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Bauchspeicheldrüse Leise rieselt das Haar Gegen Übersäuerung

ApothekeAktuell
Zuhören um zu verstehen – Beraten um zu unterstützen!

Liebe Kundinnen und Kunden!

Haben Sie das auch schon erlebt? Bei manchen Menschen hat man das Gefühl, dass die Sonne aufgeht, wenn sie den
Raum betreten! So viel Lebensfreude, Herzlichkeit und Freundlichkeit versprühen sie. Diese positive Ausstrahlung färbt
dann ganz schnell auf die anderen Anwesenden ab und plötzlich fällt es allen leichter, optimistisch durch den Tag zu gehen.
Wie wir unseren Alltag erleben, hängt natürlich von vielen Faktoren ab, zu einem erheblichen Ausmaß aber auch von uns
selbst. Wer die Dinge zuversichtlich angeht, hat mehr Erfolg und bewertet Misserfolge anders, nämlich als Chance zu ler-
nen. Die Entscheidung, positiv auf Herausforderungen zu reagieren, verbessert die eigene Lebensqualität und auch die der
Mitmenschen.

Dieses Credo möchten wir gerne allen Menschen mit auf den Weg durch den Herbst geben: Üben wir uns in Gelassenheit
und Zuversicht und tun wir das mit einem strahlenden Lächeln!

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

Zugestellt durch Österreichische Post
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Generell hat der Gesetzgeber für Arznei-
mittel eine maximale Verwendbarkeit
von fünf Jahren festgelegt. Nach Ablauf
dieser fünf Jahre muss das Medikament
aus dem Verkehr gezogen werden.

Während sich das Ende der Haltbarkeit
bei vielen Lebensmitteln durch optische
Veränderungen oder unangenehmen Ge-
ruch bemerkbar macht, kann man vor
allem bei Arzneimitteln in fester Form
wie Tabletten, Kapseln oder Dragees nur
mit großem technischen Aufwand fest-
stellen, ob sie noch verwendbar sind.
Deshalb sollte man Vorsicht walten las-
sen und Arzneimittel zur Sicherheit ent-
sorgen, sobald sie ihr gesetzlich vorge-
schriebenes oder vom Hersteller ange-
gebenes Verfallsdatum erreicht haben.
Ersichtlich ist das Verfallsdatum auf der
Verpackung des Arzneimittels. Bei kor-
rekter Lagerung garantiert der Hersteller
bis zu diesem Datum, dass das Medika-
ment wirkt, sicher und von ein-wand-
freier pharmazeutischer Qualität ist.

Überschreitet ein Medikament das an-
gegebene Datum, so kann es wirken –
oder auch nicht, oder nur eingeschränkt.
Bei manchen Arzneimitteln tritt ein Zer-
fallsprozess ein, so zum Beispiel bei
Schmerzmitteln mit dem Wirkstoff Ace-
tylsalicylsäure. Nach langer Lagerung
löst sich die Verbindung aus Salicyl-

säure und Essigsäure, die Tablette be-
ginnt sauer zu riechen.

Vorsicht bei keimanfälligen
Produkten

Cremes, Salben, Augen- und Nasentrop-
fen reagieren überaus empfindlich auf
in der Luft befindliche Erreger, und das
ganz besonders, wenn sie keine Konser-
vierungsstoffe enthalten, weil es sich
beispielsweise um Präparate für Aller-
giker handelt. Mit Keimen verschmutzte
Salben und Tropfen können bei der An-
wendung am Körper mehr schaden als
nutzen. Schlimmstenfalls handelt man
sich damit eine neuerliche Infektion ein.
Um sicher zu sein, dass das Präparat
noch nicht verdorben ist, notieren Sie
nach dem Öffnen das Datum auf der Ver-
packung. Ihr Apotheker informiert Sie da-
rüber, wie lange nach dem Öffnen man
diese besonders keimanfälligen Produkte
noch verwenden darf. Im Regelfall ist
die Haltbarkeit mit vier Wochen nach
dem Anbruchsdatum begrenzt.

Medikamente sicher
aufbewahren

Die Haltbarkeit der Medikamente hängt
auch von der optimalen Aufbewahrung
ab. Viele Produkte vertragen weder Hit-
ze noch Feuchtigkeit oder große Kälte.

Zeitlich begrenzte Wirkung
Arzneimittel haben, wie auch viele Lebensmittel, ein festgelegtes Ablaufdatum. Zwar können Medikamente
auch nach diesem Datum noch wirksam sein, sicher ist dies jedoch nicht. Bei falscher oder zu langer
Lagerung können sich bei manchen Substanzen schädliche Abbau-produkte bilden, Salben und
flüssige Arzneimittel sind anfällig für Keime.
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Ideal ist ein gleichmäßig kühler, trocke-
ner Aufbewahrungsort (das Badezimmer
eignet sich dafür nicht). Manche Medi-
kamente müssen im Kühlschrank auf-
bewahrt werden – beachten Sie unbe-
dingt die Hinweise Ihres Apothekers!

Wohin mit abgelaufenen
Mitteln?

Lassen Sie Ihren Arzneimittelvorrat re-
gelmäßig in der Apotheke auf Verwend-
barkeit überprüfen. Abgelaufene oder
verdorbene Produkte müssen korrekt ent-
sorgt werden. Die Gemeinden nehmen
Altmedikamente in den Problemstoffsam-
melstellen entgegen, auch die Apothe-
ke unterstützt Sie bei der Entsorgung.
Keinesfalls dürfen Medikamente im Rest-
müll entsorgt oder in die Toilette oder
den Abfluss geschüttet werden! Die ent-
haltenen chemischen Substanzen wären
eine Gefahr für Bäche, Flüssen, Seen und
das Grundwasser.
Achten Sie stets darauf, dass Medika-
mente und sonstige Gesundheitspro-
dukte nicht in die Hände von Kindern
gelangen können, weil große Verwechs-
lungsgefahr mit Bonbons und Säften
besteht.
Wenn Sie sich hinsichtlich der Verwend-
barkeit von Arzneimitteln unsicher sind,
suchen Sie unsere Apotheke auf. Wir
helfen Ihnen gerne weiter!



So unscheinbar und klein die Bauch-
speicheldrüse ist, so wichtig sind die
Aufgaben, die sie im Körper übernimmt.
Einerseits bildet sie täglich ein bis zwei
Liter eines Verdauungssekrets, der in den
Dünndarm abgegeben wird, und Enzyme
enthält, die dafür sorgen, dass große Nähr-
stoffmoleküle zerlegt, und Eiweiße, Koh-
lenhydrate und Fette aus der Nahrung
ins Blut aufgenommen werden können.
Andererseits übernimmt in der Bauch-
speicheldrüse ein ausgeklügeltes System
an hormonerzeugenden Zellen eine zen-
trale Rolle bei der Blutzucker-Regulier-
ung. 98 Prozent der Pankreas-Zellen sind
für die Herstellung des Bauchspeichels
zuständig, die restlichen zwei Prozent
produzieren Hormone.
Wie Inseln sind diese Hormonfabriken
im Gewebe der Bauchspeicheldrüse ver-
teilt. Nach ihrem Entdecker Paul Langer-
hans werden sie als „Langerhans-Inseln“
bezeichnet. Von den Beta-Zellen, der größ-
ten Inselgruppe, wird das Hormon Insu-
lin produziert, das für die Aufnahme von
Zucker in die Körperzellen zuständig ist
und den Blutzuckerspiegel senkt. Die
Alpha-Zellen produzieren das Hormon
Glukagon, den Gegenspieler des Insulins.
Glukagen sorgt dafür, dass Zucker zur
Versorgung der Organe aus den Zellvor-
räten abgegeben wird, wenn die letzte
Mahlzeit schon länger zurückliegt.

Was schadet der
Bauchspeicheldrüse?

Übermäßiger Alkoholkonsum, Rauchen
und genetische Faktoren können zu ei-
ner Entzündung der Bauchspeicheldrüse
führen. Fettreiches Essen, Fettstoffwech-
selstörungen und ein hoher Triglycerid-
spiegel im Blut können der Bauchspei-
cheldrüse ebenfalls zusetzen. Schädlich
sind weiters krebsauslösende Substan-
zen wie Acrylamid und Vinylchlorid.

Bemerkbar macht sich eine Entzündung
der Bauchspeicheldrüse unter anderem
durch Schmerzen im Oberbauch, Ge-
wichtsverlust und Appetitlosigkeit. Die
Verdauung ist gestört, weil die Nahrungs-
bausteine nur noch unvollständig zer-
legt werden, durch zu geringe Insulin-
produktion kann sich eine Zuckerkrank-
heit (Diabetes mellitus) ausbilden. Au-
ßerdem steigt das Risiko für den ge-
fürchteten Bauchspeicheldrüsenkrebs
(Pankreaskarzinom), der häufig erst im
fortgeschrittenen Stadium erkannt und
schwer heilbar ist.

Was hält die Bauchspeichel-
drüse gesund?

Neueste Untersuchungen identifizieren
das Rauchen als Risikofaktor Nummer

So ticken unsere Organe: die Bauchspeicheldrüse
Unauffällig, still und sensibel produziert die Bauchspeicheldrüse Verdauungssäfte für den Darm und
reguliert den Blutzucker. Alkohol, Nikotinkonsum und fette Speisen setzen dem überlebenswichtigen
Organ zu. Vor Erkrankungen schützt man die Bauchspeicheldrüse (lateinisch: Pankreas) am besten
durch einen gesundheitsbewussten Lebensstil.
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eins für die Bauchspeicheldrüse (und
selbstverständlich für die meisten ande-
ren Organe des menschlichen Körpers!).
Daher gilt der Verzicht auf Zigaretten und
das Vermeiden von Passivrauchen als vor-
rangige Präventivmaßnahme für jegliche
Erkrankungen des sensiblen Organs. 

Alkohol sollte nur in Maßen oder gar nicht
genossen, in der Ernährung auf fettarme,
frische, vitaminreiche Speisen geachtet
werden. Wer sich zudem regelmäßig be-
wegt und dadurch sein Normalgewicht
halten kann, erfreut seine Bauchspeichel-
drüse durch einen organfreundlichen Le-
bensstil!

Steckbrief der
Bauchspeicheldrüse

Länge: 14 bis 18 Zentimeter

Dicke: 3 Zentimeter

Gewicht: 70 bis 100 Gramm

Lage: Zwischen Magen und Wirbelsäule,
in der rechten Körperhälfte unterhalb der
Leber

Form: Die Bauchspeicheldrüse wird ana-
tomisch in drei Abschnitte (Pankreaskopf,
Pankreaskörper und Pankreasschanz) ein-
geteilt



Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen und dann das noch:
Die volle Haarpracht, Inbegriff der Weiblichkeit, verliert an Glanz
und Fülle! Rund 30 Prozent der Frauen leiden unter hormonell-
erblich bedingtem Haarausfall. 
Schuld an dem Haarverlust ist häufig ein Überhandnehmen des
männlichen Geschlechtshormons Dihydrotestosteron (DHT) im
Bereich der Kopfhaarwurzel und ein gleichzeitiges Sinken des
Östrogenspiegels. Auf das DHT reagieren die Haarwurzeln em-
pfindlich, sie werden kleiner und schwächer, die Wachstums-
phase des Haares verkürzt sich, die Nährstoffversorgung lei-
det und die Ruhephase der Haarwurzeln wird länger. Gleich-
zeitig geht die schützende Wirkung des Östrogens verloren.
Auch nach der Schwangerschaft und in der Stillzeit kann es zu
vermehrtem Haarausfall kommen. Während der Schwangerschaft
sorgt der hohe Östrogenspiegel noch für volles, glänzendes
Haar. Dass nach der Geburt viele Haare vorübergehend in die
Ruhephase begeben, ist zwar lästig, weil sich dieser Effekt durch
diffusen Haarausfall bemerkbar macht, jedoch bei den mei-
sten Frauen zeitlich begrenzt. Sechs bis neun Monate nach der
Geburt hat sich das Haarwachstum in den meisten Fällen wie-
der normalisiert.
Kontraproduktiv wirkt sich auf die Haarpracht jedenfalls ein
Mangel an Mineralstoffen und sonstigen Mikronährstoffen aus.
Radikale Diäten, aber auch die Stillzeit können zu einer Unter-
versorgung mit Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen
führen. Fragen Sie in unserer Apotheke nach entsprechenden
Präparaten, die für einen Ausgleich sorgen.
Haarpflegeprodukte mit Kamille, Koffein, Ginseng oder Weiden-
rinde und Nahrungsergänzungsmittel, die den Körper ausrei-
chend mit Eisen, Biotin, Zink und Vitamin B1 versorgen, können
die Haarstruktur verbessern und Haarausfall entgegenwirken
oder diesen begrenzten. Fragen Sie in unserer Apotheke nach
den für Sie passenden Produkten. Wir beraten Sie gerne!

Haare: Zahlen & Fakten
85.000 bis 100.000 einzelne Haare sprießen durchschnittlich
am Haupt des Menschen.
80 bis 100 Haare verliert jeder Mensch täglich.

0,3 Millimeter wächst jedes Haar durchschnittlich täglich in
der Länge, das ist ein Zentimeter pro Monat.

Zwei bis sechs Jahre wächst und gedeiht jedes Haar, danach
fällt es aus.

60 bis 80 Zentimeter lang werden Haare, wenn man sie nicht
schneidet.

0,04 bis 0,1 Millimeter dick ist jedes Haar.
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Leise rieselt das Haar
Zu den unangenehmen Begleiterscheinungen der Wechseljahre zählt bei vielen Frauen dünner werdendes
Haupthaar. Männern fürchten die hormonell bedingte Glatze, bei Frauen kann die Hormonumstellung zur
Lebensmitte dazu führen, dass sich die Haare – speziell im Mittelscheitelbereich – zu lichten beginnen.

*erblich bedingt

REGAINE® 5 % Schaum zur 
Anwendung auf der Kopfhaut 
für Männer

 Stoppt erblich bedingten 
 Haarausfall – stimuliert 
 das Wachstum neuer Haare

  Sichtbare Ergebnisse 
bereits nach 12 möglich

 Haarausfall.*
Kann Mann stoppen!

Regaine® 5 % Schaum zur Anwendung auf der Kopfhaut. Qualitative und quantitative Zusammensetzung: 1 g Schaum enthält: 50 mg Minoxidil (5 %). Sonstige Bestandteile 
mit bekannter Wirkung: 1 mg/g Butylhydroxytoluol; 5,30 mg/g Stearylalkohol und 11,60 mg/g Cetylalkohol. Liste der sonstigen Bestandteile: Ethanol H2O-frei, H2O ger., Butylhy-
droxytoluol (E321), Milchsäure, Citronensäure H2O-frei, Glycerol, Cetylalkohol, Stearylalkohol, Polysorbat 60, Treibgas: Propan/n-Butan/Isobutan. Pharmakotherapeutische Gruppe: 
Andere Dermatika, ATC-Code: D11AX01. Anwendungsgebiete: Behandlung der androgenetischen Alopezie bei erwachsenen Männern. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit ge-
gen Minoxidil oder einen der sonstigen Bestandteile; Kinder < 18 J.; weibliche Patienten; Nicht auf entzündeter, infizierter, gereizter oder schmerzender Kopfhaut anwenden. Nicht 
zusammen mit anderen Arzneimitteln anwenden, die topisch auf die Kopfhaut aufgetragen werden. Inhaber der Zulassung: Johnson & Johnson GmbH, Wien; Verschreibungs-/
Apothekenpflicht: Rezeptfrei, Apothekenpflichtig. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln 
und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. Stand der Information: Juni 2017

          



 
 

 

Silke Bartens weiß ganz genau, worü-
ber sie schreibt. Sie arbeitete als Ober-
ärztin in Frauenkliniken in Deutschland
und betreibt nun eine eigene Praxis als
Fachärztin für Frauenheilkunde, Geburts-
hilfe und Psychoonkologie in München.
Ihr Ehemann Werner Bartens hat eben-
falls als Arzt gearbeitet. Heute ist er Lei-
tender Redakteur bei der Süddeutschen
Zeitung.
Silke Bartens stellt im Buch „Frauen-
sprechstunde“ Praxisbeispiele vor und
rückt typische Erwartungen und Hoff-
nungen, aber auch Ängste und Sorgen
von Frauen in den Mittelpunkt. Sie möch-
te Frauen darin bestärken zu erkennen,
was ihnen guttut, und sie ermuntern, sich
nichts einreden zu lassen. Gemeinsam
mit ihrem Mann möchte sie Frauen „zei-
gen, was helfen, linden und heilen kann
und wie sie sich und ihrem Körper Wohl-
gefühl und Wohlbefinden verschaffen“,
schreibt Silke Bartens in ihrem Vorwort.
Lange Zeit wurden geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede von der medizinischen
Forschung ignoriert. Tatsache ist jedoch,
dass Frauen anders leiden als Männer,
dass es geschlechtertypische Krankhei-
ten gibt, dass Frauen auf manche The-
rapien anders reagieren als Männer, und
dass die Krankheitssymptome unter-
schiedlich ausgeprägt sein können.
„Frauensprechstunde“ wendet sich of-
fen und frei von Tabus jenen Themen zu,
die Frauen im Alter zwischen 13 und 103
beschäftigen. Was passiert bei der ers-
ten Menstruation? Wodurch kann der
weibliche Zyklus aus dem Gleichge-
wicht geraten? Wie kommt man als jun-
ge Frau mit der Diktatur der Perfektion

zurecht? Schönheitsoperation – ja oder
nein?

Der Schönheit auf die
Sprünge helfen?

„Allein der Leidensdruck der Frauen ent-
scheidet“, empfiehlt das Autoren-Paar.
„Wenn möglich, sollte unterschieden wer-
den, ob die Operation medizinisch ange-
bracht ist oder andere Motive, etwa der
vermeintliche Wunsch des Partners oder
mangelndes Selbstbewusstsein, im Vor-
dergrund stehen.“
Ausführlich widmen sich das Buch Be-
schwerden im Bereich des weiblichen Un-
terleibes. Die Leserin erfährt allerlei Wis-
senswertes über die Anatomie dieser sen-
siblen Region, über den Schutz vor In-
fektionen und die Behandlung von Er-
krankungen. Welche Möglichkeiten der
Empfängnisverhütung gibt es? Was ist
das Geheimnis der neuesten Generation
der Antibabypillen und wie schwer wiegt
der Nachteil verstärkter Nebenwirkungen
dieses Lifestyle-Produkts?
Silke und Werner Bartens begleiten mit
ihrem Buch Frauen ein ganzes Leben lang.
Sie beantworten die vielen Fragen, die
rund um Schwangerschaft, Geburt und
Stillzeit auftauchen, befassen sich mit
den heiklen Themen unerfüllter Kinder-
wunsch und Reproduktionsmedizin und
sprechen behutsam das große Angstthe-
ma „Krebs“ an. Dem Brustkrebs als häu-
figste Krebserkrankung der Frau widmen
sie mehr als 60 Seiten. Was passiert im
Körper während einer Brustkrebser-
krankung, welche Therapien werden an-
gewendet, wie wird man mit den kör-

Frau macht
sich schlau!

Von der ersten Regelblutung bis zur Osteoporose, von der Schwangerschaftsübelkeit bis zur Brustkrebsvor-
sorge: Frauen kümmern sich um ihre Gesundheit und wollen dabei unterstützt werden. Mit Ammenmärchen,
überholten medizinischen Mythen und Ritualen und Versuchen, Frauen in ihren Entscheidungen zu bevor-
munden, räumen Dr. med. Silke Bartens und Dr. med. Werner Bartens in ihrem bei Droemer erschienenen
Gesundheitsratgeber „Frauensprechstunde – Was uns hilft, was uns gesund macht“ nachhaltig auf.
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perlichen und seelischen Belastungen
fertig?
Mit Tipps zu den Wechseljahren und zur
Postmenopause neigt sich das Buch sei-
nem Ende zu. Ganz zum Schluss appel-
lieren die Autoren an die Frauen, sich
selbstbewusst gegen den Optimierungs-
wahn zu behaupten und selbst heraus-
zufinden, was ihnen guttut: „Patentre-
zepte kann es nicht geben, dazu sind
die Erfahrungen, Vorlieben und Bedürf-
nisse jeder Frau zu unterschiedlich“,
schreiben Silke und Werner Bartens und
sie ermuntern Frauen, auf ihr „Bauchge-
fühl“ zu hören, ihren Körper besser ken-
nenzulernen und wertzuschätzen.

„Frauensprechstunde -
Was uns hilft, was uns
gesund macht“

Dr. med. Silke Bartens
Dr. med. Werner Bartens
Droemer Verlag 2018
ISBN 978-3-426-27625-9

BUCHTIPP



Bald lauern die Schnupfenviren wieder hinter jeder Ecke und warten auf ein (immungeschwächtes)
Opfer. Jetzt im Herbst ist genau die richtige Zeit, um den schwächelnden körpereigenen Abwehrkräften
auf die Sprünge zu helfen. Dabei spielen neben einer vitaminreichen Ernährung und Bewegung an der
frischen Luft vor allem pflanzliche Wirkstoffe, Zink und Vitamin C eine große Rolle!

Fit für die Schnupfenattacke!

Vitamin C gilt als bewährter Klassiker in
der Erkältungsprophylaxe. Einen erhöh-
ten Bedarf an Vitamin C haben Raucher,
Schwangere, stillende Mütter und Men-
schen, die starken körperlichen Belas-
tungen ausgesetzt sind. Auch bei bereits
bestehenden Erkrankungen oder nach
Operationen benötigt der Körper mehr
Vitamin C.
Daher kann es Sinn machen, zusätzlich
zur normalen Ernährung Vitamin C in Form
von Brausetabletten oder als Pulver, das
in einem Getränk aufgelöst wird, zu sich
zu nehmen. Besonders bewährt haben
sich Kombinationen von Vitamin C und
Zink. Das Spurenelement Zink sorgt im
Körper dafür, dass zahlreiche Prozesse
richtig funktionieren, und es beeinflusst
die Entwicklung und das Wachstum von
Zellen. Die körpereigenen Depots sind
rasch erschöpft. Tritt ein Zinkmangel auf,
so beginnt der Körper zu streiken und die
Infektanfälligkeit steigt. 
Deshalb macht die zusätzliche Einnah-
me von Zink Sinn, allerdings nur in aus-
reichender Dosierung – fragen Sie dazu
unbedingt in unserer Apotheke nach den
passenden Produkten.

Propolis mit hochwirksa-
men Inhaltsstoffen
Als wahres Wundermittel aus dem Bie-
nenstock wird Propolis bezeichnet. Fast

wie ein natürliches Antibiotikum enthält
Propolis keimtötende Stoffe und es hilft
dem Körper, ein angeschlagenes Immun-
system wieder flott zu bekommen. Zu be-
achten ist, dass Propolis zu allergischen
Reaktionen führen kann, vor allem bei
Menschen, die unter Heuschnupfen lei-
den. Lassen sich daher vor einer Propo-
lis-Einnahme in unserer Apotheke fach-
lich beraten.

Sie haben das Gefühl, dass jedes her-
umschwirrende Erkältungsvirus speziell
Sie ansteuert, während rund um Sie je-
der vor Gesundheit strotzt? Vielleicht fehlt
es Ihnen an Krankheitsresistenz, weil Sie
sich zu viel zumuten. Ausreichend Schlaf,
Erholung und Aktivitäten, die für gute
Launen sorgen, gelten als bewährte Mit-
tel zur Erkältungsprophylaxe. Psychischer
Stress schwächt auch den Körper, gön-
nen Sie sich daher als Ausgleich für be-
lastende Situationen stets einige psychi-
sche „Streicheleinheiten“, um die Akkus
wieder aufzuladen.

Wenn die Temperaturen sinken, der Wind
ums Haus pfeift und der Regen auf die
Scheiben prasselt, tut ein heißes Ge-
tränk gut, vor allem eines, das zugleich
die Abwehrkräfte stärkt. Wie wäre es
mit einem Ingwer-Kurkuma-Tee?

Teerezept für kalte Tage –
Ingwer-Kurkuma-Tee

Zutaten:

1 Stück frische Ingwerknolle
(ca. zwei Zentimeter)
1 Stück frische Kurkumaknolle
(ca. zwei Zentimeter)
1 Bio-Zitrone
150 ml Kokos- oder Mandelmilch
Honig zum Süßen
Zimt, schwarzer Pfeffer

Zubereitung:

Kurkuma und Ingwer schälen und in dün-
ne Scheiben schneiden, dann in eine Por-
zellankanne geben. Achtung: Kurkuma
färbt stark ab, daher beim Schälen Hand-
schuhe verwenden. Kurkuma und Ingwer
mit heißem Wasser übergießen, fünf bis
acht Minuten lang ziehen lassen, danach
abseihen.

Curcumin, der Wirkstoff des Kurkuma, ist
für den Körper besser verfügbar, wenn
man den Tee zusätzlich mit einer Prise
Pfeffer und Zimt würzt. Nach Belieben
süßen und mit Pflanzenmilch verfeinern!
Den Tee heiß genießen.
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erung kann zu Gicht führen, chronische
Entzündungen, Geschwüre und Haut-
krankheiten begünstigen, zum Verlust
von Knochensubstanz beitragen und das
Entstehen von Cellulitis fördern.

Sauer, aber nicht lustig!
Eine ausgewogene Ernährung mit über-
wiegend basischen Lebensmitteln hält
den Säure-Basen-Haushalt im Körper best-
möglich im Gleichgewicht. Experten ra-
ten jedoch, nicht gänzlich auf saure Le-
bensmittel zu verzichten, da manche von
ihnen für die Versorgung des Körpers
mit Vitaminen, Mineralstoffen und Ei-
weiß wichtig sind. Außerdem gelten ei-
nige wertvolle Lebensmittel wie Nüsse,
Ölsaaten, Hülsenfrüchte, Mais, Bioge-
treide und Sojaprodukte als sauer. Ent-
scheidend ist, dass man sich bewusst

Wie sauer oder basisch eine Substanz
ist, wird mit dem pH-Wert angegeben:
Bei einem Wert von 0 bis 7 spricht man
von einem sauren Milieu, bei Werten
zwischen 7 und 14 überwiegen die Ba-
sen. Im Blut muss der pH-Wert konstant
bei 7,4 und damit leicht basisch bleiben.
Im Magen überwiegt mit einem pH-Wert
von 1 bis 4 die Säure, die Haut verfügt
mit einem pH-Wert von 5,5 über einen
Säureschutzmantel. Der Speichel schwankt
mit Werten zwischen 5,5 und 7,8 zwi-
schen sauer und basisch. 
Einseitige Ernährung, zu viel Stress, zu
wenig Schlaf, aber auch Crash-Diäten
bringen den sensiblen Säure-Basen-Haus-
halt im Körper durcheinander. Handelt
es sich nur um kurzfristige Entgleisun-
gen, so kommt der Organismus dank ei-
niger ausgeklügelter Kontrollmechanis-
men noch ganz gut damit zurecht. Zum
Beispiel wird überschüssige Säure über
die Nieren ausgeschieden, mit dem Koh-
lendioxid wird Kohlensäure ausgeatmet
und auch der sogenannte Bikarbonat-
puffer im Bindegewebe reguliert den pH-
Wert.
Sinkt der pH-Wert im Blut jedoch zu stark
oder über einen längeren Zeitraum hin-
weg, so kommt es zu einer Übersäuer-
ung. Der Mediziner spricht dann von ei-
ner „Azidose“. Ist der Säure-Basen-Haus-
halt dauerhaft gestört, so kann sich da-
raus eine erhöhte Anfälligkeit für zahl-
reiche Krankheiten entwickeln: Übersäu-

mit der Ernährung auseinandersetzt und
Lebensmittel auswählt, die dem Körper
guttun.
Beim Sport scheidet man mit Schweiß
und über beim energischen Ausatmen
Säuren aus, ebenso in der Sauna. Wer
viel Wasser ohne Kohlensäure trinkt, un-
terstützt den Körper ebenfalls bei der
Regulierung des Säure-Basen-Haushalts.
Übrigens: Auch Stress und Ärger ma-
chen „sauer“! Eine hohe Konzentration
von Stresshormonen im Blut stört die
Säure-Basen-Balance.
Mitunter kann es sinnvoll sein, zum Aus-
gleich Basenpräparate aus der Apothe-
ke einzunehmen, um den Säure-Basen-
Haushalt zu regulieren. Fragen Sie in un-
serer Apotheke nach Produkten, die ei-
ner Übersäuerung des Körpers entgegen-
wirken.

Von Natur aus ist der Mensch ein basisches Wesen: Der gesunde Organismus besteht zu 80% aus Basen
und zu 20% aus Säuren. Ein Übermaß an Fleisch, Wurst, Zucker, Gebäck und Nudeln aus Weißmehl,
zuckerhältige Limonaden, Kaffee und Alkohol lässt das Verhältnis aber leider ganz rasch ins
Gegenteil umschlagen, weil diese Lebensmittel dem Körper übermäßig viel Säure zuführen,
was auf Dauer zu gesundheitlichen Schäden führen kann.

Sei nicht sauer!
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Was ist sauer, was basisch?
Saure Lebensmittel                                                       Basische Lebensmittel
Fleisch, Wurst                                                                  Gemüse
Fisch                                                                                   Reif geerntetes Obst
Eier                                                                                     Kartoffeln
Käse und Molkereiprodukte                                         Blattsalate
Weißmehlprodukte                                                         Kräuter, Sprossen und Keime
Energiedichte, nährstoffarme Lebensmittel             Pilze
Zuckerreiche Lebensmittel                                           Wasser, Kräutertee, insbesondere
Kaffee, schwarzer Tee, Alkohol                                    Pfefferminztee
Emulgatoren, Stabilisatoren,                                       Bitterstoffe
Konservierungsmittel                                                    Pflanzen, die dem Körper 
                                                                                       Chlorophyll zuführen – z.B. Algen



Die dynamischste Stadt Deutschlands boomt: Jahr für Jahr entdecken
mehr Touristen die vielfältigen Sehenswürdigkeiten der mitteldeut-
schen Metropole Leipzig, vor allem zu den alljährlichen Bachfest-
spielen.

Von Martin Duschek

Boom-Town Leipzig:
Bürger, Bach und Pop-Kultur

27 Jahre wirkte hier Johann Sebastian
Bach als Kantor der Thomaskirche und -
schule und somit in der bedeutendsten
Funktion innerhalb der protestantischen
Kirchenmusik. Dabei geriet Bach um ein
Haar in Vergessenheit, hätte nicht ein
weiterer großer Musiker der Stadt, Felix
Mendelssohn Bartholdy, die Matthäus-
Passion und andere Werke zu neuer Blü-
te geführt. Mendelssohn gründete zu-
sammen mit Robert Schumann in Leip-
zig auch die erste deutsche Hochschule
für Musik.

Schumann schrieb in Leipzig seine Früh-
lingssinfonie, Richard Wagner erblickte
in Leipzig das Licht der Welt, ebenso wie
Clara Schumann geborene Wieck. Albert
Lortzing komponierte hier seine Oper „Zar
und Zimmermann“, Franz Lehár speiste
regelmäßig im „Zum Arabischen Coffe
Baum“, Edvard Grieg schuf die Peer-Gynt-
Suite im Haus Talstraße 10. Leipzig war
seit jeher neben der Residenzstadt Dres-
den die Stadt der wohlhabenden Bürger.
Diese gründeten 1743 das Gewandhaus-
orchester, das erste bürgerliche Orches-
ter der Welt. Noch heute zählt das Ge-

wandhausorchester mit fast 200 Musik-
ern zu den größten und renommierte-
sten Klangkörpern überhaupt.

Zu der stetig wachsenden Zahl an Städte-
touristen kommen im Juni rund 70.000
Besucher aus aller Welt stets hinzu, um
den 120 Konzerten der alljährlichen Bach-
festspiele zu lauschen. 3.600 Mitwirken-
de ehren in neun Tagen das Werk des
Thomaskantors. Das Hauptprogramm fin-
det traditionsgemäß in den Kirchen und
Konzertsälen statt, wird aber auch von
Bach-Bearbeitungen bekannter Künst-
ler aus Klassik und Jazz unter freiem Him-
mel flankiert. 

Angesichts des überwältigenden Musik-
programms der Bachfestspiele treten vie-
le andere Sehenswürdigkeiten in den Hin-
tergrund. Z. B. das künstlerische Umfeld
der stillgelegten Baumwollspinnerei –
einst das größte kontinentale Garnwerk
Europas – und das ehemalige Tapeten-
werk. Die bildenden Künstler, allen vo-
ran Neo Rauch, betreiben hier angelok-
kt dank günstiger Mieten ihre Ateliers
in den teils zehn Meter hohen, ehemali-
gen Fabrikshallen. 

Die Nachtschwärmer sind nachgezogen.
Die Karl-Heine-Straße ist aktuell die an-
gesagte Ausgehmeile, in der sich Sze-
ne kneipe an Szenekneipe reiht. In der
alten Damenhandschuhfabrik wird Hip-
Hop und Afro-Trap serviert, im Täubchen-
thal, dem ehemaligen Kontor einer Kam-
mgarnspinnerei, steigen Events aus al-
len Generationen der Pop-Kultur. 

Leipzig, das ist Liebe auf den zweiten
Blick, Liebe die tiefer geht als der An-
blick einer hübschen Häuserfassade
oder eines beeindruckenden Bauwerks.

Weitere Informationen im
Internet:
Leipzig allgemein.
www.leipzig.de/de/tourist/

Das besondere Lebensgefühl Leipzigs
in 146 konkreten Tipps:
www.verborgenes-leipzig.de 

Bachfestspiele:
www.bachfestleipzig.de 

Museum des Bacharchivs:
www.bach-leipzig.de

Leipzig mit dem Fahrrad erkunden:
www.lipzitours.de

Gewandhausorchester:
www.gewandhaus.de
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€ 2,- 
Gutschein

   auf MULTIflora® 

   Produkte**

MEHR DRIN 
für meinen Darm 
 wertvolle Darmbakterien + ausgewählte Vitamine

 trinkfertig in nur 1 Minute

Speziell im Urlaub ist der Darm anfällig für Durchfälle oder Verdauungsstörungen. 
Eine intakte Darm ora unterstützt Verdauung und Immunsystem und bildet eine 
Schutzbarriere gegen fremde Keime.

Urlaub ist ohne Zweifel die schönste Zeit des Jahres. 
Doch viele von uns erleben auf Reisen auch negative 
Überraschungen. Verschiedene Ein üsse wie unge-
wohnte Speisen, ein geänderter Tagesrhythmus oder 
der Klimawechsel können Darm und Verdauung aus 
dem Gleichgewicht bringen. Noch dazu lauern im Ur-
laubsland nur allzu oft gefährliche Keime in Speisen 
und Getränken. Unangenehme Symptome wie Durch-
fälle oder Verdauungsstörungen können die Folge 
sein. 

Urlaubsvorbereitung für den Darm
Deshalb emp ehlt es sich, die Darm ora vor und wäh-
rend einer Reise gezielt zu unterstützen. Denn nur mit 
einer intakten Darm ora und Milliarden von „guten“ 
Bakterien, kann der Darm optimal funktionieren. 
Diese wichtigen Helfer unterstützen das Immunsys-
tem, beein ussen die Verdauung und bilden eine star-
ke Schutzbarriere gegen fremde Keime.

Darmfit mit MULTIflora®

MULTI ora® Darmmanager unterstützt die Darm ora 
mit einer ideal abgestimmten Mischung aus aktiven, 
vermehrungsfähigen Bakterienstämmen. Das Pro-
biotikum der neuen Generation liefert Ihrer Darm ora 
rund 2 Milliarden wertvolle Bakterien pro Tag. Vitamin 
B8 trägt zusätzlich zur Erhaltung normaler Schleim-
häute, wie der Darmschleimhaut, bei. 
MULTI ora® Darmmanager ist bereits 1 Minute nach 
Au ösen des Pulvers trinkfertig und kann so einfach 
und rasch eingenommen werden. Die handlichen 
Portionsbeutel eignen sich optimal zur Mitnahme auf 
Reisen und schützen den Inhalt vor Feuchtigkeit und 
Hitze. Temperaturbeständig bis zu 40 °C.

* Vitamin B8 (Biotin) trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei.

Das Probiotikum der

neuen Generation

** Gutschein gültig für alle MULTIflora® Produkte bis 31.12.2018. 
 Keine Barablöse möglich, pro Person und Packung nur 1 Gutschein einlösbar. Einlösbar in Ihrer Apotheke. 

Darmfit* auf Reisen 

Exklusiv in Ihrer Apotheke
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Aktiv gegen Parodontitis
Zur Pflege von sensiblem Zahnfleisch so-
wie zur Parodontitis-Behandlung werden
Mundspülungen mit Chlorhexidin und
Cetylpyridiniumchlorid empfohlen. Die-
se in der Apotheke erhältlichen Mund-
spülungen wirken antibakteriell und kön-
nen auch von Trägern von Zahnspangen,
Implantaten und Zahnersatz komforta-
bel angewendet werden.
Eine gesunde Mundflora lässt sich durch
Probiotika hervorragend unterstützen.
Speziell der probiotisch wirksame Keim
Lactobacillus reuteri Prodentis stellt bei
parodontalen Entzündungen eine sinn-
volle Therapieergänzung dar. Produkte
mit dem probiotisch wirkenden Milch-
säurebakterium tragen zur Wiederher-
stellung der ausgewogenen, gesunden
Mundflora bei und hemmen selektiv
schädliche Bakterien.

Mittel gegen
Mundtrockenheit
Vor allem ältere Menschen sind vom
Problem der Mundtrockenheit betrof-
fen. Dabei bildet sich in der Mundhöhle
zu wenig Speichel, wodurch die Karies-
bildung begünstigt wird. Durch Mund-
brennen, Schwierigkeiten beim Essen,
Trinken und Sprechen und Geschmacks-
beeinträchtigungen kann durch einen
chronisch trockenen Mundraum die Le-

Fast jeder Erwachsene und jedes dritte
Kind ist in Österreich von Karies, der am
weitesten verbreiteten Erkrankung der
Zähne, betroffen. Auch Zahnfleischer-
krankungen machen vielen Menschen zu
schaffen. Schuld ist einerseits die zuk-
kerreiche Ernährung, andererseits man-
gelnde Zahnhygiene. 
Dabei lässt sich für gesunde Zähne so
viel tun. Alles beginnt mit der klassischen
Zahnbürste, die aus hygienischen Grün-
den alle drei Monate (mit dem Wechsel
der Jahreszeiten!) erneuert werden soll-
te. Fluoride, die Salze des Fluors, bilden
auf der Zahnoberfläche eine Schutz-
schicht, weshalb stets eine fluoridhalti-
ge Zahnpasta gewählt werden sollte. 
Karies ist eine ansteckende Infektions-
krankheit, die von säurebildenden Bak-
terien ausgelöst wird. Zucker aus der
Nahrung wird zu Säuren verarbeitet, die-
se greifen den Zahnschmelz an. Außer-
dem bilden die Bakterien gemeinsam
mit Nahrungsresten und Speichelbe-
standteilen den klebrigen Zahnbelag.
Bei nachlässiger Zahnpflege kann es zu
Zahnfleischentzündungen (Gingivitis) oder
im fortgeschrittenen Stadium zu Ent-
zündungen des Zahnhalteapparates (Pa-
rodontitis) kommen. Und hier betreten
die Kollegen der bewährten Zahnbürste
die Arena der Zahngesundheit: Zahnsei-
de, Interdentalbürsten und sogenannte
Picks zur Reinigung von Zahnzwischen-
räumen.

bensqualität erheblich eingeschränkt
werden.
Zur Linderung von Mundtrockenheit
wurden spezielle Feuchtigkeitsgels und
-sprays sowie Mundspülungen entwik-
kelt, die dem Benetzen und Befeuchten
der Mundschleimhaut, dem Schutz vor
Irritationen und Reizungen und der Re-
generation des oralen Weichgewebes
dienen.
Schon Kinder können an Aphthen im
Mundraum leiden. Die linsen- bis münz-
großen Geschwüre in der Mundschleim-
haut sind äußerst schmerzhaft und kön-
nen, wenn sie besonders ungünstig lie-
gen, das Schlucken zur Qual machen.
In der Apotheke sind Gels, Sprays und
Mundspülungen zur Behandlung von
Aphthen und Schleimhautläsionen er-
hältlich, die einerseits die entzündete
Stelle vor externen Stimuli schützen, an-
dererseits die Entzündung lindern und
in weiterer Folge die Regeneration und
Erneuerung der geschädigten Mund-
schleimhaut fördern.
Abgerundet wird das Zahnpflegepro-
gramm durch Produkte, die Verfärbungen
der Zähne beseitigen. Zu solchen Verfär-
bungen kann es durch den Genuss von
Kaffee, Tee oder Rotwein, durch Rauchen
oder Einnahme bestimmter Medikamente
kommen. Spezielle Zahnpasten, Mund-
spülungen und Zahnseiden, ja sogar ex-
tra entwickelte Zahnbürsten lösen Ver-
färbungen und beugen Neubildungen vor.

Neue Tools für den Zahn
Autsch! Wenn ein Zahn schmerzt, passt einfach gar nichts mehr. Unbarmherzig pulsiert der Schmerz 
und man sehnt sich nach Linderung durch den Zahnarzt. „Hätte ich doch früher mehr für meine
Zähne getan!“, denkt sich der gepeinigte Kariespatient…
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Ein langes Gartenjahr neigt sich seinem Ende zu, viele Monate
fleißiger Arbeit liegen hinter dem Gärtner und der Gärtnerin.
Voller Vorfreude hat man die Pflanzen beim Sprießen, Wach-
sen und Gedeihen beobachtet, sich an bunten Blumen erfreut
und die reifen Früchte des Gartens geerntet.
Gärtnern ist eine erfüllende Freizeitbeschäftigung und so man-
che Tätigkeit im Garten gleicht, was den Kraftaufwand und die
Kondition betrifft, einem Fitnesstraining.

Kleine Blessuren im Grünen
Wie beim Sport, hinterlässt auch das Gärtnern bisweilen Spuren
am Körper: Der Rücken schmerzt, Gelenkbeschwerden stellen
sich ein, Schnittverletzungen, Prellungen, Blasen und Insekten-
stiche sind zu versorgen.
Zur Grundausstattung der „Garten-Apotheke“ sollten daher ei-
nige hilfreiche Produkte aus der Apotheke zählen:

n Schmerzstillende Salbe zur Behandlung von Muskel-
und Gelenksschmerzen

n Tabletten mit schmerzstillenden und entzündungs-
hemmenden Wirkstoffen

n Wärmepflaster zur Linderung von Rücken- und 
Nackenschmerzen

n Stützbandagen für die Gelenke
n Kinesiologie-Tapes zum Stützen von Muskeln und Faszien 
und zum Behandeln von Verspannungen

n Nahrungsergänzungsmittel mit Aufbaustoffen für
die Gelenke

n Desinfektionsmittel
n Wundsalbe
n Verbandsmaterial und Pflaster
n Insektenschutzmittel und Gels zur Behandlung von 
Insektenstichen

1. Preis: Ein Gesundheitsbuch

2. Preis: Ein Gesundheitsprodukt
aus Ihrer Apotheke.

Wie viele Haare verliert jeder Mensch täglich?

Abgabeschluss: 21. September 2018

Name:

Adresse:

E-Mail:

Telefon:

Apotheke:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Informationen aus der Apotheke an meine E-Mail-Adresse zugesandt werden. Wir garantieren, dass eine Weitergabe der Daten an andere Unternehmen oder sonstige Dritte nicht erfolgt.

Machen Sie bei unserem Gewinnspiel
mit! Sie können in dieser Ausgabe einen
von zwei wertvollen Preisen gewinnen!

80-100 Haare 

85.000 Haare

10 Haare

Wehwehchen am Ende der Gartensaison
Die Äpfel werden reif, die letzten reifen Tomaten, Gurken und Zucchini blitzen aus dem dichten
Gartengrün hervor und schon beginnt man zu überlegen, welcher Kürbis unter dem
Halloween-Schnitzmesser landet und welcher wohl eher im Suppentopf!

Fo
to
: ©
 H
ig
hw
ay
St
ar
z,
 A
do
be
St
oc
k

GEWINNSPIEL



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

Allergische Haut reagiert beispielswei-
se besonders sensibel auf bestimmte
Inhaltsstoffe, darunter können sich auch
Pflanzenextrakte wie jene von Kamille,
Arnika oder Ringelblume befinden. Auch
ätherische Öle, Parabene, Duft-, Farb- und
Konservierungsstoffe können bei Aller-
gikern zu Hautirritationen führen. Las-
sen Sie sich am besten in der Apotheke
beraten, welche Pflegeprodukte bei
einer Allergie für Sie in Frage kommen.

Spezialpflege bei
Problemhaut
Zur Pflege von Akne-Haut eignen sich
Produkte, die die Talgproduktion nicht
zusätzlich ankurbeln. Seifenfreie, milde
Gels werden zur Reinigung empfohlen,
weil sie den natürlichen Säureschutz-
mantel der Haut schonen. Spezielle
feuchtigkeitsspendende Cremes, Fluids
und Peelings aus der Apotheke tragen
zur Reduktion von Mitessern bei.
Patienten, die unter Schuppenflechte lei-
den, benötigen zur Reinigung und Pfle-
ge der trockenen, rissigen und verhorn-
ten Haut rückfettende Produkte, medi-
zinische Shampoos und spezielle Prä-
parate zur Behandlung der stark schup-
penden Hautregionen. 

Wenn die Haut als größtes Organ leidet,
ist das unangenehm und schmerzhaft.
Treten Rötungen, Ekzeme und Schuppen
noch dazu an offen sichtbarer Stelle –
etwa im Gesicht, am Dekolleté und auf
den Armen – auf, so kommt es zusätz-
lich zu den körperlichen Beschwerden
die psychische Belastung.

Bei Minusgraden und geringer Luftfeuch-
tigkeit trocknet die Haut besonders stark
aus. Zugleich lässt die Talgproduktion
bei Kälte nach, es fehlt an dem von den
Talgdrüsen ausgeschiedenen Fett, das
die Haut wie ein natürlicher Schutzschild
pflegen sollte. Verschlimmert wird die
Situation durch dicke Kleidung, die den
Kontakt zu Luft und Sonne verhindert.
Hautprobleme nehmen daher im Herbst
und Winter häufig zu.

Für Menschen mit hochsensibler Haut
oder Hauterkrankungen wie Schuppen-
flechte (Psoriasis), Neurodermitis oder
Akne zählen Symptome wie Rötungen,
Risse, Schuppen, Entzündungen und Pi-
ckel zum leidvollen Hautalltag. Lindern
lassen sich die Qualen durch eine spe-
ziell ausgewählte und ideal auf die kon-
kreten Hautbedürfnisse abgestimmte
Pflege.

Bei trockener Haut haben sich Pflege-
produkte mit Hyaluronsäure, Harnstoff
und Kollagen bewährt. Tagsüber sollten
feuchtigkeitsspendende Öl-in-Wasser-
Emulsionen mit einem hohen Wasser-
anteil verwendet, für die reichhaltige
Pflege in der Nacht eignen sich Wasser-
in-Öl-Produkte. 

Für einen frischen Look sorgen bei Haut-
irritationen qualitativ hochwertige Make-
up-Produkte mit antibakterieller Wirkung.
Fragen Sie in unserer Apotheke nach
Produkten, die speziell für die Bedürf-
nisse empfindlicher Haut entwickelt
wurden.

Fragen Sie nach der besten
Pflege für Ihre Haut!
Entscheidend ist bei der Wahl der pas-
senden Produkte die individuelle Be-
ratung. In Ihrer Apotheke finden Sie da-
für die richtige Ansprechpartnerin. Spe-
zialistinnen für Dermokosmetik, die kos-
metische Kompetenz mit pharmazeuti-
schem Fachwissen verbinden, kennen
jene Konzepte, die auch bei hypersen-
sibler Haut für ein gutes Hautgefühl sor-
gen. Suchen Sie daher bei Hautproble-
men den Kontakt zu Ihrer Apotheke.

Damit Sie nicht aus der Haut fahren müssen!
Die Haut ist trocken, entzündet, sie juckt, nässt und schuppt: Hautreizungen, Allergien, Ekzeme,
Schuppenflechte, Neurodermitis und Akne machen vielen Menschen zu schaffen. In der kalten
Jahreszeit verschlimmern sich die Probleme oft zusätzlich.
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	KDZ Apo Mühlau - Herbst 2018
	KDZ Kern PHOENIX - Herbst 2018



