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✆

NEU

Vitamin B12

     Für mehr Energie und Leistung

     Für psychisches Wohlbefinden

     Für ein starkes Immunsystem

     Zur Unterstützung der Blutbildung

Neben Vegetariern und Veganern sollten vor 
allem ältere Menschen, Sportler und Personen mit 
Magen-Darm- Beschwerden oder regelmäßiger 
Medikamenteneinnahme auf eine optimierte 
Vitamin B12-Zufuhr achten.  
Auch bei Stress oder psychischen Belastungen 
wird B12 besonders benötigt.

 www.alpinamed.at Erhältlich in der Apotheke Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Österreich
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Formen, vegan

Multitalent für Energie  
und Gesundheit 
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Müdigkeit, Abgespanntheit, Gliederschmerzen, Frösteln: 
Eine heftige Erkältung mit Fieber ist im Anzug. Doch 
warum ist einem kalt, wenn die Körpertemperatur nach 

oben steigt? Infektionen bekämpft der 
Körper mit Fieber, weil eine erhöhte 
Temperatur die körpereigene Abwehr 
aktiviert – Krankheitserreger werden 
abgetötet. Normalerweise versucht der 
Organismus eine Kerntemperatur von 
ungefähr 37 Grad Celsius zu halten. Bei 
Fieber verschiebt sich dieser Wert nach 

oben. Dem Gehirn wird mittels Botenstoffen im Blut signalisiert, dass 
das schon seine Ordnung hat.

Ab diesem Zeitpunkt versucht der Körper, den neuen Sollwert zu 
erreichen. Das funktioniert, indem sich die Blutgefässe in den Extre-
mitäten verengen und die Muskeln zittern, um Wärme zu erzeugen. 
Solange aber der Istwert unter dem 
Sollwert liegt, ist uns nach wie vor 
kalt. Daher hilft nur – schnell unter 
die warme Decke ins Bett!  A

FIEBER
Wenn es heiss wird

In der Hausapotheke sollten alle wichtigen Telefonnummern notiert sein:
Polizei, Rettung, Feuerwehr, nächstes Krankenhaus, ärztlicher 

Notdienst und Apothekennotdienst
sowie die Nummer der Vergiftungszentrale.

Auch dafür finden Sie auf unserer APOTHECUMplus-Seite
eine ausdruckbare Vorlage!✆

A Erkältungskrankheiten werden anfangs fast immer in der Selbst-
medikation behandelt. Bei rezeptfreien Arzneimitteln ist die 
Beratung durch den Apotheker unverzichtbar – deshalb sind 

Arzneimittel apothekenpflichtig. Nur der Apotheker kann beurteilen, 
ob ein Arztbesuch nötig ist.

Im individuellen Beratungsgespräch werden Apotheker einem Pa-
tienten zum Arztbesuch raten, wenn die Symptome, wie plötzliches, 
hohes Fieber und starkes Krankheitsgefühl, den Verdacht auf eine 
Influenza („echte Grippe“) nahe legen. Aber auch bei den meist als 
harmlos angesehenen grippalen Infekten kann in einigen Fällen ein 
Arztbesuch unumgänglich sein. Dazu gehören zum Beispiel Schmerzen 
in der Stirn oder im Augenbereich, die auf eine Beteiligung der Ne-
benhöhlen hinweisen können. Weitere Verdachtszeichen sind eitriger 
oder blutiger Auswurf, wenn beim Atmen oder Husten Schmerzen 
entstehen, Fieber über 39 Grad oder wenn das Fieber länger als zwei 
bis drei Tage besteht. Auch wenn der Husten oder andere Beschwer-
den länger als drei Wochen andauern, sollte unbedingt der Arzt auf-
gesucht werden.  A

ERKÄLTUNG
Wann Apotheker zum Arztbesuch raten

„
Fieber bekämpft 
infektionen

ESSIGPATSCHERL GEGEN FIEBER
Erst bei einer Temperatur von über 38,5° C sollte das Fieber durch verschiedene 
Massnahmen gesenkt werden. Einen halben Liter kühles Wasser mit zwei 
Esslöffeln Essig mischen. Zwei Geschirrtücher nun mit diesem Wasser tränken 
und beide Waden damit umwickeln. Über das feuchte Tuch wickelt man ein 
trockenes Tuch. 15 Minuten warten. Dann entfernen. A
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DAS BLUT
Wussten Sie, dass Blut zu 50 Prozent aus Wasser besteht? 
Das Wasser hat folgende Aufgaben zu erfüllen: Transport 
von Blutzellen, Nährstoffen und Sauerstoff. Darüber hinaus 
beeinflusst das Wasser im Blut den Blutdruck. 
Wassermangel bedeutet Unterversorgung des Körpergewebes 
und möglicherweise massive Blutdruckprobleme.

Fragen 
Sie uns 

Apotheker!
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NATURHEILMITTEL. 
Homöopathische Einzel- und 
Komplexmittel. 
Original Bachblüten. 
Schüssler Salze.

KLOSTERMEDIZIN. 
Pflanzen und Kräuter für 
Körper, Geist 
und Seele.

REISEMEDIZIN. 
Individuelle 
Zusammenstellung 
Ihrer Reiseapotheke.

SICHERHEIT. Kontrolle und Ausstattung von Haushalts-, Auto- und Betriebsapotheken. 
Entsorgung von Altmedikamenten.

REISEMEDIZIN. Zusammenstellung individueller Reiseapotheken, Impfberatung nach 
WHO-Richtlinien. FREMDSPRACHEN. Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch.
KARTEN. Bargeldlos zahlen mit Mastercard, Maestro, Visa. LITERATUR. APOTHECUM

DENK AN. 
Unsere neue Adler-
Apotheken-Eigenmarke. 
Eruierung 
möglicher Nährstoffdefizite.

NEU. ADLER PURE SKIN.
Unsere eigene 
Adler-Apotheken-Kosmetik. 
Ohne Parabene. 
Ohne Mineralöle. Natürlich.

ELTERN + KIND. 
Babypflege. Beratung über 
Arzneimittel im Kindesalter. 

AROMAPFLEGE.
Reinste ätherische Öle von 
Primavera. Individuelle 
Herstellung durch unsere 
ausgebildeten Mitarbeiter.

GESUND IN DIE BESTEN
JAHRE. Wechseljahre, 
Sportlerberatung, 
Anleitung zum Tapen.

ERNÄHRUNG + 
DARMGESUNDHEIT.
Beratung durch zertifizierte 
Fachberater.

Adler Apotheke Krems
Mag. Gabriele Denk KG

3500 Krems, Obere Landstrasse 3
T +43 2732/820 01

office@adlerapotheke-krems.at

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag 800 - 1800 Uhr

Samstag 800 - 1200 Uhr

#ichkannvielfuermichtun®

Liebe Kundin! Lieber Kunde! 

APOTHEKENBERATUNG
sehr geschätzt
Apothekerin MAG.PHARM. GABRIELE DENK

Die fachlichen Fähigkeiten von Apo-
thekern werden von der Bevöl-
kerung hoch geschätzt. Das zei-

gen jährliche Studien. Viele wünschen 
sich eine Erweiterung der Leistungen, die 
man bei uns in Anspruch nehmen könnte 
(Beispiele: Impfungen, Hautgesundheits-
lösungen). Weiters wurden Wünsche für 
eine bessere Zusammenarbeit von Arzt 

und Apotheker geäussert. Aufgrund der Entwicklungen in den letzten 
Monaten, in welchen wir gemeinsam gegen die Pandemie angekämpft 
haben, hat sich einiges durch die Möglichkeiten der Digitalisierung 
getan. Zum Beispiel der kontaktlose Weg von Rezepten aus der Ordi-
nation in die Apotheke erleichtert uns allen das Leben doch erheblich.

Die Beratung wurde von den meisten Befragten als Grund dafür 
genannt, warum man die Apotheke vor Ort so schätzt. Darum ist es 

mir hier auch sehr wich-
tig nochmals darauf hinzu-
weisen, welche Sicherheits-
massnahmen meine Apo-

theke ab nun jedenfalls beibehalten möchte, um uns alle zu schützen 
und Sie wieder umfangreich persönlich beraten zu können! Zunächst 
werden unsere Arbeitsflächen laufend desinfiziert. Weiters haben wir 
automatische Türen und unsere Mitarbeiter arbeiten unter Einhaltung 
der 3-G-Regel – genesen, geimpft oder getestet.

Um den Wert, den Kunden unserer Beratung zuweisen, besser 
einschätzen zu können, wurden 100 Kunden telefonisch befragt. 
Der Wert einer Beratung durch den Apotheker wurde mit ungefähr  
20,- €/ Beratung gemittelt beantwortet. Uneinigkeit herrschte allerdings, 
als sie gefragt wurden, wer die Beratung bezahlen sollte. Jeweils eine 

Hälfte meinte, das selbst tragen 
zu wollen und die andere, dass 
die Kosten durch die Kranken-
kassen getragen werden sollten.

Wir beraten Sie seit Jahren be-
reits gerne viermal im Jahr ko-
stenlos mit unserem Magazin 
APOTHECUM! Hier bekom-
men Sie Informationen zu den 
aktuellsten und wichtigsten Ge-
sundheitsthemen. Uns ist es wich-
tig, dass unsere Kunden zufrieden 
sind und mit einem guten Gefühl 
aus der Apotheke kommen! Was 
meinen Sie dazu?  A
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Seit dem 1. Juni gibt es in Krems zwei neue Frauenärztinnen in 
einer Wahlarztordination: Dr. Doris Wagner, Oberärztin am 
Krankenhaus Krems und Dr. Susanne Hajek, derzeit noch As-

sistenzärztin ebendort, aber ab Oktober ebenfalls Fachärztin, haben 
eine kleine, aber feine Ordination eröffnet.

Ganz zentral, im Herzen der Kremser Altstadt in der Oberen Land-
strasse 9, kümmern sich die beiden jungen Ärztinnen seit Juni um das 
Wohlbefinden und die Gesundheit von Mädchen und Frauen.

Dr. Doris Wagner ist im Kremser Krankenhaus fester Bestandteil 
des operativen Teams – die ehrgeizige junge Waldviertlerin ist in Gross 
Gerungs aufgewachsen und hat nach dem Studium in Wien ihren 
Turnus bereits in St.Pölten und Krems absolviert.

Dr. Susanne Hajek ist als langjährige Exil-Kremserin nach dem 
Studium in Wien und ihrer Ausbildung in Deutschland im Jahr 2018 
wieder nach Krems zurückgekehrt. Das Herz der Zwillingsmama 
schlägt für die Geburtshilfe!

Über die gemeinsame Arbeit, Fortbildungen und nicht zuletzt das 
gemeinsame Laufen in der Freizeit haben die beiden Ärztinnen ei-
nander kennengelernt und beschlossen, die erfolgreiche Teamarbeit 
auch ausserhalb der Krankenhausmauern fortzusetzen. Beide lieben 
Reisen (an alle Ecken des Erdballs), sind aber auch einem Glas Wein 
in der Kremser Innenstadt nicht abgeneigt – am liebsten mit Freun-
den und Bekannten!

Privat entspannen die beiden Ärztinnen bei ausgedehnten Frühstü-
cken nach dem Nachtdienst zuhause oder in der Stadt, im Sommer am 

Die Frauenärztinnen Krems
Von Frauen für Frauen

Badesee oder im Winter gerne beim Schifahren. Dr. Wagner ist sehr 
sportlich und geniesst Wanderungen in der Wachau und im Wald-
viertel, wenn sie nicht gerade beim Piloxing oder Jumping ist – Dr. 
Hajek nützt die freien Abende zum Lesen oder Fernsehen… Für bei-
de gilt jedoch: irgendetwas ist immer los, irgendetwas immer zu tun!

Im Rahmen der Ordination ist es ein Herzensanliegen der beiden 
Ärztinnen, genügend Zeit zu haben, sich mit allen Themen und Fra-
gestellungen der Frauenheilkunde und Geburtshilfe auseinander-
zusetzen und einen frischen, offenen Zugang zu allen Problemen zu 
gewährleisten. Mädchen und Frauen jeden Alters sollen willkommen, 
gut aufgehoben und bestmöglich betreut sein!  A

Dr. Doris Wagner und Dr. Susanne Hajek
3500 Krems

Obere Landstrasse 9

T 0676 / 600 80 64
www.frauenärztinnen.at
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Hämorrhoiden werden so diskret wie möglich von den Betrof-
fenen behandelt. Viele leiden still vor sich hin und könnten 
doch so wirksame Hilfe in der Apotheke bekommen. Wir 

beraten auch diskret!
Hämorrhoiden sind ein wichtiger Teil unseres Schliessmuskels am 

After. Der Begriff kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel 
wie „Blutfluss“. Sie sind so etwas wie Schleimhautpolster aus Blutgefäs-
sen, Bindegewebe und Muskelfasern. Bei Bedarf können sie verkleinert 
und vergrössert werden, um den After bestens abzuschliessen. Ohne 
Hämorrhoiden könnte wir die Befreiung von Stuhl und Blähungen 
nicht kontrollieren.

SO BEGINNT ES
Starker Juckreiz und Brennen am After sowie gelegentlich stechende 
Schmerzen bei Stuhlgang können ein Zeichen für krankhaft ver-

grösserte und dadurch Be-
schwerden verursachende 
Hämorrhoiden sein – man 
spricht vom sogenannten 

„Hämorrhoidalleiden“. Bindegewebsschwäche, chronische Verstop-
fung, häufige Durchfälle, Schwangerschaften, Übergewicht oder viel 
Sitzen tragen zur Entstehung bei. Tatsache ist, dass fast jeder einmal 
zumindest vorübergehend damit Bekanntschaft macht. Aber Hämor-
rhoiden sind nicht Schicksal. Sie können sich spontan zurückbilden 
oder wirksam behandelt werden.

VORBEUGUNG IST MÖGLICH
Alles was für einen regelmässigen Stuhlgang sorgt, trägt dazu bei, Hä-
morrhoiden zu verhindern. Etwa faserreiche Kost mit viel Gemüse. 
Viel trinken und ausreichend Bewegung. Viele setzen sich mit lan-
gen, erfolglosen Sitzungen auf der Toilette unter Druck. Ein einfacher 
Tipp: Stellen Sie sich ein „Stockerl“ in die Toilette und platzieren Sie 

bei  erwartetem Stuhlgang die Beine dadurch erhöht auf dieses. Damit 
geht der Abgang schon einmal auf natürliche Weise leichter!

Pressen beim Stuhlgang ist tabu! Wenn Ernährung und Bewegung 
alleine nicht helfen, kann der Stuhl mithilfe von Quellmitteln, Ma-

crogolen und Wirkstoffen, die dem 
Milchzucker ähnlich sind, aufge-
lockert und weich gemacht werden. 
Macrogol wirkt rein physikalisch und 
wird nicht vom Organismus ver-
stoffwechselt. Der Wirkstoff ver-
lässt dabei den Körper unverän-
dert und führt zu keinem Gewöh-
nungseffekt. Damit ist Macrogol 
auch bei chronischer Verstopfung 

anwendbar. Auch sind keine klinisch relevanten Wechselwirkungen 
mit anderen Medikamenten bekannt.

Beschwerden wie Schmerzen und Juckreiz können lokal mit Salben, 
Zäpfchen oder Sitzbädern, die es auch rezeptfrei gibt, gelindert wer-
den – lassen Sie sich bei uns in der Apotheke beraten! Sitzbäder mit 
Kamille, Eichenrinde, Hamamelis und/oder Zinnkraut sind hilfreich bei Ent-
zündungen und Juckreiz.

Bei fortgeschrittenen Hämorrhoiden ist zur Behandlung in der Regel 
ein operativer Eingriff nötig. Die modernen Methoden sind annähernd 
schmerzfrei und können teilweise sogar ambulant durchgeführt werden.

LEARNINGS
Blut im Stuhl immer ernst nehmen. Auf die Hygiene achten. Die 
Verdauung immer am Laufen halten. Wenn notwendig, Stockerl für 
das Bad besorgen. Ballaststoffe in die tägliche Ernährung fix integrie-
ren. Nehmen Sie unsere professionelle und diskrete Beratung in der 
Apotheke in Anspruch! Folgen Sie dem QR-Code oben und erfahren Sie noch 
etwas zu den 4 Stadien von Hämorrhoiden auf unserer APOTHECUMplus-Seite.  A

„ 
Sitzbäder 

können Erholung bei 
Schmerzen und 
Juckreiz bringen.

#ichkannvielfuermichtun®

Fragen 

Sie uns 

Apotheker!HÄMORRHOIDEN
Schreck lass nach!

innere Hämorrhoide

äussere Hämorrhoide

Lachen und Musik senken den Blutdruck

Lachen weitet die Blutgefässe, senkt damit den Blutdruck und verbessert die 
Durchblutung, während Stress den genau entgegengesetzten Effekt hat. Für 
eine Studie überprüften Wissenschaftler der University of Maryland zuerst 
den Humor von 300 Frauen und Männern. Wer über komische Situationen 
lachen kann, ist seltener von Herzleiden betroffen, so das Ergebnis. Dann 
zeigte man den Probanden lustige und anschliessend spannende Filmclips 
und prüfte die Blutgefässe. Deren Durchmesser war nach der Komödie um 
30 bis 50 Prozent grösser als nach einem Actionfilm. Auch Musik könnte eine 
vergleichbare Wirkung haben. Untersucht wurde weiters, welche Unterschiede 
das Hören von klassischer Musik im Vergleich zu Heavy Metal und absoluter 
Stille langfristig auf Blutdruck, Herzschlag sowie Atmung hervorruft. Ersten 
Ergebnissen zufolge werden mit Musikstücken von Johann Sebastian Bach 
sowie Vokalwerken italienischer Komponisten wie Vivaldi die besten Erfolge 
zur Senkung von Blutdruck und Herzfrequenz erreicht.
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APOTHECUMplus  Noch mehr Informationen 

und praktische Werkzeuge für Ihre Gesundheit! www.plus.apothecum.at

@apothecumapothecum
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Lebensgefühl

STOFFWECHSEL-FALLEN
Wenn der Stoffwechsel ab 40 immer fauler wird, sollte man seiner Gesundheit zuliebe mit 
unseren Vorschlägen gegensteuern

Ab 40 schaltet unser Körper den Sparmodus ein. Das Hormon 
Somatropin, das fettab- und muskelaufbauend wirkt, wird we-
niger. Wir bewegen uns weniger und verlieren daher auch 

ständig an Muskelmasse. Ab 30 jeweils ein Prozent pro Jahr – ausser 
man betreibt gezielt Krafttraining. Eine ganz einfache Rechnung sagt: 
damit brauchen wir weniger Kalorien. 

Hat man allerdings Stress im Job, zuhause viel Arbeit mit der jungen 
Familie und dem Hausbau, spielt Essen oft eine Trostrolle. Und das 
lässt sich schwer wieder ändern… In den Wechseljahren pfuscht dann 

auch noch die Hormonentwicklung in 
den Stoffwechsel und lässt Fettpölster an 
Stellen wachsen, die man zuvor gar nicht 
beachtet hat (Monika Gruber hat dazu 
herrliche Videos auf  YouTube!). Östro-
gene haben bis jetzt für die weibliche Fi-
gur gesorgt, männliche Hormone lassen 
im Wechsel gerne den Bauch wachsen. 

Damit kann der Blutdruck steigen und es treten Fettstoffwechselstö-
rungen auf. Wer vorbeugen und diesen unangenehmen Erscheinungen 
aus dem Weg gehen möchte, hat die Möglichkeit es mit unseren fol-
genden Vorschlägen zu tun:
B BEWEGUNG. Regelmässiger Sport baut Muskeln auf  und hilft 
damit Kohlenhydrate und Fett besser zu verarbeiten. Muskeln ver-
brauchen auch in Ruhe mehr Kalorien als Fettgewebe. Ideal – sagen 
die Profis – ist eine gute Mischung aus Kraft- und Ausdauertraining.
C GENÜGEND SCHLAF. Sieben bis acht Stunden Schlaf braucht der 
Mensch. Dann kann der Körper seine (Fett-)Reserven aktivieren. Man 
sollte auch nicht müde einkaufen gehen. Bei Müdigkeit wird Ghrelin 

ausgeschüttet, das Hungerhormon. Da kann es schon passieren, dass 
man unnötig zuschlägt, was die Kalorien betrifft.
D ABWECHSLUNGSREICH ESSEN.  Zu wenig Abwechslung bei Spei-
sen kann zu Nährstoffmangel führen. Dadurch ist es möglich, dass 
der Körper permanent Hungersignale aussendet, um den Mangel an 
Vitaminen und Mineralstoffen ausgeglichen zu bekommen. Eine gu-
te Idee dabei wäre, einmal eine persönliche Beratung bei uns in der 
Apotheke auszumachen. Unsere Experten wissen was wirkt!©

E FRUCHTZUCKER REDUZIEREN. Obst, das haben uns unsere Eltern 
schon eingebläut, ist gesund. Es hat viele Vitamine und … enthält 
grosse Mengen von Fruchtzucker (Fruktose). Dieser ist nicht weniger 
kalorienreich wie normaler Zucker und kann daher, wenn der Genuss 
davon zu hoch ist, schnell das Übergewicht fördern. Zucker stört den 
Stoffwechsel. das Risiko von Leberverfettung, Herzinfarkt und Dia-
betes steigt. Säfte und Smoothies tun uns da nichts Gutes. Essen Sie 
besser einen Apfel – mit all seinen Ballststoffen – im Ganzen!

Süssstoff ist auch keine geeignete Alternative. Er hat zwar keine Kalo-
rien, doch manche Süsstoffe steigern trotzdem den Insulinspiegel. Aus-
ser Erithryt. Lesen Sie dazu mehr auf unserer APOTHECUMplus-Seite. 
F KEINE DAUERBELASTUNG. Bei Stress essen wir zu schnell, zu oft 
und zu viel. Um uns zu belohnen, sollten wir Alternativen finden. 
Gehen Sie doch eine Runde im Park, meditieren Sie oder probieren 
Sie Atemübungen auf der Terrasse oder bei offenem Bürofenster.  A

QUINOA-BERGLINSEN-SALAT

Zutaten für 4 Personen: 3 rote Paprika, 2 Selleriestangen, 1 Karotte, 1 
Orange, ¼ Fenchelknolle, ½ Kohlrabi, 100 g Quinoa, 100 g Berglinsen, 
Kümmel gemahlen.
Für das Dressing: 5 EL Olivenöl, 1 Zitrone, 2 Orangen, Kurkuma, Galgant, 
Paprikapulver, Pfeffer, Natursalz.
Zubereitung: Quinoa und Linsen einweichen (am besten über Nacht), danach 
kalt abspülen und mit reichlich kaltem Salzwasser jeweils in einen Topf geben 
und zirka 30 Minuten köcheln. Zu den Linsen noch etwas gemahlenen Kümmel 
für die bessere Verträglichkeit geben. Danach wieder kalt abspülen, gut 
abtropfen lassen und in eine Salatschüssel füllen. Paprika, Stangensellerie, 
Fenchel, Kohlrabi und die Orange sehr klein schneiden und untermengen. 
Die Karotte mit dem Schäler in feine Streifen schneiden und ebenfalls in den 
Salat mischen. Für das Dressing das Olivenöl mit Zitronen und Orangensaft 
vermischen und mit reichlich Kurkuma, Paprikapulver und Galgant würzen. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken und geniessen.
Tipp: Dem Dressing können noch 1 bis 2 Messlöffel Basenpulver beigegeben 
werden. Es enthält wertvolle Mineralstoffe und das Spurenelement Zink, 
das zu einem normalen Säure-Basen-Haushalt beiträgt. Beim Mischen des 
Basenpulvers mit dem Dressing entsteht Kohlensäure, weshalb ein leichtes 
Schäumen zu beobachten ist. Ergebnis ist eine cremige und köstliche 
Marinade. quelle pure

gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ 
des Österreichischen Umweltzeichens,
Klampfer-Druck, UW-Nr. 900

Eiweissreiche Lebensmittel wie 
Topfen, Hüttenkäse oder Eier 
sind ideal, um die Bildung von 
Somatropin zu unterstützen. Auch 
das in Nüssen und Wassermelone 
enthaltene L-Arginin regt die 
Produktion von Somatotropin an.
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Gesund in Krems

#ichkannvielfuermichtun®

Herbst, Schule… LÄUSE
Da hilft nur die richtige Behandlung

Kaum gehen die Kinder wieder zur Schule, kommt meist auch 
bald die erste Meldung aus der Schule:  Achtung, Lausalarm! Bitte 
kontrollieren Sie Ihre Kinder regelmässig auf einen möglichen 

Befall. Nur die Aufmerksamkeit der Eltern kann ein monatelanges 
Befassen mit diesem Thema verhindern.

NEIN! ES IST KEIN HYGIENETHEMA!
Ein Läusebefall ist auch in unserer hygienischen Gesellschaft keine 
Seltenheit. Nähert sich der Herbst, werden die Läuse aktiv und siedeln 
sich bevorzugt auf Köpfen von Kindergarten- und Volksschulkindern 
an. Die Übertragung erfolgt meist durch Nähe. Die erwachsenen Läuse 
krabbeln bis in die Haarspitzen und können bei engem Kopfkontakt 
zum nächsten Wirt überwechseln. Seltener erfolgt sie durch Mützen, 
Nackenstützen, Kinostühle oder Bürsten. Springen und fliegen können 
Kopfläuse, entgegen der oft fälschlichen Meinung, jedenfalls nicht.
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WIE KANN ICH LÄUSE FESTSTELLEN?
Typisch für einen Läusebefall ist der starke Juckreiz, besonders hinter 
den Ohren und im Übergangsbereich der Haare zum Nacken hin. 
Nahe der Kopfhaut kleben die Nissen an den Haaren, weisse schup-
penähnliche Gebilde, die von den weiblichen Läusen dort abgelegt 

werden und aus denen, wird längere Zeit nichts dagegen unternom-
men, dann weitere Läuse schlüpfen. 

WAS MAN TUN KANN
Ist so ein Befall auch nicht wirklich gesundheitsschädlich, so möchte 
man die lästigen Tierchen aber dann doch gerne möglichst rasch wie-
der loswerden. Die wirksamsten Mittel 
sind Wirkstoffe, die die Läuse entweder 
mechanisch oder chemisch abtöten. 

Dimeticon (Silikonöl) verschliesst mecha-
nisch die Atemöffnungen der Läuse und 
eine Resistenzbildung wie bei Insektizi-
den (z.B. Permethrin  und Malathion) ist nicht 
möglich. Auf ähnliche Weise funktioniert 
auch das neuere silikonfreie Oligodecenem-
Öl bzw. der Wirkstoff Prosil, der die Läuse 
erstickt und dehydriert. 

Nach einer Behandlung sind die Parasiten zwar abgetötet, aber die 
Nissen kleben noch immer an den Haaren und müssen mechanisch 
entfernt werden. Entweder mit den Fingern oder einem speziellen Nis-
senkamm. Spült man die Haare vorher mit Essigwasser, lösen sich die 
Nissen leichter und können besser ausgekämmt werden.  

Sollte man einen Lausbefall bemerken, ist dieser in der Schule und  
im Kindergarten meldepflichtig. Auch die eigene Umgebung, Fami-
lie und Freunde, sollte informiert werden. Nur so kann eine weitere 
Ausbreitung effektiv verhindert werden!

Bei der Auswahl des richtigen Produktes und bei Fragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung.  A

„
Wir wissen 
was wirkt.©
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Die Aufgabe von Eltern ist, dafür zu sorgen, dass sich Kinder 
vom ersten Tag an wohl und geborgen fühlen. Dabei spielt 
die Pflege unserer Babys und Kinder eine grosse Rolle. 5000 

Meter hoch ist der Windelstapel, den Babys durchschnittlich verbrau-
chen. Rechnet man eventuelle Verdauungsprobleme oder eher länger 
wartenden Windel-Kinder dazu, wird der Berg noch höher.

Die ersten Wegwerfwindeln kamen 1961 auf den Markt. Seit damals 
wurde viel getan, um mit verschiedensten Schichten und Materialien 
Feuchtigkeit von der Babyhaut fernzuhalten. Doch trotz allem kommt 
es bei fast jedem Baby einmal zu einer schmerzhaften Windeldermatitis.

LÜFTUNG
Rötungen, Wimmerl, wunde Ränder und Wehweh sind das Ergebnis 
von zuwenig Luft am Popo. In Ländern, wo solche Windeln nicht be-
nutzt werden, gibt es auch keine Windeldermatitis. Daher der Vorbeu-
getipp von unserer Kollegin Apothekerin Birgit Miklautsch: Lassen 

Sie die Babys sooft es geht an der frischen Luft, ohne Windel stram-
peln. Am besten in gut geheizten Räumen oder geschützt im Schatten.

SANFTE PFLEGE
Die Haut des Babys braucht einen besonderen Schutz, denn ihr fehlt 
der natürliche Säureschutzmantel. Für empfindliche Kinderhaut wurde 
daher spezielle Baby- und Kinderpflege abgestimmt auf die Bedürf-
nisse entwickelt und auf Hautverträglichkeit getestet. 

Die Apothekerin rät daher zu möglichst naturbelassenen Produkten. 
Feuchttücher sind zwar sehr praktisch, enthalten jedoch oft Stoffe, die 
die Haut reizen. Das Pflegemittel der Wahl ist vor allem bei Babys 
Wasser. Zum Waschen, Baden und auch zum Reinigen des Popos. 
Wichtig ist, dass der Popo anschliessend gut getrocknet wird, weil 
sonst die Haut wund werden kann. Öle können ebenfalls gut zur Rei-
nigung verwendet werden. Zarte Reinigungsprodukte schützen und 
pflegen die Haut bereits beim Waschen und helfen gereizte Haut zu 
beruhigen. Die Beratung in der Apotheke bei unseren Bayby-Experten 
ist daher unerlässlich.

DIE BESONDERHEITEN DER BABYHAUT
Das Verhältnis von Hautoberfläche zu Körpervolumen ist bei Babys 
wesentlich grösser als bei Erwachsenen. Die Lederhaut ist dünner als 
bei Erwachsenen, der Wassergehalt der Hornschicht ist höher und ihre 
Struktur lockerer, die Haut bildet bis zur Pubertät kaum Talg und die 

Temperaturregulation durch Schweiss ist noch nicht voll funkti-
onsfähig. Der Säureschutzmantel entsteht erst in den Wochen 

nach der Geburt und ist während der Kindheit störanfällig.

RÖTUNGEN BEOBACHTEN
Verdauungsprobleme, Unverträglichkeiten, zu seltenes 

Wickeln… dabei kann es zu Rötungen der Haut  kommen. 
Schmerzhaft können sie noch dazu sein. Apothekerin  Miklautsch 

empfiehlt zinkoxidhältige Salben. Sie wirken wundheilend. Aus-
serdem bilden sie eine Schutzschicht. Eine Windeldermatitis ist unbe-
dingt zu beobachten, da auch eine Pilzerkrankung oder eine Bakteri-
eninfektion vorliegen könnte. Ein Sitzbad mit Badezusatz aus Kamille, 
Eichenrinde oder anderen Heilpflanzen ist möglich. Sprechen Sie dazu 
mit unseren Apothekern.

Wann soll man cremen? Während des ersten Lebensjahres sind 
Cremes und Badezusätze oft nicht vonnöten. Die oft enthaltenen Par-
fumstoffe können sogar die Entstehung von Allergien fördern. Wenn 
dem Badewasser kein Öl zugegeben wurde – nach Ölbädern Haut an 
der Luft trocknen lassen –, kann man einige Tropfen auf die Han-
dinnenflächen geben und das Baby damit einschmieren. Im Winter 
ist es aber gut, mit einer Fettcreme die Haut vor Kälte zu schützen.

BABYPFLEGE-AUSTATTUNG
Ohren: Zur Ohrpflege reichen Wasser und Öl. Wenn die Haut hinter 
den Ohren austrocknet, kann ein wenig Fettcreme helfen.
Nägel: Dafür ist eine Babyschere mit abgerundeter Spitze ideal.
Nase: Für eine verstopfte Nase sind eine Nasenpumpe und NaCl-
Tropfen sinnvoll.
Baden: Ein Bade- und Reinigungsöl aus der Apotheke, eine Baby-
Badewanne und ein Badethermometer sind die Grundaustattung 
neben Badehandtuch und Bademantel.  A

BABYPFLEGE
Gesunde Babyhaut 

„ 
Wir wissen 
was wirkt!®
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In den ersten Monaten seines Lebens ist das Bedürfnis Ihres Babys nach liebevollem Hautkontakt 
besonders gross. Bei der täglichen Pflege haben Sie die beste Gelegenheit, Ihrem Kind viel Zärtlichkeit 
zu geben. Über die Haut gehen Impulse zum Nervensystem und zum Gehirn. So tun Sie etwas für die 
gesunde körperliche und seelische Entwicklung Ihres Kindes.

F r a g e n  S
ie

u n s
A p o th e k

e r !
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APOTHECUM immer dabei
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Es gibt Menschen, die werden älter und keiner merkt es. Grossar-
tige Leute voller Energie, aber ohne Botox und Chirurgie. Wie 
sie das machen? Wenn man sie fragt, sagen alle das Gleiche: 

Ganz einfach: Ich denke und fühle (mich) jung.
Sie kleiden sich nicht mehr wie in ihrer Jugend. Das wäre dann 

doch zuviel. Doch sie sind aufgeschlossen gegenüber allem Neuen, 
versprühen Optimismus und strotzen vor Lebendigkeit. Haben Sie 
das auch noch? Ja, es geht im Alltag gerne verloren. Man ist müde am 
Abend von der Arbeit und möchte das Zuhause nicht mehr verlassen, 
um entspannt mit Freunden noch einen Drink zu nehmen. Man bleibt 
in der Früh im Bett liegen und verbringt den Sonntag im Schlabber-
look, statt dazwischen zumindest einen kurzen Spaziergang mit der 
Schwester, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, zu machen.

Die gute Nachricht: Man kann sich diese Energie wieder holen. Mit 
ein paar erprobten Kniffen können Sie die Lebendigkeit wiederbeleben.

DAS UNBEKANNTE ERKUNDEN
Orte, Geschäfte, Restaurants und Theater, die man kennt, vermit-
teln einem Sicherheit. Man weiss, wo man sich die Nase pudern kann, 
man kennt den Ober, auf der Speisekarte gibt es nichts Unbekanntes. 
 Solche gemütlichen Gewohnheiten werden zur Routine. Wenn aber 
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GEGEN DAS ALTER
Strategien im Kopf

im Leben nichts Neues passiert, wird man schneller alt. Sagen Sie 
lieber zu einem ungewöhnlichen Vorschlag „Warum nicht?!“. Noch 
besser stellen Sie sich die Frage: Wann habe ich das letzte Mal etwas 
das erste Mal gemacht? Zumindest einmal pro Woche wäre das eine 
leicht zu bewerkstelligende Aufgabe… Ohne ein Risiko einzugehen 
werden Sie viele neue Erfahrungen versäumen.

POSITIVE BILDER
Stellen Sie sich vor, Sie wären bereits alt. Wie schaut es da aus? Sind 
Sie eingebettet in ein reges soziales Leben mit Familie und Freunden? 
Haben Sie einen geregelten Tagesablauf? Sind Sie fit und machen Sport? 
Sollten Ihre Vorstellungen von Ängstlichkeit und unangenehmen 
Gedanken voll sein, legen Sie ein STOP ein. Und nun beginnen Sie 
von vorne und sind ganz fasziniert, von Ihrem spannenden Leben, das 
Sie im Alter erwartet. Positive Visionen werden Ihr Denken und Ihre 
Projekte prägen. Wenn Sie noch etwas an diesen Bildern stört, begin-
nen Sie gleich damit, diesen Dingen vorzubeugen und entsprechend 
dagegen zu arbeiten.

IN DEN MÜLL MIT DEN VORURTEILEN
Alles gesehen, alles gehört. Lebenserfahrung ist der positive Teil der 
schon erlebten Jahre. Manchmal kann sie einem aber auch im Weg 
stehen. Dann nämlich, wenn sie dazu führt, dass man sich voreilig 
sich ein Urteil bildet. Man interpretiert und führt sich damit selbst 
hinters Licht. Lassen Sie das. So bleibt Ihr Blick frisch und Sie fühlen 
sich jünger.

JETZT UND JETZT UND JETZT
Die Vergangenheit lässt sich nicht mehr ändern. Unerfüllte Berufs-
wünsche, alte Partnerschaften… Schnee von gestern. Leben Sie in der 
Gegenwart. Begrüssen Sie jeden Morgen positiv, egal ob die Sonne 
scheint, es regnet oder schneit. Jeden Tag können wir etwas Neues lernen 
und jeden Tag können wir spüren, dass wir leben. Geniessen Sie ihn!

AUS DER ROLLE FALLEN
Für junge Menschen ist es normal, in verschiedenen Rollen zu leben 
und dabei flexibel zu bleiben. Denn später werden Rollen gerne fest-
geschrieben und es passiert, dass man sich plötzlich als „Seele des 
Unternehmens“, als „Mutter des Vereins“ oder als „Mittelpunkt der 
Familie“ wiederfindet. Lassen Sie sich nicht festlegen und zeigen Sie, 
dass Sie durchaus Nein zu den von aussen für Sie vorgesehenen Rollen 
sagen können. Wenn die „Seele“ zum Beispiel spontan auf eine Woche 
Wellness mit den besten Freundinnen verschwindet…

Ein paar weitere Vorschläge für die Erhaltung der „Frische“ bis ins 
hohe Alter finden Sie auf unserer APOTHECUMplus-Seite. Folgen 
Sie dazu einfach dem roten QR-Code. A

Nehmen Sie ein „So kenne ich Dich gar nicht?!“ als Kompliment.
A
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VENEN-SCREENING
Ein herzliches Dankeschön an Herrn Dr. Tobias Steirer und Frau Katharina Huber 
von der Firma Servier, die uns im Juli den Aktionstag „GRATIS VENENCHECK“ in der 
ADLER APOTHEKE KREMS ermöglicht haben. Es war ein toller Erfolg, wir halten 
Sie am Laufenden über weitere Aktionen und Aktivitäten!

WAS GIBT ES NEUES?
Wir berichten direkt aus der Apotheke

Liebe Kundinnen und Kunden, 
ich – Lars Richter – möchte mich 
in den nächsten Zeilen schrift-

lich bei Ihnen vorstellen. Nach meinem 
Magisterabschluss 2007 absolvierte ich 
mein Doktoratsstudium im Fachgebiet 
„Pharmazeutische Informatik“. Darauf 
aufbauend forschte und lehrte ich, im 
selbigen Fachgebiet, als Universitätsas-
sistent an der Universität Wien. 

Im Jahr 2020 kam dann mein Wechsel 
von der Forschung in die Apothekenpra-
xis. Ab Juni 2021 bin ich nun bei Ihnen 
in Krems angekommen und darf mich 
glückliches Teammitglied der Adler Apo-

theke Krems nennen. Ich habe Sie – liebe Kundinnen und Kunden 
– als sehr wertschätzend und willkommen heissend erfahren. Herz-
lichen Dank. 

Meine Interessenschwerpunkte im Apothekenalltag sind Wech-
selwirkungsanalyse und die individualisierte Supplementierung mit 
Nahrungsergänzungsmitteln. 

Neben meinem beruflichen Alltag verbringe ich sehr viel Zeit mit 
Sport und Bewegung. Meine sportlichen Leidenschaften sind Kraft-
sport und lateinamerikanischer Tanz.

Liebe Kundinnen und Kunden, danke für Ihre Aufmerksamkeit und 
ich freue mich auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit Ihnen. A

DR. LARS RICHTER

Hallo, ich möchte mich gerne bei Ihnen vorstellen: Mein 
Name ist Helena Denk. Seit Anfang Juli bin ich Teil des 
Teams der Adler Apotheke Krems und im Bereich Back-

office und Marketing tätig. Nach meiner schulischen Ausbildung an 
der Tourismusschule HLF Krems, konnte ich bereits mehrere Jahre 
Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich sowie im Marketing in 
verschiedenen Unternehmen sammeln.

Seit März 2021 mache ich zusätzlich meine Ausbildung zur Dipl.-
Online-Marketing Managerin. Ich freue mich schon sehr, mein neu 

erlerntes Wissen in der Adler 
Apotheke Krems anwenden 
zu dürfen. Meine aktuellen 
Aufgaben und die Zusam-
menarbeit mit dem Team be-
reiten mir sehr grosse Freude. 

Schon nach kurzer Zeit habe ich festgestellt, wie hilfsbereit und kolle-
gial das Team ist und wie geduldig mich dieses bei der Beantwortung 
meiner Fragen unterstützt. 

In meiner Freizeit betreibe ich gerne Sport als Ausgleich. Am meisten 
Spass bereiten mir Jumping und Zumba. Sonst treffe ich mich gerne 
mit meinen Freunden und meiner Familie für gemeinsame Freizeitak-
tivitäten. Auch Reisen zählt zu einem meiner weiteren Hobbys, denen 
ich gerne nachgehe. Ich freue mich schon darauf, meine zukünftigen 
Aufgaben und Herausforderungen zu meistern.  A

#ichkannvielfuermichtun®

HELENA DENK
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ENTWURMUNG
von Hund und Katze. Wichtiger denn je!

Gesunde Tiere bereichern unser tägliches Leben. Ob als Ge-
brauchstiere im Einsatz für Menschenleben (zum Beispiel 
Lawinenhunde), im Dienste für mehr Sicherheit (zum Beispiel 

Sprengstoff-Spürhunde) oder einfach als Partnertiere, die nachweis-
lich unser Wohlbefinden verbessern – Hunde und Katzen nehmen in 
unserem Alltag eine bedeutende Stelle ein. Ungezählte Studien zeigen, 
dass Haustiere unsere Gesundheit und unsere Lebensqualität in vieler-
lei Hinsicht verbessern – und laufend erscheinen neue Publikationen, 
die diese Wirkung belegen. 

DIE OBSORGE

Diese äusserst positiven Aspekte der Mensch-Tier-Bezie-
hung sind auch ein Auftrag, dass wir uns um das Wohlbe-
finden und die Gesundheit unserer vierbeinigen Freunde 
kümmern müssen. 

Hierbei ist der Parasitenbefall eine häufige Bürde, der 
unsere Haustiere ausgesetzt sind. Eine Wurminfektion 
schwächt das Tier durch Entzug wichtiger Nährstoffe oder durch Ge-
websschädigungen verschiedener Organe. Die Symptome einer Wurm-

infektion sind sehr vielfältig und 
reichen von einem stumpfen Fell 
und dem klassischen „Wurm-
bauch“ bei Welpen bis hin zu Er-
brechen, Durchfall und zentral-
nervalen Ausfallerscheinungen.   

Da viele Wurm-Arten auch für 
den Menschen eine potenzielle 
Gefahrenquelle darstellen (zum 
Beispiel Zoonose: eine Infekti-
onskrankheit, die vom Tier auf 

den Menschen übertragen werden kann), nimmt die regelmässige Be-
kämpfung von Endoparasiten (= Würmer, die sich im Körperinneren aufhalten) 
eine wichtige Rolle in der Tierhaltung ein. Zum Leidwesen aller höher 
entwickelten Lebewesen haben diese Parasiten im Laufe der Evolution 
raffinierte Strategien entwickelt, um in und von ihren Wirten zu leben.

Spulwürmer, Haken- und Peitschenwürmer gehören wegen ihres 
Aussehens zu den Rundwürmern und kommen bei Hunden und 
Katzen aller Altersstufen vor. Hundewelpen können sich bereits im 
Mutterleib mit Spulwürmern anstecken. Nach der Geburt können Wel-
pen diese Würmer auch über die Muttermilch aufnehmen. Hakenwür-
mer dringen auch aktiv durch die Haut in ihren Wirt ein. Im späteren 
Alter stecken sich die Tiere mit Spul- und Hakenwürmern an, in-
dem Wurmeier, die von anderen Tieren mit dem Kot ausgeschieden 
wurden, aus der Umwelt aufgenommen werden. Der Grund dafür: 
Mit Rundwürmern infizierte Tiere scheiden mit dem Kot Wurmei-
er aus. Diese „reifen“ innerhalb weniger Tage zu infektiösen Eiern 
heran, die sehr widerstandsfähig sind und über Monate, teils Jahre 

 ansteckend sind. Sie können dann durch Tiere, Men-
schen, Erde und Wasser – unabhängig von sichtbaren 
Kotspuren – nahezu überallhin weitergetragen werden, 

um von Tier und Mensch unbemerkt wieder aufgenommen zu wer-
den. Somit sind auch reine Wohnungstiere durch „Mitbringsel“ auf 
den Strassenschuhen ihrer Besitzer für eine Wurminfektion anfällig. 

 Bandwürmer werden von Hund und Katze über sogenannte 
 Zwischenwirte aufgenommen. Dazu zählen Flöhe, Mäuse und rohes 
Fleisch (Innereien) bzw. roher Fisch. Die Infektion mit dem Gurken-
kernbandwurm – Zwischenwirte sind Flöhe, die infektiöse Bandwurm-
eier beherbergen – ist die häufigste Bandwurminfektion bei Hund und 
Katze. Mit dem Fuchsbandwurm stecken sich Hunde an, indem sie 
wilde Beutetiere (zum Beispiel Mäuse oder Kaninchen) fressen, die 
entsprechende Entwicklungsstadien der Bandwürmer in sich tragen. 
Die Gefahr, dass sich ein Hund mit dem Hundebandwurm ansteckt, 
besteht vor allem dann, wenn sich der Vierbeiner mit rohem Fleisch, 
insbesondere Innereien wie Lunge oder Leber, ernährt, das zuvor nicht 
ausreichend erhitzt (Kochen bitte mindestens zehn Minuten bei ei-
ner Kerntemperatur von 65° C) oder gefroren wurde (Einfrieren bitte 
mindestens eine Woche bei -17° bis -20° C).

 
FAZIT

➲ Würmer stellen eine Gefahr für Tier und Mensch dar. Deshalb ist 
 die regelmässige Entwurmung wichtig! 
➲ Hierzu eine Faustregel: Hunde und Katzen sollten mindestens 
 viermal pro Jahr entwurmt werden. 
➲ Eine monatliche Entwurmung mit einem Breitbandentwurmungsmittel
 ist zu empfehlen, wenn
 1. Kleinkinder im Haushalt leben,
 2. Hunde/Katzen freien Auslauf haben und Mäuse fressen könnten.
 3. Für Jagd- und Gebrauchshunde.
➲ Moderne Entwurmungsmittel richtig angewandt helfen bei der 
 Sicherstellung eines gesunden Zusammenlebens von Mensch und Tier.   A

„
Würmer stellen
eine Gefahr für Tier 
und Mensch dar!

Fragen 
Sie uns 

Apotheker!
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Wie bereits im ersten Teil dieser Serie halten wir fest, dass 
die Vorbeugung für ein sorgenfreies, gesundes Alter in der 
Jugend beginnt. Die Jahre zwischen 20 und 40 können Sie 

in der APOTHECUM Sommerausgabe 2021 nachlesen. Dieses Mal 
geht es darum, nach den Anstrengungen des Karriereaufbaus und 
der Familie wieder voll und ganz zu sich selbst zu finden und sich 
etwas Gutes zu tun!  

40 BIS 50 JAHRE
Jetzt geht es nicht um die Wurst, sondern ums Wasser! So viele Frauen 
nehmen einfach zu wenig Flüssigkeit zu sich. Ein fataler Fehler. Ihr 
Körper braucht die Flüssigkeit. Jetzt haben Sie vielleicht auch wieder 
ein wenig mehr Zeit und können sich vermehrt Ihrer Fitness widmen. 
Walken, laufen und dazu etwas Krafttraining sind immer eine gute Wahl. 
Für den Geist könnte eine fixe Yogastunde pro Woche top sein.  Lassen 
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Die wichtigsten Regeln für Ihre Gesundheit 
Vorbeugung mit Naturmedizin, Ernährung, Pflege und Lebensstil TEIL 2

Sie sich auf YouTube inspirieren! Wertvoll sind Ballaststoffe. Äpfel, Dörr-
obst, Gemüse. Sie sorgen für Ihre Langzeit-Energie.

Ab 40 fängt für viele ein neuer Abschnitt an, Erwartungen an sich 
und ans Leben sind geklärt. Der Körper produziert oftmals weniger 
Hormone, der Stoffwechsel sinkt. Tipp: Ausgewogen und fettarm 
ernähren. 

Untersuchungen, die jetzt terminlich einzuplanen sind: Knochendich-
te-Messung, Schilddrüsen-Funktion oder Kehlkopfuntersuchung für 
starke Raucherinnen. 

Mit 30 beginnt der Muskelabbau, jetzt mit 40 spürt man es schon. 
Sport hilft generell in Umstellphasen gut.

Bei Vielfachbelastung können pflanzliche Arzneimittel helfen, das 
Nervenkostüm trotzdem zu erhalten. Am besten reden Sie mit unseren 
Pharmazeuten. Nerven sind meist ein sehr individuelles Thema. Die 
einen schlafen schlecht, die anderen entwickeln Darmprobleme und 
Unverträglichkeiten. Bei Erschöpfungszuständen empfehlen wir gerne 
Coenzym Q10. Auch da wissen die Apotheker viel zu erzählen. Unsere 
Experten wissen was wirkt!©

Die beste Vorbeugung der Frauengesundheit sind die regelmässigen 
„fraulichen“ Untersuchungen. Der Gynäkologe steht sowieso am Plan, aber 
ab 40 sollte auch die Mammographie einmal pro Jahr, als vorbeugende 
Röntgenuntersuchung zur Früherkennung eines Brustkarzinoms, 
durchgeführt werden. Liegt in der Familie ein Brustkrebs-Fall vor, ist 

es ratsam, die Untersuchung fünf Jahre vor dem 
Auftritt des Karzinoms bei Mutter oder Gross-
mutter durchzuführen. Alkohol und Nikotin 
erhöhen das Brustkrebsrisiko sichtlich. Tasten 
Sie auch regelmässig selbst Ihre Brust ab!

Für die Haut muss man nun schon ein wenig 
mehr tun. Besuche im Kosmetiksalon zeigen vor 
allem später ihre positive Wirkung. Besonders 
wichtig ist eine hochwertige und gehaltvolle 
Reinigung. Regelmässige Peelings lassen die 

Poren nicht gross werden und helfen, dass die Haut nicht verhornt 
und Wirkstoffe aufnehmen kann. 

Masken unterstützen die Strahlkraft. Cremen mit Fruchtsäuren 
sind hilfreich bei der Neuproduktion von frischen Zellen. Die Pro-
dukte sollten unbedingt so wenig Duftstoffe wie möglich enthalten. 
Besonders beim Aufenthalt im Freien und in der Sonne ist Vorsicht 
mit Parfüm angebracht. 

Auf die Hand- und Fusspflege nicht vergessen. Frauen, deren Hände 
im Alltag besonders strapaziert werden, brauchen die Extraportion 
Pflege. Die Idee, diese Pflege von der Kosmetikerin machen zu lassen, 
ist eine gute. Dabei kann man richtig Energie tanken, danach vielleicht 
noch ein kurzes Treffen mit der Freundin… Unser Rat: Denken Sie 
an sich. Gönnen Sie sich etwas Gutes: Kosmetik, Pflege, Sport oder 
Treffen mit Freunden!   A

Fortsetzung im APOTHECUM Winter 2021

„
Wir wissen 
was wirkt.©
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Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Traditionell pfl anzliches Arzneimittel, dessen Anwendung bei Erkältungshusten ausschließlich auf langjähriger Verwendung beruht. | *Bei Erkältungshusten | ** IQVIA MAT 05/2021, 01A Hustenmittel
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