelle 6 
macht deutlich, dass beide Mittel ihre 
Vor- und Nachteile haben. Aufgrund 
der wesentlich schlechteren Verträg-
lichkeit sollten gemäß S3-Leitlinie 
Antibiotika aber erst dann als Lang-
zeitprophylaxe eingesetzt werden, 
wenn nicht-antibiotische Mittel kei-
nen ausreichenden Erfolg bringen. 
Im letzteren Fall bitte unbedingt den 
Arzt aufsuchen!

Pharmazeutische Beratung – der praktische Tipp:

 1. Wenn „Hausmittel“ wie z. B. viel Trinken, Nieren-/
Blasentees, Wärmflasche, warme Sitzbäder oder 
feuchtwarme Umschläge keine Abhilfe bringen.

 2. Wenn die Krankheitszeichen bzw. Beschwerden 
nach spätestens drei Tagen nicht verschwunden sind.

 3. Wenn die Beschwerden beim Wasserlassen intervall-
artig immer wieder auftreten.

 4. Wenn der Urin getrübt oder Blut im Urin ist, denn 
das kann auf verschiedene Erkrankungen des 
Harntraktes bzw. auf Infektionen hindeuten.

 5. Falls Fieber auftritt: Das kann ein Zeichen für den 
Aufstieg der Infektion in die Nieren sein.

 6. Bei Schmerzen, die in den Rücken und unter die 
Rippen ausstrahlen: Evtl. Nierenkolik!

 7. Wenn eine Schwangerschaft vorliegt.
 8. Bei Sto!wechselerkrankungen wie Diabetes.
 9. Bei Einnahme von Medikamenten, die das Immun-

system schwächen.
 10. Bei Männern: Harnwegsentzündungen sind hier 

selten und können gravierende Ursachen haben. 
 11. Bei Kindern: Hier ist eine frühzeitige und 

angemessene Behandlung besonders wichtig.

Wann auf jeden Fall zum Arzt?

Tab. 5: Elf Beispiele für Beschwerden im Harnwegs-
 bereich, in denen der frühzeitige Gang zum Arzt 
 dringend zu empfehlen ist.

Prophylaxe gegen Blasenentzündungen: 
Vor- und Nachteile von…

Tab. 6:  Stark vereinfachte Gegenüberstellung von positiven 
 (+), weniger positiven (!) und negativen (–) Aspekten 
 der Prophylaxe gegen Blasenentzündungen mit 
 Cranberry-Präparaten (links) und Antibiotika (rechts) 

…Cranberry:
+ Sanfte, eher schwächer 

wirksame Methode

+ Verhindert die Anheftung 
der Bakterien an die 
Urothel-Zellen und 
schützt so die Blase vor 
einer pathologischen 
Besiedlung 

! Viele Studien in den 
letzten Jahren, mit 
uneinheitlichem Design

" Ältere Studienergebnisse 
teilweise mit wider-
sprüchlichen Ergebnis-
sen zur Wirksamkeit

+ Kann im Idealfall eine 
Antibiotika-Therapie 
überflüssig machen

+ Keine Nebenwirkungen 
bekannt

+ Keine Wechselwirkungen 
mit anderen Substanzen 
bekannt

+ Kein Einfluss auf die 
Resistenzrate

+ Kann als ein Mittel der 
Wahl in der Schwanger-
schaft gelten

…Antibiotika:
+ Radikale, meist stark 

wirksame Methode

+ Tötet bzw. hemmt die 
entzündungsverursa-
chenden Bakterien

+ Sehr gute Studienlage 
über viele Jahrzehnte

+ Wirksamkeit klinisch 
durchweg gut belegt

+ Gilt als „Goldstandard“ 
bei Patienten mit hohem 
Leidensdruck oder 
Komplikationen

" Hohe Nebenwirkungs-
rate

" Viele Wechselwirkungen 
mit anderen Substanzen 
möglich

" Fördert die Zunahme von 
Resistenzen

" In der Schwangerschaft 
sind viele Antibiotika 
kontraindiziert oder 
zumindest problematisch
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Fatigue wird als „ein belastendes, 
anhaltendes Gefühl von physischer, 
emotionaler und kognitiver Müdigkeit 
im Zusammenhang mit Krebs oder einer 
Krebsbehandlung, welches mit den All-
tagsfunktionen interferiert“ beschrie-
ben (Definition National Comprehen-
sive Cancer Network). Während einer 
Chemo- und Radiotherapie sind etwa 
60 bis 95 Prozent der Patienten davon 
betro!en, und etwa ein Drittel klagt 
auch noch Jahre nach den Behandlun-
gen über Fatigue. Mehr als die Hälfte 
aller Krebspatienten empfinden die 
Fatigue als das größte Problem im Rah-
men ihrer Erkrankung und Therapie und 
belastender als andere krebsassozi-
ierte Symptome wie Schmerzen oder 
Übelkeit. Betro!ene beschreiben eine 
geradezu lähmende Erschöpfung, die 
sich weder mit „normaler“ Müdigkeit 
vergleichen noch durch ausreichend 
Schlaf beheben lässt. Nicht nur der All-
tag und die Lebensfreude sind dadurch 
massiv beeinträchtigt, die Fatigue führt 
auch zu Arbeitsunfähigkeit und geht mit 
sozialen Problemen einher, da das per-
sönliche Umfeld langfristig oft kein Ver-
ständnis zeigt.

Ursachen und Therapie 
Ausgelöst wird die Tumor-assoziierte 

Fatigue durch die Erkrankung selbst 
sowie durch die Antitumortherapie, 
daneben sind Schmerzen, Immobilität, 
Anämie oder Schlafstörungen weitere 
Einflussfaktoren. Aufgrund der verschie-
denen Ursachen ist die Behandlung der 
Fatigue oft unklar und unzureichend. 
Wichtig ist die frühzeitige Empfehlung, 

d. h. ab dem Zeitpunkt der Diagnosestel-
lung, regelmäßig körperlich aktiv zu sein 
– generell trägt eine gezielte physische 
Aktivität zur Prävention von Fatigue bei 
und kann sie deutlich verringern.

Linderung durch Misteltherapie
Zur Verringerung von Fatigue und 

damit zur Verbesserung der Lebens-
qualität wird vielfach die Mistelthera-
pie eingesetzt. Mistelpräparate gehö-
ren in Mitteleuropa zu den am meisten 
verwendeten und wissenschaftlich am 
besten untersuchten komplementären 
Arzneimitteln in der Onkologie. Verwen-
det werden dafür wässrige Extrakte der 
Weißbeerigen Mistel (Viscum album L.).

Eine 2022 publizierte Metaanalyse 
zeigt, dass die Behandlung mit Mistel-
extrakten die krebsbedingte Müdig-
keit ähnlich stark reduziert wie the-
rapeutische Sportprogramme (1). Mis-
telextrakte können daher im Rahmen 
der Krebstherapie zur Behandlung von 
Fatigue alternativ oder zusätzlich zu 
körperlicher Aktivität empfohlen wer-
den. Diese Ergebnisse müssen durch 
weitere placebokontrollierte Studien 
untermauert werden. 

Indikationen für eine Misteltherapie 
sind verschiedene Tumorerkrankungen, 
Metastasen und inoperable Tumoren. Die 
Misteltherapie soll vor allem Nebenwir-
kungen einer Chemo- und/oder Strah-
lentherapie vermindern, die rezidiv- und 
metastasenfreie Überlebenszeit verlän-
gern und primär die Lebensqualität ver-
bessern (2, 3). Ihr Beitrag zur Reduktion 

der Fatigue-Symp tome und damit der 
Leistungsfähigkeit bei Krebspatienten 
wurde bereits in zahlreichen Studien 
nachgewiesen. Hinzu kommt, dass die 
Mistelwirksto!e die Bildung von Endor-
phinen fördern, sodass das Schmerzemp-
finden gedämpft wird. Auch belastende 
Begleitsymptome wie Nausea, Vomitus 
und Diarrhoe können unter der Mistel-
therapie gelindert werden. Generell wird 
der Allgemeinzustand verbessert (Ver-
ringerung der Pflegebedürftigkeit und 
Besserung der körperlichen und men-
talen Befindlichkeit).

Patienteninformationen 
Patienten sollten darüber aufgeklärt 

werden, dass die Fatigue eine Folge der 
Behandlung sein kann und nicht eine 
Progression der Erkrankung oder die 
Unwirksamkeit der Behandlung bedeu-
tet. Auch ist es hilfreich zu wissen, dass 
die meisten Patienten einen schrittwei-
sen Rückgang der Fatigue erleben und 
ihr früheres Energieniveau meist wieder 
erreichen. Wenn die Kraft für die Alltags-
aktivitäten nicht mehr ausreicht, sollte 
zudem das Energiekonto gezielt ver-
waltet und Prioritäten gesetzt werden.

Literatur:
1) Pelzer F, Loef M, Martin DD, Baumgartner S.  

Cancer-related fatigue in patients treated with  
mistletoe extracts: a systematic review and  
meta-analysis. Supportive Care in Cancer 2022

2) Loef M und Walach H: Quality of life in cancer  
patients treated with mistletoe: a systematic  
review and meta-analysis. BMC Complementary 
Medicine and Therapies 20, 227 (2020)

3) Ostermann T et al.: A systematic review and  
meta-analysis on the survival of cancer patients 
treated with a fermented Viscum album L. extract 
(Iscador): An update of findings. Complement  
Med Res 27, 260 (2020)
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Mistelforum
Tumor-assoziierte Fatigue 

Misteltherapie und körperliche  
Aktivität lindern Symptomatik
Für viele Krebspatienten ist die krebsbedingte Fatigue (Tumor-assoziierte Fatigue, 
Cancer-related Fatigue) eines der häufigsten und belastendsten Symptome:  
So leiden bis zu 95 Prozent aller Krebspatienten im Laufe ihrer Erkrankung dar-
unter. Dennoch wird die Cancer-related Fatigue  bezüglich Prävalenz und 
Bedeutung immer noch häufig unterschätzt. Eine neue Metaanalyse 
zeigt, dass Fatigue-Symptome durch die Behandlung mit Mistelex-
trakten deutlich reduziert werden können. 
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Infektionen der Haut durch Pilze sind 
häufig und weltweit verbreitet. Besonders 
betro!en sind Diabetiker, ältere Perso-
nen und Sportler. Dermatomykosen sind 
nicht nur ein kosmetisches Problem, son-
dern es handelt sich um eine Infektion, 
die übertragbar ist, woraus sich die Not-
wendigkeit einer Therapie ergibt. Zudem 
belastet eine Pilzinfektion viele Patien-
ten auch psychisch.

Tinea pedis
Fußpilz wird durch Dermatophyten ver-

ursacht und gehört zu den am häufigsten 
vorkommenden Dermatophytose. Die 
Übertragung erfolgt durch Pilzsporen, 
die über den Boden aufgenommen wer-
den. Eine langwierige Tinea pedis gilt als 
Risikofaktor für eine mykotische Infek-
tion des Nagels und umgekehrt.

Onychomykose
Dabei handelt es sich um eine chroni-

sche, langsam fortschreitende Infektion 
der Nägel, die meist durch Trichophyton 
rubrum und Trichophyton interdigitale 
verursacht wird. Ein Nagelpilz kann sich 
an jedem Nagel entwickeln, allerdings 
kommen Infektionen der Fußnägel häu-
figer vor als Infektionen der Fingernägel. 
Der Nagelpilz kann sich auf andere Nägel 
ausbreiten und ist zudem eine Eintritts-
pforte für weitere Erreger, sodass es zu 

sekundären bakteriellen Infektionen 
kommen kann. Nagelpilz heilt nicht von 
selbst ab und kann unbehandelt zur Zer-
störung des Nagelbetts führen.

 Antimykotische Therapie
Dermatomykosen sind im Allgemeinen 

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

Algenextrakt für pilzempfindliche 
Haut und Nägel

Eine Therapieoption bei der Haut- und 
Nagelpilzbehandlung ist der Extrakt aus 
der Süßwasseralge Arthrospira maxima 
(z. B. CuraMar® mit Amycot®). Der Algen-
extrakt enthält Proteine und u. a. das 
Enzym Chitinase, welches das Chitin – 
den Zellwandbaustein der meisten Pilze 
– abbaut. Dadurch wird den Pilzen die 
Lebensgrundlage entzogen; eine damit 
verbundene wachstumshemmende Wir-
kung auf den Pilz ist die Folge. Die Pro-
teine wirken auch antibiotisch, weshalb 
der Algenextrakt auch auf einige Bakte-
rien wachstumshemmend wirkt. 

Die klinische Wirksamkeit wurde in 
einer randomisierten, doppelblinden, 
placebokontrollierten Studie bestä-
tigt. Produkte mit Arthrospira maxima 
sind speziell auf die Bedürfnisse stra-
pazierter Haut und Nägel abgestimmt  
und befreien diese von Pilzen und Bakte-
rien und können auch vor einem erneu-
ten Befall wirksam schützen (z. B. Nail-
Care Lotion für pilzempfindliche Nägel 
zur Regeneration, SkinCare Creme für 
pilzempfindliche Haut zur Regeneration 
bei Schuppung, Rötung und Juckreiz; 
SkinCare Spray zum Schutz für Haut 
und Nägel, auch vorbeugend zum Auf-
sprühen auf Haut und Nägel, Strümpfe 
und Schuhe; ideal in der Sauna und 
beim Sport).

Auf Hygiene achten!
Um die Therapie bestmöglich zu unter-

stützen ist es notwendig, dass Betrof-
fene auf Hygiene achten (Schuhe des-
infizieren, Badeschuhe in ö!entlichen 
Einrichtungen tragen, Wäsche bei 60°C 
waschen). Vor einer antimykotischen 
Therapie sind müssen der auslösende 
Erreger und die Ausprägung des Befalls 
sowie Alter, Komorbiditäten wie Diabe-
tes mellitus oder Immuninkompetenz, 
Medikamente sowie die Compliance 
der Betro!enen berücksichtigt werden.

Dr. A. Heinl

Infektionen der Haut durch ubiquitäre Pilze 
kommen häufig vor. Am verbreitetsten sind 
Mykosen der Füße und Nägel. So sind etwa 30 
Prozent aller Menschen von Fußpilz betro!en, 
und mit 30 bis 50 Prozent machen Onychomy-
kosen die häufigsten Pilzerkrankungen von 
Haut und Nägeln aus. Für die erfolg-
reiche Behandlung von Pilzerkran-
kungen und zur Pflege und Rege-
neration von pilzempfindlichen 
und beanspruchten Nägeln hat 
sich die Behandlung mit einem 
Extrakt aus der Alge Arthrospira 
maxima bewährt, der das Chitin 
– den Zellwandbaustein der meis-
ten Pilze – abbaut.

Dermatomykosen 

Denken Sie auch an eine  
Algenextrakt-Therapie! 
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Arthrospira-Algen-Extrakt baut das Chitin von Pilzen ab.
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Hefepilzerkrankungen

Mykosen von hoher  
medizinischer Relevanz

aufgrund der zumeist niedrigen Virulenz 
jedoch insgesamt als gering einzustufen.

Prädisponierende Faktoren 
Der Entstehung einer Mykose liegen 

in der Regel prädisponierende Faktoren 
zugrunde. Alle Faktoren, die das Immun-
system schwächen können, wie z. B. eine 
bestehende Grunderkrankung wie Diabe-
tes mellitus, chronischer Stress, die Ein-
nahme von Antibiotika oder Immunsup-
pressiva wie Kortikosteroiden und Bestrah-
lungs- oder Chemotherapien, erhöhen das 
Risiko einer Pilzinfektion durch opportu-
nistische Pilze. Auch die Belastung durch 
Umweltschadsto!e wie Pestizide oder 
Schwermetalle können das Immunsys-
tem schwächen. Nicht zuletzt wirkt sich 
eine ungesunde Lebens- und Ernährungs-
weise mit einem übermäßigen Konsum von 
zuckerhaltigen Lebensmitteln, Alkohol 
oder Fast Food sowie Bewegungsmangel 
begünstigend auf das Pilzwachstum aus. 
Der Pilz kann dabei verschiedene äußere 
und innere Körperareale, wie die Haut-, 
Mund-, Magen-Darm- oder Vaginalflora 
oder die Lunge befallen.

Humanpathogene Pilze 
Zu den bedeutendsten humanpatho-

genen Pilzen gehören Candida albicans, 

Cryptococcus neoformans und Asper-
gillus fumigatus, wobei die Gattung Can-
dida für  etwa 80 Prozent aller humanen 
Mykosen in Deutschland verantwortlich 
ist. Candida gilt außerdem als Triggerfak-
tor für Allergien.

Unter den Hefepilzarten weist Candida 
albicans die höchste Pathogenität auf. Er 
zählt daher zu den häufigsten Krankheits-
erregern, insbesondere als Auslöser vagi-
naler Candidosen. Es sind allgemein nur 
wenige der mehr als 200 Arten der Gat-
tung Candida humanpathogen, darunter 
Candida albicans und Candida glabrata. 
Weniger pathogen sind Candida tropica-
lis, Candida krusei und Candida parapsi-
losis, die in der Regel nur bei Immunsup-
pression Infektionen verursachen.

Candida-Mykosen
Candida-Spezies sind die am häufigs-

ten beim Menschen festgestellte fakul-
tativ krankmachende Hefeart und haben 
aufgrund ihrer pathogenen Potenz eine 
maßgebliche Bedeutung. Sie sind die häu-
figste Ursache für opportunistische Myko-
sen weltweit. Bei einer Erkrankung durch 
Candida-Erreger (Kandidosen) handelt es 
sich um eine meist endogene oberfläch-
liche oder tiefe Infektion der Haut und 
Schleimhäute, die zu schwerwiegenden 
systemischen Erkrankungen mit Organ-
beteiligung führen kann, abhängig von der 
körpereigenen Immunabwehr. Besonders 
häufig sind der Mundraum, der Verdau-
ungstrakt, der Genitaltrakt und die Atem-
wege befallen; prinzipiell können aber 
alle Organsysteme betro!en sein. Aus-
prägungen können unter anderem Soor, 

Pilze ubiquitär
Heute sind mehr als 100.000 Arten 

bekannt, wobei Schätzungen sogar von 
über einer Million Arten ausgehen. Die 
medizinisch bedeutsamen Mykose-Erre-
ger werden nach klinisch-therapeutischen 
Aspekten den drei Gruppen Dermato-
phyten, Hefen und Schimmel (DHS-Sys-
tem) zugeordnet. Diese sind in der Lage, 
Infektionen bei Menschen und Tieren 
hervorzurufen.

Von den heute bekannten Pilzarten wer-
den aber nur einige Hundert als primär 
humanpathogen beschrieben. Pilzerkran-
kungen können oberflächlich oder syste-
misch auftreten. Oberflächlicher Pilzbe-
fall betri!t vorwiegend Haut und Schleim-
häute. Systemmykosen können ernsthafte 
und schwer kontrollierbare Erkrankungen 
der inneren Organe hervorrufen und mit 
einer hohen Letalität einhergehen. Darü-
ber hinaus werden primär pathogene und 
opportunistisch pathogene Pilze unter-
schieden. Mit primär pathogenen Pilzar-
ten können sich auch gesunde Menschen 
anstecken, wobei primäre Mykosen in Mit-
teleuropa eher selten sind. 

Bei der Entwicklung opportunistischer 
Mykosen sind begünstigende Faktoren von 
entscheidender Bedeutung. So spielt vor 
allem ein geschwächtes Immunsystem 
bei der Ansiedlung und Vermehrung eine 
wesentliche Rolle. Opportunistische Pilz-
infektionen werden sowohl durch Hefen 
als auch durch Schimmelpilze verursacht 
und stellen für immungeschwächte Perso-
nen eine erhebliche Bedrohung dar. Das 
humanpathogene Potenzial von Pilzen ist 

In Deutschland werden zwischen 7 bis 15 Prozent aller nosoko-
mialen Infektionen durch Pilze verursacht. Insbesondere Faden-
pilze (Haut- oder Schimmelpilze) und Hefepilze spielen hier eine 
große Rolle. Mundsoor (orale Kandidose, Candidamycosis, Mund-
pilz) und die vulvovaginale Kandidose gehören dabei zu den häu-
figsten Pilzerkrankungen. Meistens ist eine Pilzinfektion harmlos, 
jedoch hartnäckig. Im folgenden werden häufige Mykosen und 
deren Therapiemöglichkeiten mit geeigneten fungiziden Medika-
menten beschrieben, die frühzeitig verwendet, eine systemische 
Ausbreitung und Komplikationen verhindern können. 

Definition Mykosen
Mykosen werden definiert als die Besied-
lung von Pilzen, entweder nicht-invasiv, 
d. h. ohne eine größere Schädigung bzw. 
ohne eine manifeste Erkrankung, oder als 
infektiöse mukokutane Besiedlung in Form 
von Soor oder Tinea mit der Möglichkeit 
einer systemisch-invasiven Ausbreitung.

Abbildung ©
: arcyto/istock – getty images

Candida Hefepilze  
unter dem Mikroskop
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Vulvovaginitis, Ösophagitis oder Pneumo-
nien sein. Im Rahmen einer Kandidose tre-
ten die Vaginalmykose und Mundsoor am 
häufigsten auf.

Mundsoor
Mundsoor ist die zweithäufigste Schleim-

hautmykose und entwickelt sich vor allem 
bei Menschen mit Diabetes mellitus, Tumo-
ren, hämatoonkologischen Erkrankungen 
wie Leukämie sowie im Rahmen einer lang-
fristigen Therapie mit Antibiotika/Kortiko-
steroiden oder mit Zytostatika . Häufig sind 
aber auch Säuglinge und Kleinkinder von 
Mundsoor betro!en.

Typisch für Mundsoor sind Schleimhaut-
rötung und weiße Beläge im Mundraum, 
vorwiegend auf der Wangenschleimhaut 
und Zunge. Auch Mundgeruch sowie im 
weiteren Verlauf Sodbrennen, Schluckbe-
schwerden, Schmerzen hinter dem Brust-
bein, Erbrechen und Schluckauf sind häu-
fige Symptome. Die geschädigte Mund-
schleimhaut verursacht Schmerzen, was 
sich bei Säuglingen häufig durch Trink-
schwäche bemerkbar macht.

Üblicherweise werden bei Mundsoor Nys-
tatin, Miconazol oder Amphotericin B in Form 
von antimykotischen Lutschtabletten, Sal-
ben oder Suspensionen verwendet. Das Ein-
pinseln der Mundschleimhaut z. B. mit Myr-
rhe-Tinktur wirkt zudem desinfizierend. Die 
Behandlung des Mundsoors umfasst meist 
acht bis zehn Tage. Um einem Mundpilz vor-
zubeugen, sollte generell auf eine gründliche 
Mundhygiene geachtet werden.

Vaginalmykose
Die Vaginalmykose gehört zu den häufigs-

ten Infektionen bei Frauen und wird auch 
als Vaginalcandidose/vulvovaginale Kandi-
dose bzw. im allgemeinen Sprachgebrauch 
als Scheidenpilz bezeichnet. Es handelt sich 
um eine gynäkologische Pilzinfektion, bei der 
eine krankhafte Besiedlung der Vagina mit 
Hefepilzen vorliegt. Die Vaginalcandidose 
macht etwa 20 bis 30 Prozent aller gynäko-
logischen Krankheiten aus. 

Schätzungen zufolge ist beinahe jede Frau 
mindestens einmal im Leben von Scheiden-
pilz betro!en, am häufigsten junge Frauen 
im gebärfähigen Alter. Mit 85 bis 95 Prozent 

der aus der Vagina isolierten Hefestämme 
ist Candida albicans der häufigste Erre-
ger. Dieser findet sich in geringen Men-
gen häufig auch auf der Vaginalschleim-
haut gesunder Frauen. Primäre Symptome 
der Infektion sind weiß-krümeliger Fluor 
vaginalis, ödematöse Schwellung der Vagi-
nalschleimhaut, z.#T. quälender Pruritus, 
Schmerzen beim Wasserlassen und beim 
Geschlechtsverkehr. Als Folge des Krat-
zens können sich Hautbeschädigungen 
wie Rhagaden und Erosionen entwickeln.

Risikofaktoren für (rezidivierende)  
vulvovaginale Kandidose
• Schwangerschaft
• Immunsuppression durch häufige Einnahme  

von Antibiotika (systemisch oder topisch)
• Immunsuppression durch HIV
• Diabetes mellitus
• Chemotherapie
• Veränderungen im Hormonhaushalt, endogene oder 

exogene Hormone (Kortikosteroide, Östrogene)
• Verwendung von parfümierten Intimhygieneartikeln
• sehr eng anliegende synthetische Bekleidung/

Unterwäsche
• Baden in stark chloriertem Wasser
• übermäßige Zufuhr von Kohlenhydraten

Integrative Tumorbehandlung

mit Misteltherapie

•  Signifikante Verbesserung der Lebensqualität 1, 2, 3

•  Linderung des tumorbedingten Fatigue-Syndroms 1, 2

•   Reduktion unerwünschter Nebenwirkungen 

von Chemo- und Strahlentherapie wie Übelkeit 

und Schmerzen 1, 3

Referenzen:
1:  Tröger W et al., Breast Cancer – Basic and Clinical Research 2009; 3, 35–45
2: Tröger W et al., Dtsch Arztebl Int 2014; 111: 493–502
3: Loef, M, Walach, H, BMC Complement Med Ther 2020; 20: 227

ISCADOR® Injektionslösung. Wirkstoff: Fermentierter wässriger Auszug aus Mistel. Zusammensetzung: Fermentierter wässriger Auszug aus Viscum album verschiedener Wirtsbäume. Sonstige Bestandteile: Natrium-
chlorid, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Bei Erwachsenen: Bösartige Geschwulstkrankheiten, auch mit begleitenden Störungen der 
blutbildenden Organe, gutartige Geschwulstkrankheiten, Vorbeugung gegen Geschwulstrezidive nach Operationen definierte Präkanzerosen. Gegenanzeigen: Bekannte Allergie auf Mistelzubereitungen, akut entzündliche 
bzw. hochfieberhafte Erkrankungen, chronische granulomatöse Erkrankungen, floride Autoimmunerkrankungen und solche unter immunsuppressiver Behandlung, Hyperthyreose mit Tachykardie. Nebenwirkungen: Lokale 
entzündliche Reaktionen an der subkutanen Injektionsstelle, Fieber, grippeartige Symptome, regionale Lymphknotenschwellung, Aktivierung von Entzündungen, allergische Reaktionen. Es wurde auch über das Auftreten chro-
nisch granulomatöser Entzündungen, Autoimmunerkrankungen sowie Symptome einer Hirndruckerhöhung bei Hirntumoren/-metastasen während einer Misteltherapie berichtet. Iscador AG, Spitalstr. 22, 79539 Lörrach
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Misteltherapie: 
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Das Entstehen einer Vaginalmykose kann beispielsweise 
durch eine Schwangerschaft oder eine Hormontherapie auf-
grund des erhöhten Östrogenspiegels begünstigt werden. In 
den Wechseljahren nimmt die Durchblutung der Geschlechtsor-
gane ab, dadurch wird auch die Vaginalschleimhaut dünner. Das 
hat zur Folge, dass die Vaginalschleimhaut zu wenig befeuchtet 
wird und dadurch die Anfälligkeit für Infektionen steigt. Auch 
ungeschützter Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern 
kommt als Auslöser in Frage.

Chronisch-rezidivierende Vaginalmykose
Bei 40 bis 50 Prozent treten trotz Therapie Rezidive auf, und 

etwa fünf Prozent leiden unter wiederkehrenden Episoden. Von 
einer chronisch rezidivierenden Vaginalmykose spricht man, 
wenn sie mindestens viermal im Jahr auftritt. Speziell bei Can-
dida glabrata ist ein rezidivierendes Auftreten häufig. Prädispo-
nierende Faktoren für eine chronische Verlaufsform sind eben-
falls Hormonumstellung in der Schwangerschaft oder während 
des Klimakteriums, ein (ggf. noch nicht entdeckter) Diabetes 
mellitus, eine Infektion des Partners oder Antibiotika- und Che-
motherapien. Es kommt aber auch bei Frauen, die keinen die 
Krankheit begünstigenden Faktor aufweisen, zu einer Chronifi-
zierung, sodass angenommen wird, dass es sich um eine Can-
dida-spezifische zelluläre Immunschwäche handelt. Bevor man 
mit der Therapie beginnt, sollte der definitive Erreger mittels Pilz-
kultur abgeklärt werden. Prinzipiell ist bei chronisch rezidivieren-
den Vaginalmykosen eine systemische Behandlung angezeigt.

In der Regel ist eine Vaginalmykose ungefährlich. Sie kann 
jedoch vor allem bei wiederholtem Auftreten das Wohlbefinden 
und die Lebensqualität von betro!enen Frauen stark einschränken. 

Antimykotika
Für die Therapie einer akuten sowie komplizierten vaginalen 

Candidose stehen topische sowie oral zu verabreichende Anti-
mykotika zur Verfügung. Die akute Vulvovaginalcandidose kann 
lokal mit Vaginalsuppositorien – Tabletten oder Cremes mit Wirk-
sto!en wie Nystatin, Amphotericin B oder Imidazolen, z. B. Clot-
rimazol, Miconazol-Nitrat, oder mit Ciclopiroxolamin behandelt 
werden. Es kann auch eine perorale systemische Behandlung mit 
den Triazolen Fluconazol oder Itraconazol  durchgeführt werden. 
Antimykotika mit dem Wirksto! Clotrimazol sind unkompliziert 
in der Anwendung. Der Wirksto! verändert die Zellmembran der 
Pilze und hemmt auch ihren Aufbau. Zusätzlich hat Clotrimazol 
eine leicht antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung. 
Nystatin schleust sich in die Zellmembran oder Hülle von Pilzen 
ein; dadurch werden sie zerstört (z.b.Adiclair®Filmtabletten). Die 
topische oder orale Behandlung erfolgt in unkomplizierten Fällen 
in der Regel über drei bis sieben Tage. Bei schwereren Fällen bzw. 
bei therapieresistentem Verlauf kann Voriconazol angewendet 
werden. In Präparaten mit dem Silberkomplex Tiab® (Gynella® 
Silver, Caps Gynella® Silver Foam) sind  Silberionen  in ihrer bio-
aktiven Ag+  Form  kovalent gebunden und haben dadurch eine 
etwa 1000 fach höhere Konzentration als in der Natur. So besit-
zen sie nicht nur eine e!ektive antimykotische, sondern auch 
eine antibakterielle und antivirale Wirkung. Dies führt zu einer 
deutlichen Keim-Reduktion und zur Wiederherstellung einer phy-
siologischen Vaginalflora. In Verbindung mit der enthaltenden 
Hyaluronsäure und Aloe, wird ferner eine heilende und befeuch-
tende Wirkung erzielt.

Adiclair® Filmtabletten. Wirkstoff: Nystatin. Zusammensetzung: 1 Adiclair® Filmtablette enthält: 500.000 I.E. Nystatin. 
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat; Stearinsäure (Ph. Eur.); Magnesiumstearat; Povidon K 25; Talkum; Propylenglykol; 
Poly(O-carboxymethyl)stärke, Natriumsalz; Hypromellose; Titandioxid; Cellulosepulver; Hochdisperses Siliciumdioxid; Eisen (III)- 
hydroxid-oxid x H2O. Anwendungsgebiete: Topische Therapie von nachgewiesenen nystatinempfindlichen, intestinalen He-
femykosen, insbesondere nach oder während einer Therapie mit Zytostatika, Kortikosteroiden oder Antibiotika. Zur Beseitigung 
bzw. Verminderung des gastrointestinalen Hefereservoirs als Ergänzung einer Lokaltherapie bestehender oraler oder vaginaler 
Hefeinfektionen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Nystatin oder einen der sonstigen Bestandteile des 
Präparates. Nebenwirkungen: Zu hohe tägliche Dosierungen können gelegentlich bei empfindlichen Patienten das Auftreten 
vorübergehender Störungen im Magendarmbereich begünstigen. Selten wurde ein Stevens-Johnson-Syndrom (Fieber und 
schmerzhafte Blasenbildung an Haut und Schleimhäuten) beobachtet. In Einzelfällen wurden allergische Reaktionen der Haut 
und der Schleimhaut beobachtet. Warnhinweise: Enthält Lactose. Nicht über 30 °C lagern. Durchdrückpackung im Umkarton 
aufbewahren. Stand: 07.2015

Adiclair® Suspension. Wirkstoff: Nystatin. Zusammensetzung: 1 ml Suspension enthält: 100.000 I.E. Nystatin. Sonstige 
Bestandteile: Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.), Propyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.), Glycerol, Sucrose, Hochdisperses Sili-
ciumdioxid, Aroma Himbeere, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Topische Behandlung nystatinempfindlicher Pilzin-
fektionen des Mund- und Rachenraumes, der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes (Candidainfektion). Gegenanzeigen: 
Überempfindlichkeit gegenüber Nystatin, Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat oder einem der sonstigen 
Bestandteile. Nebenwirkungen: Das in Adiclair® Suspension enthaltene Nystatin wird bei oraler Anwendung im Allgemei-
nen gut vertragen. In Einzelfällen wurden allergische Reaktionen der Haut und der Schleimhaut beobachtet. Selten wurde 
ein Stevens-Johnson-Syndrom beobachtet. Methyl-4-hydroxybenzoat (E 216) und Propyl-4-hydroxybenzoat (E 218) können 
Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen. Warnhinweise: Enthält Parabene E 216 und E 218. Ent-
hält Sucrose (Zucker). Nicht über 25 °C lagern. Nach Anbruch 6 Monate haltbar. Vor Gebrauch kräftig schütteln. Flasche im 
Umkarton aufbewahren. Stand: 09.2018

Adiclair® Nystatin Mundgel. Wirkstoff: Nystatin. Zusammensetzung: 1 g Nystatin Mundgel enthält: 100.000 I.E. Nystatin. 
Sonstige Bestandteile: Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.), Propyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.), Glycerol, Sucrose, Hyetellose, 
Himbeer-Aroma, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Nystatinempfindliche Hefepilzinfektionen der Mundhöhle (Mund-
soor). Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber Nystatin, Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat oder 
einem der sonstigen Bestandteile. Bei Überempfindlichkeit gegenüber Nystatin oder einem der anderen Bestandteile ist die 
Anwendung einzustellen (z. B. Brennen, Juckreiz). Erfahrungen bei der Anwendung an Patienten, die mit Zytostatika behandelt 
werden, liegen nicht vor. Nebenwirkungen: Nystatin wird wegen der Molekülgröße bei oraler Gabe in normaler Dosierung 
nicht resorbiert, deshalb ist mit systemischen Nebenwirkungen nicht zu rechnen. Bei extrem hohen Dosen kann gelegentlich 
Brechreiz, noch seltener können Erbrechen und Durchfall auftreten. In diesem Fall ist das Medikament abzusetzen. In seltenen 
Fällen kann es bei örtlicher Anwendung von Nystatin zu allergischen Reaktionen kommen, die sich durch Juckreiz, Rötung, 
Papeln, Bläschen auch über das Kontaktareal hinaus (so genannte Streureaktionen) manifestieren können. Selten wurde ein 
Stevens-Johnson-Syndrom beobachtet. Methyl-4-hydroxybenzoat (E 216) und Propyl-4-hydroxybenzoat (E 218) können Über-
empfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen. Warnhinweise: Enthält Parabene E 216 und E 218. Enthält 
Sucrose (Zucker). Packungsbeilage beachten. Nicht über 25 °C lagern. Nach Anbruch 28 Tage haltbar. Stand: 07.2015

Adiclair® Salbe. Wirkstoff: Nystatin. Zusammensetzung: 1 g Salbe enthält: 100.000 I.E. Nystatin. Sonstige Bestandteile: 
Dickflüssiges Paraffin, Zinkoxid, Polyethylen. Anwendungsgebiete: Behandlung von Hautinfektionen mit nystatinempfindli-
chen Hefepilzen, insbesondere Behandlung von Mykosen im Windelbereich (mykotische Windeldermatitis). Gegenanzeigen: 
Bekannte Überempfindlichkeit gegen Nystatin oder einen der sonstigen Bestandteile des Präparates. Nebenwirkungen: Das in 
der Adiclair® Salbe enthaltene Nystatin wird bei äußerlicher Anwendung im Allgemeinen gut vertragen. In seltenen Fällen kann 
es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen. Warnhinweise: Nicht über 25 °C lagern. Nach Anbruch 6 Monate haltbar. 
Stand: 06.2019

Ardeypharm GmbH, Loerfeldstr. 20, 58313 Herdecke, Tel. 02330 977-677, Fax 02330 977-697, kontakt@ardeypharm.de, 
www.ardeypharm.de

Von Kopf bis Fuß
– Mundgel
– Suspension
– Filmtabletten
– Salbe

www.adiclair.de

Adiclair®–  ist doch clair!

Ist doch clair!
Bei Candidose: Adiclair®
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Der Geschlechtspartner sollte grundsätz-
lich mitbehandelt werden. Sehr wichtig ist 
eine ausreichend lange Behandlungsdauer. 
Beim Management chronisch rezidivierender 
Infektionen müssen zudem die  prädisponie-
rende Faktoren bzw. mögliche Grunderkran-
kung wie Darmcandidose, Diabetes mellitus 
und immundefizitäre Erkrankungen abgeklärt 
und behandelt werden.

Intimpflege
Wichtig ist auch eine eingehende Hygiene-

beratung der Patientinnen, denn häufig ist eine 
Vaginalmykose nicht die Folge einer mangel-
haften, sondern vielmehr einer übertriebe-
nen Hygiene mit desinfizierenden Intimpfle-

gemitteln. Es ist jedoch entscheidend, dass 
der natürliche pH-Wert der Haut von Vagina 
und Vulva durch die Intimhygiene nicht wesent-
lich verändert wird.  Dadurch, dass die Vagina 
einen tieferen pH-Wert als die Haut aufweist, 
kann allein schon die Verwendung von alkali-
schen Seifen, Bade- und Duschmitteln die Vagi-
nalschleimhaut austrocknen und den Säure-
schutzmantel zerstören. Der Genitalbereich 
als die empfindlichste Region des weiblichen 
Körpers bedarf daher besonderer Pflege, die 
den Säureschutzmantel schont.

Natürlicher Schutzfilm durch 
Milchsäurebakterien

Eine falsche bzw. übertriebene Intimhy-
giene zerstört die natürliche Scheidenflora, 
wodurch der körpereigene Schutz der Scheide 
aufgehoben und ein idealer Lebensraum für 
Pilze gescha!en wird. Grundsätzlich können 
sämtliche Einflüsse, die den Milchsäurebak-
terien zusetzen (z. B. Chlorwasser im Hal-
lenbad) oder die Säure neutralisieren (z. B. 
Sperma, Menstruationsblut), zu einer vorü-
bergehenden Störung des Scheidenmilieus 
führen, was sich durch Juckreiz und Brennen 
äußern kann. Wird das Gleichgewicht nicht 

rasch wiederhergestellt, können sich Pilze und 
andere Infektionserreger ausbreiten. Milchsäu-
rebakterien (Lactobazillen) sind ein natürlicher 
Bestandteil einer gesunden Scheidenflora. Sie 
sorgen für ein saures Milieu, indem sich Pilze 
und pathogene Keime nicht so schnell vermeh-
ren können. Bei Verdacht auf Vaginalmykose 
sowie vorbeugend bei Neigung zu wiederhol-
ten Infektionen hat sich die Ansäuerung des 
Scheidenmilieus mit Milchsäure bewährt, da 
dies zur Erhaltung und Wiederherstellung eines 
natürlichen pH-Wert beiträgt.

Fazit
Neben den lokal angewendeten Antimyko-

tika gibt es zahlreiche Präparate, die oral ein-
genommen werden, sodass PatientInnen mit 
einer Pilzinfektion ein breites und individuelles 
Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten zur 
Verfügung steht. Bei akuten Infektionen wer-
den mit topischen antifungalen Wirksto!en der 
Azol-Gruppe gute Therapieerfolge erreicht. 
Die chronisch rezidivierende Vaginalcandi-
dose ist weiterhin eine Herausforderung, da 
sie nur schwer zu therapieren ist. Daher ist 
die Abklärung beim Gynäkologen essenziell.

Dr. Astrid Heinl

Beratung bei Vaginalmykose
• keine lokale Therapie während der Mens-

truation
• Bestandteile von Vaginalcremes und -tab-

letten können die Sicherheit von Kondomen 
und Diaphragmen verringern

• keine Verwendung von Applikatoren in der 
Schwangerschaft

• auf eng sitzende und synthetische Klei-
dung verzichten

• ausreichend lange Anwendung
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Das starke Duo mit dem Silberkomplex:

 Wirksam gegen Bakterien, Pilze und Viren

 heilungsfördernd, befeuchtend und schützend

 stark gegen Keime, sanft zum Körper

 

Werden auch Sie Gynella Partnerapotheke und 
sichern sie sich Schulungen, Rabatte und vieles mehr. 

Für mehr Infos:

GUT BERATEN MIT GYNELLA SILVER  

BEI VAGINALINFEKTIONEN ALLER ART! 

TIAB ®
Wirksam gegen Bakterien, Viren und Pilze.

Hyaluronsäure
Bildet einen Schutzfilm und unterstützt die Heilung.

Aloe Vera
Befeuchtet und beruhigt.



Herr Bohn, wie oft sind 
Sie in Ihrer Praxis mit 
Schlafproblemen kon-
frontiert?

Achim Bohn: In fast in 
jeder Therapiestunde. Die 
meisten Menschen mit psy-
chischen Problemen schla-
fen schlecht. Der Erholungse!ekt ist redu-
ziert. Zudem nimmt die Zahl der Menschen 
mit psychischen Problemen wie Depressi-
onen oder Angststörungen seit Jahren zu. 
Rund 80 Prozent der Deutschen schlafen 
nicht genug. Umfragen zufolge sind es oft 
weniger als sieben Stunden pro Nacht. 

Zu den häufigsten Ursachen für Krank-
schreibungen und Frühverrentungen zäh-
len mittlerweile psychische Gründe. Diese 
psychischen Probleme beeinflussen natür-
lich auch die Schlafqualität. Hinzu kommt 
der gesellschaftliche Leistungsdruck. 
Ferner leben die Leute immer ungesün-
der. Diese Kombination aus mangelnder 
„Life-Balance“, psychischen Problemen 
und ungesundem Lebensstil führt zu Ein- 
und Durchschlafproblemen. 

Welche Bedeutung hat das Thema 
Schlaf in der Naturheilkunde?

Achim Bohn: Wenig oder schlechter 
Schlaf führt zu unzureichender Regene-
ration. Die Folgen sind eine ungenügende 
Zellerneuerung und dadurch eine Schwä-
chung des Immunsystems und die Begüns-
tigung vorzeitiger Alterung. Warnsignale 
sind eine deutliche und dauerhafte Minde-
rung der Leistungsfähigkeit, Tagesmüdig-
keit, Erschöpfung und erhöhte Reizbarkeit. 

Langfristig können dauerhafte Schlafstö-
rungen Studien zufolge Entzündungspro-
zesse im Körper, Diabetes, Übergewicht, 
Bluthochdruck und vermehrte Cholesterin-
ablagerungen in den Gefäßen begünstigen. 
Dadurch erhöht sich das Herzinfarkt risiko. 

Auch Kopfschmerzen und 
Migräne sind häufiger zu 
beobachten und sogar 
frühzeitiger Gedächtnis-
verlust und das Risiko 
für Depressionen steigt. 
Naturheilkundliche Thera-
pieansätze sollten daher 
den Schlaf in ihr Konzept 

mit einbeziehen. Denn der gesunde, erhol-
same Schlaf ist eine Grundvoraussetzung 
für eine erfolgreiche Therapie. 

Welche Strategie empfehlen Sie bei 
Einschlafproblemen?

Achim Bohn: Ich rate meinen Patien-
ten zur Regelmäßigkeit. Es ist wichtig, ein 
‚Schla!enster‘ einzuhalten, also möglichst 
immer zur gleichen Zeit ins zu Bett gehen 
und morgens zur gleichen Zeit aufzuste-
hen - auch an Wochenenden. Abends sollte 
man nicht zu viel essen und auch keine 
ko!einhaltigen Getränke zu sich nehmen. 
Nach 20.00 Uhr sollten auch keine inten-
siven emotionalen oder körperlichen Akti-
vitäten wie Fitnesstraining mehr durchge-
führt werden. Denn dann kann der Körper 
nicht mehr runterfahren. Man sollte eher 
versuchen, entspannt ins Bett zu gehen. 
Hier können Entspannungsverfahren wie 
Autogenes Training oder Progressive Mus-
kelrelaxation nach Jacobsen helfen. Wei-
tere Maßnahmen sind kein zu langer Mit-
tagsschlaf (max. 10-20 Min.) und tagsüber 
ausreichend Bewegung (nach WHO min-
destens 5 mal 30 Min.).

Ein Tipp ist auch, für warme Füße zu sor-
gen. Alkohol mag das Einschlafen erleich-
tern, für die Schlafqualität ist er nicht 
förderlich und sollte daher nur in Maßen 
genossen werden. Die günstigste Zimmer-
temperatur ist 15 bis 18 Grad C. Es sollte 
darauf geachtet werden, dass Lärm und 
Lichteinfall vermieden oder reduziert wird. 
Auf keinen Fall sollten im Schlafzimmer 

blaue LED-Lichter (Stand-by Lämpchen) 
leuchten. Hypnotika sollten nur in Not-
fällen eingenommen werden, und wenn 
dann auch nur kurzfristig. Denn Schlafmit-
tel haben ein hohes Suchtpotenzial und 
mindern zudem die Schlafqualität. Besser 
und nebenwirkungsfrei ist das Schlafhor-
mon Melatonin, das in Form von Kapseln 
oder Spray eingenommen werden kann.

Wie kann man mit natürlichen Subs-
tanzen den gesunden Schlaf unter-
stützen?

Achim Bohn: Unsere Großeltern emp-
fahlen uns, abends Milch mit Honig zu trin-
ken (Stichwort Tryptophan). Der Klassiker 
ist natürlich Baldrian. Allerdings können 
hier als Nebenwirkungen Magen-Darm-
Probleme wie Übelkeit und Bauchkrämpfe 
auftreten. Bewährt haben sich Pflanzen-
sto!e aus der Ashwagandha (Schlafbee-
renwurzel), Zitronenmelisse und Theanin 
aus grünem Tee sowie Passionsblume. Zu 
diesen Pflanzensto!en ist auch die Stu-
dienlage mittlerweile sehr gut. Hier gibt 
es neue Präparate, die das Thema Schlaf 
ganzheitlich angehen, wie ‚Sleep Relax 
Duo‘ von Dr. Wolz. 

Dass man am Abend keine Ruhe findet, 
hängt damit zusammen, dass der Körper 
auf Stress, Zeitdruck und Probleme am 
Tag mit der vermehrten Ausschüttung 
von Adrenalin und Cortisol reagiert. Daher 
sollte ein ganzheitlicher Ansatz zur Unter-
stützung des gesunden Schlafens auch die 
Förderung der nervlichen und psychischen 
Funktionen beinhalten. Denn nur wer ent-
spannt und ausgeglichen durch den Tag 
kommt, kann abends gut einschlafen und 
ruhig durchschlafen. Eine Anwendungs-
beobachtung hat gezeigt: Dieses Konzept 
funktioniert. Ein großer Teil der Versuchs-
teilnehmer konnte die Schlafqualität mit 
dem Sleep Relax Duo deutlich verbessern 
und die Einschlafzeit verkürzen.

CK

Die Kombination aus mangelnder „Life-
Balance“. psychischen Problemen und 
ungesundem Lebensstil führt zu Ein- und 
Durchschlafproblemen. Wie man mit 
natürlichen Substanzen einen gesunden 
Schlaf unterstützen kann, 
schildert der Diplom-Psycho-
loge Achim Bohn, Friedberg. Ab
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Gesunder Schlaf 

Basis jeder Therapie

Dipl.-Psychologe Achim Bohn
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Es gibt gerade in westlich geprägten 
Welt viele Faktoren, die das zelluläre 
Immunsystem stören und frühzeitige 
Immunoseneszenz einleiten wie u. a.  
Rauchen, Übergewicht, Stress, Fehl- oder 
Mangelernährung, Vitamin- und Mine-
ralsto!defizite und hormonelle Dysba-
lance. Die Symptome eines gestörten 
Immunsystems sind vielfältig und rei-
chen von chronischer Müdigkeit über 
häufige, zuweilen lang anhaltende virale 
und bakterielle Infekte, Pilzinfektionen, 
Parodontitis bis zu Bronchitis und Bron-
chopneumonie. Häufig verlaufen chroni-
sche Entzündungen im Körper aber auch 
still. Sie äußern sich dann nur unspezi-
fisch, wie z. B. in chronischer Müdigkeit 
oder Antriebslosigkeit und können nur 
an bestimmten erhöhten Laborparame-
tern wie dem CRP (C-reaktives Protein) 
erkannt werden. 

Steigerung der immunologischen 
Leistungsfähigkeit 

Mit einem biologischen Immunregula-
tor lassen sich lebensstilbedingte Erkran-
kungen und Alterungsprozesse auf vielfäl-
tige Weise bekämpfen: Der Nahrungszu-
satz BioBran, ein Ferment aus Reiskleie, 
das mit einem enzymatischen Extrakt des 
Pilzes Shiitake bearbeitet wurde, ist ein 
Polysaccharid aus der Gruppe der Ara-
binoxylane. Diese Arabinoxylanverbin-
dung MGN-3 soll in der Lage sein, die 
Leistungsfähigkeit des Immunsystems 
zu steigern, indem die Aktivität der wei-
ßen Blutkörperchen, insbesondere der 
NK-Zellen erhöht wird. Das kann dazu 
beitragen, die Leistungsfähigkeit des 
Immunsystems von älteren Menschen 
deutlich zu verbessern.

Eva Ruhland

Arabinoxylanverbindung

Jungbrunnen für das  
Immunsystem

Mit Immunoseneszenz wird der Alterungsprozess des Immunsystems 
bezeichnet, der mit der Zeit zu einer Schwächung der körpereigenen 
Abwehr führt. Folge dieser immunologischen Veränderungen sind 
erhöhte Morbidität und Mortalität. Ein starkes Immunsystem stellt somit 
einen deutlichen Überlebensvorteil dar, und die Stärkung des Immunsys-
tems ist entsprechend die Voraussetzung für gesundes Altern. BioBran, 
ein Nahrungszusatz aus Reiskleie und den Enzymen des Shiitake-Pilzes, 
kann die Leistung eines schwachen Immunsystems signifikant stärken.

WISSEN

Weiße Blutkörperchen und deren Natürliche 
Killerzellen (NK-Zellen) sind ein  wirksamer 
Schutz vor Viren und Bakterien.
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Etwa 400 Quadratmeter Schleimhaut-
gewebe findet sich im menschlichen 
Körper – eine erstaunliche Zahl. Unsere 
Schleimhäute übernehmen eine Vielzahl 
wichtiger Funktionen, die für unser Leben 
und unsere Gesundheit notwendig sind. 
Ist ihre physiologische Funktion gegeben, 
wird den Schleimhäuten üblicherweise 
keine Aufmerksamkeit geschenkt. Die 
Aufgaben der Schleimhäute verlaufen 
für den Menschen unbemerkt im Hinter-
grund. Ist ihre Funktion plötzlich gestört, 
rückt die signifikante Bedeutung dieser 
biologisch aktiven Gewebe in den Vor-
dergrund und erinnert daran, dass ihre 
Arbeit lebenswichtig ist.

Biologische Brücke 
Viele Menschen leiden unter verschie-

denen Arten von Trockenheit. Trockene 
Augen, trockener Mund und Scheiden-
trockenheit gehören zu den häufigsten 
Erscheinungen. Die Ursache für diese 
Probleme liegt in der Gesundheit unserer 
Schleimhäute. Die Schleimhäute stellen 
eine biologische Brücke zwischen dem 
Körper und der Umgebung dar; sie sind 
ständig Keimen und anderen Krankheits-
erregern, Schadsto!en, Reizsto!en und 
anderen Einflussfaktoren ausgesetzt.

Alternative zur 
Hormonersatztherapie

Während und nach der Menopause, 
wenn der natürliche Rückgang des Öst-
rogenspiegels das empfindliche Gleich-
gewicht der Vaginalschleimhaut stört, 

äußert sich dies in vaginaler Trocken-
heit – ein für Frauen besonders lästiges 
Beschwerdebild. Viele Ärzte verschreiben 
hier eine Hormonersatztherapie (HRT). 

Eine randomisierte, doppelblinde, pla-
cebokontrollierte Studie aus dem Jahr 
2014 zeigt allerdings, dass die tägliche 
Einnahme von Sanddornextrakt die mit 
vaginaler Trockenheit verbundenen Symp-
tome, insbesondere den Juckreiz und das 
Brennen, signifikant verbessert. Die For-
scher kamen zu dem Schluss, dass Sand-
dornextrakt eine mögliche Alternative zur 
Östrogentherapie für Frauen darstellt, die 
unter den Nebenwirkungen einer Hormon-
therapie leiden. An der Studie nahmen 98 
Frauenteil. Sie lief über drei Monate und 
wurde im Wissenschaftsmagazin Matu-
ritas verö!entlicht.

Großer Nutzen bei trockenen Augen
Während Vaginaltrockenheit ein Pro-

blem ist, das nur Frauen betri!t, ist das 
Syndrom des trockenen Auges eine weit 
verbreitete Erkrankung beider Geschlech-
ter  die die Lebensqualität der Betro!enen 
stark beeinträchtigen kann. Eine 2016 im 
Journal of Nutrition verö!entlichte Studie 
zeigt jedoch, dass Sanddornöl auch hier 
ein nützliches Mittel ist. An der Studie, bei 
der es sich um eine doppelblinde, rando-
misierte, Parallelgruppenstudie handelte, 
nahmen 86 Männer und Frauen im Alter 
von 20 bis 75 Jahren teil.  Die Ergebnisse 
zeigen, dass der tägliche Verzehr von 
Sanddorn über einen Zeitraum von drei 

Monaten das Brennen und die Rötung – 
zwei der wichtigsten Symptome trocke-
ner Augen – lindert.

SBA24 – der dokumentierte 
Extrakt

Mundtrockenheit, in der Fachwelt 
auch Xerostomie, ist ebenfalls ein weit 
verbreitetes Problem. Etwa 10–39 Pro-
zent der Erwachsenen, vor allem Frauen 
und ältere Menschen, leiden unter Mund-
trockenheit. Laut einer doppelblinden 
Cross-over-Studie an elf Frauen mit 
Xerostomie und stark reduziertem Spei-
chelfluss hilft die tägliche Einnahme von 
Sanddornöl (SBA24-Extrakt), die Symp-
tome der Mundtrockenheit zu lindern. Bei 
SBA24 handelt es sich um den Extrakt, 
der zur Herstellung von BioActive Omega-
7von Pharma Nord verwendet wird. Es 
ist zudem die Sanddornquelle, die in den 
meisten wissenschaftlichen Studien Ver-
wendung findet.

Mundtrockenheit
Neben unangenehmen Symptomen 

wie Mundbrennen, Sprech- und Kau-
beschwerden sowie Schluckstörungen 
erhöht Mundtrockenheit die Anfälligkeit 
für z. B. orale Candidose und Karies. Hier 
sorgt die Tatsache, dass es eine natür-
liche Behandlung für trockene Schleim-
häute und die mit ihnen einhergehenden 
Erkrankungen gibt, für Zuversicht.
Literatur beim Verfasser

Bjørn Falck Madsen, Medizinjournalist
Helstedsvej 4D, DK-3480 Fredensborg

Ab
bil

du
ng

en
 ©

: a
l_t

er,
  c

ha
mp

ja 
– i

sto
ck

/t
hin

ks
to

ck

Mit zunehmendem Alter neigen unsere 
Schleimhäute zur Austrocknung, was zu 
Problemen in den Augen, im Mund und im 
Genitalbereich führt. Trockene Schleim-
häute können nicht nur sehr unangenehm 
sein, sie können zudem das Risiko für 
verschiedene Krankheiten 
erhöhen. Studien zeigen, 
dass Sanddornextrakt mit 
seiner präventiven aber auch 
therapeutischen Wirksamkeit 
hier Abhilfe scha!en kann.

Prävention und Behandlung 

Trockene Schleimhäute
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Die GERD wird durch einen Rückfluss 
von Mageninhalt in den Ösophagus ver-
ursacht. Bis zu einem gewissen Grad 
ist dieser Rückfluss physiologisch. Bei 
einem Ungleichgewicht aufgrund einer 
verlängerten Säureexposition oder einer 
abgeschwächten Säurepu!erung wird 
jedoch der Ösophagus geschädigt, und es 
kommt in Folge zu den typischen Reflux-
Symptomen.

Sodbrennen und retro - 
sternale Schmerzen

Die häufigsten Symptome der Reflux-
erkrankung sind Sodbrennen (Pyrosis) 
und Schmerzen hinter dem Sternum. 
Die retrosternalen Schmerzen treten 
häufig in Begleitung mit dem Säurerück-
fluss aus dem Magen in den Ösophagus 
und häufig auch nachts auf – nicht sel-
ten werden diese Symptome als Herz-
leiden fehlgedeutet („Heartburn“). Wei-
tere Symptome sind Schluckstörun-
gen, morgendliche Heiserkeit, Übelkeit, 
Brechreiz, Regurgitation von Nahrungs-
resten und häufiges saures Aufstoßen. 
Die Refluxkrankheit kann unbehandelt 
zudem zu chronischem Husten, Bron-
chitis, Lungenentzündung und Asthma 
sowie zu Zahnschmelzerosionen und 
Sinusitis führen. Ebenso kann nächt-
licher Reflux mit Schlafstörungen ein-
hergehen. Die Lebensqualität kann auf-
grund der chronischen Beschwerden 
stark beeinträchtigt sein.

Der Schweregrad der Symptome reicht 
dabei von leichten Schleimhautentzün-
dungen bis zu ulzerösen Veränderungen 
mit nachfolgenden narbigen Speiseröh-
renverengungen (GERD I bis IV). 

Primäre und sekundäre Ursachen 
Sodbrennen wird durch erhöhten intra-

abdominellen Druck, z. B. aufgrund von 
Übergewicht/Adipositas, Schwangerschaft 
und Aszites, begünstigt. Auch Nahrungs- 
und Genussmittel, die den Tonus des unte-
ren Ösophagussphinkters herabsetzen, 
wie Fett, Alkohol, Nikotin und Ko!ein, sind 
mögliche Auslöser von Reflux, genau so 
wie endogene Hormone und psychischer 
Stress. Sekundäre Ursachen sind opera-
tive Eingri!e, internistische Erkrankun-
gen oder eine Hiatushernie.

Gastroskopie 
Eine Gastroskopie sollte dann durch-

geführt werden, wenn Sodbrennen und 
saures Aufstoßen über einen längeren 
Zeitraum häufiger als zweimal wöchent-
lich auftreten. Ausgeschlossen werden 
müssen Ulzerationen des Ösophagus, 
narbige Stenosen und maligne Verände-
rungen aufgrund von jahrelangem Reflux 
(Barrett- Ösophagus).

Dauerhafte Reduktion der 
Magensäureproduktion

Bei der Refluxkrankheit werden seit 
Jahren Protonenpumpenhemmer einge-

setzt. Diese sind allgemein gut verträg-
lich und sicher, aber bei einer Langzeit-
therapie werden Nebenwirkungen wie 
Kopfschmerzen, Unterbauchbeschwer-
den, Übelkeit, Obstipation, Blähungen und 
Diarrhö beobachtet. Ein Teil der Patienten 
spricht außerdem nicht auf die Therapie 
unter der Standarddosierung an. Mögliche 
Ursachen hierfür sind mangelnde Compli-
ance und ein zu schneller Metabolismus. 

Soforte!ekt mit natürlichen 
Wirksto!en

Zur Behandlung und Vorbeugung von 
gastroösophagealem Reflux, brennen-
den Schmerzen und Magenübersäue-
rung bieten Alginate, der natürliche Wirk-
sto! aus Braunalgen, zusammen mit Kal-
ziumkarbonat und Natron eine schnelle 
Schmerzlinderung und einen langanhal-
tenden Reflux-Schutz, da Alginate in Ver-
bindung mit der Magensäure eine beson-
dere Gel-Schicht bilden – bei gleichzei-
tig guter Verträglichkeit (z. B. FLUXAN®).

Auf gesunden Lebensstil achten
Wichtig bei GERD sind grundsätzlich All-

gemeinmaßnahmen wie eine Änderung 
der Essensgewohnheiten, Verzicht auf 
Alkohol und Gewichtsabnahme. Vor allem 
leichtere Beschwerden lassen sich in der 
Regel durch eine Umstellung der Lebens-
gewohnheiten gut in den Gri! bekommen. 
Ein verbesserter Lebensstil wird daher bei 
der Refluxkrankheit empfohlen. 

Dr. Astrid Heinl

Refluxerkrankungen

Natürliche Wirksto!e lindern  
Beschwerden
Die gastroösophageale Refluxerkrankung (GERD) 
zählt zu den am weitesten verbreiteten chroni-
schen Erkrankungen des Gastrointestinaltrak-
tes in den Industrienationen. So leiden 20 bis 
30 Prozent der westlichen Bevölkerung mehr-
mals pro Woche oder sogar täglich an Refluxbe-
schwerden mit persistierendem Sodbrennen als 
häufigstes Symptom. Die Behandlung besteht 
in einer Reduktion der Magensäureproduk-
tion, z. B. mit Alginaten, sogenannten biologi-
schen Reflux-Blockern. Darüber hinaus tragen 
Lebensstilmodifikationen wie Gewichtsab-
nahme und der Verzicht auf Alkohol wesent-
lich zu einer Linderung der Symptome bei.
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Das Reizdarmsyndrom geht mit einem hohen Leidensdruck und einer verminderten Lebensqua-
lität für Betro!ene einher. Typische Symptome sind Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall oder 
Verstopfung. Das millionenfach bewährte Lactibiane® Reference K von PiLeJe wurde speziell 
zum Management des Reizdarmsyndroms entwickelt und ist nun auch in Deutschland erhältlich.

Neu von PiLeJe: Lactibiane® Reference K 
Management des Reizdarmsyndroms

Zum einen kann das Syndrom familiär 
bedingt sein, aber auch durch bestimmte 
Umweltreize, wie chronischen Stress, 
Antibiotika, Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten oder Magen-Darm-Infektio-
nen ausgelöst werden. 

Die Darmwand ist von einer Schleimhaut 
überzogen und dient, ähnlich wie unsere 
Haut, als eine Barriere zum Schutz vor 
Fremdsto!en oder Krankheitserregern. 
Für die Aufrechterhaltung dieser Barriere 
ist eine intakte Darmflora (Darm-Mikro-
biom) von entscheidender Bedeutung. Da 
bei Menschen mit Reizdarmsyndrom die-
ses Darm-Mikrobiom gestört ist und eine 
gesunde Ernährung allein zum Manage-
ment des Reizdarmsyndroms oft nicht 
mehr genügt, setzt Lactibiane® Reference 

K mit seiner ausgeklügelten Zusammen-
setzung genau hier an.

Ein gesundes Mikrobiom enthält bis zu 
100 Billionen Bakterien und über 1000 
verschiedene Arten. Diese Bakterien 
helfen unter anderem bei der Verdau-
ung, produzieren Vitamine, steuern Hor-
mone, verteidigen gegen Krankheitser-
reger, trainieren das Immunsystem und 
versorgen die Darmschleimhaut.

Lactibiane® Reference K von PiLeJe ent-
hält die 4 mikrobiotischen Stämme Bifi-
dobacterium longum LA 10, Lactobacil-
lus helveticus LA 102, Lactococcus lactis 
LA 103 und Streptococcus thermophilus 
LA 104. Die Kombination dieser Bakteri-
enstämme hat in klinischen Studien ihre 

Wirksamkeit beim Management des Reiz-
darmsyndroms unter Beweis gestellt. 
Die Kapselform ermöglicht eine unkom-
plizierte Einnahme (nur 1x täglich) auch 
unterwegs und stellt zugleich die Stabi-
lität und Funktionalität der Bakterien-
stämme bis zu ihrem Zielort im Organis-
mus sicher. Darüber hinaus greift Lacti-
biane® Reference K dem Immunsystem 
unter die Arme, indem es dem Darm hilft, 
die Immunabwehr aufrechtzuerhalten.

Weitere Informationen: 
Pileje Deutschland GmbH  
Bethmannstraße 8 
60311 Frankfurt am Main 
Telefon: 069/ 58996569 
contact.de@pileje.com, www.pileje.de

Sehenswürdigkeiten erkunden, raus in die Natur, spazieren gehen sowie typi-
sche Speisen und Getränke probieren: Das sind die Lieblingsbeschäftigun-
gen der Deutschen, wenn sie mal den Alltag hinter sich lassen, etwa bei einem 
Kurztrip oder Ausflug. Doch bis zu 85 Prozent der Menschen werden reise-
krank. Teilweise schon auf recht kurzen Autofahrten wird ihnen übel, sie leiden 
an Kopfweh, Schwindel, Schweißausbrüchen oder müssen sich übergeben. 

Reiseübelkeit und Verspannung.
Unbeschwert unterwegs! Natürlich,  
ohne Medikamente 

Einfache Gegenmaßnahmen können 
viel bewirken: Mit den original SEA-
BAND® Akupressurbändern bleibt einem 
die Reisekrankheit häufig erspart, wenn 
man sie rechtzeitig anlegt. Der dosierte 
Druck der Handgelenkbänder auf den 
Akupunkturpunkt P6 beruhigt den Magen. 
Bei Übelkeit helfen SEA-BAND® Aku-
pressurbänder meist in wenigen Minu-
ten. Diese medikamentenfreie und somit 
nebenwirkungslose Strategie hat Erfolgs-
raten von bis zu 80 Prozent. 

Ergänzend tut eine kleine Atemübung 
gut: Zunächst wie gewohnt atmen, nur 
spüren, wie das Luftholen von selbst funk-

tioniert. Später etwas ruhiger und tie-
fer durch die Nase in den Bauch atmen. 

Bei Übelkeit nicht lesen, Filme sehen 
oder am Handy spielen. Das kann die 
Reisekrankheit verstärken. Besser: Auf 
einen Punkt schauen, der möglichst fern 
liegt. Zur Ablenkung mit Mitreisenden 
unterhalten und alle ein bis zwei Stun-
den ein zuckerfreies SEA-BAND® Ing-
wer-Lutschbonbon genießen. Die leicht 
scharfen Sto!e im Ingwer sind ein natür-
liches Mittel gegen Übelkeit.

Ist einem flau, nimmt man unbewusst 
eine Schonhaltung ein. Die endet oft mit 

Muskelverspannungen, was das Unwohl-
sein noch verschlimmern kann. Werden 
Sie dagegen auf Ihrem Sitzplatz aktiv: 
Spannen Sie innerlich nacheinander ver-
schiedene Muskelpartien im Körper kurz 
an und lassen diese dann wieder locker. 

Weitere Informationen zu SEA-BAND® 
Akupressurbänder bei www.ebvertrieb.de

Original SEA-BAND® Akupressur-
bänder für Erwachsene –  
in schwarz, PZN 18036139, 15,75 $ 
in grau, PZN 18036122, 15,75 $
Zuckerfreien SEA-BAND® original 
Ingwer-Lutschbonbons –  
24 Stück, PZN 15616250, 4,99 $

30 Hartkapseln  –  PZN 17584488
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Zusatznutzen durch indirekte Beratung

Ratgeber von A - Z  2022
HANDLICHE RATGEBER FÜR KUNDEN AUS IHRER APOTHEKE
Dieser Ratgeber ist ein handliches Nachschlagewerk zur 
Abgabe in der Apotheke. Es werden Ursachen und Symp-
tome häufiger Erkrankungen von A wie Akne bis Z wie Zähne 
beschrieben, ebenso Hinweise darauf, wie die Beschwerden 
selbst mit Präparaten aus der Apotheke gelindert werden 
können und wann es besser ist, einen Arzt aufsuchen sollten.
Ca. 50 Beschwerdebilder werden strukturiert dargestellt und 
geben dem Apothekenkunden eine erste Orientierung über 
entsprechende Maßnahmen.

Ich möchte den Ratbeber A – Z 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

"   Exemplare Ratgeber von A – Z  (VE je 100 Stück) mit ca. 100 Seiten, farbig, im Format DIN A5

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

APOTHEKENMARKETING

Deutsche leiden an Selenmangel. Eine gute Möglichkeit, diesen Mangel auszuglei-
chen, ist SelenoPrecise, ein Selenpräparat, dessen Selengehalt nachweislich zu 90 
% vom Körper aufgenommen wird.

Zum Ausgleich des geringen Selengehalts 
in der Nahrung sollte man sich für die Ein-
nahme eines Nahrungsergänzungsmittels 
mit Selen entscheiden,  das nachweislich im 
Verdauungstrakt aufgenommen wird. Nur 
sehr wenige Selenpräparate können eine 
entsprechende Dokumentation vorweisen. 
Eines davon jedoch, SelenoPrecise, kann 
sogar dokumentieren, dass 88,7 % seines 
Selengehalts ins Blut gelangt.

SelenoPrecise ist eine patentierte organi-
sche Selenhefe mit etwa 30 verschiedenen 
organischen Selenverbindungen, was der Viel-

SelenoPrecise 
Bei ernährungsbedingtem Selenmangel 

Jetzt kostenlos bestellen! Solange Vorrat reicht

falt an Selenverbindungen entspricht, die im 
Rahmen einer ausgewogenen Ernährung auf-
genommen wird.

In zahlreichen Studien  
dokumentiert

Die Aufnahme von SelenoPrecise wurde 
bereits in über 40 verö!entlichten Studien 
dokumentiert. Aufgrund dieser umfassen-
den wissenschaftlichen Dokumentation ent-
schieden sich auch die Autoren der im Inter-
national Journal of Cardiology verö!entlich-
ten KiSel-10-Studie, dafür, SelenoPrecise in 
ihrer Studie einzusetzen. 

Wirkmechanismus
Selen übernimmt zahlreiche Funktionen im 

Körper. Es unterstützt das Immunsystem und die 
Schilddrüsenfunktion, schützt die Zellen und wird 
für eine normale Spermienproduktion benötigt. 
Entscheidend ist allerdings, dass das Präparat vom 
Körper aufgenommen und e!ektiv als Baustein für 
die zahlreichen selenabhängigen Proteine (Seleno-
proteine) genutzt wird, die verschiedene Körper-
funktionen regulieren. Jede Tablette SelenoPre-
cise enthält 100 Mikrogramm Selen, was etwa der 
doppelten täglichen Menge Selen in einer durch-
schnittlichen deutschen Ernährung entspricht.

 
60 Dragees  –  PZN 00449378 

150 Dragees  –  PZN 00449384 
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AKTUELLES INTERVIEW

Die vierte Generation übernimmt 
das Ruder bei Dr. Reckeweg: 
 Natalie Reckeweg und ihr Mann 
David Reckeweg-Lecompte sind 
bereits seit 2013 im Familienun-
ternehmen in Bensheim an Bord. 
Wie hat alles angefangen? Die 
neuen Inhaber berichten.

75 Jahre erfolgreiche Firmengeschichte - Natalie Reckeweg und  
David Reckeweg-Lecompte im Interview

Dr. Reckeweg – Wie hat alles angefangen?

Natalie Reckeweg: Nachdem mein 
Urgroßvater schon 1920 in seinem Labor 
die ersten homöopathischen Kombinati-
onsarzneimittel entwickelt hatte, wurde 
die Dr. Reckeweg & Co. GmbH, so wie sie 
heute besteht, von Dr. Alfred und Klaus 
Günther Reckeweg im Jahr 1947 in Her-
ford gegründet. Acht Jahre später bezog 
die Firma dann ihren neuen Firmensitz 
in Bensheim an der hessischen Berg-
straße. Mein Vater, der das Unterneh-
men bis Ende letzten Jahres geleitet hat, 
war die treibende Kraft für die interna-
tionale Expansion in über 45 Ländern. 
Mittlerweile betreiben wir drei Werke in 
Bensheim mit insgesamt 14.500 m2 Pro-
duktionsfläche und rund 250 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. 

Sie haben Anfang des Jahres die allei-
nige Ge schäfts führung übernommen 
und feiern dieses Jahr das 75-jährige 
Firmenjubiläum. Wie fühlt es sich an, in 
die Fußstapfen Ihrer Eltern zu treten? 

Natalie Reckeweg: „Macht es nach, 
aber macht’s besser!“, war der Rat meines 
Vaters zu unserem Eintritt in die Firma. 
Die Geschäftsführung nun alleinig inne-
zuhaben ist schon ein großer Schritt mit 
viel Verantwortung, da wir aber mittler-
weile neun Jahre hier tätig sind, war der 
Übergang dann doch recht „sanft“. 

Dr. Reckeweg exportiert seine homöo-
pathischen Arzneimittel weltweit. Pro-
duzieren Sie tatsächlich alle Präparate 
am Standort in Bensheim? 

Natalie Reckeweg: Ja, so unglaublich 
das immer klingen mag, aber wir produ-
zieren ausschließlich hier in Bensheim! 
Wir hatten auch ein wenig Glück damit, 
dass mein Vater vor Jahren einiges an 
Land rings um diesen Standort erwer-
ben konnte und wir uns dadurch hier in 
direkter Nähe vergrößern können. Auch 

das trägt zu den kurzen Wegen innerhalb 
des Familienbetriebes bei. 

Dr. Reckeweg hat vor zwei Jahren ein 
neues hochmodernes Produktionsge-
bäude in Betrieb genommen. Wie kam 
es dazu? 

David Reckeweg-Lecompte: Das war 
schon nochmal eine große Investition, 
die wir getätigt haben. Und das nur vier 
Jahre nach der Inbetriebnahme unseres 
neuen Verwaltungsgebäudes, Werk 2.  
Die Rufe aus unserer Produktion wurden 
in den letzten Jahren immer lauter; die 
Produktionskapazitäten waren knapp, 
es fehlte an Lagerraum sowohl während 
der Herstellungsprozesse als auch für die 
Lagerung von Zwischen- und Endproduk-
ten. Kurzum: Es mangelte überall an Platz. 

Nachdem mein Schwiegervater 
zunächst an eine Erweiterung der beste-
henden Gebäude dachte, wurde im Laufe 
der Planung schnell klar, dass auch diese 
Kapazitäten nicht ausreichend sein wür-
den. So entstanden die Pläne für unser 
Werk 3: eine zusätzliche Produktionsflä-
che von über 11.000 m2, ein Hochregal-
lager mit einer Kapazität für 4000 Euro-
Paletten und knapp 800 m2 zusätzliche 
Büroflächen. Für zukünftige Projekte ste-
hen uns daher noch ausreichend Produk-
tionskapazitäten zur Verfügung, beson-
ders für unser neues Standbein Medizi-
nalcannabis. 

Dr. Reckeweg gehört zu einem der 
größten Mittelständler der Region Berg-
straße. Was zeichnet Dr. Reckeweg als 
Arbeitgeber aus? 

Natalie Reckeweg: Als inhabergeführ-
tes Familienunternehmen zeichnen uns 
vor allem die Nähe zu unseren Mitarbei-
tern und kurze Entscheidungswege aus. 
Wir haben die letzten Jahre viel daran 
gearbeitet, die Hierarchien flach zu hal-
ten und Verantwortung zu verteilen. So 
haben Mitarbeiter auf allen Ebenen viel 
Entscheidungsfreiheit und können eigene 
Ideen einbringen. 

Dass wir seit nunmehr 75 Jahren erfolg-
reich wachsen, spricht außerdem für die 
Sicherheit, die wir als Arbeitgeber garan-
tieren. Ich möchte hierbei an die erste 
Welle der Pandemie erinnern, wo wir wäh-
rend des Lockdowns nur 1,5 Monate in 
Kurzarbeit waren und keine einzige Stelle 
abgebaut wurde. Abgesehen davon haben 
wir ein breites Angebot an Zusatzleistun-
gen auf die Beine gestellt, von Shiatsu-
Massagen, über Obst- und Wassertage 
bis hin zu Job-Fahrrädern. Und unsere 
Betriebsfeiern sind immer ein Highlight! 
Weitere Informationen:
Pharmazeutische Fabrik  
Dr. Reckeweg & Co. GmbH  
Berliner Ring 22 
64625 Bensheim 
Telefon:. 0 62 51/ 1 09 70 
info@reckeweg.de 
www.reckeweg.de 

Die vierte Generation des Familienunternehmens: Natalie Reckeweg und David Reckeweg-Lecompte.
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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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PAYBACK.de

PAYBACK UND DIE 
APOTHEKE AUF EINER 
WELLENLÄNGE
Reiten Sie auf der blauen Welle des Erfolgs! Denn mit PAYBACK profitieren  
Ihre Kund*innen bei jedem Einkauf von vielen Punkten* – und Sie  
von glücklichen Kund*innen. 

Für mehr Infos wenden Sie sich bitte an  
Ihre*n PHOENIX Gebietsverkaufsleiter*in.

*ausgenommen auf Rezept abgegebene Produkte



Hämorrhoidalleiden?
Hämorrhoiden behandeln – diskret und unkompliziert!

www.haemorrhoiden-hilfe.de
MADE IN GERMANY

Haemorrhoid-Gastreu® N R13 10 ml enthalten: Wirkstoff e: Collinsonia canadensis Dil. D4 1 ml, Hamamelis Dil. D3 1 ml, Nux vomica Dil. D4 1 ml, Paeonia offi  cinalis 
Dil. D3 1 ml, Acidum nitricum Dil. D6 1 ml, Aesculus Dil. D2 1 ml, Lycopodium Dil. D5 1 ml, Sulfur Dil. D5 1 ml. Die Wirkstoff e 1 bis 4 werden über die vorletzte 
Stufe gemeinsam potenziert. Die Wirkstoff e 1 bis 7 werden über die letzte Stufe gemeinsam potenziert. Sonst. Bestandteil: Ethanol 30% (m/m). 1 ml entspricht 
20 Tr. Warnhinw.: Enth. 66 Vol.-% Alkohol. Anw.: Die Anw.-gebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung der 
Beschwerden bei Hämorrhoiden. Gegenanz.: bisher keine bekannt. Vorsichtsmaßnahmen u. Warnhinw.: Hinw.: Bei Schmerzen, Blutungen, sowie bei Blut- 
oder Schleimaufl agerungen auf dem Stuhl sollte ein Arzt aufgesucht werden. Bei Kdrn.: Zur Anw. des Arzneimittels bei Kdrn. liegen keine ausreichend dokumen-
tierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kdrn. unter 12 Jahren nicht angewendet werden. In der Schwang. u. Stillz.: Da keine ausreichend dokumentierten 
Erfahrungen zur Anw. in der Schwang. und Stillz. vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Nebenw.: bisher keine 
bekannt. Hinw.: Bei der Anw. eines homöopathischen Arzneimittels können sich vorhandene Beschw. vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimme-
rung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen u. med. Rat einholen. Tr. zu je: 22 ml (PZN 04875221), 50 ml (PZN 04875238). Stand: 1013. 
Hersteller: Dr. Reckeweg & Co. GmbH, Berliner Ring 22, 64625 Bensheim. www.reckeweg.de

 Mit natürlichen Wirkstoff en

 Gut verträglich

 Ideal für unterwegs

 Rezeptfrei

Haemorrhoid-Gastreu® N R13 Tropfen

ANZ-PM-210x297_BZ3_05-22_PACs.indd   1ANZ-PM-210x297_BZ3_05-22_PACs.indd   1 21.04.22   08:5121.04.22   08:51


