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Baby on Bord Wie wirkt Kaffee im Körper? Beweglichkeit gewinnen

ApothekeAktuell
Zuhören um zu verstehen – Beraten um zu unterstützen!

Sehr geehrte Kunden, geschätzte Innsbrucker, liebe Mühlauer,
der richtige Mix aus Aktivität und Entspannung, Erholung und Abenteuer ist eine wichtige Grundlage
eines erfüllten Alltags, noch viel mehr aber das Geheimrezept für einen Traumurlaub, an den man sich
wegen seiner vielen schönen Höhepunkte immer gerne erinnert.

Im Urlaub darf man ruhig auch mal ganz andere Dinge ausprobieren und sich auf Experimente einlas-
sen. Ob man eine spannende Sportart ausprobiert, die verführerischen Gerichte aus fernen Ländern
kostet oder ein verrücktes Outfit probiert - der Urlaub ist auch dazu da, sich wieder einmal ganz neu
zu entdecken.

Wie immer lohnt sich vor der Abreise der Besuch in unserer Apotheke: Wir versorgen Sie mit den notwendigen Medikamen-
ten für Ihre Reiseapotheke, mit Sonnenschutz und Insektengel und wünschen Ihnen zugleich einen wunderschönen Urlaub!
Kommen Sie mit zahlreichen wunderschönen Erinnerungen zurück!

Ihr Apotheker Mag. Klaus Falkensteiner und das Team der Apotheke Mühlau

Zugestellt durch Österreichische Post
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Was gibt es Neues in Ihrer Lieblingsapotheke?

Viele von Ihnen sind die letzten Monate zum ersten Mal seit langem wieder zu uns in die Apotheke
gekommen – sei es, weil Sie ein Paket in der Poststelle abgeholt haben oder sogar weil Ihnen vom Nach -
barn erzählt wurde, dass Sie doch mal das neue Apothekenteam in Augenschein nehmen sollten. Vielen
Dank, dass Sie uns die Chance geben, Ihre neue Lieblingsapotheke vor Ort zu werden!

Falls wir ein von Ihnen benötigtes Medikament mal nicht auf Lager haben sollten, können wir es inner-
halb von 1-3Stunden für Sie bestellen. Sie können uns auch per Telefon oder e-mail Bescheid geben.
Brauchen Sie es regelmäßig, nehmen wir es natürlich für Sie auf Lager.

Die Arbeit in der Poststelle ist explodiert und seit 1. April betreut Sie Frau Adriana Krapf am Postschalter. 

Auch in der Apotheke haben wir mit Frau Katrin Fuchs Verstärkung bekommen. 
Sie und die Ihnen alle bekannte Frau Nina Haidacher freuen sich schon, Ihnen unsere neue dekorative Kosmetik -
marke Vitry vorzustellen. Weiter hinten mehr dazu. Übrigens: Frau Nina Haidacher ist ausgebildete Visagistin!

Wir dürfen zwei neue Mitarbeiter bei uns begrüßen:

✧Vitalstoffmessung in nur 1 Minute

✧Neue Produktlinien
Endlich haben wir eine dekorative Kosmetikmarke gefunden, die unseren Ansprüchen genügt: 

Vitry Produkte sind qualitativ hochwertig, hypoallergen und modern. 

Weiters führen wir die Produktlinie von Lavylites, auch bekannt als der Wunderspray, Galvanische Stromgeräte
und Produkte der Firma Nu Skin und Produkte der Firma Young Living.

Seit kurzem haben Sie die Möglichkeit, sich bei uns mit dem sogenannten Bioscan durchchecken zu lassen. Inner -
halb einer Minute erhalten Sie Auskunft über den Status ihrer Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Amino -
säuren und Fette. Außer dem werden Hormone, Schwermetalle und Umweltgifte gemessen sowie die Funktion ihrer
Organe wie Darm, Leber, Lunge, Niere, Schilddrüse, Bauchspeicheldrüse usw. Diese Analyse ersetzt nicht die
Unter suchung beim Arzt, sondern bietet erste Anhaltspunkte über mögliche Mängel in ihrem Körper.

So, wie man mit einem Radiogerät Schwingungsmuster empfangen kann, ist unser Diagnosegerät in der Lage, die
Muster aller Organe und Gewebe aufzunehmen und zu interpretieren. Es gibt, einfach gesagt, gute und schlechte
Schwingungen, je nachdem, ob ein Organ gesund oder krank ist. Zehntausende von Befunden sind dabei in einer
Datenbank auf dem Computer abgespeichert und werden ständig mit den IST-Befunden von Ihnen verglichen. Ein
weiterer Vorteil des Gerätes ist die Tatsache, dass man mit diesem System nicht nur Erkrankungen, sondern auch
vorgelagerte Störungen erkennen kann. Damit werden Schwachstellen erkennbar, die mittels entsprechender
Vorsorge rechtzeitig beseitigt werden können. Dies betrifft auch Aller gien, Unverträglichkeiten, chronische Infekte
oder Darm-Dysbiosen.

Unser Ziel ist es, Ihnen umfassende Diagnostik anzubieten, sei es mit dem Bioscan wie auch mit Labortests aus
Speichel, Harn, Blut und Stuhl und Ihnen dann gezielt Lösungsvorschläge zu bieten.

Auf unserer Homepage gibt es monatlich ein neues Interview und einen Blog zu diversen Themen wie beispiels-
weise Schwer metall ausleitung, Vitamin D usw. Auch unsere Veranstaltungen sind dort ersichtlich, wie der Vichy
Beratungstag am 7.Juni.



Ganz zu Unrecht hat sich Nordic Wal-
king das Image einer Senioren-Sportart
eingehandelt, nützen doch sogar Spit-
zensportler die energische Fortbewe-
gungsart, um sich das ganze Jahr über
fit zu halten. Wie bei vielen Sportarten
geht es auch beim Nordic Walking in
erster Linie um die richtige Technik - hat
man den Schwung mal drauf, stellt sich
der Erfolg gleich ganz von alleine ein.

Worauf es ankommt -
der korrekte Bewegungsablauf

Die Walking-Technik des Nordic Walking
ähnelt der Dynamik des Langlaufens.
Durch den aktiven Stockeinsatz unter-
scheidet sich dieses effektive Sportart
vom Spazierengehen.

Der Grundschritt beruht auf der Dia-
gonaltechnik, das bedeutet, dass immer
ein Arm nach vorne gestreckt wird und
für den nächsten Stockeinsatz verant-
wortlich ist, während der andere Arm
weit nach hinten gleitet und die Hand
den in der Schlaufe hängenden Stock kurz
loslässt.

Die Beine agieren dazu versetzt: Gleitet
der rechte Arm nach vorne, tritt man mit
der linken Ferse auf und umgekehrt.
Verschiedene Trainingsvarianten sind
möglich: Nordic Walking lässt sich mit
schnellen, kurzen Trippelschritten eben-

Nordic Walking aktiviert den Körper - wenn man die Stöcke richtig einsetzt und mit Schwung und Elan
voranschreitet. Gleichzeitig gilt diese Sportart als besonders gelenksschonend.
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Walking mit Stockeinsatz

so ausführen, wie mit großen ausladen-
den Schritten. Abwechslung bringt ein
paralleler Stockeinsatz, wie man ihn von
den Langlauf-Sportlern kennt.

600 Muskeln im Einsatz

Richtig ausgeübt - nämlich mit viel ener-
gischem Stockeinsatz, trainiert die Trend-
sportart Nordic Walking rund 600 Mus-
keln, das sind 90 Prozent aller Muskeln
im Körper. In einer Stunde verbrennt man
beim Nordic Walking nicht weniger als
400 Kalorien.

Gelenksschonend und
gesundheitlich wertvoll

Der Stockeinsatz wirkt auf die Gelenke
entlastend, weil dadurch Gewicht von den
Hüft-, Knie- und Fußgelenken genommen
wird. Nordic Walking gilt als so scho-
nende und zugleich den ganzen Körper
aktivierende Sportart, dass die Technik
auch in der Rehabilitation und zu Zwe-
cken des Gesundheitssports eingesetzt
wird. Sowohl Übergewichtige als auch
ältere Menschen profitieren vom Nordic
Walking. Die Stöcke geben beim Mar-
schieren Sicherheit, was für gebrechli-
che Personen besonders wichtig ist.

Eine Wohltat für den Rücken

Bei Anwendung der korrekten Technik
richtet sich der Körper automatisch auf,

die Lendenwirbelsäule wird entlastet.
Verspannungen im Nacken- und Schul-
terbereich lösen sich dank der flüssigen
Bewegungsabfolge. Zugleich werden die
Muskeln im Rücken, am Gesäß und in
den Beinen gestärkt, was Vorteile für
zahlreiche Bewegungsabläufe im Alltag
bringt und langfristig den durch eine
vorwiegend sitzende Tätigkeit ausgelö-
sten Rückenleiden entgegenwirkt.

Auf die richtige Ausrüstung
kommt es an

Weder ein Ski- noch ein Wanderstock
eignet sich fürs Nordic Walking. Nordic
Walking-Stöcke sind aus Fiberglas, Alu-
minium oder Carbon gefertigt mit ganz
eigenen Schlaufen ausgestattet, die Stock-
länge hängt von der persönlichen Kon-
dition ab: Ein gut trainierter Sportler be-
nötigt längere Stöcke. Als Faustregel gilt:
Körpergröße mal 0,66 = die optimale
Stocklänge.

Achten Sie auf gut sitzende, bequeme
Lauf- oder Trailschuhe und funktionale
Kleidung, die den Schweiß vom Körper
weg nach außen leitet.

Nicht vergessen: Kopfbedeckung als
Schattenspender, Sonnenschutzcreme
für die Haut, Sport-Sonnenbrille und Bla-
senpflaster, falls der Schuh doch irgend-
wo drückt!



Je nachdem, ob Sie mit Auto, Zug oder
Flugzeug verreisen und davon abhängig,
wie gut Ihr Quartier am Reiseziel ausge-
stattet ist, wird das Reisegepäck fürs
Baby oder Kleinkind unterschiedliche Di-
mensionen annehmen.

Daran sollten Sie denken - entweder selbst
mitnehmen oder checken, ob die Ausstat-
tung im Hotel zur Verfügung steht:

Checkliste Essenszuberei-
tung und Schlafen
n Wasserkocher
n Flascherlwärmer
n Babyphon
n Reisegitterbett
n Kinderhochstuhl

Satte Babys sind gute
Reisebegleiter
Stillende Mütter und ihre Babys können
beruhigt auf Reisen gehen - sie brau-
chen sich um nicht viel mehr kümmern,
als ein ruhiges Plätzchen, ausreichend
Flüssigkeit für die Mutter zum Trinken
und Schutz und Pflege für die Brustwarze.
Wird bereits zugefüttert, so empfiehlt es
sich, Babys Lieblingsmahlzeiten in aus-
reichender Menge einzupacken - bei Flug-

reisen unbedingt auch ins Handgepäck!
Erkundigen Sie sich rechtzeitig bei der
Fluglinie, welche Vorschriften für die
Mitnahme von Babygläschen und Trink-
fläschchen gelten.

Checkliste Speis und Trank
n Babynahrung/Milchpulver
n Breigläschen
n Stilles Mineralwasser
n Babytee
n Fläschchen
n Sauger

n Löffel
n Schüssel
n Lätzchen

Fröhlich auch an heißen
Tagen
Die Hitze setzt im Sommer auch den
Kleinen zu. Muten Sie sich selbst und
Ihrem Kind nicht zu viel zu und bleiben
Sie am besten in der heißesten Zeit des
Tages im Schatten. Sorgen Sie für Ab-
kühlung und achten Sie darauf, dass Ihr
Kind genug trinkt.
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Mit Baby oder Kleinkind in den Sommerurlaub? Kein Problem, wenn man sich auf die Reise gut
vorbereitet. Wir haben für alle Mamis und Papis die ultimative Kiddys-Checkliste für die
schönste Zeit im Jahr zusammengestellt.

Baby on Board
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Checkliste Sonnenschutz
n Schattenspender/Sonnenblende mit

Saugnäpfen fürs Autofenster
n Sonnenschirm für den 

Kinderwagen/Buggy
n Sonnenhut
n UV-Schutzbekleidung
n Baby-Sonnencreme aus der 

Apotheke
n Strandmuschel

Gute Laune garantiert
Für ein „Wie lange dauert es noch?“ sind
die Allerkleinsten noch nicht sprachge-
wandt genug. Aber auch sie leiden, wenn
die Reise kein Ende zu nehmen scheint.
Wer mit Babys oder Kleinkindern unter-
wegs ist, sollte die An- und Heimreise
so kurz wie möglich halten, Pausen ein-
planen und ein „Notfall-Package“ für die
Unterhaltung der Kleinen zusammen-
stellen. Erfahrene Eltern packen ein paar
neue Spielsachen als Überraschung ein
- damit sind die Kleinen einige Zeit be-
schäftigt und im Handumdrehen ist das
Reiseziel erreicht!

Checkliste Spaß und
Unterhaltung
n Lieblingslieder am USB-Stick
n Lieblings-Bilderbücher
n Schnuller
n Lieblings-Kuscheltier
n Kuscheldecke 
n Zahnring
n Spielzeug - auch für den Strand
n Handpuppen
n Eventuell Schallschutz-Kopfhörer

Erste Hilfe fürs kranke Kind
Wer mit Kindern verreist, sollte die Rei-
seapotheke mit Bedacht packen - lassen
Sie sich dazu am besten in unserer Apo-
theke beraten!

Checkliste Notfallapotheke
n Fieberthermometer
n Desinfektionsmittel
n Verbände und Pflaster
n Fiebersenkende Mittel
n Tropfen gegen Halsschmerzen, 

Hustensaft
n Mittel gegen Durchfall und 

Verstopfung, Elektrolytlösung bei 
Mineralstoffverlust

n Insektenschutzmittel, Salbe zur 
Behandlung von Insektenstichen

n Kühlsalbe bei Sonnenbrand
n Wund- und Heilsalbe
n Kühlkissen
n Zeckenzange

Trockener Po und weiche
Haut
Riskieren Sie bei der Babyhygiene gera-
de im Urlaub nichts! Eine Großpackung
der bewährten Windelsorte muss mit
auf die Reise, außer Sie wissen genau,
dass Sie am Urlaubsort Nachschub be-
kommen.

Auch die erprobte Wundschutzsalbe für
den Po gehört ins Reisegepäck, ebenso
Feuchttücher, Puder, Hautcreme und das
milde Babyshampoo, falls es zuhause
ebenfalls verwendet wird. Für etwas äl-
tere Kinder sollten Sie auch die Zahn-
bürste und die Kinderzahnpasta einpa-
cken.

Idealerweise sind die nötigsten Utensi-
lien in der Wickeltasche ohnehin griff-
bereit verstaut!

Für die kleine Wasserratte
Sommerzeit ist Badezeit! Damit Ihr Kind
das Wasser lieben lernt, sollten Sie ver-
suchen, die ersten Pritscheleien am Pool
oder Strand so lustig und angenehm wie
möglich zu gestalten.

Checkliste „Ab ins Wasser“
n Schwimmwindeln
n Bademantel
n Strandschuhe / Schwimmschuhe
n Schwimmflügerl / Schwimmringe
n Schwimmsitz
n Sonnenbrille
n Sandspielzeug / Wasserspielzeug

Was sonst noch
wichtig ist...
Vereinbaren Sie kurz vor Urlaubsbeginn
besser keinen Impftermin, um keine
schmerzhaften Impfreaktionen zu riskie-
ren. Fragen Sie aber jedenfalls rechtzei-
tig bei Ihrem Kinderarzt nach, ob Ihr Kind
die für Ihr Reiseziel erforderlichen Impf-
ungen bereits erhalten hat.

Denken Sie auch daran, dass jedes Kind
für Auslandsreisen einen eigenen Rei-
sepass benötigt und beantragen Sie
diesen rechtzeitig bei der zuständigen
Behörde.

Für die Mobilität am Urlaubsort lohnt es
sich, ein Tragetuch oder einen Tragesitz
mitzunehmen. Erkundigen Sie sich recht-
zeitig, ob das gebuchte Mietauto mit ei-
ner geeigneten und sicheren Babyliege-
schale oder einem Kindersitz ausgestat-
tet ist.

Alles gepackt? Ab in den Urlaub!
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Wie sollen wir allen Ansprüchen des
heutigen Lebens gerecht werden? Die
Frage nach der Vereinbarkeit verschie-
dener Rollen ist deshalb so groß, weil
wir offenbar glauben, so viele erfüllen
zu müssen.  

Aber welche Rollen möchten Sie wirk-
lich erfüllen und welche möchten Sie
bloß nebenbei aufrecht halten? Der Os-
nabrücker Psychologe Julius Kuhl hat
eine spannende Entdeckung gemacht:
Wenn man Menschen unter Stress setzt,
dann wissen sie nicht mehr genau, was
ihre eigenen Ziele sind. Sie tendieren
dazu, fremdgesetzte Ziele für ihre eige-
nen zu halten. 

Kuhl nennt das „Selbstinfiltration“ und
in der Burnout-Forschung wird das Phä-
nomen „Entfremdung“ genannt. In die-
sen Zeiten wird in den Menschen Ödon
von Horvaths Sager lebendig: „Eigent-
lich bin ich ja ganz anders, ich komme
nur so selten dazu“. Es ist das Drama
von „LeistungsträgerInnen“, die zu lan-
ge funktionieren wollten.

Wir sind „gut genug“

Vor zwei Jahren saß ich mit Bernhard
Ludwig, dem Psychotherapeuten und Ka-
barettisten, in einer Podiumsdiskussion
zum Thema „Erschöpfung“. Sein aktu-

elles Motto, das er in seiner unnach-
ahmlichen Art und Weise den Menschen
näher bringt, lautet: „Gut genug“. 

Wir müssen lernen, meint er, „Gut ge-
nug“ zu sagen. Ich meine, das ist die Art

Wenn das Ziel lautet, in ein 0,25 Liter Glas einen halben Liter Wasser zu gießen, dann ist es schlau,
dieses Ziel aufzugeben. Die persönliche Aufgabe, Familie und Beruf zu vereinbaren, hat aktuell für
viele Menschen diesen Charakter. Dann wird es Zeit für kluge Resignation.
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WACHSTUM oder VERBUNDENHEIT?
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von kluger Resignation, die wir heute
wählen müssen, damit wir die für uns
wirklich wichtigen Rollen erfüllt leben
können. Die alltägliche Suggestion, dass
man alles unter einen Hut bringen könn-
te, ist unerträglich. 

Fit sein, beruflich erfolgreich, selbstver-
wirklicht, beziehungsmodern, materiell
abgesichert, die Kinder chic und brav,
social media präsent ... Nein! „Du sollst
nicht funktionieren“ lautet das 11. Ge-
bot. Im Funktionier-Modus steckt kein
Funken Lebendigkeit.

Wachstum und soziale
Verbundenheit

Der Neurobiologe Gerald Hüther wird
nicht müde zu betonen, dass wir Men-
schen zwei Grunderwartungen an das
Leben haben. Wir wollen einerseits wach-
sen, weil wir die ersten Lebensjahrzehn-
te die prägende Erfahrung machten
„Ich wachse über mich hinaus“. 

Andererseits sind wir auch geprägt von
„sozialer Verbundenheit“. Die Diskus-
sion über die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie ist im Kern eine Diskussion
darüber, wie in einer Gesellschaft diese
beiden Grunderwartungen erfüllt wer-
den können. Auf der einen Seite geht es
darum, berufliche Wachstumserfahrun-
gen in einem System, das wachstums-
abhängig ist, zu ermöglichen und auf
der anderen Seite darum, genügend Zeit
und Kraft zu haben für Verbundenheit in
der Familie, ein System, das verbunden-
heitsabhängig ist.

Alle müssen „funktionieren“

Im Moment verliert eindeutig die Fa-
milie. Die Kinderlosigkeit nimmt nach-
weislich zu bzw. die Geburtenrate ab.
Wenn man Kinder hat, werden auch
diese so früh in die „Funktionsfalle“ ge-
drängt, dass oft selbst die Kinder keine
Zeit für Ihre Eltern haben. Dafür dürfen
wir uns auf Facebook und Co. das bis-
schen Verbundenheit mit „friends“ ganz
„umsonst“ aufrecht erhalten.

Was bleibt zu tun? Wir können nicht
zwischen Verbundenheit und Wachs-
tum entscheiden, wir brauchen für ein
erfülltes Leben beide Erfahrungen. Man-
che finden in ihrem Beruf und manche
in ihrer Familie beides – welch ein Glück!

Dr. Bardia Monshi
Klinischer- & Gesundheitspsychologe,
hypnosystemischer Coach und Trainer,
lizensierter TOP©-Persönlichkeitsberater
Verheiratet, Vater von zwei Töchtern und
gemeinsam mit seiner Frau, Dr. Verena
Monshi, beruflich tätig.

Packen Sie mit uns Ihr vitalpsychologisches Handgepäck.

Take Off Show mit Dr. Bardia Monshi am 9. Juni 2017

Näheres unter www.wevip.at

Geben Sie den Bonuscode: PHOENIX ein, dann erhalten Sie 20% Ermäßigung

Sollten Sie in einer zehrenden „Hin-und-
Her-Gerissenheit“ leben, beginnen Sie
so gut wie möglich ihre Entscheidung
mit aller notwendigen Bewusstheit zu
treffen.

Was ist das Allerwichtigste?

Denn wie sagte der Zen-Meister Suzuki
so treffend? Das Allerwichtigste ist, dar-
über nachzudenken, was das Allerwich-
tigste ist.“ Und wenn wir das Allerwich-
tigste für die nächste Zeit herausgefun-
den haben, dann müssen wir ein paar
andere Ideale sterben lassen und zu
diesen sagen „Gut genug“. Ob sie das
zu Ihrer Karriere, Ihrem Familienwunsch
oder zu Ihren Kindern sagen, bleibt
Ihnen überlassen. Das ist vielleicht ein
schmerzhafter, aber eben ein lebensge-
staltender Prozess.
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Tipps aus der Apotheke - Tipps aus der Apotheke - Tipps aus der Apotheke

Bosoterm diagnostic
Kontaktloses Infrarot-Thermometer, sichere Messung an der
Stirn in nur 1 Sekunde, mit Alarmsignal bei Fieber. Speicher
für 30 Messungen. Mit praktischer Aufbewahrungstasche
und Batterien. Inkl. 2 Jahre Garantie.

Exakt ohne Berührung

PZN: 4483679

Traumeel®

Die erste Wahl bei Verstauchungen, Verrenkungen,
Prellungen und Blutergüssen. Ob Sport oder Alltag.1

Als Salbe, Gel, Tropfen und Tabletten.

50 gr. Salbe/Gel   € 10,80        100 gr. Salbe/Gel   € 19,30
1 Homöopathie dient zur Anregung der körpereigenen Regulation. Über Wirkung und mögliche
unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformationen, Arzt oder Apotheker.

  
   

JETZT  
REISEAPOTHEKE  
AUFFÜLLEN!

Weil es hilft!



Gesammelt und genutzt wird der Rau-
penpilz seit tausend Jahren, er wird in
der Traditionellen Chinesischen Medizin
schon lange wegen seiner kräftigenden
und aphrodisierenden Wirkung als Heil-
mittel geschätzt. Ebenso gibt es Hinwei-
se auf weitere heilsame Wirkungen, z. B.
antioxidante und entzündungslindernde
Effekte.
Auch der heimische Zunderschwamm
setzt gerade zum gesundheitlich rele-
vanten Höhenflug an. Nachgesagt wird
diesem Baumschwamm eine „starke Anti-
Tumorwirkung. Der heimische Feuer-
schwamm wiederum dürfte positive Wir-
kungen auf Leber und Immunsystem ha-
ben. Die Forschung steht hierbei aber
erst am Anfang. In China und Japan, wo

Verschiedenen Pilzen werden positive
Effekte auf die Wiederherstellung ge-
sunder Zellfunktionen nachgesagt. So sol-
len zwei der beliebtesten Speisepilze
überhaupt, der Champignon und der Shi-
itake, Zellmechanismen zur Tumorerken-
nung aktivieren. Der Champignon soll da-
rüber hinaus die Bildung von entzün-
dungsfördernden Stoffen im Körper hem-
men.

Der Reishi-Pilz, der glänzende Lackpor-
ling, ist im Gegensatz zu Champignon
und Shiitake kein Speise- sondern ein
reiner Heilpilz. Es gibt deutliche Hinwei-
se darauf, dass der Reishi-Pilz die Zahl
der T-Zellen im Körper erhöht, die sich
im Körper auf die Suche nach krankhaft
veränderten oder von Viren befallenen
Zellen machen und diese aus dem Ver-
kehr ziehen. Reishi hat eine DNA-schüt-
zende Wirkung, der Pilz soll die Metas-
tasenbildung unterdrücken und Einfluss
auf die Insulinproduktion nehmen.

Hype um Heilpilze
Der im Tibet heimische chinesische oder
auch tibetische Raupenpilz (Ophiocor-
dyceps sinensis) befällt Raupen, die den
Winter im Boden überdauern. Im Früh-
jahr wächst der fingerförmige Frucht-
körper des Pilzes aus dem Kopf der ab-
getöteten Raupe über die Erdoberfläche
hinaus.

sich der „Hotspot“ der Vitalpilz-Forschung
befinde, wird bereits seit Jahrzehnten
an Studien gearbeitet. 

Vorteilhaft wirkt sich auf die Wirksam-
keit der Pilzpräparate die gleichzeitige
Einnahme von Vitamin C aus, da Vita-
min C die Bioverfügbarkeit von Vitalpil-
zen verstärkt und optimiert.

Im engen Zusammenhang mit der Heil-
kraft der Pilze steht auch die Substanz
Beta-Glucan, eine Verbindung von Glu-
cose-Molekülen, die in Zellwänden von
Pilzen und Pflanzen vorkommen. Emp-
fohlen wird Beta-Glucan zur Krebspro-
phylaxe oder begleitend zur Krebsthe-
rapie.

Was in den gesunden Pilzen steckt...
Reishi, Raupenpilz und Zunderschwamm zählen zu den Hoffnungsträgern der modernen Medizin.
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Der Raupenpilz ist in Asien schon lange für seine Heilkraft bekannt.

© Norman Chan, fotolia.com



Witze
Geht eine dicke Frau in eine Bäckerei und sagt:
„Ich möchte gerne Rumkugeln!“
Darauf der Bäcker: „Aber nicht in meinem Laden!“

* * *

Kind, wo ist dein Zeugnis? Bei meinem Freund Heiko. 
Warum? Er wollte seine Eltern erschrecken.

* * *

Lehrerin „Wenn ich sage: „ich bin Krank“ -
was ist das für eine Zeit?"
Max „Eine sehr schöne Zeit!“

Kid’s Corner
Paul’sVon Zahl zu Zahl -

was wirst du wohl entdecken?

Geheimnisvol
Schattenbil



Kid’s Corner
Paul’s

lle
der Rätselspass im

Labyrinth!

Welcher Elefant

wirft welchen

Schatten?

Welcher Hund gehört zu welchem Kind?

Wie kommt der Hase Schnuffel zur Karotte?

Wie kommt der Vogel ins Nest, der Fisch ins Aquarium

und der Schmetterling zur Blume?



Tatsächlich steht ein moderater und re-
gelmäßiger Kaffeegenuss durchaus im
Einklang mit einer gesunden und aus-
gewogenen Ernährung. So weisen Kaffee
und viele seiner Inhaltsstoffe eine hohe
antioxidative Aktivität auf. Antioxidan-
tien stehen im Ruf, zerstörerische Pro-
zesse in unseren Zellen zu verhindern
oder zu verzögern, da sie einen wesent-
lichen Beitrag zum Schutz vor freien Ra-
dikalen leisten. 

Die Erkenntnis, dass nicht nur bestimm-
te Gemüse und Früchte oder Bitterscho-
kolade eine solche Schutzwirkung ha-
ben, sondern auch Kaffee, hat sich erst
in letzter Zeit mehr und mehr durchge-
setzt.

Mund
Über die Geschmacksknospen auf der
Zunge entfaltet sich der Geschmack von
Kaffee. Die im Getränk enthaltenen Säu-
ren, die Bitterstoffe und die mehr als
800 natürlichen Aromastoffe sind für
den typischen Geschmack verantwort-
lich. Dabei werden die Aromen eigent-
lich nicht im Mundraum wahrgenommen,

Kaffee ist ein besonders intensiv er-
forschtes Lebensmittel: Jedes Jahr wer-
den Hunderte neuer wissenschaftlicher
Studien veröffentlicht. Sie korrigieren das
oftmals schlechte Image, das Kaffee
lange Zeit hatte – beispielsweise er sei
schädlich fürs Herz oder begünstige Krebs.
Dieses Bild hat sich gedreht.

Die tägliche Tasse Kaffee ist für viele Berufstätige eine Selbstverständlichkeit. Als Wachmacher,
Ritual oder nur zum Genuss – Kaffee wird aus vielen Gründen getrunken. Wirksamster Inhaltsstoff
ist das Koffein, aus wissenschaftlicher Sicht die weltweit am häufigsten konsumierte
pharmakologisch aktive Substanz.
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Wie wirkt Kaffee im Körper?

Epidemiologische Studien, in denen bei
Hunderttausenden Menschen die Ernähr-
ungsgewohnheiten mit der Gesundheits-
situation verglichen wurden, deuten im-
mer wieder auf eine gesundheitsför-
dernde Wirkung von Kaffee hin – das
gilt übrigens auch für entkoffeinierten
Kaffee.



sondern in der Nase, wohin sie über
den hinteren Rachenraum aufsteigen.

Magen
Innerhalb von 30 Minuten nach dem
Kaffeegenuss wird das Koffein über den
Magen und den Dünndarm resorbiert
und dann im gesamten Körper verteilt.
Übrigens: Ein Kaffee oder ein Espresso
nach dem Essen hilft nicht, den Magen
zu entleeren, sondern beschleunigt die
nachgeschalteten Verdauungsvorgänge.
Sensible Menschen können auf Kaffee
mit einer überhöhten Ausschüttung von
Salzsäure im Magen reagieren, sie „ver-
tragen“ ihn nicht so gut und müssen oft
oder ganz darauf verzichten.

Blut
Anders als Koffein tauchen viele andere
Inhaltsstoffe des Kaffees erst als Stoff-
wechselprodukte im Blut auf und wer-
den mit dem Blutkreislauf weiter im Kör-
per verteilt. Koffein hat eine sehr hohe
Bioverfügbarkeit: Nach etwa 30 Minuten
ist die maximale Blutkonzentration er-
reicht.

Hirn
Koffein überwindet die Blut-Hirn-Schran-
ke fast ungehindert, erreicht so schnell
das Gehirn und wirkt auf das zentrale
Nervensystem – mit spürbaren Folgen:
Koffein ist der Struktur nach dem kör-
pereigenen Botenstoff Adenosin sehr
ähnlich. 

Der Stoff ist dafür zuständig, dem Kör-
per Müdigkeit zu signalisieren. Er be-
einflusst die Ausschüttung und Wirkung
von belebenden Stoffen wie Dopamin
oder Noradrenalin, indem es bestimmte
Rezeptoren besetzt und sie aktiviert. Kof-
fein wirkt als Antagonist (Gegenspieler)
des Adenosins: Es hebelt seine Wirkung
aus, weil es die Adenosin-Rezeptoren
besetzt, sie aber nicht aktiviert. So be-
kommen die Nervenbahnen kein Signal
zur Drosselung und arbeiten weiter. 

g Leistungssteigernde und
anregende Wirkung 

Hierzu gibt es nicht immer gleichlauten-
de Ergebnisse, weil es schwierig ist, Tests
durchzuführen, die alle weiteren Einflüs-
se ausklammern können. Koffein verbes-
sert aber offenbar die Reaktionszeit und
die geistige Leistungsfähigkeit bei er-
müdeten Personen.  

Und auch das Enzymsystem der Leber,
in der Koffein abgebaut wird, arbeitet
genetisch bedingt unterschiedlich schnell.
Wer Koffein schneller abbaut, schläft
nach Kaffee besser als jemand mit ei-
nem langsameren Abbau.

Cholesterinspiegel
Kaffeebohnen enthalten die zu den
Lipiden zählenden Substanzen Kahweol
und Cafestol. Diese Stoffe, insbesonde-
re Cafestol, können die Cholesterinwer-
te im Blut erhöhen, wobei die Studien-
lage nicht von einem dadurch erhöhten
Gesundheitsrisiko ausgeht. 

Der Anteil der beiden Stoffe im fertigen
Getränk ist allerdings von der Zuberei-
tungsart abhängig: Im Papierfilter und
auch in Kaffeepads bleiben sie hängen,
weshalb so zubereiteter Kaffee kaum
Einfluss auf den Cholesterinwert hat. In
Kaffee, der ohne Papierfilter aufgebrüht
wird, finden sich hingegen Kahweol und
Cafestol und somit auch der cholester-
inerhöhende Faktor.

g Schmerzlindernde Wirkung
Koffein gilt als mildes Schmerzmittel
und wird in einigen Medikamenten als
unterstützendes Analgetikum einge-
setzt. Es verengt lokal im Gehirn leicht
die Gefäße, was Kopfschmerzen oder
Migräne lindern kann. 

g Schlafverzögernde Wirkung 
Koffein verzögert das Einschlafen und
verringert die Schlafdauer, weil es auf
verschiedene Neurotransmitter wirkt.
Aber dieser Effekt auf den Schlaf ist
individuell sehr unterschiedlich. 

Dabei spielt zum einen die Gewöhnung
eine Rolle: Menschen, die Kaffee ge-
wohnt sind, entwickeln eine gewisse To-
leranz gegenüber Koffein und reagieren
weniger ausgeprägt als Gelegenheits-
Kaffeetrinker. 

Zum anderen haben genetische Unter-
schiede Auswirkungen auf den Schlaf
nach Koffeingenuss: Menschen mit ei-
ner Variante des Adenosin-Rezeptors
zeigen eine höhere Empfindlichkeit und
schlafen schlechter. 



Herz

Koffein stimuliert die Ausschüttung der
Stresshormone Cortisol und Adrenalin.
In der Folge schlägt das Herz schneller,
der Puls steigt, und die Blutgefäße er-
weitern sich. Bedenklich ist dieser Ef-
fekt aber nicht: Die Mehrzahl der neue-
ren Studien spricht sich gegen einen Zu-
sammenhang zwischen Herzgefäßerkran-
kungen und Kaffeekonsum aus.

Blutdruck

Der Blutdruck steigt leicht und kurzzei-
tig (maximal drei Stunden) und vor al-
lem bei Menschen, die nicht an Kaffee
gewöhnt sind. Ein langfristiger Effekt,
der die Zivilisationskrankheit Bluthoch-
druck befördern könnte, wird weitgeh-
end ausgeschlossen.

Stoffwechsel

Die Körpertemperatur kann kurzfristig
ansteigen, weil Koffein die fakultative
Thermogenese anregt, das sind wärme-
produzierende Prozesse in den Zellen. 

Immer wieder wird berichtet, dass Kof-
fein auch die Lipolyse anrege. Bei die-
sem Prozess wird Fett aufgespalten und
in seinen Bestandteilen zur Energiever-
sorgung herangezogen. Der Körper wür-
de also Kalorien verbrauchen. Doch
überzeugende Studien, dass man mit
Kaffee nachhaltig abnehmen kann, gibt
es bisher nicht.

Muskeln

Die Auswirkung von Koffein auf die
sportliche Leistungsfähigkeit wurde un-
zählige Male untersucht – mit unter-
schiedlichen Ergebnissen. Es ist wohl
so, dass Koffein unter bestimmten
Voraussetzungen die sportliche
Leistungsfähigkeit
unterstützen
kann. 

Seit 2004 steht es übrigens nicht mehr
auf der Doping-Liste des Olympischen
Komitees. Auch einem anderen Inhalts-
stoff von Kaffee, dem Niacin, wird eine
muskelaktivierende Wirkung nachge-
sagt. Es geht fast so schnell wie Koffein
ins Blut über und wird für die Zellat-
mung umgesetzt.

Bronchien

Koffein wirkt auch auf das Bronchialsy-
stem der Lunge gefäßerweiternd: Die
Muskulatur der Bronchien entspannt sich,
das Atmen wird erleichtert. Koffein und
verwandte Substanzen werden bei Früh-
geborenen häufig als Therapeutikum zur
Unterstützung der Atmung verabreicht.

Nieren

Die Nierentätigkeit wird kurzfristig an-
geregt, weil Koffein die Filterfunktion der
Nieren erhöht, sodass mehr Urin ge-
bildet wird. Dieser Effekt lässt aber
schnell wieder nach. Kaffee entzieht dem
Körper also keine Flüssigkeit, wie lange
angenommen wurde.

Darm

Die Peristaltik, das sind die Bewegun-
gen des Darms, wird durch Koffein,
Säuren, Gerb- und Bitterstoffe im Kaf-
fee stimuliert. Auch die Sekretion von
Gallenflüssigkeit wird angeregt.
Beides befördert den 
Verdauungsprozess. 

Man vermutet außerdem, dass im Darm
die Melanoidine – das sind die komple-
xen hochmolekula-ren Substanzen, de-
nen der Kaffee seine Farbe verdankt –
ihre positive Wirkung entfalten und zur
Darmgesundheit beitragen.

Leber

Nicht nur die Kaffee-Antioxidantien,
sondern auch die beiden Lipide Kah-
weol und Cafestol wirken insbesondere
in Leberzellen offenbar schützend, was
sich auf den gesamten Organismus
auswirken sollte, denn die Leber ist das
zentrale Entgiftungsorgan. 

Die Halbwertszeit von Koffein beträgt
bei gesunden Erwachsenen etwa 2,5 bis
5 Stunden. Harnsäure zählt übrigens
nicht zu den Zwischen- oder Endpro-
dukten der Verstoffwechselung von Kof-
fein, weshalb weder Kaffee noch Koffein
in Bezug auf Gicht problematisch sind.

Hinweis: Die Veröffentlichung dieses
Artikels wurde uns freundlicher Weise
von der brand eins Wissen GmbH & Co.
KG gestattet. 

Quelle: Kaffee in Zahlen; No. 4; 2015



Nach einem aufregenden Tag fällt es Er-
wachsenen und Kindern gleichermaßen
schwer, einfach abzuschalten und recht-
zeitig zur Ruhe zu kommen. Neben ent-
spannenden Einschlafritualen kann die
beruhigende Wirkung von Baldrian, Hop-
fen, Melisse & Co. Wunder wirken und
den Weg in Morpheus' Arme ebnen.

Baldrian

Weitere Schlafkräuter

Auch Johanniskraut, Steinklee, Beifuß-
blätter und -blüten, Waldmeister und
Weißdorn haben sich wegen ihrer beru-
higenden Wirkung bei Schlafstörungen
bewährt. Manche Kräuter entfalten ihre
entspannende Wirkung am besten in ei-
ner richtig aufeinander abgestimmten
Zusammenstellung - fragen Sie daher in
unserer Apotheke nach schlaffördernden
Teemischungen.

Hopfen

Melisse

Die schlaffördernde und entspannende
Wirkung der Baldrianwurzel ist seit lan-
ger Zeit bekannt. Die beste Wirkung wird
bei langfristiger Anwendung erzielt.
Erhältlich ist Baldrian als Tee, Tinktur
oder in Kapsel- oder Tablettenform. Rei-
ner Baldrian schmeckt bitter, weshalb
Teemischungen und medizinische Bald-
rianpräparate aus der Apotheke zu be-
vorzugen sind.

Die in der Melisse enthaltenen ätheri-
schen Öle Citral und Citronellal wirken
krampflösend und dadurch entspannend.
Es wird empfohlen, Melissentee oder Me-
lissenpräparate aus der Apotheke über
einen längeren Zeitraum einzunehmen,
da sich der beruhigende Effekt erst
nach einigen Tagen einstellt. Dann soll-
ten sich aber Nervosität und innere Un-
ruhe langsam legen.

Hopfen macht müde, das erlebten einst
auch jene Erntearbeiter, die die Hopfen-
blüten per Hand pflückten: Sie gingen
stets früh zu Bett und sanken in einen
erholsamen Schlaf, der offenbar von den
in den weiblichen Blütenständen der Hop-
fenpflanze, den sogenannten Hopfen-Zap-
fen, enthaltenen Bitterstoffen Humulon
und Lupulon gefördert wird.

Wer sich nachts schlaflos im Bett wälzt, ist nicht allein: Jeder vierte Öster-
reicher leidet unter Schlaflosigkeit. Bei leichten Ein- und Durchschlafpro-
blemen muss man nicht gleich zu synthetischen Schlafmitteln greifen -
bewährte Heilpflanzen können auf natürliche Weise schlaffördernd wirken.

Kräuterduft für süßen Schlaf

Passionsblume

Das getrocknete Kraut der Passions-
blume wird zu Tee verarbeitet, der bei
Stress und nervöser Unruhe beruhigend
wirkt und beim Ein- und Durchschlafen
unterstützt. Für den schlaffördernden Ef-
fekt sind die in der Passionsblume ent-
haltenen Flavonoide sowie die Wirkstof-
fe Cumarine und Maltol verantwortlich.

Lavendel

Zu den schon lange bekannten und be-
liebten Schlafkräutern zählt der Laven-
del mit seinen duftenden Wirkstoffen
Linalylacetat und Linalool. Die beiden
ätherischen Öle entspannen das Ner-
vensystem und mildern Nervosität und
Unruhe. 
Lavendel im Duftkissen fördert den
Schlaf, ebenso werden Lavendelbäder
als wohltuend erlebt. Lavendel ist auch
in Form von Tees oder Kapseln erhältlich.

©
 L
uk

as
 G
oj
da

, f
ot
ol
ia
.c
om

©
 T
on

i V
au

gh
an

, f
ot
ol
ia
.c
om

©
 L
ia
ne

 M
, f
ot
ol
ia
.c
om

©
 D
iV
iA
rt
s,
 fo

to
lia
.c
om



Klettert das Thermometer erbarmungs-
los in schwindelnde Höhen, so kurbelt
der Körper die Schweißproduktion an.
Das ist sinnvoll, weil der feuchte Schweiß
den Organismus kühlt. Schweiß an sich
- eine Mischung aus 99 % Wasser sowie
Salz und Stoffwechselprodukten - ist ge-
ruchlos. Die mit dem Schweiß abgeson-
derten Stoffe dienen Bakterien als Nähr-
boden. Sobald die Bakterien mit dem Zer-
legen der Schweißbestandteile beginnen,
entsteht der meist als unangenehm er-
lebte Körpergeruch.
Nicht nur sommerliche Hitze, auch scharf
gewürztes Essen und Alkohol kurbeln die
Schweißproduktion an. Übergewichtige
Menschen schwitzen mehr, ebenso kommt
es bei Frauen während der Wechseljah-
re häufiger zu Schweißausbrüchen. Auch
Angst, Aufregung und Stress bringen den
Körper zum Schwitzen. Schweißnass be-
enden viele Sportler ihr Training und in
der Sauna verlieren wir ebenfalls große
Mengen Schweiß. Mit dem Schweiß geht
leider oft auch der Körpergeruch Hand
in Hand.

Was der Körpergeruch verrät...
Dünstet der Körper üble Gerüche aus,
so ist aber nicht immer der Schweiß

daran schuld: Bei Diabetes, Nierenver-
sagen und Leberschäden sind auffällige
Körpergerüche wahrnehmbar. Typischer
Weise umweht eine intensive Geruchs-
fahne den Körper, wenn wir bestimmte
Lebensmittel oder Gewürze konsumie-
ren- bestes Beispiel ist der Knoblauch,
dessen Genuss man noch tags darauf
wegen der deutlich wahrnehmbaren Kör-
perausdünstungen kaum leugnen kann. 
Wer Knoblauch isst, riecht meist auch
aus dem Mund, weshalb wir uns z.B. nach
einem knoblauchreichen Tsatsiki nicht
gerne küssen lassen wollen. Am Mund-
geruch können aber auch andere Ur-
sachen schuld sein, z.B. Karies, Infekti-
onen im Mund- und Rachenraum und
Zahnfleischprobleme.

Was hilft gegen
Körpergeruch?

n Zunächst einmal: Hygiene!
Täglich waschen, duschen, baden und
bei starker Schweißproduktion lieber auch
mal zwischendurch mit einem nassen
Waschlappen die Achselhöhlen säubern
- dann kann man sich getrost wieder un-
ter Menschen getrauen! Gegen Mund-

geruch hilft regelmäßige Zahnhygiene
und die Sanierung kranker Zähne.

n Deo verwenden:
Gute Deodorants und Antitranspirantien
bieten einen ganzen Tag lang Schutz vor
Körpergeruch. Es gibt sie als Roller oder
Spray, mit oder ohne Alkohol, parfü-
miert oder ohne Duftstoffe und selbst-
verständlich mit Aluminiumsalzen oder
ohne - lassen Sie sich in unserer Apo-
theke erklären, welches Deo am besten
zu Ihnen passt!

n Kleidung wechseln:
In verschwitzter Kleidung setzt sich der
unangenehme Körpergeruch fest - wech-
seln Sie daher schweißnasse Kleidung
so rasch wie möglich und waschen Sie
diese sorgfältig. Wählen Sie locker sit-
zende Kleidungsstücke aus Baumwolle
oder Leinen und atmungsaktive Schuhe.

n Gesund essen:
Wer auf fette, stark gewürzte und schar-
fe Nahrungsmittel und Speisen verzich-
tet, schützt den Körper vor übermäßiger
Schweißproduktion.
Körpergeruch ist kein Schicksal - lassen
Sie sich zum Thema Wohlgeruch in un-
serer Apotheke beraten!

Sommerhitze, Alkoholkonsum, dazu noch Übergewicht und stark gewürztes Essen - diese Kombination
bietet einen unheilvollen Nährboden für schlechten Körpergeruch. Wer vermeiden will, dass die
Mitmenschen die Nase rümpfen, sobald man den Arm hebt, sollte jetzt im Sommer einige
wichtige Vorkehrungen treffen.

Hilfe, hier stinkt's!
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Wer sich vor Insektenstichen und -bis-
sen bestmöglich schützen möchte, sol-
lte in der warmen Jahreszeit die folgen-
den Regeln beachten:

n Fenster und Balkontüren mit 
Insektenschutzgittern sichern.

n Moskitoschlafnetze verwenden - 
auch für den Kinderwagen.

n Im Freien lange, körperbedeckende 
Kleidung tragen. Bunte Kleidung 
meiden, da diese Bienen anlockt.

n Nach dem Aufenthalt in der Natur 
den Körper auf Parasiten
(Zecken etc.) absuchen.

n Stehende Gewässer sind 
Brutstätten, in denen sich Gelsen 
rasant vermehren können. Daher 
sollte man Wasserstellen in 
Hausnähe trockenlegen, 
Regenwassertonnen zudecken.

n Auf intensiv duftende Parfums und 
Deos verzichten.

n Speisen und Getränke im Freien 
nicht offen stehen lassen. 

n Vorsicht beim Trinken! Süße Säfte 
und Alkohol locken Wespen und 
Bienen an, die versehentlich
verschluckt werden können!

n Nicht barfuß über Wiesen laufen.
n Fallobst vorsichtig unter den 

Bäumen entfernen.

Insektenschutz aus der
Apotheke
Insektenschutzmittel, sogenannte Repel-
lentien, enthalten synthetische Wirk-
stoffe oder pflanzliche ätherische Öle,
die geeignet sind, Insekten vom Körper
fernzuhalten. Repellentien werden direkt
auf die Haut aufgetragen.

Lassen Sie sich bei der Auswahl des
passenden Insektenschutzmittels in un-
serer Apotheke beraten. Manche Wirk-
stoffe sind für Babys, Kleinkinder oder
Kinder nicht geeignet, besondere Vorsicht
ist auch in der Schwangerschaft und Still-
zeit angebracht.

Insektenstiche wirksam
behandeln
Nach einem Gelsenstich kommt es zu
einer lokalen allergischen Reaktion mit
unangenehmem Juckreiz. Zurückzufüh-
ren ist beides auf ein Protein, das die
Gelse in die Stichstelle spritzt, um die
Blutgerinnung zu verhindern. Juckreiz-
stillende Gels und Cremes verschaffen
Linderung. Gute Ergebnisse lassen sich
auch mit einem Wärmestift erzielen, der
in unserer Apotheke erhältlich ist. Mit
dem batteriebetriebenen Stift wird die
Einstichstelle kurzzeitig stark erhitzt, da-

Lästiges Geschwader im Anflug!
So schön wären die lauen Sommerabende, würde uns nicht das penetrante Surren der Gelsen in
die Flucht treiben! Auch Biene, Wespe, Bremse und Zecke tragen nicht unbedingt zum
sommerlichen Wohlbefinden bei...
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bei wird das juckreizauslösende Protein
zerstört. 

Nach einem Bienen- oder Wespenstich
muss zunächst der in der Haut stecken-
de Stachel entfernt werden. Salben mit
essigsaurer Tonerde und Arnika oder Ka-
mille lindern den Juckreiz. Ätherische
Öle (Lavendel, Manuka oder Teebaum-
öl) wirken antibakteriell und juckreiz-
stillend. Hat sich die Einstichstelle durch
Kratzen entzündet, sollte sie desinfiziert
und mit einer Wund- oder Heilsalbe be-
handelt werden. Auch bei der Behand-
lung von Bienen- und Wespenstichen
leistet der Wärmestift wirksame Hilfe.

Allergikern droht Gefahr
Wer unter einer Insektengift-Allergie
leidet, sollte besonders achtsam sein.
Der Stich einer Biene oder einer Wespe
führt bei Allergikern zu Hautausschlag,
Atemnot, Schwindel, Übelkeit und im
schlimmsten Fall zu einem anaphylakti-
schen Schock mit Bewusstlosigkeit,
Atem- und Kreislaufstillstand.

Ein individuell zusammengestelltes Not-
fallset mit einem Antihistaminikum, ei-
nem Cortisonpräparat und Adrenalin (als
Spray oder Injektionsspritze) kann ge-
fährdeten Menschen im Notfall das Le-
ben retten.



Unsere Gelenke sind genial aufgebaut:
Sie bilden ein gut geschmiertes Gleit-
lager für alle Bewegungen und halten
höchsten Belastungen stand. Gleichzei-
tig schützen sie sich selbst und jene
Knochen, die sie verbinden, vor Verletz-
ungen und Verschleiß. 
Alle Gelenke in unserem Körper sind sehr
ähnlich aufgebaut. Das gesamte Gelenk
ist von einer Gelenkskapsel umschlos-
sen, die jeweils zwei Knochen miteinan-
der verbindet. Wo beide Knochen auf-
einander treffen, sind sie mit einer ela-
stischen Knorpelhülle umgeben.  
Dieser Knorpel wirkt wie ein Puffer für
Stöße und Belastungen. Die innere Haut
der Gelenkskapsel sondert nach innen
ins Gelenk eine Flüssigkeit ab. Diese
Gelenkschmiere sorgt dafür, dass sich
die Knorpelhüllen reibungsfrei aneinan-
der vorbeibewegen. Die Gelenksflüssig-
keit liefert dem Knorpel wichtige Nähr-
stoffe und ist für den Abtransport von
Stoffwechselprodukten zuständig.

Arthrose und Arthritis –
Erkrankungen des Gelenks
Solange alles „wie geschmiert“ läuft,
machen wir uns über die Gelenke nur
selten Gedanken. Beginnen die Gelen-
ke jedoch aufgrund von Überbeanspru-
chung und Abnützung zu schmerzen, so
bemerkt man erst, welche wichtigen
Dienste diese Verbindungsstücke im
Skelett im Normalfall leisten.

Zu den häufigsten Gelenkserkrankun-
gen zählen Arthrose und Arthritis. Arth-
rose ist eine Verschleißerscheinung des
Gelenks, Arthritis dagegen eine Gelenks-
entzündung. Häufig von Arthrose betrof-
fen sind Knie- oder Hüftgelenke und die
Wirbelsäule. 
Zunächst äußert sich eine beginnende
Arthrose oft nur als “Anlaufschmerz”. Das
Aufstehen und die ersten Schritte schmer-
zen. Bei Bewegung verschwinden die
Schmerzen rasch wieder. Die Gelenke
sind steifer und in ihrer Beweglichkeit
eingeschränkt. 
Auch die Muskeln, die an den betroffe-
nen Gelenken ansetzen, können ver-
spannt sein und schmerzen. Bei fort-
schreitender Erkrankung nehmen die Be-
schwerden zu und es können Entzün-
dungen entstehen. Ist das Gelenk ent-
zündet, schwillt es an, erhitzt sich und
errötet. Die Schmerzen nehmen zu und
verschwinden auch in Ruhe nicht mehr.

Sanfte Bewegung tut gut
Wenn die Gelenksknorpel durch Arth-
rose zerstört werden, geht mit der Zeit
auch die Beweglichkeit des Gelenks ver-
loren. Übermäßige Belastung und falsch
verstandenes und zu ehrgeiziges Sport-
training können eine Arthrose verschlim-
mern. 
Sanfte Sportarten bringen dagegen auch
in fortgeschrittenen Fällen Erleichterung.
Besonders günstig sind Schwimmen und

Wassergymnastik. Wer lieber am Trocke-
nen trainiert, sollte sich für Sportarten
wie Radfahren, Skilanglauf oder sanfte
Gymnastik entscheiden. Auch Inline-Skat-
ing, Nordic Walking oder Yoga erhöhen
die Beweglichkeit, stärken die Muskeln
und helfen dabei, den Krankheitsverlauf
zu bremsen.

Knorpelerneuerung
unterstützen

Die wichtigsten Wirkstoffe für die Erneu-
erung des Knorpels sind Glucosamin-
und Chondroitinsulfat. Beide Substan-
zen kommen natürlich im menschlichen
Körper vor und sind Bestandteile jeden
Knorpels.
Glucosamin ist notwendig für Aufbau und
Erhalt fast aller Bindegewebe und Gleit-
flüssigkeiten im Körper. Glucosamin ist
ein wesentlicher Baustein der jener Pro-
teine, die Wasser im Knorpelgewebe bin-
den. Damit behält der Knorpel seine däm-
pfende Wirkung. 
Chondroitin ist ein weiterer wichtiger Bau-
stein des gesunden Gelenksknorpels. Er
gibt dem Knorpel seine Festigkeit und
ist gemeinsam mit Glucosamin dafür ver-
antwortlich, dass der Knorpel seine Elas-
tizität und „stoßdämpfenden“ Eigenschaf-
ten behält.  
Die besten Resultate erzielt man, wenn
man Glukosamin und Chondroitin als Kur
über mehrere Monate einnimmt.

Viele Menschen leiden unter Abnutzungsschmerzen in den Gelenken.
Die gute Nachricht: Man kann etwas dagegen tun!
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So gewinnen Sie Ihre Beweglichkeit zurück!



Unsere neuen Mitarbeiterinnen:

Frau Adriana Krapf 
Mitarbeiterin Postschalter
Neben dem eintönigen Schulalltag ist mein neuer Arbeitsplatz in der Apotheke Mühlau
sehr abwechslungsreich und vielfältig.

Nach der 3-jährigen HTL mache ich nun meine Matura am Abendgymnasium und möchte
anschließend Elektrotechnik oder Mechanik studieren. Meine Freizeit verbringe ich am
liebsten im Freien. Wenn das Wetter gerade nicht mitspielt, gehe ich ins Judozentrum, um
den Kopf frei zu kriegen. 

Durch meine Erfahrung in der Gastronomie mag ich den Kontakt mit Ihnen und versuche,
Sie bei all Ihren Anliegen zu unterstützen.

Frau Katrin Fuchs  
PKA
Der Bereich Kosmetik, Fitness und Wohlbefinden hat mich schon immer interessiert,
sodass auch meine Berufswahl in diese Richtung ging. Es bereitet mir große Freude, Sie
zu beraten und unterstützen. 

In meiner Freizeit achte ich sehr auf meine Gesundheit und Fitness. 

Ob Kundenberatung, administratives Arbeiten oder Labortätigkeit – mein Beruf macht
mir sehr viel Freude.



IMPRESSUM: Für den Inhalt verantwortlich  I Mag. pharm. Klaus Falkensteiner  I grafik&design schlögl  I 0664/5216900  I Fotos:Fotolia, Mag. pharm. Klaus Falkensteiner


	KDZ Kern PHOENIX - Sommer 2017
	KDZ Muehlau Sommer 2017

