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Ihr Ratgeber

Gesundheit 
von A — Z
Gesundheit ist unser höchstes Gut und jeder kann selbst einiges 
dazu beitragen, sie zu erhalten und sie im Falle einer leichten Erkran-
kung auch wieder zu erlangen. Ihre Apotheke und unsere Ratgeber 
können Sie dabei mit fachkundigen Ratschlägen sowie mit Tipps zu 
freiverkäuflichen Arzneimitteln unterstützen.

Mit diesem Ratgeber haben wir für Sie ein handliches Nachschlage-
werk zusammengestellt: Ursachen und Symptome häufiger Erkran-
kungen von A wie Akne bis Z wie Zähne finden Sie auf den folgenden 
Seiten, ebenso Hinweise darauf, wie Sie Ihre Beschwerden selbst 
mit Präparaten aus der Apotheke lindern können, und wann Sie bes-
ser einen Arzt aufzusuchen sollten.

Die PHOENIX-Ratgeber im Überblick:
• Haut- und Körperpflege (PZN 05367350)

• Hausapotheke und Pflege zu Hause (PZN 06919299)

• Reisezeit – Urlaubszeit (PZN 05498217)

• Gesundheit aus der Natur (PZN 05314000)

• Gesund älter werden (PZN 05883530)

• Gesund durch den Winter (PZN 05410180)

• Gesundheit von A – Z (PZN 06933320)

Alle Ratgeber erhalten Sie in Ihrer Apotheke.
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Akne / Unreine Haut
Symptome
Die charakteristischen Symptome einer Akne sind Mitesser (Kome-
donen), eitergefüllte Pickel (Pusteln) und rote Knötchen (Papeln). 
Diese häufigste Form der Akne (Acne vulgaris) tritt insbesondere in 
der Pubertät, aber auch in der Schwangerschaft und im Verlauf des 
Menstruationszyklus auf. Sie entwickelt sich vor allem im Gesicht, im 
Nacken, im oberen Rückenbereich und auf dem Dekolleté. In der Regel 
heilt die leichte Form der Akne nach einigen Jahren aus, ohne dauer-
hafte Veränderungen der Haut, wie beispielsweise Narben, zu hinter-
lassen. Bei schweren Verlaufsformen der Akne können sich Zysten und 
Fisteln bilden und nach der Abheilung können Narben zurückbleiben.

Ursachen
Die Neigung zu unreiner Haut und Akne ist sowohl genetisch als auch 
hormonell bedingt. Emotionaler Stress, bestimmte Kosmetika und 
Medikamente begünstigen sie zusätzlich.

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Wichtig ist eine frühzeitige Therapie, um zu verhindern, dass Narben 
und Komplikationen entstehen. Die Akne-Therapie zielt darauf ab, die 
überschießende Talgbildung der Haut zu unterdrücken, Entzündungen 
und bakterielle Infektionen zu bekämpfen und die Haut zu desinfizie-
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ren, Verhornungsstörungen zu beseitigen und die Neubildung der Haut 
anzuregen. Bei leichter Akne kann dies gelingen, indem Sie Ihre Haut 
regelmäßig mit tensidfreiem Gesichtswasser, Tinkturen oder Cremes 
aus der Apotheke reinigen und pflegen. Die dort erhältlichen, frei ver-
käuflichen Cremes oder Gele, z. B. mit Benzoylperoxid, haben eine anti-
bakterielle und entzündungshemmende Wirkung. Als alleinige Therapie 
sind sie nur bei leichten Formen der entzündlichen Akne zu empfehlen.

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Wenn die Akne schwerer verläuft, sollte auf jeden Fall ein Hautarzt 
(Dermatologe) konsultiert werden. 

Das sollte man tun
Die regelmäßige Reinigung der Haut ist bei Akne sehr wichtig. Es ist 
ratsam, hierfür pH-neutrale Waschgele zu verwenden, um die Haut 
nicht zusätzlich zu reizen. Etliche medizinische Kosmetiklinien bieten 
spezielle Pflegeprodukte für diesen Hautyp an. 

Das kann man tun
Eine Kosmetikerin nutzt für die Aknebehandlung beispielsweise Micro-
peelings. Mit ihnen werden die oberen Hautschichten schonend abge-
tragen, um so das Hautbild optisch zu verbessern. Für ein zufrieden-
stellendes Ergebnis sind jedoch meist mehrere Sitzungen notwendig. 
Peelings sollten zudem im wöchentlichen Pflegeprogramm integriert 
sein. Wichtig ist, dass sie nicht zu grobkörnig sind, sonst könnten sie 
die Haut verletzen, was zu neuen Entzündungen führen kann. 

Das sollte man besser lassen
Wenn Sie einen Pickel oder Mitesser entdecken, ist es wichtig, dass 
Sie ihn nicht ausdrücken, da er sich entzünden und dies zur bleiben-
den Narbe führen kann. Schützen Sie sich vor zu starker Sonnenexpo-
sition. Benutzen Sie Sonnenschutzmittel, die mit „nicht-komedogen“ 
gekennzeichnet sind.

A
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Allergien
Symptome
Heuschnupfen (Pollenallergie) ist meist durch Niesattacken, Fließ-
schnupfen und Augenjucken gekennzeichnet. Oft zeigen sich die 
gleichen Symptome bei Allergien gegen Hausstaub oder Tierhaare. 
Bei Kontaktallergien etwa gegen Nickel oder Chemikalien kann es 
zu Rötungen, Quaddeln und Ekzemen der Haut kommen. Allergien 
gegen Insektengift (Bienen, Wespen) sind oft durch heftige Reaktionen 
gekennzeichnet. Bei schweren Allergien können Nesselsucht, Fieber, 
Asthma und Kreislaufkollaps auftreten. Akut lebensbedrohlich ist der 
anaphylaktische oder allergische Schock, erkennbar etwa an Rötun-
gen und Schwellungen, Atemnot, Übelkeit und Erbrechen, Kreislauf-
zusammenbruch und Bewusstlosigkeit.

Ursachen
Allergien liegt eine Überreaktion des Immunsystems zugrunde. Dabei 
werden eigentlich harmlose Fremdstoffe wie Pflanzenpollen oder Haus-
staubmilben (Allergene oder Antigene genannt) als gefährlich eingestuft 
und vom Körper bekämpft. Mögliche Auslöser sind eine genetische 
Veranlagung, individuelle Faktoren wie Stress, Rauchen, psychische 
Belastungen, übertriebene Hygiene, aber auch Umweltverschmutzung.
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Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Mit Medikamenten lassen sich die Ursachen einer Allergie nicht 
bekämpfen, aber die Symptome deutlich lindern und die Lebensqua-
lität verbessern. Gegen allergische Bindehautentzündung und aller-
gischen Schnupfen gibt es Augentropfen und Nasensprays, Produkte 
ohne Konservierungsstoffe sind meist besser verträglich. Zum Ein-
nehmen werden Antihistaminika der zweiten Generation empfohlen 
(Cetirizin, Loratadin), weil sie wenig oder gar nicht müde machen. 
Bei leichten allergischen Hautreaktionen bringen rezeptfreie Salben 
und Cremes mit Hydrocortison Erleichterung. 

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Wer eine Allergie vermutet, sollte mit einem Allergietest beim Arzt die 
Auslöser herausfinden lassen. Treten Atemprobleme, starke Hautre-
aktionen oder sonstige schwere Symptome auf, ist ein Arztbesuch 
unumgänglich. Zeigen sich bei einem selbst oder anderen Personen 
Anzeichen eines allergischen Schocks (Atemnot, Übelkeit, Erbrechen), 
ist sofort der Notarzt zu alarmieren.

Das sollte man tun
Es gibt inzwischen etliche Produkte für Hausstauballergiker, um 
die Belastung in den eigenen vier Wänden zu verringern, beispiels-
weise Bettwäsche, Matratzenbezüge oder spezielle Staubsauger. 
Pollenallergiker sollten nachts die Fenster geschlossen halten, 
die Kleidung nicht über Nacht draußen lüften und vor allem langes 
Haar täglich waschen. Die einzige ursächliche Therapie ist die so 
genannte Hyposensibilisierung, hierfür muss man sich an einen 
Allergologen wenden.

Das sollte man besser lassen
Aus einem unbehandelten Heuschnupfen kann sich ein allergisches 
Asthma entwickeln. Man spricht dann vom „Etagenwechsel“.

A
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Augenbeschwerden
Symptome
Typische Augenbeschwerden sind müde, brennende und tränende 
Augen. Eine der häufigsten Augenerkrankungen ist das trockene Auge 
(Keratoconjunctivitis sicca, Sicca-Syndrom). Blinzeln, Lichtscheue 
und gerötete Augen sind die Symptome; die Augen ermüden leicht, 
oft hat man ein Fremdkörpergefühl im Auge. Durch die ständige Rei-
zung können schon geringfügige Einflüsse, wie z. B. ein leichter Wind, 
zu verstärktem Tränen der Augen führen.

Ursachen
Trockene Augen entstehen, wenn die Tränenflüssigkeit Bindehaut 
und Hornhaut der Augen nicht ausreichend benetzt. Die Produktion 
des Tränenfilms verringert sich mit zunehmendem Alter. Doch auch 
permanente Fokussierung der Augen auf nahe Distanz, durch PC, 
Spielkonsole, Fernseher, Handy, trägt dazu bei. Auslöser für trockene 
Augen sind daneben auch Umweltfaktoren, etwa der Luftzug von Kli-
maanlagen oder Tabakrauch, ebenso das Tragen von Kontaktlinsen.

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Gegen trockene Augen empfiehlt man in erster Linie Tränenersatzmittel, 
um akute Beschwerden zu lindern. Tropfen Sie diese künstlichen Tränen 
mehrmals täglich in das betroffene Auge. Man hat die Wahl zwischen 
dünnflüssigeren (Augentropfen) oder zähflüssigen Mitteln (Augen-Gel). 
Verwenden Sie Augengele am besten für die Nacht, da Sie für eine kurze 
Zeit nur verschwommen sehen können. Mittel gegen trockene Augen 
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sollten keine Konservierungsstoffe enthalten, da diese die Trockenheit 
der Augen verstärken beziehungsweise eine Allergie hervorrufen kön-
nen. Auch bei weichen Kontaktlinsen dürfen nur künstliche Tränen ohne 
Konservierungsmittel verwendet werden. Ideal sind Tränenersatzmit-
tel mit dem Inhaltsstoff Hyaluronsäure, sie besitzt ein sehr hohes Was-
serbindungsvermögen, bildet einen lang anhaltenden Flüssigkeitsfilm 
auf der Augenoberfläche und sorgt für eine gleichmäßige Befeuchtung. 
Andere Augentropfen, -gele oder -salben für trockene oder gereizte 
Augen haben eine Basis aus Heilpflanzen, z. B. Ringelblume (Calendula), 
Augentrost (Euphrasia) oder Schöllkraut (Chelidonium). 

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Fehlt der schützende Tränenfilm über einen längeren Zeitraum, dro-
hen chronische Entzündungen sowohl der Binde- als auch Hornhaut, 
die einen Arztbesuch erforderlich machen. 

Das sollte man tun
Sorgen Sie für feuchte und frische Raumluft durch häufiges Lüften 
oder Luftbefeuchter. Legen Sie bei längerer Bildschirmarbeit regel-
mäßig Pausen ein und blinzeln Sie bewusst mit den Augen, um die Lid-
schlagfrequenz zu erhöhen. Trinken Sie mindestens zwei Liter täglich.

Das kann man tun
Ein guter Augenschutz verringert den Einfluss von Sonnenstrahlen 
und starkem Wind. Bei Kosmetika sollte auf gut verträgliche Produkte 
geachtet werden, um eine dadurch bedingte Irritation des Tränenfilms 
zu vermeiden. Augenpads mit einem Extrakt aus Kräutern verschaffen, 
regelmäßig aufgelegt, Linderung.

Das sollte man besser lassen
Die dauerhafte Einnahme bestimmter Medikamente, beispielsweise 
Antidepressiva oder Betablocker, greift in den Tränenfluss ein. Diese 
können deshalb nur nach ärztlicher Diagnose eingenommen werden. 

A
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Blähungen
Symptome
Während gelegentliche Blähungen störend, aber harmlos sind, kann 
die übermäßige Produktion und Ansammlung von Luft bzw. Gas im 
Verdauungstrakt quälend werden, wenn die Gase nicht entweichen 
können und sich der Darm aufbläht. Es kann zu schmerzhaften Bauch-
krämpfen bis hin zu Koliken kommen. Je nach Ursache können Blähun-
gen von Durchfall, Bauchschmerzen, Bauchkrämpfen oder Verstop-
fung (Obstipation) und Völlegefühl begleitet sein.

Ursachen
Meist sind die Ursachen harmlos: Falsche Ernährungs- und Lebens-
gewohnheiten sind häufige Gründe. Es gibt blähende Speisen, unter 
anderem Kohl, Hülsenfrüchte und Zwiebeln, aber auch besonders 
üppiges, fettiges, süßes und zu hastiges Essen verursacht oft Blähun-
gen, ebenso kohlensäurehaltige Getränke, Alkohol und Kaffee. Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten, zum Beispiel die Laktose-Intoleranz, 
können mit Blähungen einhergehen, aber auch eine gestörte Darm-
flora kann eine Ursache sein.

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Besonders bewährt bei Blähungen und Krämpfen im Magen-Darm-
Bereich haben sich Produkte mit Bitterstoffen. Pflanzen mit einer beson-
ders hohen Dosis an Bitterstoffen sind Engelwurz, Enzian und Wermut-
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kraut. Erleichterung verschaffen Tees aus Kümmel, Fenchel, Melisse, 
Anis, Pfefferminze und Kamille. Auch die Inhaltsstoffe der Artischocken-
blätter-Extrakte sind nachweislich bei Blähungen und anderen Verdau-
ungsbeschwerden sehr effektiv. Darüber hinaus gibt es so genannte 
Entschäumer, die die Gasbläschen im Verdauungsbrei auflösen. Deren 
Wirkung ist rein physikalisch, d. h. sie haben keine Wirkung auf die 
Organe. Bei Blähungen, die mit Bauchkrämpfen einhergehen, können 
zur Behandlung krampflösende Schmerzmittel (Spasmolytika) sowie 
Medikamente, die die Darmmuskulatur entspannen, hilfreich sein. 

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Wenn Blähbauch und Völlegefühl, womöglich sogar Bauchkrämpfe oder 
Koliken unabhängig vom Essen bzw. auf leeren Magen auftreten, ist ein 
Arztbesuch dringend anzuraten, unbedingt aber wenn Erbrechen, Appe-
titmangel, unerklärliche Gewichtsabnahme und Fieber hinzukommen.

Das sollte man tun
Wer unter Blähungen leidet, sollte auf eine gesunde, ausgewogene 
Ernährung achten und blähende Speisen meiden, langsam essen, 
gründlich kauen und sich ausreichend bewegen. 

Das kann man tun
Essen Sie vorwiegend Speisen, die leicht verdaulich sind und essen 
Sie am besten nie zu spät, idealerweise vor 19 Uhr. Optimal ist es, Bit-
terstoffe in den Speiseplan einzubauen, wie beispielsweise Grapefruit 
oder Endiviensalat. Wer Bitterstoffe lieber in Form von Tabletten oder 
Tropfen einnehmen möchte, findet in der Apotheke reichlich Auswahl. 

Das sollte man besser lassen
Hastiges oder spätes Essen am Abend, wenig Kauen, nur einmal täg-
lich essen – all diese Gewohnheiten fördern Blähungen. Zu viele Bal-
laststoffe, scharf gewürzte, zu süße oder zu fette Speisen sollten Sie 
ebenso meiden wie zu viel rohes Gemüse.

B
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Blasenschwäche
Symptome
Etwa jede vierte Frau leidet altersbedingt oder als Folge von Krank-
heiten und Schwangerschaften unter Störungen der Blasenschließ-
muskulatur: Beim Husten, Niesen, Lachen oder unter körperlicher 
Belastung kommt es zu einem ungewollten Urinverlust. Bei Männern 
tritt dieses Problem nicht so häufig auf. 

Ursachen
Häufiger Harndrang kann bei einer so genannten Reizblase auftre-
ten, hier lassen die Beschwerden nachts meistens nach. Eine so 
genannte Dranginkontinenz, bei der auch nachts starker Harndrang 
und Urinverlust auftritt, ist meist die Folge einer Zystitis oder bedingt 
durch einen überaktiven Blasenmuskel. 
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B

Ältere Männer leiden oftmals infolge einer Benignen Prostatahyper-
plasie an einer Überlaufinkontinenz, bei der der Blasenmuskel seine 
Fähigkeit zum Anspannen verloren hat. 

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Die Versorgung mit Vorlagen oder Windelhöschen ist heutzutage auf 
hohem Hygienestandard möglich, so dass das Alltagsleben weitge-
hend ungestört verlaufen kann. 

Normale Menstruationsbinden für Frauen sind für die Aufnahme 
von Urin nicht geeignet, deren Fliese und Saugkomponenten sind 
dafür nicht ausreichend. Bei den speziellen Inkontinenzprodukten 
kann man zwischen unterschiedlichen Saugstärken als auch unter-
schiedlichen Höschenformen wählen. Es gibt inzwischen Hosen, 
die überhaupt nicht mehr auftragen und somit auch nicht zu sehen 
sind. Neuere Ausführungen lassen sich auch problemlos auf der Toi-
lette wechseln, ohne dass man sich ausziehen muss. Oft reicht eine 
Einlage, die sich mit einem Klebestreifen am Slip befestigen lässt. 

Tropfenfänger für Männer können allein schon durch eine eng anlie-
gende Unterhose fixiert werden. Bei größeren Mengen kommen 
Urin-Ableitungssysteme zum Einsatz, die mittlerweile aus sehr 
hautverträglichen Materialien bestehen, passgenau sitzen und ver-
lässlich dicht sind. 

Phytopharmaka wie beispielsweise auf der Basis von Echtem Gold-
rutenkraut, mit Rosmarin- oder Bärentraubenblättern, Liebstöckel-
wurzel und Tausendgüldenkraut können bei einer Reizblase langfris-
tig eingesetzt werden. 

Das sollte man tun
Spezielle Muskelübungen für den Beckenbodenbereich zeigen meist 
sehr gute Resultate. Frauen während oder nach den Wechseljahren 
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sollten mit ihrem Gynäkologen über die Möglichkeiten einer Hor-
montherapie sprechen. 

Wärmebehandlungen (Wärmflaschen, Sitzbäder, Fango) helfen 
dabei, die Hyperaktivität der Blase zu verringern. 

Das kann man tun
Training und Geduld – und manchmal auch etwas Überwindung – 
erfordert es für Frauen, mit einer Vaginalkone den Beckenboden zu 
stärken. Ein kleiner, meist kegelförmiger Körper wird in die Vagina 
eingeführt, verschiedene Übungen des An- und Entspannens unter-
stützen die Kräftigung der Muskulatur. 

Das sollte man besser lassen
In der Furcht, Urin nicht halten zu können, darf keinesfalls die erfor-
derliche tägliche Trinkmenge eingeschränkt werden. 

NEU!

˝ICH SAGE: NICHTS DA!˝

Meine Blase hält mich davon ab, 
den nächsten Schritt zu wagen?

KOSTENLOSE PROBE unter www.TENA.de oder 0180 6 – 12 12 22.
Festnetz max. 0,20 €/Anruf, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf. 

Anrufe sind nur aus Deutschland möglich.

Dank der neuen TENA Lady Pants Plus.
Sie sind zu 100 % auf die weibliche Körperform 

zugeschnitten und schmiegen sich passgenau an 
Ihre Kurven an. Damit Sie sich auch 

dann sicher fühlen, wenn’s drauf ankommt.

TENA – SEI, WIE DU BIST.

105x148_TLPP_Phoenix_Pharma.indd   1 11.08.17   09:17
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Blutdruck
Symptome
Das Herz pumpt jeden Tag rund 7.000 Liter Blut durch den Körper und 
sorgt somit dafür, dass unser gesamter Organismus mit ausreichend 
Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird. Dazu und für den Rücktrans-
port von Schadstoffen und Kohlendioxid benötigt der Kreislauf einen 
gewissen Druck: den Blutdruck. Er hängt einerseits von der Kraft, mit 
der das Herz Blut in die Gefäße drückt, und andererseits von der Elas-
tizität der Gefäßwände ab.

Der Blutdruck steigt, wenn die Pumpleistung des Herzens zunimmt 
oder sich Blutgefäße verengen. Von Bluthochdruck, der arteriellen 
Hypertonie, sind auch junge Menschen häufig betroffen. Die Erkran-
kung bleibt meist lange unbemerkt, weil die Symptome nicht spürbar 
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oder unspezifisch sind, wie zum Beispiel Herzklopfen, Schwindelge-
fühl, Schweißausbrüche, Kopfschmerzen. Ein unbehandelter Blut-
hochdruck verkürzt die Lebenserwartung und birgt das Risiko von 
Herzschwäche, koronarer Herzkrankheit (KHK) und Schlaganfall.

Die Hypotonie, der niedrige Blutdruck, kann zwar auch unspezifische 
Symptome verursachen, richtet aber keine bleibenden Schäden im 
Körper an. Wer morgens nur schwer aus dem Bett kommt, sich den 
ganzen Tag erschöpft fühlt oder wem bei schneller Bewegung leicht 
schwindlig wird, leidet eventuell darunter.

Ursachen
Mit zunehmendem Alter lässt die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreis-
lauf-Systems nach. Stress, ungesunde Ernährung, Alkohol und Nikotin, 
Bewegungsmangel und andere unschöne Gewohnheiten verstärken den 
Prozess und lassen die Erkrankungstendenz auch bei Jüngeren steigen. 
Ebenso kann die Neigung zu Bluthochdruck familiär vererbt werden. 

Gesundheit aus der Apotheke
Es steht eine Vielzahl von Blutdruckmessgeräten mit Handgelenks- 
oder mit Oberarmmanschetten zur Verfügung, eine Beratung in der 
Apotheke erleichtert die Auswahl des individuell passenden Gerätes. 
Gemessen werden ein systolischer und ein diastolischer Wert. Der 
obere, systolische Wert wird hörbar, wenn sich das Herz zusammen-
zieht und dadurch Blut in die Gefäße pumpt. Das Verschwinden des 
Geräusches zeigt den diastolischen Wert an, er entspricht dem Ruhe-
druck während der Erschlaffungsphase des Herzens und gibt Auf-
schluss darüber, wie elastisch die Gefäße sind. Optimale Werte liegen 
bei 120/80 mmHg, ab 140/90 mmHg spricht man von Hypertonie. 
Die Einheit mmHg steht für „Millimeter Quecksilbersäule“, eine phy-
sikalische Druckangabe. Etliche Geräte können auch Unregelmäßig-
keiten im Puls, dem „fühlbaren Herzschlag“, aufzeigen, dessen Norm-
wert bei 60 bis 70 liegt.

B
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Ziel jeder Hochdruck-Therapie ist es, die Gefahr für Folgeerkrankun-
gen zu verringern. Die ärztlichen Therapievorgaben berücksichtigen 
neben der Höhe der Blutdruckwerte auch die Summe der individuel-
len Risikofaktoren des Patienten.

Bluthochdruck wird meist mit verschreibungspflichtigen Medikamen-
ten therapiert, die gefäßerweiternd wirken oder das Blutvolumen ver-
mindern und dem Herzmuskel so die Arbeit erleichtern (Diuretika oder 
Betablocker). Naturheilkundlich lässt sich die Behandlung wirksam 
ergänzen, dabei erweisen sich pflanzliche Arzneimittel mit den Wirk-
stoffen Mistel oder Königin der Nacht (Cactus) sowie homöopathische 
Kombinationsarzneimittel, mit Campher, Weißdorn oder Cactus, als 
effektiv. Zur diätetischen Behandlung (Nahrungsergänzung) eignet 
sich die Kombination aus den natürlichen Nährstoffen Arginin, Fol-
säure, Vitamin B6 und B12. Bei gelegentlichem niedrigen Blutdruck, 
beispielsweise aufgrund ausgeprägter Wetterfühligkeit, helfen Herz-
Kreislauf-Tropfen.

Wann ein Arztbesuch nötig ist 
Wer über längere Zeit einen erhöhten Blutdruck oder Puls bei sich fest-
stellt, der nicht auf sportliche Betätigung zurückzuführen ist, sollte 
seinen Arzt aufsuchen. 

Das sollte man tun
Eine gesunder Lebensstil kann zu einem stabilen Blutdruck beitragen: 
Ausgewogene Ernährung, wenig Salz, Fertiggerichte, Käse, Wurst und 
Brot, Stressabbau, regelmäßige Bewegung sowie der Verzicht auf 
Alkohol und Nikotin zählen dazu. Wichtig ist die Reduktion von Über-
gewicht: Jedes Kilo weniger senkt den Blutdruck um etwa 1,5 mmHg. 

Das sollte man besser lassen
Alkohol wirkt blutdrucksenkend, daher kann die Kombination mit Medi-
kamenten gegen Bluthochdruck unter Umständen zum Kollaps führen.
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Brand- und Schürfwunden
Symptome
Bei Schürfwunden handelt es sich um oberflächliche Verletzungen 
der Oberhaut. Typischerweise entsteht durch diese Hautabschür-
fung eine nässende Wunde mit unregelmäßigen Wundrändern und 
einem deutlichen Wundschmerz. Schürfwunden bluten in der Regel 
wenig bis gar nicht, allerdings tritt Gewebeflüssigkeit aus. Die Schürf-
wunde kann stark verunreinigt sein, zum Beispiel nach einem Sturz 
auf Asphalt. Ohne sachgemäße Reinigung und Desinfektion kann sich 
eine Infektion entwickeln.

Verbrennungen vom Grad 1 (beispielsweise ein Sonnenbrand) und 
Grad 2 (einhergehend mit Blasenbildung) spürt man deutlich an den 
Schmerzen. Bei Verbrennungen dritten Grades sind Schmerzen hin-
gegen zunächst selten, da die Nerven ebenso wie Haut und darunter 
liegendes Gewebe geschädigt oder zerstört sind. 
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Ursachen
Schürfwunden entstehen, wenn die Haut unter Druck raues Mate-
rial, unverputzte Mauern oder Straßenbelag, streift. Vielfach 
kommt es durch einen Sturz vom Fahrrad oder beim Inlineskaten 
zu Schürfwunden an Knien, Händen und Ellbogen. Auch wenn sie 
sich meist auf die oberste Hautschicht beschränken, sind Schürf-
wunden oft sehr schmerzhaft, da zahlreiche Nervenendigungen 
freigelegt werden.

Verbrennungen und Verbrühungen sind meistens die Folge von 
etwas Unachtsamkeit im Haushalt: Bügeln, Kochen, Grillen geht 
mit hohen Temperaturen einher und nicht immer ist man dabei voll 
konzentriert. Bei trockener Hitze (zum Beispiel durch Herdplatten 
oder Feuer) spricht man von Verbrennungen, Verbrühungen sind das 
Ergebnis heißer Flüssigkeiten, auch von Dämpfen.

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Heute basiert Wundmanagement auf dem Prinzip des so genannten 
feuchten Milieus, das Abheilen einer Wunde an der Luft ist immer 
verbunden mit dem Auftragen einer Heilsalbe. Die Produktpalette 
für eine optimale Wundversorgung ist groß: Pflaster, schmerzstil-
lende, entzündungshemmende und abschwellende Gele, Salben 
oder Sprays sowie Verbandmaterial. Feuchte Wundauflagen (Hydro-
kolloide, Hydrogele) eignen sich besonders gut bei nässenden Wun-
den, da eine Krustenbildung vermieden und der Heilungsprozess 
gefördert wird.

Pflaster, bei denen die Mullauflagen silberbeschichtet sind, haben 
den Vorteil, dass der Mull nicht mit der Wunde verkleben kann und 
die Silberbeschichtung desinfizierend wirkt. Zur wasserdichten 
Abdeckung kleinerer Wunden sind dünne Kunststofffolien geeignet; 
allerdings nicht für Dauerverbände, da die Wundheilung unter völli-
gem Luftabschluss nicht optimal verläuft. 

B
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Um die Wundheilung zusätzlich zu unterstützen, einer Narbenbildung 
vorzubeugen und bakteriellen Erregern entgegenzuwirken, empfiehlt 
sich eine Erstversorgung mit einem desinfizierenden Wundtherapeu-
tikum – umso wichtiger, je größer und tiefer die Hautverletzung. Anti-
septika mit den Wirkstoffen Octenidin und Polyhexanid sind hautver-
träglich, farblos und wirken effektiv gegen zahlreiche Keime. Jedoch 
sollten diese Wirkstoffe nur kurze Zeit verwendet werden. 

Bei Verbrennungen hält man als Erste-Hilfe-Maßnahme den betroffe-
nen Bereich unter fließendes kaltes Wasser – so lange, bis es unange-
nehm wird. Damit können oft Blasenbildung und größere Hautschäden 
vermieden werden. Aus medizinischer Sicht wird danach das Auftra-
gen einer Brandsalbe empfohlen, auch spezielle Brandwunden-Ver-
bandauflagen verschaffen Abhilfe. 

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Handelt es sich um großflächige Abschürfungen, kann sich die Wunde 
ernsthaft entzünden, besonders dann, wenn sie stark verschmutzt ist. 
Hier wird eine ärztliche Versorgung notwendig. Kommt es zu pochenden 
Schmerzen oder wenn eitriges Sekret erkennbar ist, tritt eine Schwel-
lung, Rötung oder Überwärmung auf, so deutet das auf eine Wundin-
fektion hin und erfordert einen Arztbesuch. Platz-, Riss- und Quetsch-
wunden gehören unbedingt in ärztliche Hände, ebenso Bisswunden. 

Brandwunden bei Kindern sollten auf jeden Fall von einem Arzt begut-
achtet werden, bei Erwachsenen ist der Arztbesuch abhängig von 
Schwere und Ausmaß: Ab 18 Prozent Körperoberfläche besteht schon 
bei Verbrennungen zweiten Grades Lebensgefahr. 

Das sollte man tun
Generell sollte man selbst vor dem Behandeln oder Verbinden nicht 
nur blutender Wunden die Hände gründlich waschen und desinfizieren. 
Schürfwunden erfordern zunächst eine Wundreinigung mit sauberem, 
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handwarmem Wasser sowie eine Desinfektion; kleinere Schürfwun-
den heilen anschließend normalerweise unproblematisch ab. Falls 
eine Schürfwunde verbunden werden muss, erfolgt dies mit sterilem 
Verbandmaterial. Das Auswaschen oder Entfernen eines Fremdkör-
pers sollte ein Arzt oder die Ambulanz vornehmen.

Verletzte Hautareale sollen geschont werden – was allerdings bei-
spielsweise in der Nähe von Gelenken nicht immer möglich ist. Hier 
kommt es meist zu spürbaren oder sichtbaren Erhebungen. Oft erhöht 
sich die Hautspannung im Narbenbereich und die Beweglichkeit der 
Gelenke wird beeinträchtigt. Speziell für diese Bereiche ist das regel-
mäßige Eincremen mit Wund- und Heilsalbe bzw. speziellen Narben-
therapeutika wichtig. Narbengewebe kann sich bis zu zwanzig Jahre 
nach einer Verletzung verändern. Daher sollte eine Narbe gepflegt 
werden, auch wenn sie bereits wie ein alter Freund zu einem gehört. 

Jede noch so kleine Hautverletzung stellt eine Eintrittspforte für Krank-
heitserreger dar. Auch für die in Erde und Schmutz befindlichen Teta-
nusbakterien, die einen Wundstarrkrampf auslösen können, eine letzt-
endlich lebensgefährliche Erkrankung. Ein regelmäßiger Blick in den 
Impfpass und eine Auffrischung der Tetanusimpfung ist ein guter Schutz. 

Das sollte man besser lassen
Keine alten, abgelaufenen Verbandmaterialien verwenden. Desin-
fektionsmittel sind kein Ersatz für die Wundreinigung, deshalb diese 
immer nur auf die gereinigte Wunde auftragen. Salben, die die Haut-
poren luftdicht verschließen, sowie Puder, die eine harte Kruste oder 
Verklumpungen auf der Wundoberfläche bilden, darf man nicht auf 
Wunden auftragen. 

Es ist ratsam, einige Tage keinen Sport zu treiben, damit eine Kruste 
durch die Bewegung nicht wieder aufreißt. Auch auf lange Vollbäder 
und Wassersport sollte man etwa eine Woche lang verzichten.
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Couperose
Symptome
Menschen mit heller oder sensibler Haut stellen nach dem 30. 
Lebensjahr oft bleibende, durchschimmernde Äderchen in ihren 
Gesichtern fest: Die Couperose. Sie ist keine Erkrankung, sondern 
eher ein kosmetisches Problem, gilt aber als Frühform der Rosacea, 
einer entzündlichen Hauterkrankung mit Rötungen, Knötchen, Bläs-
chen und Schwellungen. Die Rötungen treten am Anfang nur zeit-
weise auf und zuerst im Bereich von Wangen und Nase. Schließlich 
aber bleiben die Gefäßerweiterungen bestehen, es bilden sich auch 
neue Gefäße – die Folge ist ein sichtbares Gefäßnetz im Bereich des 
Gesichtes und eine ausgeprägte Rötung. 

Ursachen
Couperose ist eine genetisch bedingte Bindegewebsschwäche und 
kann vor allem bei Menschen des keltischen Hauttyps (blonde/rot-
blonde Haare, helle Haut) oder bei sensibler Haut beobachtet wer-
den. Sie führt dazu, dass es mit zunehmendem Alter in den Kapil-
laren, den feinsten Äderchen der Haut, zu Blutstauungen kommt. 
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Umweltfaktoren können das Entstehen einer Couperose begünsti-
gen: Ausgiebiges Sonnenbaden, übermäßiger Genuss von Kaffee, 
Nikotin und Alkohol, starke Temperaturschwankungen; auch hoher 
Blutdruck kann zu einer Couperose führen. 

Gesundheit aus der Apotheke
Da die Entwicklung der Gefäßerweiterungen nicht gestoppt wer-
den kann, ist es wichtig, die Gesichtshaut nicht weiter zu reizen. Vor 
allem reizarme Hautpflegeprodukte aus der Apotheke, ohne Parfüm 
oder Konservierungsstoffe, sind eine gute Wahl. Mit Inhaltsstoffen 
wie Vitamin K, Weihrauch, Panthenol, Kamille, Leinöl oder Nachtker-
zenöl beruhigen sie die Haut und können auftretende Entzündungen 
hemmen. Ebenso sind in der Apotheke Kosmetika (Make-Up, Puder) 
erhältlich, die aufgrund grüner Pigmente die rötliche Färbung der 
Haut kaschieren können. 

Wann ein Arztbesuch nötig ist 
Um eine Rosacea auszuschließen, sollte bei auffälligen und bleiben-
den Rötungen im Bereich von Wangen und Nase ein Hautarzt auf-
gesucht werden. Bei einer Rosacea sind regelmäßige Arztbesuche 
unerlässlich. 

Das sollte man tun
Je nach Witterung ist es gut, einen Sonnenschutz mit hohem Schutz-
faktor oder bei Kälte eine Coldcream im Gesicht anzuwenden. 

Das sollte man besser lassen
Peelings, Masken oder Massagen fördern die Entwicklung einer Cou-
perose und darauf sollte man verzichten, ebenso auf Saunabesuche 
und Sonnenbäder.

C
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Depression
Symptome
Nicht alle, die an einer Depression erkranken, leiden unter denselben 
Symptomen. Bei manchen überwiegt der fehlende Antrieb, bei ande-
ren rastlose innere Unruhe, Reizbarkeit oder Nervosität. Oft kommt 
es zu Schlafstörungen, körperlichen Beschwerden, Freud- und Gefühl-
losigkeit, Konzentrationsstörungen oder beklemmender Angst. Der 
Schweregrad ist unterschiedlich, bis hin zum völligen Erliegen des nor-
malen Alltags. Alle Symptome können sich allmählich über Wochen 
und Monate oder sehr rasch innerhalb von wenigen Tagen entwickeln. 

Ursachen
Es gibt viele mögliche Ursachen einer Depression: Psychische Belas-
tungen durch einschneidende Veränderungen im Privat- oder Berufs-
leben, Erschöpfung durch Überarbeitung in Beruf oder Familie oder 
durch Streitigkeiten, zu geringe Auslastung durch Arbeitslosigkeit 
oder Ruhestand, körperliche Erkrankungen wie Schlaganfall, schwere 
Herzkrankheiten oder hormonelle Umstellungen sowie Veranlagung. 

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Die Selbstmedikation bei Depressionen ist deutlich eingeschränkt, eine 
adäquate Behandlung setzt eine ärztliche Diagnose voraus. Es gibt einige 
pflanzliche, nicht rezeptpflichtige Arzneimittel bei leichten Depressio-
nen, mit Johanniskraut, Lavendel und Passionsblume. Allerdings brau-
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chen diese Phytopharmaka etwas Zeit, um ihre Wirkung optimal entfalten 
zu können. Regelmäßig eingenommen kann es zu einer Stimmungsauf-
hellung kommen und nervöse Erschöpfungszustände verringern.

Bei Nervosität, Ruhelosigkeit, Reizbarkeit, Kummer, Verstimmungs-
zuständen und nervös bedingten Schlafstörungen haben sich homöo-
pathische Mittel bewährt, z. B. mit Passionsblume, Ignatia, Trauben-
silberkerze und Tigerlilie, sie wirken beruhigend und ausgleichend, 
helfen, Stress- und Spannungszustände abzubauen, fördern die nerv-
liche Belastbarkeit und beeinflussen die Stimmungslage positiv. Ent-
spannend wirken auch Produkte mit Hopfen, Melisse und Baldrian.

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Nur eine leichte Depression sollte man selbst behandeln. Falls keine 
Besserung eintritt, umgehend einen Arzt konsultieren.

Das sollte man tun
Belastungen im Leben, die häufig eine Depression auslösen, lassen 
sich nicht einfach ausschalten. Versuchen Sie jedoch, einen Ausgleich 
zu schaffen oder Wege zu finden, wie Sie mit der Belastung besser 
umgehen können: Gute Gespräche mit Freunden, die begleitende 
Unterstützung eines Therapeuten oder Coaches, passende Semi-
nare oder Fachliteratur können helfen. Ein stabiles, unterstützendes 
soziales Netzwerk kann vor Depressionen schützen. Einen Versuch 
wert ist eine natürliche Vitalstofftherapie, bei der man auf Vitamine, 
Mineralien und Spurenelemente zurückgreift, deren Mangel für den 
depressiven Zustand mitverantwortlich sein kann.

Das kann man tun
Untersuchungen zeigen, dass alleine durch regelmäßige körperliche 
Bewegung Depressionen gelindert oder gar überwunden werden 
können. Ein maßvolles Bewegungsprogramm und ausreichend Licht 
oder eine Lichttherapie wirken antriebssteigernd und antidepressiv.

D
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Diabetes
Symptome
Diabetes mellitus hat zwei Ausprägungen. Der Typ 1 zeigt sich norma-
lerweise bereits im Kindes- oder Jugendalter, er kann nur mit Insulin 
behandelt  werden. Die Symptome sind hauptsächlich häufiges Was-
serlassen, großer Durst, Müdigkeit und Gewichtsverlust. 

Der Typ 2 hingegen tritt meist in der zweiten Lebenshälfte auf, aber 
auch jüngere Menschen erkranken immer häufiger daran. Diese Form 
entwickelt sich meistens beschwerdefrei, wird oft zufällig im Rahmen 
ärztlicher Untersuchungen oder durch bereits eingetretene Folgeer-
krankungen erkannt. Zu den Spätfolgen zählen insbesondere Durch-
blutungsstörungen an den Füßen sowie Augenprobleme, Nervenlei-
den, eingeschränkte Nierenfunktion.

Ursachen
Während Typ-1-Diabetiker aufgrund einer Autoimmunerkrankung 
dauerhaft kein Insulin produzieren können, ist der Typ 2 in aller Regel 
eine Folge des eigenen Lebensstils. Die Erkrankung selbst kann nicht 
vererbt werden, lediglich die Veranlagung, die Krankheit zu entwi-
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ckeln. Entscheidende Faktoren beim Diabetes Typ 2 sind Ernährung 
und Bewegung. Die Mehrheit der Typ-2-Diabetiker ist übergewichtig 
und das vorhandene Insulin reicht zur Verdauung der aufgenomme-
nen Speisen nicht aus.

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Zum Alltag eines Diabetikers gehört die regelmäßige Selbstkontrolle 
des Blutzuckerspiegels. Eine Beratung in der Apotheke erleichtert die 
Auswahl des individuell passenden Blutzuckermessgerätes. Neben 
dem Messgerät sind Stechhilfen und Lanzetten notwendig, beide sind 
nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Viele Messgeräte spei-
chern die Daten und ermöglichen die Dokumentation über Compu-
ter oder Apps. Eine Alternative ist das handschriftliche Führen eines 
Blutzuckertagebuches.

Verschreibungspflichtige Arzneimittel, die beim Typ-2-Diabetes zum Ein-
satz kommen, wenn der Blutzucker durch eine Umstellung des Lebens-
stils nicht oder nicht weiter gesenkt werden kann, können entweder die 
Insulinausschüttung anregen oder die Insulinwirksamkeit verbessern.

Unterstützend lassen sich rezeptfreie Arzneimittel einsetzen, die Ein-
nahme ist aber mit dem behandelnden Arzt zu besprechen. Zu diesen 
Präparaten zählen zum Beispiel Vitamin- und Mineralstoffprodukte 
(vor allem mit Zink und Magnesium). Verschreibungsfreie Medika-
mente mit Alpha-Liponsäure können Nervenmissempfindungen posi-
tiv beeinflussen. Nahrungsergänzungsmittel mit Zimt oder Maulbeer-
blattextrakt sollen positiv auf den Blutzuckerspiegel wirken, allerdings 
fehlt der wissenschaftliche Nachweis.

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Der regelmäßige Arztbesuch ist für Diabetiker ein Muss. Dabei wird der 
aktuelle Blutzuckerwert bestimmt und das so genannte Blutzucker-
Gedächtnis, der HbA1c-Wert, sowie die Werte von Eiweiß und Blutfett. 
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Die Untersuchung von Haut und Füßen ist Teil der regelmäßigen Kon-
trolle und ebenso ein EKG. Die Beobachtung dieser Werte hilft, Spätfol-
gen zu vermeiden. Wichtig ist das ‚Metabolische Syndrom‘, bestehend 
aus Diabetes Typ 2, Übergewicht, Bluthochdruck und erhöhten Blut-
fettwerten: Alle vier Krankheiten können sich unbehandelt in ihrem 
Fortschreiten gegenseitig beeinflussen.

Das sollte man tun
Eine Änderung des Lebensstils, vor allem gesündere Ernährung und 
mehr Bewegung, liegt in der Selbstverantwortung des Diabetikers.

Das kann man tun
Wer als Diabetiker Insulin spritzt oder blutzuckersenkende Medika-
ment einnimmt, sollte eine Unterzuckerung vermeiden. In Notfällen 
hilft etwas Traubenzucker, Würfelzucker oder ein Glas eines zucker-
haltigen Getränkes, auch gibt es spezielle Zuckerlösungen in Tuben.

Haut- und vor allem eine professionelle Fußpflege sind für Diabetiker 
essenziell. Der ‚diabetische Fuß‘ hat häufig ein vermindertes Schmerz-
empfinden und kann daher leicht durch spitze oder scharfe Gegen-
stände verletzt werden. Spezielle Haut- und Fußpflegeprodukte sind 
auf die besonderen Bedürfnisse der sehr trockenen Haut des Diabe-
tikers abgestimmt.

Das sollte man besser lassen
Wer Insulin spritzen muss, wird nach einiger Zeit ‚seine‘ bestmöglichen 
Hilfsmittel für die Injektion finden. So genannte Pens vereinfachen 
das Spritzen und werden von vielen Herstellern in unterschiedlichen 
Varianten angeboten. Notwendig für die Injektion sind Pen-Nadeln, die 
sehr dünn und komfortabel eine Insulingabe ermöglichen. Die Nadeln 
sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt, mehrfaches Anwenden 
ist unsteril, lässt die Applikation schmerzhaft werden und kann zu 
Hautverhärtungen an der Einstichstelle führen. BD · Tullastraße 8–12 · 69126 Heidelberg

Alle Aussagen beziehen sich ausschließlich auf die in Deutschland erhältlichen 
Medizingeräte und Medikamente.

bd.com/de/diabetes
© 2017 BD. BD, BD Logo, BD Micro-Fine Ultra und EasyFlow sind Eigentum 
von Becton, Dickinson and Company.

* Stand August 2017

NEU!

Mit der bewährten Qualität und Zuverlässigkeit von BD – für eine sichere 
und sanfte Insulininjektion!

Neue Nadellänge = mehr Auswahlmöglichkeit

Passend auf alle gängigen* Pens – auch auf 
den NovoPen®

6 mm x 31 G (0,25 mm)
PZN: 12906378
Produktnummer: 320747 · 100 Stück

Neu! BD Micro-Fine Ultra™ 6 mm
Für alle, die eine 6 mm Pen-Nadel 
bevorzugen 
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Durchfall
Symptome
Durchfall (Diarrhö) liegt dann vor, wenn der Stuhlgang zu häufig, zu 
flüssig und zu voluminös erfolgt. Man unterscheidet akuten (maximal 
zwei Wochen) und chronischen Durchfall (mehr als vier Wochen) mit 
durchschnittlich mehr als drei ungeformten, wässrigen oder breiigen 
Stuhlentleerungen pro 24 Stunden. Es kann zu Bauchschmerzen, Übel-
keit, Erbrechen und Kreislaufbeschwerden kommen.

Ursachen
Durchfall wird u. a. durch Infektionskrankheiten, Schwermetalle, Bak-
terien oder Arzneimittel ausgelöst. Das Reizdarm-Syndrom und der 
Reizmagen kommen häufig als funktionelle Störung vor. Auch psychi-
sche Belastungen können eine Rolle spielen. Zudem kommen Nah-
rungsmittelallergien oder -unverträglichkeiten, organische Erkran-
kungen, hormonelle Ursachen (z. B. Schilddrüsenüberfunktion) als 
Auslöser in Frage. Durchfall zählt zu den häufigsten Erkrankungen im 
Urlaub: 15 bis 50 Prozent der Reisende in subtropische oder tropische 
Länder erkranken daran.

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Bei Durchfall kommt es zunächst darauf an, verloren gegangene Flüssig-
keit und damit Elektrolyte schnell zu ersetzen, um eine Austrocknung zu 
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vermeiden. Hier haben sich spezielle Rehydratationslösungen aus der 
Apotheke bewährt.

Medikamente mit dem Wirkstoff Loperamid eignen sich bei Durch-
fallerkrankungen verschiedener Ursachen, der Durchfall wird akut 
gestoppt. Milder, aber ebenso effektiv, ist der Wirkstoff Racecado tril. 
Entsprechende Medikamente sollten jedoch nur kurzfristig einge-
setzt werden, keine Einnahme bei hohem Fieber sowie bei bestimm-
ten Darmerkrankungen. Medizinische Kohle oder Pektin binden im 
Darm Giftstoffe und Flüssigkeit, Flohsamen und Flohsamenschalen 
verfestigen den Darminhalt. Durchfallhemmend und entkrampfend 
wirken Uzarawurzel- und Eichenrinde-Extrakte. Die Sanierung der 
Darmflora spielt nach der Behandlung eine wichtige Rolle. Auch Pro-
biotika helfen, Stuhlvolumen und -konsistenz wieder auf ein norma-
les Maß zu regulieren. 
 
Wann ein Arztbesuch nötig ist
Es sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden, wenn der Durchfall 
länger als drei Tage anhält und sich keine Besserung einstellt, wenn 
zusätzlich Fieber, Erbrechen und Erschöpfungszustände auftreten und 
unbedingt dann, wenn der Durchfall Blutbeimengungen enthält. Insbe-
sondere bei Säuglingen und Kleinkindern sind Durchfälle immer medi-
kamentös mit zusätzlichen Elektrolytlösungen zu behandeln. Werden 
sie von unstillbarem Erbrechen begleitet, können sie rasch zu schwe-
ren Krankheitserscheinungen (Bewusstseinstrübung, Schock) führen. 

Das sollte man tun
Flüssigkeit ist jetzt wichtig. Bei Erwachsenen sollten es etwa drei 
bis vier Liter pro Tag sein, für Kinder liegt die Empfehlung bei etwa  
80 bis 150 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. 

Waschen Sie häufig Ihre Hände, mindestens 30 Sekunden lang mit 
Seife, insbesondere nach dem Toilettengang und vor dem Essen.

D
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Erbrechen
Symptome
Dem Erbrechen (Emesis oder Vomitus) gehen meist Übelkeit, Würge-
reiz sowie vermehrter Speichelfluss, beschleunigte, unregelmäßige 
Atmung und Magendruck bzw. Kontraktionen voraus. Durch langan-
haltendes Erbrechen kommt es zu Flüssigkeitsmangel, Elektrolytver-
lusten und Austrocknung.

Ursachen
Medikamente und Giftstoffe, Erkrankungen des Zentralnervensys-
tems, Migräne oder Störungen des Gleichgewichtsorgans können 
die Auslöser sein. Die häufigsten Erkrankungen im Magen-Darm-
Trakt sind allerdings Nahrungsmittelvergiftungen. Bei Frauen kann 
Erbrechen durch Menstruationsbeschwerden und Schwangerschaft 
ausgelöst werden. Stoffwechselstörungen oder die Nebenwirkungen 
einiger Medikamente können ein Erbrechen hervorrufen, zudem ist 
es ein typisches Symptom der Reisekrankheit.

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Medikamente gegen Übelkeit und Erbrechen bezeichnet man als Anti-
emetika. Wenn das Erbrechen so heftig ist, dass die Mittel nicht im 
Magen bleiben, können sie auch als Zäpfchen verabreicht werden. 
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Bei den meisten Antiemetika (z. B. mit dem Wirkstoff Dimenhydri-
nat) tritt Schläfrigkeit auf. Es gibt pflanzliche Arzneimittel und Tees 
gegen Übelkeit und Erbrechen, die zum Beispiel Kamille, Süßholz, 
Fenchel oder Kümmel enthalten. In der ersten Phase des Erbrechens 
können homöopathische Arzneimittel wie Nux vomica und Ipecacu-
anha helfen. Zur Selbstmedikation bei der Reisekrankheit eignen sich 
so genannte H1-Antihistaminika. Reisekaugummis bieten hier eine 
besonders schonende Möglichkeit, die Reiseübelkeit zu bekämpfen.  

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Sehr starkes, lang andauerndes Erbrechen und das Erbrechen von Blut 
sind zwingende Gründe, eine Diagnose durch den Arzt stellen zu las-
sen. Erbrechen Kleinkinder, gebrechliche und ältere Menschen oder 
Patienten mit Begleiterkrankungen intensiv und über mehrere Stun-
den, muss ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. 

Das sollte man tun
Bei starkem Erbrechen ist es besonders wichtig, eine Austrocknung 
des Körpers zu verhindern. Deshalb müssen wieder Flüssigkeit und 
Mineralien zugeführt werden, sobald Übelkeit und Erbrechen etwas 
nachlassen. 

Das kann man tun
Fenchel- und Kamillentee, kohlensäurearmes Wasser, Schonkost wie 
geriebener Apfel, Zwieback und Haferschleim und ausreichend Ruhe 
sind bei Übelkeit und Erbrechen bewährte Therapie-Maßnahmen.

Das sollte man besser lassen
Nach dem Erbrechen sollten Sie nicht sofort wieder Essen zu sich neh-
men. Wer unter der Reisekrankheit leidet, sollte während der Fahrt 
nicht lesen und die Reise nicht mit zu vollem, aber auch nicht mit lee-
rem Magen antreten.

E
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Erkältung / Grippe
Symptome
Meist kündigt sie sich mit einem Kratzen im Hals an, dann läuft die 
Nase. Niesen, Husten, Kopfweh und Fieber können hinzukommen: 
Eine Erkältung ist ausgebrochen. Sie gehört zu den häufigsten Erkran-
kungen: Erwachsene erwischt es im Schnitt zwei bis vier Mal pro Jahr, 
bei Kindern sind zehn und mehr Erkältungen jährlich durchaus normal. 
Nach einer Woche, spätestens nach 14 Tagen, geht es den meisten 
Betroffenen wieder gut.

Oft werden Erkältungen auch als „grippaler Infekt“ oder „Grippe“ 
bezeichnet. Sie sind aber nicht mit einer echten Grippe (Influenza) 
zu verwechseln. Diese beginnt ganz plötzlich mit hohem Fieber, 
schwerem Krankheitsgefühl, starken Kopf- und Gliederschmerzen 
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und Abgeschlagenheit. Trockener Husten, Appetitlosigkeit und eine 
verstopfte Nase sind ebenfalls typisch. Die Dauer ist deutlich länger 
als bei einer normalen Erkältung, die Influenza erfordert die ärztli-
che Behandlung.

Ursachen
Erkältungen werden ursächlich nicht durch Kälte, sondern durch rund 
200 verschiedene Virentypen ausgelöst, eine bakterielle Infektion 
kann folgen. Die Ansteckung erfolgt durch Tröpfchen- oder Schmier-
infektion. Kälte kann den Ausbruch eines Infekts aber begünstigen, 
da Frieren das Immunsystem schwächt und sich auch die Durchblu-
tung der Schleimhäute in den Atemwegen verringern kann. Die echte 
Grippe wird im Gegensatz zur Erkältung nur durch Influenzaviren der 
Typen A, B und C verursacht.

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Gegen die Ursache von Erkältungen – die auslösenden Viren – helfen 
keine Medikamente. Allerdings lassen sich die bakterielle Infektion 
und damit auch die Symptome lindern und so das Befinden insgesamt 
verbessern. Schmerz- und Fiebermittel mit den Wirkstoffen Acetyl-
salicylsäure (nicht für Kinder und Jugendliche), Paracetamol und Ibu-
profen lindern Kopf- und Gliederschmerzen und senken das Fieber. 
Diese Wirkstoffe sind auch Bestandteil verschiedener Komplexmittel, 
die gleich mehrere Erkältungssymptome auf einmal bekämpfen. Äthe-
rische Öle können schleimlösend wirken und das Atmen erleichtern. 
Zum Einreiben und Inhalieren eignen sich beispielsweise Fichtenna-
del-, Kiefernnadel- und Eukalyptusöl sowie Menthol, Kampfer oder 
Pfefferminze. Ätherische Öle sind auch in Erkältungsbädern enthal-
ten, die von vielen Betroffenen als angenehm empfunden werden, weil 
sie zusätzlich wohlige Entspannung bringen. Säuglinge und Kleinkin-
der sollten allerdings nur mit ätherischen Ölen, die kein Menthol ent-
halten, behandelt werden, gegen ein Kinder-Erkältungsbad ist auch 
nichts einzuwenden.

E
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Erkältungstees sorgen nicht nur für eine gute Flüssigkeitszufuhr, 
sie können mit Inhaltsstoffen wie Linden- und Holunderblüten auch 
schweißtreibend und schleimlösend wirken. Weidenrinde und Mäde-
süßblüten enthalten zudem schmerzlindernde Substanzen. Gegen 
die einzelnen Symptome einer Erkältung wie Husten, Schnupfen, 
Halsschmerzen und Fieber gibt es weitere rezeptfreie Medikamente. 

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Mit einer Influenza muss man immer zum Arzt, bei einer Erkältung 
ist das meist überflüssig. Hohes Fieber, starke Ohren- oder Hals-
schmerzen, Atembeschwerden, Nebenhöhlenprobleme (Druckge-
fühle im Gesicht, Kopfweh) oder eine Krankheitsdauer von mehr als 
zwei Wochen sollten aber untersucht werden. Mit Babys und Kleinkin-
dern lieber einmal zu viel als einmal zu wenig zum Kinderarzt gehen.

Das sollte man tun
Ausruhen! Am besten hilft man dem Körper, wenn man ihm Ruhe 
gönnt, um die Krankheit zu bekämpfen. Dazu sollte man viel trinken, 
um den Wasserverlust durch Schwitzen und Schnupfen wieder aus-
zugleichen und um den Schleim flüssig zu halten. 

Mit einer Erkältung (nicht mit einer Influenza!) kann man auch warm 
angezogen an die frische Luft gehen. Eine kühle Temperatur im Schlaf-
zimmer und ein feuchtes Raumklima (evtl. feuchte Handtücher auf-
hängen) tun ebenfalls gut.

Das sollte man besser lassen
Krank zur Arbeit zu gehen? Das ist keine gute Idee! Damit verschlimmert 
man nur den Krankheitsverlauf und steckt zusätzlich seine Kollegen an.

Bitte keine sportliche Betätigung, das gilt bei einer fiebrigen Erkältung 
selbst für engagierte Sportler. Sonst kann es zu Komplikationen, z. B. 
einer gefährlichen Herzmuskelentzündung, kommen.
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Ernährungsstörungen
Symptome
Eine große Anzahl von Menschen ist von einer Störung bei der 
Nahrungsaufnahme betroffen. Diese Patienten sind von einer 
Mangelernährung bedroht – das bedeutet nicht allein Gewichts-
abnahme, d. h. quantitative Mangelernährung, sondern auch das 
Fehlen essenzieller Nährstoffe wie z. B. Eiweiße, Mineralstoffe 
oder Spurenelemente, was eine qualitative Mangelernährung 
nach sich zieht. Der Patient fühlt sich schwach, hat weniger Ener-
gie und dadurch weniger Lebensqualität. Bei Mangelerscheinun-
gen können häufig Komplikationen bei der Wundheilung und eine 
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geschwächte Infektabwehr auftreten, so kann sich z. B. das Risiko 
einer Lungenentzündung erhöhen – mit der Folge eines verlänger-
ten Krankenhausaufenthaltes und einem erhöhten Pflegeaufwand.

Ursachen
Erkrankungen oder das Alter sind meist Auslöser für Störun-
gen der Nahrungszufuhr und der -verdauung sowie für veränder-
ten Nahrungsbedarf. Zum einen können Appetitlosigkeit oder 
Geschmacksveränderungen dazu führen, dass sich Patienten nicht 
mehr ausreichend ernähren. Zum anderen können sie aufgrund 
ihrer Erkrankung nicht mehr in der Lage sein, „normal” zu essen. 
Bei Kau- und Schluckstörungen, z. B. bei fehlenden Zähnen oder 
schadhaftem Gebiss, nach Schlaganfall oder bei extremer Schwä-
che, können Menschen ihre Essgewohnheiten nicht beibehalten. 
Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, auch 
mit Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Lactose-
intoleranz, müssen ihre Ernährung umstellen: Sie brauchen spe-
zielle Ernährungsprogramme, die sie bei einer Ernährungsbera-
tung bekommen.

Es ist mit zunehmendem Alter nicht selten, dass Fähigkeiten, die 
nur schwer beeinflussbar sind, allgemein nachlassen oder sich 
verlangsamen. Zu den Faktoren, die im Alter zu Mangelernährung 
führen können, zählen Appetitlosigkeit, Beschwerden im Mund- 
und Rachenraum, vermindertes Geruchs- und Geschmacksemp-
finden und Erkrankungen, die bewirken, dass jemand weniger 
isst. Auch die Lebensumstände können eine Rolle spielen, insbe-
sondere bei älteren Menschen, die alleine leben und aus diesem 
Grund weniger essen oder die bei den Lebensmittelkosten sparen 
müssen. Bestimmte Aspekte des Alterns lassen sich nicht leicht 
beeinflussen, eine angemessene Nährstoffversorgung hinge-
gen schon. Der alternde Mensch oder dessen Angehörige sollten 
bewusst darauf achten.

E
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Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Es gibt zwei Möglichkeiten der künstlichen Ernährung: Trinknah-
rung und enterale (Sonden-) Ernährung. Sofern der Magen-Darm-
Trakt noch funktionstüchtig ist, ist das Trinken von gebrauchs-
fertiger Trinknahrung möglich. Dies sollte solange wie möglich 
zusätzlich zu fester Nahrung erfolgen. 

Bei Schluckstörungen kann über eine Nasensonde oder über eine 
Sonde durch die Bauchdecke Sondenkost verabreicht werden. 
Falls der Verdauungstrakt in seiner Funktion stark beeinträch-
tigt ist, muss eine parenterale Ernährung erfolgen. Dazu werden 
die Nährstoffe über eine Infusion direkt in die Blutbahn geleitet.

Solange die Verdauung und die Aufnahme der Nährstoffe aus 
dem Darm funktionieren, wird der Trinknahrung oder der ente-
ralen Ernährung der Vorzug gegeben. In der Regel liegen diese 
Nährstofflösungen trinkfertig in flüssiger Form vor. Grundsätz-
lich unterliegt die Zusammensetzung eines Produktes zur ente-
ralen Ernährung der Diätverordnung, welche die Mindest- und 
die Höchstmengen der Mineralstoffe, Spurenelemente und Vita-
mine festlegt. Die Verteilung der Hauptnährstoffe Eiweiß, Fett 
und Kohlenhydrate der unterschiedlichen Produkte ist an die 
jeweilige körperliche Verfassung des Patienten angepasst. Häufig 
enthalten diese Diäten auch die Vitamine A, C und E sowie Selen 
und Omega-3-Fettsäuren, um den Mehrbedarf zu decken und die 
Abwehrlage zu stärken. 

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Betroffene Patienten sind nicht mehr, noch nicht oder nicht voll-
ständig in der Lage, sich normal zu ernähren. Sie werden zwar übli-
cherweise nach einem Krankenhausaufenthalt nach Hause ent-
lassen, müssen aber auch dort weiterhin ärztlich betreut werden.
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Das sollte man tun
Bei einem erhöhten Nährstoff- oder Energiebedarf - aber auch zum 
Erhalt der Muskelmasse und -kraft im Alter - sollte man mit seinem 
Arzt klären, welche Möglichkeiten individuell in Betracht kommen. 
Fertige Trinknahrungen gibt es in vielen Zusammensetzungen, die 
sich nach spezifischen Anforderungen richten und die eine unkom-
plizierte Aufnahme der notwendigen Stoffe ermöglichen.

Die parenterale Ernährung zu Hause ist eine anspruchsvolle The-
rapie, die eine qualifizierte Schulung und Durchführung erfor-
dert. Moderne Produkte und kompetente Beratung ermöglichen 
es jedoch, dass eine künstliche Ernährung auch zu Hause relativ 
problemlos durchgeführt werden kann. Zu beachten ist, dass die 
Produkte zur enteralen Ernährung den normalen Flüssigkeitsbe-
darf nicht ausreichend abdecken. Es muss zusätzlich getrunken 
oder aber Wasser oder Tee per Sonde verabreicht werden. 

Das sollte man besser lassen
Unerlässliche Voraussetzung für die enterale Ernährung ist eine 
stabile Stoffwechsellage sowie ein funktionierender Magen-Darm-
Trakt. Bei Darmverschluss, akuter Entzündung der Bauchspeichel-
drüse, schweren Durchfällen und Erbrechen kann keine enterale 
Ernährungstherapie durchgeführt werden.

Resource® 2.0 + fi bre – Helfer bei erhöhtem 
Energie- und Nährstoffbedarf

Vertrieb: GHD Direkt GmbH · Fritz-Reuter-Straße 2 · 22926 Ahrensburg · www.ghd-direkt.de

Resource® 2.0 + fi bre ist eine hochkalorische, ballaststoffhaltige Trinknahrung 
für alle Personen, die einen erhöhten Energie- und Nährstoffbedarf haben und 
besonders viele Ballaststoffe benötigen.

Resource® 2.0 + fi bre Artikel-Nr. PZN/VE (6x4x200 ml)
Mischkarton 12068841 02820658

Bestellinformationen:

•  Erstattungsfähig
• Hochkalorisch (2,0 kcal pro ml,

400 kcal pro Portion)
• Ballaststoffhaltig (2,5 g pro 100 ml)

mit 100% löslichen Ballaststoffen
• Besondere Ballaststoffkombination 

(FOS:GOS) mit prebiotischer Wirkung

• Glutenfrei, purinfrei
• Lactosearm (< 1 g pro 100 ml)
• Vollbilanziert: zur ausschließlichen 

Ernährung geeignet
• Geschmacksrichtungen:

Erdbeere, Vanille, Aprikose, 
Multifrucht und Kaffee
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Fieber
Symptome
Erst schüttelt man sich vor Kälte, dann bricht der Schweiß aus, die 
Stirn ist heiß und die Haut trocken und warm. Oft plagt einen Durst, 
die Zunge ist belegt und trocken. An Essen mag man gar nicht den-
ken. Puls und Atmung sind beschleunigt. Insgesamt fühlt man sich bei 
Fieber schwach und krank. Definitionsgemäß ist Fieber eine erhöhte 
Körpertemperatur von mehr als 38 Grad Celsius – rektal, also im Po 
gemessen. Ab 40 Grad spricht man von hohem Fieber, über 41 Grad 
steigt es nur sehr selten. Bei Temperaturen über 40 Grad kann es auch 
zu Verwirrung und Bewusstseinstrübungen kommen. 

Ursachen
Fieber ist eine kontrollierte Abwehrreaktion des Körpers, denn durch 
die höhere Temperatur werden Krankheitserreger bekämpft und das 
Immunsystem angeregt. Meistens wird Fieber durch Infektionen mit 
Viren oder Bakterien ausgelöst – etwa bei einer Erkältung, einer Ent-
zündung oder den typischen Kinderkrankheiten. Eine Überwärmung 
(Hyperthermie) durch sehr hohe Außentemperaturen (Hitzschlag, 
Sonnenstich) kann die Körpertemperatur ebenfalls erhöhen. 
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Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Grundsätzlich ist mäßiges Fieber eine wünschenswerte Reaktion 
des Körpers gegen Krankheiten und braucht nicht bekämpft zu 
werden. Steigt die Temperatur über 39 Grad, wird der Kreislauf von 
anfälligen Personen zu sehr belastet, dann sind fiebersenkende 
Maßnahmen sinnvoll. Neigt ein Kind zu Fieberkrämpfen, sollten 
ebenfalls früh entsprechende Präparate zum Einsatz kommen. Das 
sind vor allem die nicht-steroidalen Antirheumatika (NSAR) Acetyl-
salicylsäure und Ibuprofen, die neben ihrer schmerzstillenden auch 
eine fiebersenkende Wirkung haben. Weiterhin ist Paracetamol für 
diesen Zweck geeignet.

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Nicht nur Fieber unbekannter Ursache gehört immer in ärztliche 
Behandlung, sondern auch Temperaturen über 39 Grad, wenn 
das Fieber mehr als drei Tage anhält oder von starker körperli-
cher Schwäche begleitet wird. Säuglinge und Kleinkinder neigen 
zu schnellen, hohen Fieberschüben, die meist unbedenklich sind, 
allerdings ist bei langanhaltend hohen Temperaturen ein Besuch 
beim Kinderarzt sinnvoll.

Das sollte man tun
Das altbewährte Hausmittel des Wadenwickels ist eine wirksame 
Methode zur Fiebersenkung. Ruhen und viel trinken sind am wich-
tigsten. Pro zusätzlichem Grad Körpertemperatur benötigt der 
Körper täglich rund einen halben bis einen Liter Flüssigkeit mehr 
als üblich.

Das sollte man besser lassen
Körperliche Anstrengungen sind bei Fieber tabu, stattdessen ist Bett-
ruhe angesagt. Medikamente gegen Fieber dürfen in Eigenregie nicht 
über längere Zeit eingenommen werden, da Nebenwirkungen auftre-
ten oder Krankheiten unerkannt bleiben können.

F



54 Ihr Ratgeber – Gesundheit von A–Z

Fuß- und Nagelpilz
Symptome
Fußpilz macht sich durch Juckreiz und Rötungen bemerkbar, häufig 
entstehen zudem Risse oder kleine Bläschen. Die Haut kann schup-
pen und sich ablösen, manchmal nässen die betroffenen Stellen. Am 
häufigsten sind die Zehenzwischenräume befallen.

Nagelpilz zeigt sich durch gelblich bis braun verfärbte Nägel. Sie sind 
meist verdickt, brüchig, reißen leicht ein und lösen sich häufig ab, so 
dass man Feilen oder Nagelhölzer weit unter den Nagel schieben kann, 
ohne dabei Schmerzen zu empfinden.

Ursachen
Auslöser für Fußpilzinfektionen sind fast immer Fadenpilze. Sie siedeln 
bei vielen gesunden Menschen unsichtbar für das Auge auf der Haut, 
allerdings in so geringer Zahl, dass man sie nicht bemerkt oder erkrankt. 
Erst wenn die Haut rissig ist oder ein feuchtwarmes Milieu herrscht, kön-
nen sich die Pilze rasant vermehren. Optimale Wachstumsbedingungen 
finden sie beispielsweise im Schwimmbad vor. Nagelpilz setzt sich häu-
fig fest, wenn Nagelbett oder -haut verletzt wurden. Auch hier fördert 
Feuchtigkeit, etwa durch schwitzende Füße, das Wachstum der Pilze. 

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Zur Behandlung von Fußpilz eignen sich Antimykotika, erhältlich als 
Cremes, Gele, Lösungen, Sprays oder Puder. Sie sind für die tägliche 
äußerliche Anwendung bestimmt und beseitigen Pilze zuverlässig meist 
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binnen weniger Tage. Wenn der Pilz verschwunden ist, sollten die Füße 
zwei Wochen weiterbehandelt werden, um ein erneutes Aufflackern der 
Infektion zu verhindern. 

Weitaus hartnäckiger ist der Nagelpilz. Bei leichterem Befall kann 
man versuchen, den Pilz mit Lacken und Lösungen zu bekämpfen. Bei 
manchen Präparaten ist es wichtig, den Nagel vorher mit einer Nagel-
feile oder Schleifpapier aufzurauen. Je früher man mit der Behandlung 
beginnt und je konsequenter man sie fortführt, umso besser. Denn es 
dauert Monate, bis der Nagel pilzfrei nachgewachsen ist. In ganz hart-
näckigen Fällen oder wenn etliche Nägel betroffen sind, können, nach 
ärztlicher Rücksprache, rezeptpflichtige Antimykotika erforderlich sein.

Wann ein Arztbesuch notwendig ist
Haben sich die Symptome bei Fußpilz nach zwei Wochen gewissen-
hafter Behandlung noch nicht gebessert, sollte man einen Arzt auf-
suchen. Manchmal können auch andere Hauterkrankungen Ursache 
der Beschwerden sein. 

Das sollte man tun
Die Füße möglichst immer sauber und trocken halten. Stets gut 
abtrocknen, auch zwischen den Zehen. In Schwimmbädern oder 
Hotels sollte man grundsätzlich nicht barfuß laufen. Ansonsten mög-
lichst atmungsaktive Socken und Schuhe bevorzugen – und beides 
täglich wechseln. Strümpfe sollten während und nach einer Pilzbe-
handlung mit hohen Temperaturen gewaschen werden. Die Schuhe 
mit einem entsprechenden Spray oder Puder desinfizieren.

Das sollte man besser lassen
Die Füße nicht mit scharfer Seife oder Desinfektionssprays traktieren, 
geeigneter ist eine pH-neutrale Lotion und bei rissiger Haut eine pfle-
gende Creme mit Urea (Harnstoff). Teilt man Handtücher, Nagelscheren 
und Co. mit Familienmitgliedern, kann das die Pilzinfektion übertragen.

F
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Gedächtnisstörungen im Alter 
Symptome
Ein charakteristisches Symptom für die Altersvergesslichkeit (leichte 
kognitive Störung) ist die Verschlechterung der Gedächtnisleistung. 
Dies tritt aber nicht plötzlich auf, man wird allmählich immer vergess-
licher. Die leichte kognitive Störung verläuft milder als eine Demenz, 
die ständig fortschreitet und die Betroffenen letztlich pflegebedürf-
tig macht. Bei Altersvergesslichkeit verlegt man häufig Gegenstände 
oder vergisst Daten, Namen und Telefonnummern und hat Schwierig-
keiten, sich lange zu konzentrieren. Ab einem bestimmten Punkt ver-
schlechtern sich diese Symptome aber nicht mehr. Das Erfahrungs-
wissen, der Wortschatz und das Sprachvermögen sind nicht von der 
Altersvergesslichkeit betroffen.

Ursachen
Hirnleistungsstörungen beruhen in den meisten Fällen auf einer 
schlechten Durchblutung des Gehirns aufgrund von Ablagerungen an 
den Gefäßinnenwänden, die die Blutgefäße verengen. 

Auch verschiedene Erkrankungen, beispielsweise Gehirntumore oder 
-blutungen sowie Infektionskrankheiten, die sich auf das Gehirn aus-
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breiten, z. B. Neuroborreliose oder  FSME, können sich negativ auf 
die Gedächtnisleistung auswirken, ebenso Depressionen oder chro-
nischer Schlafmangel.

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Eine wesentliche Voraussetzung für den Erhalt der geistigen Leis-
tungsfähigkeit ist eine gesicherte Sauerstoffversorgung des Gehirns. 
Extrakte aus Ginkgo biloba tragen dazu bei, die Durchblutung des 
Gehirns zu verbessern. Der Wirkstoff, der aus den Blättern des 
Ginkgo-Baumes gewonnen wird, steigert die Sauerstoffversorgung 
des Gehirns, schützt dort die Nervenzellen vor den Angriffen schäd-
licher Substanzen und verbessert die Fließeigenschaften des Blu-
tes. Deshalb eignet sich Ginkgo-Spezialextrakt aus der Apotheke vor 
allem zur Behandlung altersbedingter Erkrankungen wie Durchblu-
tungsstörungen im Gehirn sowie von Schwindelanfällen bzw. Gleich-
gewichtsstörungen. Ginkgo verbesserte in verschiedenen Tests die 
Gedächtnisleistung und das Lernvermögen.

Das Spurenelement Eisen ist von Bedeutung für die Versorgung des 
Gehirns mit Sauerstoff und ein Mangel kann somit die Leistung des 
Gedächtnisses beeinträchtigen. So wurde Eisenmangel in verschie-
denen Studien als eine der Hauptursachen für Konzentrationsschwä-
che und schwache Merkfähigkeit angesehen.

Darüber hinaus können Ginseng-Extrakte die Gedächtnisleistung 
verbessern, ebenso das B-Vitamin Folsäure. Folsäure ist wichtig für 
das Gehirn und fördert unter anderem die Leistung des Kurzzeitge-
dächtnisses. Empfehlenswert sind Präparate, die neben Folsäure 
auch die Vitamine B6 und B12 enthalten.

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Wenn Sie bemerken, dass sich Ihr Gedächtnis über mehrere Monate 
hinweg verschlechtert, sollten Sie dies ernst nehmen und weiter 

G
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beobachten. Sprechen Sie beim nächsten Arztbesuch darüber. Mit 
gezielten Fragen und Gedächtnistests sowie weiterführenden Unter-
suchungen kann er das Ausmaß einer möglichen Gedächtnisstörung 
feststellen. 

Das sollte man tun
Wer sich gut und ausgewogen ernährt, sich regelmäßig und sinnvoll 
bewegt und nachhaltig sein Gehirn trainiert, bleibt länger geistig fit. 
Schwere Alterserkrankungen lassen sich dadurch deutlich hinauszö-
gern und vielleicht sogar verhindern. Atemübungen und lange Spazier-
gänge an der frischen Luft sollten besonders bei Senioren zum tägli-
chen Trainingsprogramm gehören. Neben Ernährung und Bewegung 
ist aber auch ausreichender und guter Schlaf eine wichtige Säule der 
geistigen Leistungsfähigkeit.

Lassen Sie eventuell auch Ihre Sehleistung und das Gehör überprüfen. 
Durch nicht bekannte, aber bestehende Seh- und Hörfehler entgehen 
Informationen, was oft fälschlicherweise als Gedächtnisschwäche 
ausgelegt wird.

Das kann man tun
So genannte kognitive Trainingsprogramme, also Gehirntraining, 
Gedächtnisspiele, Konzentrationsübungen, können die Leistungen 
des Gedächtnisses verbessern, vor allem bei leichten Einschränkun-
gen. 

Das sollte man besser lassen
Bei Rauchern lässt im Alter nicht nur das Gedächtnis schneller nach, 
sie erkranken im Vergleich zu Ex- und Nicht-Rauchern auch häufiger 
an Demenz.
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Haare
Symptome
Schuppen: Trockene Schuppen auf der Kopfhaut sind eher klein und 
rieseln leicht vom Kopf auf die Schulter. Fettige Schuppen sind eher 
gelblich und sind nicht so leicht von der Kleidung zu wischen. 
Haarausfall: Etwa ab dem 25. Lebensjahr beginnt das Haar, dünner 
zu werden. Es fallen mehr Haare aus als nachwachsen. Man spricht 
erst bei einem Verlust von über 100 Haaren pro Tag von Haarausfall. 
Kopfläuse: Wenn der Kopf juckt und man sich häufig kratzen muss, 
sollte der Haaransatz (an den Schläfen, hinter den Ohren, im Nacken) 
genauer untersucht werden, am besten mit einer Lupe. Die Diagnose 
ist gesichert, wenn lebende Läuse, Larven oder entwicklungsfähige 
Eier zu sehen sind. 

Ursachen
Schuppen: Trockene Schuppen entstehen meist, wenn die Kopfhaut 
stark ausgetrocknet oder strapaziert ist. Fettige Schuppen haben 
ihre Ursachen am häufigsten in einer Funktionsstörung der Talgdrü-
sen in der Kopfhaut.
Haarausfall: Bei Männern kann es mit dem 30./40. Lebensjahr zu 
Haarausfall kommen, weitere Ursachen sind Hormonumstellungen, 
Erkrankungen sowie starke mechanische Beanspruchung der Haare 
(Schutzhelm). 
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Kopfläuse: Eine Übertragung erfolgt hauptsächlich bei engem Körper-
kontakt, was den Parasiten den Sprung von Kopf zu Kopf ermöglicht.
 
Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Schuppen: Ein spezielles Anti-Schuppen-Shampoo ist zur Therapie 
ausreichend, wenn die Kopfhautschuppen nur selten oder kurz auftre-
ten. Wenn sich auf dem Kopf große Zusammenlagerungen bilden, kann 
Salicylsäure-Haarwasser diese lösen. Bei stark entzündeter Kopfhaut 
können verschreibungspflichtige, kortisonhaltige Haartinkturen helfen.
Haarausfall: Die Aminosäure Cystein für die Haarwurzel, hochwer-
tiges Biotin (Vitamin H), Vitamin-B-Komplex und  Folsäure können 
Haarqualität und Haardichte verbessern. Zink ist an der Bildung von 
Kollagen und Keratin beteiligt und kann das Haarwachstum fördern, 
außerdem schützt es die Haarwurzel vor Entzündungen und sorgt für 
eine gesunde Kopfhaut. 
Kopfläuse: Die Erstbehandlung sollte am selben Tag erfolgen, an dem 
die Kopfläuse festgestellt wurden. Dabei haben sich verschiedene 
Wirkstoffe bewährt, z. B. Shampoo mit Kokosöl, das in die Atemöff-
nungen der Läuse eindringt, sie austrocknet und erstickt. Auch Kopf-
lausmittel auf Basis von Dimeticon haben sich als effektiv erwiesen: 
Sie verkleben die Atemöffnungen von Läusen, Larven und Nissen und 
eine einzige Anwendung reicht in der Regel aus, aber besser ist eine 
Nachbehandlung nach einer Woche. Bei einem festgestellten Läuse-
befall muss sofort das nähere Umfeld informiert werden, insbeson-
dere Schulen und Kindergärten. Kopfläuse bedeuten keine mangelnde 
Hygiene und sie sind auch längst kein Tabuthema mehr.

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Sind Schuppen oder Haarausfall Begleitsymptome einer Krankheit, ist 
eine gezielte Therapie dieser Erkrankung notwendig. Stark juckende, 
gerötete Kopfhaut sollte stets ärztlich untersucht werden. Bei Haar-
ausfall ist eine erfolgreiche Behandlung durch die moderne Derma-
tologie möglich.

H
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Hämorrhoiden
Symptome
Bei Hämorrhoiden handelt es sich um eine Erweiterung des Gefäßpols-
ters im After. Treten Beschwerden auf, spricht man von einem Hämor-
rhoidalleiden. Blutungen und Schleimabsonderung beim Stuhlgang, 
Nässen, Schmieren, Brennen und Juckreiz können auftreten. Vergrö-
ßerte Hämorrhoiden können Druck und Fremdkörpergefühle im Anus 
auslösen. Im weiteren Verlauf zeigen sich entzündliche Veränderungen 
und Wundsein. 

Ursachen
Das Sitzen bereitet Betroffenen am meisten Unbehagen und ist auch 
zugleich eine der Hauptursachen der Beschwerden. Als weitere Aus-
löser gelten Verstopfung und dadurch langes Pressen beim Stuhlgang, 
Fehlfunktion des Schließmuskels, Bindegewebsschwäche, Überge-
wicht und die Einnahme von Abführmitteln. Nicht zuletzt begünstigen 
Schwangerschaften das Entstehen von Hämorrhoiden. 

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Hämorrhoiden sollten frühzeitig behandelt werden. Abhängig vom 
Stadium der Erkrankung erfolgt die Behandlung zunächst mit Salben 
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und Zäpfchen. Einige Produkte enthalten Kortison, andere werden auf 
Basis eines natürlichen Wirkkomplexes aus inaktivierten Mikroorga-
nismen, dem Zusatz von Lidocain zur akuten Schmerzlinderung oder 
auch mit Hamamelis hergestellt. Die Anwendung einer Wund- und 
Heilsalbe mit den Inhaltsstoffen Thymol und Allantoin reicht in vielen 
Fällen aus, um Reizungen, Juckreiz, Brennen und Schmerzen zu lin-
dern. Juckreizstillend und heilungsfördernd wirken zudem lauwarme 
Sitzbäder mit Kamillen- und Eichenrindezusatz. Bei der ursächlichen 
Behandlung steht die Stuhlregulierung an erster Stelle. Der Stuhl soll 
weich, aber geformt sein und ohne Pressen entleert werden. 

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Bei anhaltenden Beschwerden oder wenn Hautreizungen, Fissuren 
(Risse) oder Entzündungen auftreten, sollten Sie Salben und Co. nicht 
unkontrolliert und dauerhaft anwenden. Blut im Stuhl muss immer 
genau abgeklärt werden, da sich dahinter Darmerkrankungen ver-
bergen können.

Das sollte man tun
Achten Sie auf eine sorgfältige Analhygiene: Reinigen Sie nach dem 
Stuhlgang den After sorgfältig und vorsichtig mit weichem Papier, 
feuchtem Toilettenpapier oder mit einem Einmalwaschlappen und 
lauwarmem Wasser. Wer unter Übergewicht leidet, sollte zudem eine 
Gewichtsreduktion anstreben.

Das kann man tun
Mithilfe einer gesunden, ballaststoffreichen Ernährung, ausreichend 
Flüssigkeit und viel Bewegung können Sie Verstopfung vorbeugen und 
damit die Wahrscheinlichkeit für vergrößerte Hämorrhoiden reduzieren.

Das sollte man besser lassen
Vermeiden Sie es, beim Stuhlgang stark zu pressen, da dadurch ein 
hoher Druck auf den Analbereich wirkt, der Hämorrhoiden begünstigt.

H
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Halsschmerzen
Symptome 
Der Hals tut weh, besonders beim Schlucken, es kann kratzen und bren-
nen, mehr in der Mitte des Rachens oder eher an den Seiten. Oft machen 
die Schluckbeschwerden das Essen und Trinken zur Qual. Auch Heiser-
keit bis hin zum völligen Verlust der Stimme kann auftreten.

Ursachen
Halsschmerzen sind fast immer nur ein Symptom, meistens einer 
virusbedingten Erkältung. Es kommt zu einer Entzündung von Rachen 
(Pharyngitis), Mandeln (Angina tonsillaris) oder Kehlkopf (Laryngi-
tis) oder von mehreren Bereichen gleichzeitig. Erkrankungen wie 
Grippe, Diphterie, Masern oder eine Schilddrüsenentzündung können 
Beschwerden im Hals- und Rachenraum mit sich bringen. Ebenfalls 
können Bakterien (z. B. Streptokokken) Halsschmerzen verursachen, 
sie lösen zum Beispiel Scharlach und Mandelentzündungen aus. Sod-
brennen kann auch dafür verantwortlich sein, ebenso greifen Rauchen, 
Alkohol und Allergien die Schleimhäute an. 

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Da Halsweh in der großen Mehrheit der Fälle durch Viren hervorge-
rufen wird, ist es mit Medikamenten meist nicht ursächlich zu behan-
deln, man kann aber die Beschwerden lindern.
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In der Apotheke gibt es eine große Auswahl an Halstabletten und 
Hustenbonbons. Das Lutschen sorgt für einen verstärkten Speichel-
fluss, wodurch das Schlucken erleichtert wird und mehr Abwehrstoffe 
zum Entzündungsherd gelangen. Einige Mittel enthalten außerdem 
schmerzstillende Wirkstoffe wie etwa Ambroxol, Benzocain oder Lido-
cain, welche die akuten Beschwerden mildern. Natürlich lassen sich 
starke Schmerzen auch mit Schmerzmitteln bekämpfen, zum Beispiel 
mit Paracetamol.

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Werden Halsschmerzen von hohem Fieber (über 40 Grad) beglei-
tet, das über mehrere Tage anhält, ist ein Arztbesuch ratsam. Auch 
bei stark geschwollenen Lymphknoten und eitrigen Belägen auf den 
Rachenmandeln, was auf eine bakterielle Infektion hindeutet. Stimm-
verlust, Atemnot, sehr starke Schluckbeschwerden oder mehr als 
eine Woche andauernde Beschwerden gehören ebenfalls in ärztliche 
Behandlung. 

Bei Kindern können eine mit den Halsschmerzen einhergehende, 
unnatürlich rote „Himbeerzunge“ und Hautausschlag auf Scharlach 
hindeuten, was einen umgehenden Arztbesuch erfordert.

Das sollte man tun
Viel trinken, empfehlenswert sind unter anderem Kräutertees mit 
Salbei, Kamille, Malve oder Thymian, die auch sehr gut zum Gurgeln 
geeignet sind. 

Halswickel können gut tun: Ein kühles, feuchtes Tuch um den Hals 
legen und darüber ein trockenes Tuch und einen Schal wickeln. Auch 
Quark- oder Kartoffelwickel können die Beschwerden lindern: Ein dün-
nes Tuch entweder mit Quark (eher kühlend) oder mit gestampften, 
warmen (nicht zu heißen) Kartoffeln bestreichen und um den Hals 
wickeln, mit Zwischen- und Außentuch bedecken.

H
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Harnwegs erkrankungen
Symptome
Ständiger quälender Harndrang, bei dem aber nur wenig ausgeschie-
den wird, heftiges Brennen beim Wasserlassen: typische Anzeichen für 
eine Entzündung der unteren Harnwege. In manchen Fällen ist auch der 
Urin blutig oder es kommt zu Schmerzen im Bauchraum. Etwa die Hälfte 
aller Frauen kennt diese Beschwerden, während Männer seltener davon 
betroffen sind. In schwereren Fällen kann es zu Fieber, Schüttelfrost und 
Schmerzen in der Taillengegend kommen, bis hin zu einer akuten Nieren-
beckenentzündung. Viele Personen haben auch mit Harn- und Nierenstei-
nen zu kämpfen, die meist erst bemerkt werden, wenn sie den Harnfluss 
behindern. Das kann sehr schmerzhafte Nierenkoliken zur Folge haben.

Ursachen
Auslöser für Harnwegsentzündungen sind bei Frauen meist Darmbak-
terien, die etwa durch die Reinigung beim Toilettengang vom Darm in 
die Scheide bis zur Harnröhre geraten. Auch durch Geschlechtsverkehr 
werden manchmal Keime eingebracht. Zudem kann sich bei Einnahme 
von Antibiotika oder infolge der Wechseljahre die Intimflora verändern, 
was die Abwehrkräfte schwächt. 

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Eine der wichtigsten Maßnahmen bei Blasenentzündungen ist viel Flüs-
sigkeit. In der Apotheke stehen hierfür spezielle Blasen- und Nierentees 
mit pflanzlichen Inhaltsstoffen zur Verfügung, etwa Schachtelhalmkraut, 
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Bärentrauben-, Brennnessel- oder Birkenblätter. Weiterhin gibt es Kap-
seln, Dragees oder Lösungen mit den genannten Pflanzenauszügen 
sowie Goldruten- und Kapuzinerkressekraut oder Meerrettichwurzel. 
Flankierend eingenommen können sie die Genesung beschleunigen. 
Bewährt haben sich darüber hinaus Präparate mit Kürbiskern, Liebstö-
ckelwurzel und Tausendgüldenkraut. In schweren Fällen müssen bei Bla-
senentzündungen allerdings Antibiotika eingesetzt werden, die jedoch 
nur der Arzt verschreibt. Bei einer akuten Nierenkolik hat man so starke 
Schmerzen, dass man ohnehin zum Arzt oder in die Klinik geht. 

Wann ein Arztbesuch notwendig ist
Wenn nach drei Tagen keine Besserung der Symptome eintritt, ist der 
Besuch angeraten – Schwangere oder Diabetiker sollten die Ursachen 
sofort abklären lassen. Das Gleiche gilt für Männer, da sie normalerweise 
kaum von Blasenentzündungen betroffen sind. Treten zusätzlich Fieber 
und Schmerzen auf, besteht die Gefahr, dass die Infektion auf die Nieren 
übergetreten ist – hier ist ärztliche Behandlung zwingend erforderlich.

Das sollte man tun
Trinken, trinken, trinken – das gilt sowohl bei Blasenentzündungen, um 
die Harnwege durchzuspülen, als auch bei Harn- und Nierensteinen. 
Wärme ist wohltuend bei Schmerzen im Unterleib, am einfachsten hilft 
eine Wärmflasche auf Bauch oder Rücken sowie eine Wolldecke. 

Beim Toilettengang ist es ratsam, immer von vorn nach hinten zu 
wischen, nie umgekehrt, um eine Infektion zu verhindern. Wer mit Harn- 
und Nierensteinen zu kämpfen hat, achtet außerdem auf eine möglichst 
salz- und fleischarme Ernährung und viel Bewegung.

Das sollte man besser lassen
Es ist nicht gut, Toilettengänge lange hinauszuzögern. Verbleibt der Urin 
über einen längeren Zeitraum in der Blase, können sich Bakterien leich-
ter vermehren und ausbreiten.

H
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Herz-Kreislauf-Beschwerden
Symptome
Zu den Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören neben der Arterioskle-
rose (Arterienverkalkung) auch Herzinsuffizienz (Herzschwäche), 
Herzrhythmusstörungen und hoher sowie zu niedriger Blutdruck. 
Alle können sich auf vielfältige Art und Weise äußern wie z. B. Herz-
klopfen, Herzrasen, Kurzatmigkeit bei körperlicher Anstrengung, 
innere Unruhe, Schweißausbrüche und Leistungsminderung. Auch 
Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Ödeme (Wassereinlagerungen) 
sind häufige Symptome. Oft wird über Müdigkeit, Schwindel, Benom-
menheit und Gedächtnisstörungen geklagt, was auf die schlechte 
Durchblutung des Gehirns bzw. auf die verringerte Pumpleistung des 
Herzens zurückzuführen ist, denn dadurch kommt es zu einer Unter-
versorgung der Organe mit Sauerstoff.

Ursachen
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind typische Zivilisationskrankhei-
ten, die nicht unwesentlich auf den Lebensstil zurückzuführen sind. 
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Dazu zählen fettreiche Ernährung, Übergewicht, Bewegungsmangel, 
Tabak- und Alkoholkonsum sowie Stoffwechselerkrankungen wie 
Diabetes mellitus. Stress, unverarbeitete Konflikte und psychische 
Belastungen wie Leistungsdruck oder Verlust eines geliebten Men-
schen beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit des Herzens ebenfalls. 
Hinzu kommt die genetische Häufung von Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen innerhalb einer Familie. 

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Das wesentliche Ziel ist die Behandlung der Grunderkrankung, wie 
beispielsweise des Bluthochdrucks. Naturheilkundliche Maßnahmen 
können die konventionelle medikamentöse Behandlung sinnvoll und 
wirksam ergänzen. 

Bei beginnender Herzschwäche haben sich Weißdornpräparate 
bewährt. Diese Heilpflanze verbessert Durchblutung und Schlag-
leistung des Herzens. Weißdornbeeren-Extrakt wird auch in Kombi-
nation mit Kampfer zur unterstützenden und durchblutungsfördern-
den Behandlung bei nachlassender Leistungsfähigkeit des Herzens 
verwendet. Die Heilpflanzen Himmelsschlüssel, Bilsenkraut und 
Eselsdistel stärken die Funktionalität des Herz-Kreislauf-Systems.

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Wer unter unklaren Beschwerden leidet, sollte diese Symptome 
stets von einem Arzt abklären lassen. Wird die Funktionsstörung 
des Herzens früh entdeckt, lässt sich die Erkrankung viel erfolgrei-
cher behandeln. 

Das sollte man tun
Achten Sie auf Ihre persönlichen Risikofaktoren (Blutdruck, Choles-
terin, Blutzucker, Körpergewicht, etwaige familiäre Vorbelastung). 
Seien Sie körperlich aktiv und ernähren Sie sich gesund. Vermeiden 
Sie Alkohol und Nikotin.

H
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Husten
Symptome
Ein typisches Erkältungssymptom ist der Husten. Nach einem trocke-
nen Reizhusten folgt der produktive Husten, bei dem Schleim ausge-
worfen wird. Dieser kann farblos, zähflüssig oder leicht abzuhusten 
sein. Eine gelblich-grünliche Färbung ist ein Hinweis auf eine bakterielle 
Infektion. Husten ist ein Schutzreflex, um Fremdkörper und Schmutz-
partikel nach draußen zu pressen. Im Falle einer Erkältung dient der 
Husten dazu, festsitzendes Sekret und die darin enthaltenen Bakterien 
und Viren aus den Atemwegen zu entfernen. 

Ursachen
Alle bekannten Erkältungsviren werden durch die Atemluft übertragen. 
Die Viren sorgen dafür, dass sich die Schleimhaut der Atemwege entzün-
det und mit einem Hustenreiz reagiert. Die Schleimhaut sondert nach ein 
bis zwei Tagen ein zähflüssiges Sekret ab. Wenn dieses nicht „abgehustet“ 
wird, kommt es zu einem Stau – die ideale Grundlage für Bakterien, die aus 
einer eher harmlosen Erkältung eine ernste Erkrankung machen können.

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Bei der Behandlung von Husten gibt es zwei Möglichkeiten. Ein Hus-
tenstiller dient dazu, einen Reizhusten zu unterdrücken und für einen 
erholsamen Schlaf zu sorgen. Ein Husten- bzw. Schleimlöser hilft, fest-
sitzende Sekrete zu lösen und das Abhusten zu erleichtern. Für beide 
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Formen gibt es zahlreiche rezeptfreie Medikamente in unterschied-
lichen Darreichungsformen sowie ohne Zucker, ohne Alkohol, ohne 
Konservierungs- oder Farbstoffe. Pflanzliche Arzneimittel mit Spitz-
wegerich, Isländisch Moos, Malve oder Eibisch sind als Hustenstiller 
gut wirksam. Efeu und Thymian wirken als natürliche Hustenlöser. Che-
mische Hustenlöser wie Ambroxol oder Acetylcystein (ACC) sind auch 
als Brausetabletten erhältlich und tragen somit zu einer ausreichen-
den Flüssigkeitszufuhr bei. Bei einem sehr starken Hustenreiz kann die 
chemische Substanz Dextromethorphan hilfreich sein. 

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Wird der Husten trotz eigener Maßnahmen und/oder innerhalb einer 
Woche schlimmer, so sollte ein Arzt aufgesucht werden. Auch wenn star-
kes Fieber auftritt, sich ein heftiges Krankheitsgefühl einstellt, Atemnot 
oder Schmerzen in der Lunge bzw. rasselnde Geräusche beim Husten 
auftreten, könnten dies Anzeichen einer „echten Grippe“ oder einer Lun-
genentzündung sein, die ärztlicher Diagnose und Therapie bedürfen.

Das sollte man tun
Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr von mindestens zwei Litern Was-
ser täglich ist nicht nur ein zentraler Baustein der Gesundheit, sondern 
wird besonders wichtig, wenn man unter einer Erkältung leidet. Erkäl-
tungsbalsam auf Brust und Rücken ist ebenfalls sinnvoll, wobei für Babys 
und Kleinkinder spezielle Präparate ohne Menthol anzuwenden sind.

Das kann man tun
Wer unter einer Erkältung leidet, sollte seinem Körper Ruhe gönnen – 
das hilft dem Immunsystem zu regenerieren und sich gegen weitere 
Erkrankungen zu wappnen.

Das sollte man besser lassen
Es ist keine gute Idee, Hustenlöser und Hustenstiller gleichzeitig einzuneh-
men. Die Faustregel lautet: Hustenlöser tagsüber, Hustenstiller zur Nacht.

H
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Immunsystem
Symptome
Der körpereigene Schutzwall gegen Krankheitserreger hat zahlreiche 
Barrieren, die in Form eines aktiven Immunsystems gegen Viren und 
Bakterien aktiv sind. Mit Niesen, Husten oder Harn können bereits 
eingedrungene Keime wieder aus dem Körper heraustransportiert 
werden, Speichel oder Magensäure machen Viren und Bakterien 
unschädlich. Vorausgesetzt, man ist gesund und das Immunsystem 
funktionsfähig. Wenn das nicht der Fall ist, zeigt sich das insbeson-
dere durch wiederkehrende Infekte.

Ursachen
Schlafmangel, körperliche Überbelastung, Alkohol und Nikotin, Überge-
wicht und ungesunde Ernährung schwächen das Immunsystem, ebenso 
psychische Belastungen. Bei Diabetikern gehen hohe Blutzuckerwerte 
mit einer geschwächten Abwehrkraft einher. Und natürlich verliert mit 
zunehmendem Alter auch die Abwehrkraft an Leistungsfähigkeit. 

Gesundheit aus der Apotheke
In unserem Körper sind ständig Enzymsysteme aktiv, besonders dann, 
wenn entzündliche Prozesse im Körper ablaufen, zum Beispiel bei 
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Erkältungen. Man kann die Systeme durch Einnahme eines Enzymprä-
parates unterstützen: Bereits vorbeugend bei erhöhtem Infektionsri-
siko, aber auch, wenn bereits ein Infekt vorliegt. Ebenfalls vorbeugend 
wie auch bei akuten Erkältungen kann speziell Vitamin C die körperei-
gene Abwehr stärken. Ferner spielt Zink eine wichtige Rolle: Als „Radi-
kalfänger“ ist es für den Eiweißstoffwechsel wichtig, aber auch für die 
Abwehrfunktion des Körpers. Erkrankt ein Organismus in auffallend 
kurzen Zeitabständen immer wieder an Infektionskrankheiten, so 
kann es für Erwachsene (nicht für Kinder!) sinnvoll sein, ein Stärkungs-
mittel für das Immunsystem, ein Immunstimulanz, einzunehmen. 

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Vorbeugende Maßnahmen zur Unterstützung und Anregung der kör-
pereigenen Abwehr, wie Saunieren oder Kneipp‘sches Wassertreten, 
sollten mit dem Hausarzt abgesprochen werden – vor allem dann, 
wenn man sich bislang nicht viel bewegt hat, unter Herz-Kreislauf-
Problemen leidet oder aufgrund seines Alters sicher gehen möchte, 
nichts falsch zu machen.

Das sollte man tun
Regelmäßige Bewegung an der frischen Luft stärkt die Immunfunk-
tion, Erholungsphasen sind mindestens ebenso wichtig zur Regene-
ration. Dauerbelastungen körperlicher und seelischer Art können zu 
einer Immunschwäche beitragen. 

Das kann man tun
Eine regelmäßige, ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse, Obst und 
Salat erhält die Infektabwehr leistungsfähig. 

Das sollte man besser lassen 
Wenn man bereits unter den Symptomen eines grippalen Infektes lei-
det, sollte man keinen Sport treiben – sonst überanstrengt man das 
Herz-Kreislauf-System.

I



74 Ihr Ratgeber – Gesundheit von A–Z

Juckreiz
Symptome
Juckreiz (Pruritus) ist unangenehm und geht mit dem Bedürfnis des 
Kratzens einher. Dadurch wird die Haut gereizt oder sogar geschä-
digt – mit der Folge einer Aufrechterhaltung oder Verstärkung von 
Entzündungsvorgängen, die wiederum Pruritus fördern. Juckreiz 
dient als Schutzmechanismus dazu, Fremdkörper, wie z. B. Insekten, 
von der Hautoberfläche zu entfernen. Zunehmender, chronischer 
Pruritus, der länger als sechs Monate besteht, ist ein Warnsymptom 
und sollte nicht mehr selbst behandelt werden.  

Ursachen
Hauterkrankungen, die von einem besonders starken Juckreiz beglei-
tet werden, sind beispielsweise Neurodermitis, Kontakt- und Son-
nenallergie oder Nesselsucht (Urtikaria). Auch Stoffwechselstörun-
gen wie Diabetes mellitus können zu Juckreiz führen, Medikamente 
können als Nebenwirkung Pruritus hervorrufen. Hauttrockenheit ist 
ebenfalls eine wichtige Ursache, sie kommt insbesondere bei alten 
Menschen häufig vor.



Ihr Ratgeber – Gesundheit von A–Z 75

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Um die Beschwerden zu lindern, ist es hilfreich, die entsprechenden 
Stellen mehrmals täglich, besonders nach dem Waschen, mit einer 
wirkstofffreien Fettsalbe einzucremen oder die Haut gezielt mit einem 
Pflegeprodukt für trockene, empfindliche, zu Juckreiz neigende Haut 
zu behandeln. Dafür gibt es Spezialkosmetika, z. B. mit Harnstoff 
(Urea), Dexpanthenol, Vitamin E und Allantoin. Auch Cremes oder 
Lotionen mit Menthol, Kampfer oder Gerbstoffen können den Juckreiz 
kurzfristig lindern. Bei juckenden Ekzemen und Hautentzündungen 
erweist sich der körpereigene Wirkstoff Hydrocortison als besonders 
effektiv, da der Juckreiz rasch gestoppt und der Heilungsprozess geför-
dert wird – allerdings ist es nicht zur Dauertherapie geeignet. Wird der 
Juckreiz durch eine andere Krankheit ausgelöst, ist eine gezielte The-
rapie dieser Grunderkrankung erforderlich.

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Wenn Sie unter einem starken, anhaltenden und generalisierten 
Juckreiz leiden, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren, ebenso wenn 
der Juckreiz zunimmt, das Hautareal stark anschwillt oder weitere 
Symptome wie Quaddelbildung auftreten. Kinder und Erwachsene 
mit Verdacht auf Neurodermitis gehören grundsätzlich in ärztliche 
Behandlung.

Das kann man tun
Kühlen ist eine einfache und gute Methode, den Juckreiz zu lindern. 
Je nach Größe der juckenden Bereiche ist eine kalte Dusche emp-
fehlenswert. 

Das sollte man besser lassen
Vermeiden Sie lange Dusch- und Wannenbäder, denn heißes Was-
ser und Seife können die Hautirritationen verstärken. Parfümierte 
Seifen und Duschgele sollten bei gereizter, juckender Haut nicht 
verwendet werden.

J
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Kopfschmerz / Migräne
Symptome
Es kann ziehen, drücken, pressen oder einfach nur ein dumpfes 
Schmerzgefühl sein. Am häufigsten ist es ein Spannungskopf-
schmerz, der einem zu schaffen macht, und der sich allmählich 
über den gesamten Kopf ausbreitet. Wenn parallel Übelkeit, Licht- 
und Lärmempfindlichkeit oder Erbrechen auftreten, so sind dies 
Anzeichen einer Migräne. Unter dem pochenden oder hämmern-
den, meist aber nur einseitigen Schmerz leiden rund zehn Prozent 
aller Frauen und sieben Prozent aller Männer. Ein Migräneanfall 
macht sich meist sehr schnell und sehr heftig bemerkbar, in eini-
gen Fällen kommt es vorab zu einer so genannten Aura mit Seh- und 
Sprachstörungen oder anderen Symptomen. 
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Ursachen
Meist sind es Anspannungen, Sorgen oder Stress, die einen Span-
nungskopfschmerz hervorrufen können, aber auch Fehlhaltun-
gen, Schlafmangel, Zahnprobleme sind mögliche Verursacher. 
Migräne hingegen ist oftmals Veranlagung. Auslöser für eine 
Attacke sind häufig so genannte Triggerfaktoren, zu denen zum 
Beispiel Alkohol, spezielle Nahrungsmittel, unregelmäßige Tag-
Nacht-Rhythmen, Erschöpfung, Hormone oder auch das Wetter 
zählen können.

Gesundheit aus der Apotheke
In Ihrer Apotheke gibt es Medikamente, mit denen sich ein Kopf-
schmerz schnell und gut lindern lässt. Bekannte Schmerzmit-
tel, so genannte Analgetika, wie zum Beispiel Acetylsalicylsäure 
(ASS), Ibuprofen, Paracetamol oder Naproxen, zählen dazu. Es 
gibt diese Wirkstoffe in den unterschiedlichsten Darreichungs-
formen (bspw. Tabletten, Kau-, Brause-, Schmelztabletten, Gra-
nulat, Zäpfchen) in verschiedenen Dosierungen, von denen nicht 
alle rezeptfrei erhältlich sind. Als pflanzliches Mittel gegen Span-
nungskopfschmerz hat sich unter anderem Pfefferminzöl bewährt, 
das für Entspannung sorgen kann, wenn man es auf Stirn und 
Schläfen aufträgt.

Auch bei Migräneanfällen können die oben genannten Schmerz-
mittel Linderung verschaffen. Daneben sind – wenn man sich 
sicher ist, dass es sich um Migräne handelt – spezifische Migrä-
nemittel verfügbar, von denen allerdings nur einige Triptane und 
andere chemische Präparate rezeptfrei in der Apotheke erhält-
lich sind. Auch lassen sich die Begleiterscheinungen wie Übelkeit 
und Erbrechen mit Arzneimitteln behandeln, allerdings ist hier ein 
Arztbesuch anzuraten, um eine geeignete Auswahl von Medika-
menten zu finden. 

K
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Einen Versuch ist es wert, bei Migräne längerfristig hochdosiertes 
Magnesium einzunehmen. Dadurch können unter Umständen Häu-
figkeit und Ausmaß von Migräneanfällen reduziert werden.

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Sehr heftige und plötzliche Kopfschmerzen sind mit einem Arzt 
abzuklären. Auch sollte ein Arztbesuch erfolgen, wenn Schmerz-
mittel häufiger als zehn Tage im Monat eingenommen werden 
oder wenn rezeptfreie Arzneimittel nicht mehr zur Linderung der 
Beschwerden ausreichen. 

Das sollte man tun
Ein Kopfschmerzkalender kann helfen, sich selbst über die Art und 
das Ausmaß der Beschwerden Klarheit zu verschaffen – und es 
ist eine ideale Grundlage für das Gespräch in der Apotheke oder 
beim Arzt.

Das kann man tun
Mit Entspannungstechniken (z. B. Progressive Muskelentspannung 
nach Jacobson) kann Spannungskopfschmerz nicht nur gelindert, 
sondern auch oft vermieden werden. Und schon ein Spaziergang 
an der frischen Luft kann wortwörtlich „den Kopf frei machen“.

Das sollte man besser lassen
Bei Migräne sollte man nicht zu lange mit der Einnahme spezifischer 
Medikamente warten. Bestimmte Migräne-Präparate können nur 
bei rechtzeitiger Einnahme gezielt und gut wirken.
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Lippenherpes
Symptome
Die Primärinfektion bei Lippenherpes (Herpes labialis) verläuft meist 
ohne äußere Anzeichen. Ein erneutes Auftreten der Erkrankung (Rezi-
div) äußert sich dadurch, dass die betroffene Hautstelle, meist ist es die 
Ober- oder Unterlippe, zu kribbeln und zu brennen beginnt. Die Haut 
spannt und ist gereizt, überempfindlich und juckt. Nachfolgend entste-
hen entzündete, oft schmerzhafte und mit Flüssigkeit gefüllte Bläschen 
mit eitrigen, verkrusteten Belägen, die im Laufe der Zeit aufplatzen und 
nach ungefähr sieben Tagen abheilen. Fieber, Lymphknotenschwellun-
gen und ein allgemeines Krankheitsgefühl können dazukommen. Die 
Herpes-Bläschen können auch an anderen Körperstellen auftreten, 
z. B. Nase, Ohren oder Augen. Nach dem ersten Ausbruch der Krankheit 
kommt es bei manchen Menschen zu regelmäßigen Rezidiven, während 
andere nie wieder unter den Symptomen zu leiden haben.

Ursachen
Lippenherpes ist eine durch bestimmte Herpesviren ausgelöste Infek-
tion (Windpocken). Fast jeder infiziert sich damit in der Kindheit. Der 
Krankheitserreger stirbt allerdings nach der Infektion nicht ab, son-
dern er bleibt in einer Art Dämmerzustand (Latenz). Ist die Abwehr-
kraft des Organismus geschwächt, vermehrt sich das Virus und breitet 
sich aus. Auslöser für eine solche Reaktivierung können u. a. fiebrige 
Infekte sein, aber auch UV-Strahlung sowie hormonelle und psychi-
sche Faktoren, wie Prüfungen, Schwangerschaft und Erschöpfung.
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Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Zur Therapie ist der gezielt gegen das Virus wirkende Stoff Aciclovir 
geeignet: Als Salbe auf die entzündeten Stellen aufgetragen, verkürzt er 
die Dauer der Erkrankung. Hilfe bieten außerdem spezielle Pflaster, so 
genannte Herpesbläschen-Patches: Durch die Bildung eines feuchten 
Milieus tragen sie dazu bei, die Schmerzen zu lindern und die Infektion 
schneller einzudämmen. Der Vorteil dieser Herpespflaster besteht vor 
allem darin, dass sie nahezu unsichtbar auf die Bläschen aufgeklebt wer-
den. Heilungsfördernd wirkt zudem das Betupfen mit homöopathischer 
Calendula- oder Echinacea-Tinktur aus der Apotheke bzw. mit Schwarz-
Tee, Salbei- oder Melissentee, denn die darin enthaltenen Gerbstoffe för-
dern das Austrocknen. Alle genannten Pflanzen (außer Schwarztee) gibt 
es auch in Cremeform. Keines dieser Mittel gegen Lippenherpes kann 
jedoch die Ursache der Infektion völlig beseitigen, denn die ursprüngli-
che Infizierung mit dem Virus kann nicht rückgängig gemacht werden.

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Wenn die Erkrankung nach zehn Tagen noch nicht abgeklungen ist oder 
wenn sich neben dem Lippenherpes eine Zweitinfektion durch Bakte-
rien entwickelt, sind zur Therapie unter Umständen Antibiotika und ört-
lich desinfizierende Maßnahmen notwendig. Dafür ist ein Arztbesuch 
erforderlich, ebenso bei Fieber und schlechtem Allgemeinzustand.

Das sollte man tun
Um bei einem bestehenden Lippenherpes Komplikationen, wie bei-
spielsweise eine Beteiligung des Auges, zu vermeiden, ist es sehr wich-
tig, nach einer Berührung der entzündeten Stellen die Hände gründlich 
zu waschen.  

Das sollte man besser lassen
Die Wasserbläschen sind vom ersten Kribbeln bis zum Abfallen der 
Krusten ansteckend, Salben sollten deshalb besser mit einem Watte-
stäbchen aufgetragen werden.

L
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Mundgeruch
Symptome 
Mundgeruch kommt nicht nur morgens nach dem Aufwachen vor oder 
nach dem Essen stark riechender Speisen – manche Leute leiden stän-
dig darunter, schätzungsweise etwa jeder dritte Deutsche. Und ent-
gegen weit verbreiteter Meinung liegen die Ursachen nicht im Magen, 
sondern zu 90 Prozent in der Mundhöhle.

Ursachen
In den meisten Fällen entsteht der unangenehme Geruch durch man-
gelnde Hygiene im Mund- und Rachenraum. Er kann die Folge von Ent-
zündungen im Mundinnenraum sein oder von einem schadhaften, ver-
nachlässigten Gebiss. So verursachen kaputte, faulende Zähne sowie 
schlecht sitzende Kronen und Inlays, an denen sich Speisereste fest-
setzen, den gefürchteten Mundgeruch. Genauso kann die Zunge von 
Fäulnisbakterien behaftet sein.

Der Genuss bestimmter Lebensmittel wie Knoblauch oder Zwiebeln 
führt ebenso zu unschön riechendem Atem wie starkes Rauchen oder 
Alkoholkonsum. Manchmal liegen auch organische Ursachen vor, wie 
beispielsweise ein leerer Magen, so genannte Sacktaschen in der Spei-
seröhre, Sodbrennen oder Erkrankungen des Verdauungsapparates.
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Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Erstes Gebot bei Mundgeruch ist eine penible Zahnpflege. Neben dem 
Zähneputzen gehört dazu auch die tägliche Zahnzwischenraumreini-
gung. Zur Bekämpfung unangenehm riechenden, bakteriellen Zungen-
belags eignen sich besondere Zungenschaber. Für den Kariesschutz 
sollte man außerdem einmal wöchentlich ein konzentriertes Fluoridgel 
auftragen. Entzündungen im Mund- und Rachenraum begegnet man 
am besten mit antiseptischen Wirkstoffen, wie Chlorhexidin, Hexamidin 
und Povidon-Jod. Im Handel gibt es ein spezielles Mundwasser gegen 
schlechten Atem, auch ein Pfefferminzbonbon bringt schnellen Erfolg.

Wann ein Arztbesuch notwendig ist
Grundsätzlich sollte jeder zwei Mal jährlich zur Kontrolle zum Zahnarzt 
gehen und auch eine professionelle Zahnreinigung vornehmen lassen. 
Wenn der behandelnde Arzt ein intaktes Gebiss und einen gesunden 
Mundraum bescheinigt und trotzdem Mundgeruch besteht, ist es 
sinnvoll, zum Hausarzt zu gehen und organische Ursachen abklären 
zu lassen.

Das sollte man tun
Vor allem ist eine tägliche, sorgfältige Mundpflege wichtig. Bei Entzün-
dungen sind darüber hinaus antiseptische Mundspülungen sinnvoll. 
Auch Zahnspangen, Zahnersatz und Implantate sollten jeden Tag nach 
Anweisung des Arztes gereinigt werden. Viel trinken ist eine weitere 
entscheidende Maßnahme, um den Mundraum feucht zu halten und 
Speisereste und Keime wegzuspülen. Das Kauen zuckerfreier Kau-
gummis zwischendurch fördert den Speichelfluss und sorgt so für eine 
bessere Bakterienabwehr und einen frischeren Atem.

Das sollte man besser lassen
Viele Lutschpastillen und Dragees enthalten Zucker, der Karies 
begünstigt. Dies gilt auch für Fruktose, Sucrose, Saccharose und 
Glukose. 

M
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Muskel- / Gelenkschmerzen
Symptome
Muskel- und Gelenkschmerzen können durch die täglichen Strapazen 
oder eine kurzfristige Überlastung entstehen, aber auch auf schwer-
wiegende Erkrankungen hinweisen. Wichtig ist, die Schmerzen mög-
lichst genau beschreiben und lokalisieren zu können. So können sich 
Beschwerden zum Beispiel erst im Laufe des Tages entwickeln oder im 
Ruhezustand auftreten. Wenn Gelenke nicht nur schmerzen, sondern 
auch anschwellen, sich röten oder warm werden, sind dies Anzeichen 
eines Entzündungsprozesses. Eine schmerzende Muskulatur zeigt 
sich meist im Rücken-, Schulter- oder Nackenbereich oder in Form 
eines Muskelkaters. 

Ursachen
Muskelkrämpfe sind oft ein Zeichen dafür, dass die entsprechende 
Muskelpartie stark bzw. zu stark belastet wurde. Rücken-, Schulter- 
oder Nackenschmerzen lassen sich in der Regel auf eine Fehlhal-
tung oder Fehlbelastung zurückführen. Gerade Schreibtischtätigkeit 
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führt bei falschem Sitzen, zu wenig Pausen mit zu wenig Bewegung 
zu Beschwerden zwischen Lenden- und Halswirbelsäule. 

Gegen die normalen, altersbedingten Verschleißerscheinungen an den 
Gelenken und die damit verbundenen Probleme kann man nur wenig 
tun. Die Symptome können gelindert werden, aber wichtig ist eine 
genaue Diagnose der Ursache, denn Rheuma, Arthrose und Arthritis 
bedürfen unterschiedlicher Medikamente. 

Vor allem bei Frauen entwickelt sich im Laufe der Jahre häufig ein Hal-
lux Valgus. Der Großzehenballen wölbt sich dabei nach außen, in der 
Folge kann es zu Schmerzen kommen bis hin zu Versteifungen des 
Gelenks. Rückgängig machen lässt sich der Prozess nicht, aber durch 
mechanische Hilfen, beispielsweise Bandagen oder Druckschutzpols-
ter, wird der Verlauf oft gemildert und verlangsamt. 

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Gegen Schmerzen sind Wirkstoffe wie Ibuprofen oder Diclofenac im 
akuten Fall schnell wirksam, beide wirken auch gegen Entzündungspro-
zesse. Ebenso Paracetamol, welches für Patienten mit einem sensiblen 
Magen besser verträglich ist. Schmerzsalben, -gele oder -cremes mit 
entsprechenden Wirksubstanzen tragen ebenfalls zur Linderung bei.

Teufelskrallenwurzel oder Weidenrinde zählen zu den pflanzlichen 
Wirkstoffen, die langfristig eingenommen werden können, allerdings 
auch erst nach einiger Zeit eine Wirkung zeigen. Schmerzsalben auf 
natürlicher Basis bestehen unter anderem aus Beinwellwurzelextrakt 
oder Arnika. 

Die Apotheke bietet auch Präparate, um durch eine gezielte Nähr-
stoffzufuhr die Gelenkschmiere und den Gelenkknorpel zu ersetzen. 
Inhaltsstoffe sind beispielsweise Kollagen-Hydrolysat, Hyaluronsäure 
oder Glucosaminsulfat. 

M
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Bei akuten Beschwerden an den Gelenken ist eine Kältebehandlung 
wirkungsvoller als Wärme, die einen bestehenden Entzündungs-
prozess noch beschleunigen kann. Um schmerzende Muskeln zu 
beruhigen, eignet sich jedoch Wärme besser. Neben Wärmfla-
schen oder Wärmeauflagen können Schmerzpflaster oder -salben 
mit Wirkstoffen wie das pflanzliche Capsaicin oder Nonivamid ein-
gesetzt werden. 

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Sobald sich durch die Gelenkbeschwerden eine erhebliche Einschrän-
kung der Beweglichkeit zeigt oder wenn die Schmerzen stark zuneh-
men, Rötungen oder Schwellungen hinzukommen, sollte ein Arzt die 
Ursache der Beschwerden herausfinden.

Das sollte man tun
Bewegung ist die beste Möglichkeit, um Muskel- wie auch Gelenkbe-
schwerden vorzubeugen. Allerdings in einem moderaten Ausmaß, 
dafür mit konstanter Regelmäßigkeit. 

Das kann man tun
Jedes Pfund zu viel bedeutet für die Gelenke zusätzliche Arbeit. Ein 
Körpergewicht im Normalbereich unterstützt die Funktionsfähigkeit 
des Bewegungsapparates.

Bei immer wiederkehrenden Verspannungen kann die Ursache eine 
seelische Belastung oder chronischer Stress sein. Entspannungs-
techniken können in diesen Fällen helfen, Stress abzubauen und die 
körperlichen Beschwerden zu lindern.
 
Das sollte man besser lassen
Schonhaltungen vermeiden, sie können zu Fehlbelastungen füh-
ren, was andere Gelenk- und Muskelpartien in Mitleidenschaft zie-
hen kann. 
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Nervosität / Unruhe
Symptome
Nervöse Spannungszustände drücken sich durch innere Unruhe, Erre-
gung, Anspannung oder Angst aus. Als Folge können die Hände oder die 
Stimme zittern, es kommt zu Schweißausbrüchen, Herzrasen, beschleu-
nigter Atmung sowie zu Gefühlen der Unsicherheit und Überforderung. 
Andere Anzeichen von Nervosität können erhöhte Reizbarkeit, Selbst-
zweifel, Niedergeschlagenheit oder Sorgen sein. Anhaltende Nervosität 
kann zu Appetitverlust und Schlafstörungen führen, aber auch Kopf-, 
Rücken- und Magenschmerzen sowie Durchfall verursachen. Darüber 
hinaus schwächt langanhaltende Nervosität das Immunsystem.

Ursachen
Nervosität oder innere Unruhe haben ihre Ursachen häufig in Situati-
onen, die mit extremer Anspannung, Angst und Stress einhergehen, 
z. B. wenn Prüfungen, Vorstellungsgespräche oder andere schwierige 
Situationen bevorstehen. Wer zu wenig Schlaf bekommt oder stän-
dig Lärm ausgesetzt ist, kann mit zunehmender Nervosität reagieren. 
Nervöse Unruhezustände können nach schweren Schicksalsschlä-
gen, aber auch als Symptom verschiedener Krankheiten auftreten. 
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Bei Frauen kommen als Ursachen auch die Wechseljahre oder das 
prämenstruelle Syndrom (psychische Veränderungen vor der Mens-
truation) infrage. 

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Die Behandlung von nervösen Unruhezuständen hängt von ihrer Ursa-
che ab. Bei kurzfristiger Nervosität können pflanzliche Wirkstoffe hilf-
reich sein: Arzneimittel mit Lavendelöl, Passionsblume, Melisse und Bal-
drian eignen sich besonders zur Behandlung nervös bedingter Unruhe 
am Tage und in der Nacht. Hochdosiertes Johanniskraut lindert ner-
vöse Anspannungen, die von leichten Depressionen begleitet sind. Die 
Pflanze wirkt stimmungsaufhellend und besitzt einen angstlösenden 
Effekt.

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Wenn die nervösen Unruhezustände ohne ersichtlichen Grund über 
einen längeren Zeitraum andauern und Rücken-, Magenschmerzen, 
Durchfall, Herzrhythmusstörungen sowie Depressionen hinzukom-
men, ist ein Arztbesuch notwendig.

Das sollte man tun
Machen Sie sich jeden Tag einen Arbeitsplan und planen Sie dabei 
auch bewusste Phasen der Entspannung ein. 

Das kann man tun
Bei Nervosität sind Entspannungstechniken wie autogenes Training, 
Meditation und Yoga sehr gut geeignet, um die innere Anspannung zu 
lindern. Auf ausreichend Schlaf und wenig Kaffee, Grün- oder Schwarz-
tee ist zu achten.

Das sollte man besser lassen
Bei synthetischen Beruhigungsmitteln (verschreibungspflichtigen 
Medikamenten) kann es zu Missbrauch und Abhängigkeit kommen.

N
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Ohrenschmerzen
Symptome
Während sich eine Entzündung des Gehörgangs mit Juckreiz, Druckgefühl 
und Berührungsempfindlichkeit sowie später auch starken Schmerzen 
bemerkbar macht, so ist eine Mittelohrentzündung an einem plötzlich 
auftretenden, starken Schmerz zu erkennen. Sofern keine Schmerzen 
auftreten, sondern der Ohrbereich lediglich juckt und der Eindruck eines 
verminderten Hörvermögens entsteht, dann liegt die Ursache häufig an 
einem verhärteten Ohrenschmalzpfropf.  

Ursachen
Das Mittelohr ist durch die Ohrtrompete mit dem Hals-, Nasen- und 
Rachenraum verbunden. Daher können sich gerade Erkältungen leicht 
auf das Mittelohr auswirken und schmerzhafte Entzündungen hervor-
rufen. Auslöser für eine Entzündung des Gehörganges sind Viren, Pilze 
oder Bakterien, die nach dem Schwimmen oder Tauchen ein so genann-
tes „swimmers‘ ear“ auslösen können. Ein Ohrenschmalzpfropf kann sich 
sowohl anlagebedingt wie auch als Folge einer mechanischen Reinigung 
oder einer sehr hohen Staubbelastung entwickeln. 
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Gesundheit aus der Apotheke
Gegen den Schmerz helfen Ibuprofen oder Paracetamol. Pflanzliche 
Arzneimittel unterstützen die Schmerztherapie. Bei Kindern sollte man 
zuerst versuchen, durch lokale Wärme, zum Beispiel durch ein Zwiebel-
säckchen, Linderung zu verschaffen. Bei unverletztem Trommelfell kön-
nen Ohrentropfen gegen Schmerzen wirken; sie dürfen aber nur kurzfris-
tig angewendet werden. In der Apotheke sind auch Tropfen erhältlich, die 
Ohrenschmalz lösen, jedoch sollte die Spülung des Ohres fachmännisch 
erfolgen, falls der Pfropf sehr tief sitzt. 

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Bei starken und länger als zwei Tagen anhaltenden Ohrenschmerzen, 
hohem Fieber oder einer Zunahme des Ohrausflusses ist ein Besuch des 
Hals-Nasen-Ohren-Arztes notwendig. 

Das sollte man tun
Um die Ausbreitung von Erkältungsviren im Nasen- oder Rachenraum 
auf die Ohren zu vermeiden, sollte ein abschwellend wirkendes Nasen-
spray eingesetzt werden. 

Das kann man tun
Empfindliche Ohren lassen sich bei Wasserkontakt oder gegen Wind 
durch spezielle Ohrenstöpsel schützen. Ohrenschmerzen beim Start 
oder Landen von Flugzeugen bessern sich, wenn man wiederholt kleine 
Schlucke Wasser trinkt oder Kaugummi kaut. 

Das sollte man besser lassen 
Eine übertriebene Ohrhygiene ist oft überflüssig, das Ohr reinigt sich 
natürlicherweise von selbst. Schaumstoff- oder Wachsohrstöpsel soll-
ten nicht mehrfach oder zu lange verwendet werden, da sich an ihnen 
Bakterien sammeln und vermehren können. Bei der Anwendung von 
Ohrschutzstöpseln im Wasser ist auf deren anschließende gründliche 
Reinigung zu achten, denn auch hier kann Schimmelbefall auftreten.

O
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Prostatabeschwerden
Symptome
Die benigne Prostatahyperplasie (BPH, gutartige Prostatavergröße-
rung) findet sich bei der Hälfte aller Männer ab 50 Jahren, bei Männern 
über 80 Jahren sind es sogar 90 Prozent. Die Vergrößerung an sich ist 
nichts Schlimmes, verursacht jedoch häufig Beschwerden, u.a. Pro-
bleme beim Wasserlassen, ungewollter Harnverlust, leichtes Nach-
träufeln. Trotz starken Harndrangs kann man vielleicht kein Wasser 
lassen oder man muss nachts häufiger die Toilette; auch Schmerzen 
beim Wasserlassen können auftreten.
Eine Prostataentzündung (Prostatitis) ist in der Regel bakteriell bedingt, 
kann aber auch eine Folge einer unbehandelten BPH sein. Sie zeigt ähn-
liche Beschwerden, hinzu können Schmerzen beim Stuhlgang oder Blut 
im Urin kommen. Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung beim 
Mann. Im Anfangsstadium verursacht die Erkrankung keinerlei Symp-
tome, weshalb sie häufig erst in einem späten Stadium entdeckt wird. 

Ursachen
Die genauen Ursachen, wie und warum sich die Prostata so sehr ver-
größern kann, sind noch unklar. Gesichert ist lediglich, dass Testoste-
ron eine Rolle spielt: Männer, die kein Testosteron bilden, entwickeln 
auch keine BPH. 
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Gesundheit aus der Apotheke
Verschreibungspflichtige Medikamente zur Behandlung einer BPH 
sind z.B. Alpha-1- bzw. Alpha-1c-Rezeptorenblocker. Sie wirken auf 
das Nervensystem, ermöglichen eine Lockerung der verspannten Bla-
senmuskulatur und erleichtern die Blasenentleerung. Daneben gibt es 
5-alpha-Reduktasehemmer, die mittels ihrer Wirkung auf den Hormon-
haushalt das Zellwachstum innerhalb der Prostata hemmen und ihre 
Verkleinerung bewirken können – eine langfristige, dauerhafte Ein-
nahme vorausgesetzt. Meistens jedoch wird eine BPH auf pflanzlicher 
Basis behandelt. Die entsprechenden Wirkstoffe (z.B. Brennnessel-
wurzel, Kürbissamen, Weidenröschenkraut oder Sägepalmenfrüchte) 
wirken schmerzlindernd, entzündungshemmend, abschwellend und 
verschaffen damit der gereizten Harnblase Erleichterung. Der pflanz-
liche Wirkstoff Beta-Sitosterin kann die BPH-Symptome nachweislich 
mindern und die Beschwerden verbessern.

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Sollte Blut im Urin erkennbar sein, wenn beim Wasserlassen heftige 
Schmerzen auftreten oder wenn trotz Harndrang keine Entleerung 
möglich ist (Harnverhalt), so ist ein umgehender Arztbesuch not-
wendig.

Das sollte man tun
Je früher man(n) zum Arzt geht, desto besser lässt sich einer Ver-
schlechterung der Symptome einer BPH entgegenwirken, daneben 
spielt die Früherkennung bei Prostatakrebs eine entscheidende Rolle. 
Wird Prostatakrebs in einem frühen Stadium entdeckt, können Ärzte 
einen Tumor weitaus besser operieren oder bestrahlen. 

Das kann man tun
Eine gesunde und ausgewogene Ernährung sowie der Verzicht auf 
Genussmittel wie Nikotin, Alkohol oder Kaffee sind für die Gesunderhal-
tung der Prostata ebenso bedeutend wie für den gesamten Organismus.

P
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Reisekrankheit
Symptome 
Wächserne, fahle Haut, kalter Schweiß, Schwindelgefühl, Druck auf 
dem Magen bis hin zu Übelkeit und Erbrechen – typische Anzeichen 
für Reisekrankheit. Bei der Reisekrankheit liegt immer ein Konflikt 
zwischen zwei oder mehreren Sinneseindrücken vor, was zu einer 
Irritation des Gleichgewichtszentrums führt. 

Ursachen
Das Gehirn erhält von den Sinnesorganen Informationen zu Umwelt 
und Bewegung. Probleme entstehen dann, wenn diese Informatio-
nen nicht zueinander passen. So ist zum Beispiel ein Reisender in 
einem Auto, der zugleich ein Buch liest, gefährdet, weil seine Augen 
den Eindruck von Ruhe vermitteln, während zum selben Zeitpunkt 
das Gleichgewichtssystem Bewegung registriert. Mediziner spre-
chen daher von der ‚Bewegungskrankheit‘, auch Kinetose genannt. 
Jeder Mensch mit einem gesunden Gleichgewichtsorgan kann eine 
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Kinetose entwickeln. Es gibt jedoch große Unterschiede in der indi-
viduellen Empfindlichkeit: Säuglinge entwickeln keine Kinetosen, 
während vor allem Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren am häu-
figsten davon betroffen sind; so sind etwa 80 Prozent der Achtjäh-
rigen dafür anfällig. Mit zunehmendem Alter nimmt die Neigung zur 
Reisekrankheit wieder ab.

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Um der Reisekrankheit vorzubeugen oder die Beschwerden zu lin-
dern, können Antiemetika (Mittel gegen Erbrechen) und Antivertigi-
nosa (Mittel gegen Schwindel) eingesetzt werden. Sie wirken dämp-
fend, sind nicht für Fahrzeuglenker geeignet und die Gegenanzeigen 
müssen beachtet werden – lassen Sie sich daher in der Apotheke 
beraten. Auch dazu, welche Form (Kaugummis, Tabletten, Trop-
fen oder Zäpfchen) für Sie am besten geeignet sind. Üblicherweise 
erfolgt die Einnahme eine Stunde vor Reiseantritt. Dabei ist aller-
dings zu beachten, dass mit Asthma, Krampfanfällen wie Epilepsie 
oder Eklampsie, Glaukom oder Herzschwäche vor der Anwendung 
derartiger Präparate der Arzt befragt werden sollte.

Der Wirkstoff Dimenhydrinat wird zur Vorbeugung und Behandlung 
der Reisekrankheit sowie zur Therapie von Übelkeit und Erbrechen, 
hervorgerufen auch durch andere Ursachen, eingesetzt. Als pflanz-
liche Alternative steht sowohl Erwachsenen als auch Kindern über 
sechs Jahren gemahlene Ingwerwurzel in Kapselform zur Verfügung. 
Ein unter der Zunge zergehendes Traubenzuckerbonbon kann eben-
falls kurzfristig gegen Übelkeit auf Reisen wirken. 

In besonders schweren Fällen der Reisekrankheit können mitunter 
verschreibungspflichtige Pflaster zum Einsatz kommen, insbeson-
dere bei längeren Seereisen. Diese werden vor Reiseantritt hinter 
das Ohr geklebt und geben dort über etwa 72 Stunden ihren Wirk-
stoff ab.

R
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Wann ein Arztbesuch nötig ist
Wenn man sich sehr schwach und krank fühlt, starkes Erbrechen, 
Koordinationsstörungen oder eine Ohnmacht hinzukommen, ist ein 
Arztbesuch unbedingt notwendig. Sind Kleinkinder oder Schwangere 
betroffen, sollte ebenfalls der Arzt hinzugezogen werden. 

Das sollte man tun
Am Abend vor der Fahrt am besten nur eine leicht verdauliche, 
warme Mahlzeit verzehren. Die Reise sollte ausgeschlafen und ohne 
Hektik angetreten werden. Tritt dennoch Übelkeit auf, sollte man 
möglichst ruhig sitzen bleiben, den Kopf nicht bewegen und versu-
chen, den Horizont, die Straße oder einen anderen Fixpunkt im Auge 
zu behalten. Ablenkung hilft immer, probieren Sie es mit Singen oder 
Nummernschilder-Raten.

Während der Fahrt empfiehlt es sich, den Magen mit kleinen Mahl-
zeiten beschäftigen. Am besten geeignet sind Zwieback, getrockne-
tes Weißbrot, Salzbrezeln oder fettarme Kekse. 

Das kann man tun
Der beste Platz im Auto ist vorne oder hinten in der Mitte. Bei Bahn- 
und Busreisen ist es vorteilhaft, in Fahrtrichtung zu sitzen, im Flug-
zeug nahe der Tragflächen. Viele Pausen und frische Luft sowie Ent-
spannungs- und Atemübungen können unterwegs hilfreich sein.

Das sollte man besser lassen
Kurz vor Reiseantritt sollten Sie keine Genussmittel wie Alkohol 
und Kaffee zu sich nehmen. Empfehlenswert ist es, mindestens 24 
Stunden vor einer geplanten Reise keine schweren Speisen mehr 
zu essen.
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Rückenschmerzen
Symptome
Anfangs treten bei Rückenschmerzen eher unspezifische Symp-
tome auf: Anspannung, Abgeschlagenheit oder Morgensteifigkeit 
der Gelenke und des Rückens. Im weiteren Verlauf verstärken sich die 
Symptome und halten längere Zeit an. Es kann zu plötzlich auftreten-
den Rückenschmerzen (Lumbago) kommen, zu einem so genannten 
Wurzelreizsyndrom (Lumboischialgie) mit Kreuzschmerzen, die bis in 
die Beine ziehen. Starke Rückenschmerzen entstehen auch aufgrund 
eines Bandscheibenvorfalls. Was der Volksmund als „Hexenschuss“ 
bezeichnet, sind ebenfalls Symptome akut auftretender Rücken-
schmerzen: Man kann sich kaum bewegen bzw. den Oberkörper nur 
unter starken Schmerzen aufrichten.

Ursachen
Ungünstige Belastungen für den Rücken zählen zu den Hauptursachen, 
ebenso wie Bewegungsmangel, Übergewicht oder bestimmte Sport-
arten. Auch Leistungsdruck und Konflikte können schmerzhafte Ver-
spannungen auslösen oder Beschwerden verstärken. 

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Bei leichten Rückenschmerzen können rezeptfreie Schmerzmittel 
(Paracetamol, Acetylsalicylsäure, Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac) 
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aus der Apotheke verwendet werden, einige sind auch als Creme, 
Salbe, Gel oder Spray erhältlich. Ebenfalls stehen pflanzliche Wirk-
stoffe (Arnika, Beinwell) für die äußerliche Anwendung zur Verfügung. 

Wärmende und durchblutungsfördernde Einreibungen oder Wär-
mepflaster lösen Verspannungen und wirken gleichzeitig schmerz-
lindernd. Wärmepflaster mit einem Wirkstoff sollten nur über einen 
kurzen Zeitraum angewandt werden, da Hautreizungen auftreten kön-
nen. Homöopathische Arzneimittel gegen Rückenschmerzen sind bei-
spielsweise Aconitum napellus (plötzliche starke Rückenschmerzen) 
und Bryonia (stechende Schmerzen besonders in der Kreuzgegend).

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Rückenschmerzen können nicht nur isoliert im Rückenbereich auftre-
ten, sondern auch in Arme oder Beine ausstrahlen und unter Umstän-
den sogar Taubheitsgefühle oder Lähmungen hervorrufen – in diesen 
Fällen sollte man zum Arzt gehen.

Das sollte man tun
Sportliche Betätigung trägt wesentlich dazu bei, Rückenschmerzen 
vorzubeugen. Besonders geeignet sind Schwimmen und Walking. 
Grundsätzlich empfiehlt es sich, nie länger als 30 Minuten in dersel-
ben Körperhaltung zu verharren. 

Das kann man tun
Die Rückenschule stärkt durch spezielle Übungen die Muskulatur des 
Rückens und entlastet dadurch die Bänder und die Bandscheiben. 
Auch sollte man alle zehn Jahre überlegen, ob die eigene Matratze 
noch zu einem passt. 

Das sollte man besser lassen
Übergewicht belastet den Rücken stark und ist ein häufiger Grund für 
Rückenbeschwerden.

R
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Schlafstörungen
Symptome
Oft scheitert es schon am Einschlafen: Statt sanft in den Schlummer 
zu gleiten, liegt man stundenlag wach, grübelt oder wälzt sich herum. 
Andere finden zwar zunächst in den Schlaf, wachen dann aber zu früh 
oder während der ganzen Nacht immer wieder auf. Oder der Schlaf 
ist zwar lang genug, aber so flach und unruhig, dass sich keine Erho-
lung einstellen will. Als Folge sind Betroffene dann tagsüber müde, 
gereizt und unkonzentriert, wodurch die allgemeine Leistungsfähig-
keit deutlich eingeschränkt wird.

Ursachen
Häufig sind Stress, ungünstige Schlafgewohnheiten, Schichtdienste, 
private oder berufliche Sorgen, Ängste und psychische Probleme bis 
hin zur Depression dafür verantwortlich, dass man nicht zur Ruhe 
kommt. Auch äußere Auslöser wie Lärm- und Lichtbelästigung und 
eine unkomfortable Schlafumgebung können hinderlich wirken. 
Manche Medikamente sowie Genussmittel (Alkohol, Nikotin, Koffein) 
beeinträchtigen ebenfalls einen ruhigen Schlaf. Nicht zuletzt können 
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Schlafprobleme körperliche Gründe haben, beispielweise Schmer-
zen, Atemstörungen (Schlafapnoe), Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und Störungen im Hormonhaushalt.

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Gegen vorübergehende Schlafstörungen gibt es pflanzliche Medi-
kamente, die weitgehend nebenwirkungsfrei sind und nicht abhän-
gig machen. So haben sich etwa Auszüge aus der Baldrianwurzel 
als sanfte, beruhigende Entspannungs- und Einschlafhilfe bewährt, 
ebenso Hopfen, Melisse, Hafer und Passionsblume. Der schlafför-
dernde Effekt eines abendlichen Wannenbades lässt sich mit Bade-
zusätzen wie Lavendel, Melisse oder Lindenblüten noch verstärken. 
Eine stärkere Wirkung haben frei verkäufliche Schlafmittel aus der 
Gruppe der H1-Antihistaminika mit Wirkstoffen wie Diphenhydramin 
und Doxylamin. Diese sollten allerdings nur nach guter Beratung und 
nicht über längere Zeit eingenommen werden. 

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Wer mehr als einen Monat lang öfter als drei Mal in der Woche 
schlecht schläft und mit Selbsthilfe nicht weiterkommt, der sollte 
sich untersuchen lassen. Zur Erleichterung der Diagnose trägt das 
Führen eines Schlaftagebuchs bei.

Das sollte man tun
Eine „gute Schlafhygiene“ fördert die gesunde Nachtruhe. Dazu 
gehören zum Beispiel möglichst regelmäßige Schlaf- und Aufsteh-
zeiten sowie eine angenehme Schlafumgebung. Zwischen der Hek-
tik des Tages und dem Einschlafen helfen entspannende Rituale. 

Das sollte man besser lassen
Ein langer Mittagsschlaf hilft zwar gegen die Tagesmüdigkeit, sorgt 
aber dafür, dass man am Abend noch wacher ist. Fernseher und PC 
haben im Schlafzimmer nichts zu suchen. 

S
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Schnupfen
Symptome
Erstes Anzeichen ist meist ein Jucken oder Kribbeln in der Nase, dann 
kommt Niesreiz hinzu, schließlich lässt eine übermäßige Sekretbildung 
die Nase erst wässrig, dann schleimig bis zäh laufen. Oft schwellen auch 
die Nasenschleimhäute an und die Atmung wird behindert. Der Geruchs- 
und damit auch der Geschmackssinn können beeinträchtigt sein. 

Oft greift ein Schnupfen auch auf die Nasennebenhöhlen über. Denn 
durch Schwellungen und Sekret werden ihre Öffnungen verstopft und 
Schleim kann nicht mehr abfließen, so dass Keime sich leicht vermeh-
ren können. Symptome einer Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusi-
tis) sind etwa Druckgefühle und Kopfschmerzen im Stirn- und Augen-
bereich, die beim Vorbeugen oder Bücken schlimmer werden, auch 
Fieber kann auftreten.

Ursachen
Der akute Schnupfen ist eines der typischen Erkältungssymptome, kann 
aber auch Begleiterscheinung anderer Infektionskrankheiten sein, wie 
Grippe, Masern, Keuchhusten oder Scharlach. Ebenso wird Schnupfen 
häufig durch eine Allergie ausgelöst, beispielsweise Heuschnupfen. 

Bestimmte Medikamente (z.B. Blutdrucksenker, Antidepressiva, Ver-
hütungsmittel) können die Ursache sein, außerdem auch Fremdkörper, 
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Temperaturschwankungen, Gift- und Reizstoffe sowie Fehlbildungen 
in der Nase oder chronische Erkrankungen.

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Bei einem akuten Schnupfen wirken Nasenspülungen oder eine Nasen-
dusche mit isotonischer Kochsalzlösung schleimlösend und spülen Erre-
ger fort. Salz- oder Meerwassersprays befeuchten die Schleimhäute, 
lösen Verkrustungen, verflüssigen den Schleim und sind dabei sehr 
gut verträglich. Zur Erleichterung der Atmung und zur Vorbeugung von 
Nasennebenhöhlenentzündungen können abschwellende Nasentrop-
fen mit den Wirkstoffen Xylometazolin und Oxymetazolin eingesetzt 
werden. Diese wirken gefäßverengend und sorgen für besseres Durch-
atmen. Sie sollten aber nicht öfter als drei Mal täglich und nicht länger 
als eine Woche angewendet werden, da sie sonst die Nasenschleim-
häute schädigen können. Dann schwillt die Nase ohne Tropfen über-
haupt nicht mehr ab, es kommt zur so genannten ‚Nasentropfen-Nase‘. 
Bei empfindlicher, angegriffener Nasenschleimhaut helfen Tropfen 
und Sprays, die zusätzlich Dexpanthenol enthalten. Dexpanthenol als 
Salbe kann einer roten, wunden Schnupfennase gut tun, ebenso wirkt 
eine Zinksalbe beruhigend und heilungsfördernd. 
Bei allergischem Schnupfen sind dagegen Nasensprays mit Antihis-
taminika wie Azelastin, Levocabastin oder Chromoglycinsäure für die 
lokale Behandlung empfehlenswert. Bei anderen Ursachen und chro-
nischem Schnupfen muss die Behandlung durch einen Arzt individu-
ell festgelegt werden.

Bei Babys und Kleinkindern lässt sich die Nase mit einem Sekretab-
sauger vorsichtig reinigen. 

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Dauert ein Schnupfen länger als ein bis zwei Wochen an, kommt er immer 
wieder oder wird gar chronisch, sollte man sich untersuchen lassen. Bei 
blutigem oder eitrigem Sekret, Fieber oder starken Schmerzen im Kopf 

S
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oder Gesicht ist ein Arztbesuch angesagt. Ebenso, wenn die Nase dau-
erhaft verstopft ist und man deswegen nicht richtig atmen kann.

Das sollte man tun
Viel trinken und eine möglichst hohe Luftfeuchtigkeit in Wohn- und 
Schlafräumen tun den Schleimhäuten gut, weil sie so feucht gehal-
ten werden und der Schleim verflüssigt wird. Man kann etwa feuchte 
Handtücher aufhängen oder eine Schüssel mit Wasser auf die Heizung 
stellen. Ein Tropfen Eukalyptusöl darin wirkt zusätzlich wohltuend, darf 
aber nicht bei Babys und Kleinkindern eingesetzt werden. 

Das kann man tun
Omas gute alte Hühnerbrühe zu trinken, tut bei Schnupfen nachweis-
lich gut. Sie sollte frisch gekocht und nicht aus der Tüte sein.

Inhalieren ist ebenfalls eine Möglichkeit, Sekret in der Nase zu ver-
flüssigen, den Abfluss zu erleichtern und die Symptome zu lindern. 

Das sollte man besser lassen
Über die Hände werden die Erkältungsviren großzügig verbreitet, etwa 
beim Kontakt mit Türklinken oder beim Händeschütteln. Daher nicht 
in die Handinnenflächen, sondern besser in ein Taschentuch oder in 
die Ellenbeuge niesen. 

Beim Naseputzen nicht mit zu viel Druck schnäuzen – denn dann kön-
nen die Erreger in die Nebenhöhlen gedrückt werden und dort eine 
Entzündung auslösen. Also nur sanft putzen und dabei jedes Nasen-
loch einzeln ausschnauben, während man das andere zuhält.

Sind Nasentropfen im Einsatz, dürfen diese nur von einer einzigen Per-
son verwendet werden. Sind mehrere Familienmitglieder erkrankt, 
muss jeder ausschließlich seine eigenen Produkte einsetzen, um eine 
Neuansteckung der anderen zu vermeiden.
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Schwangerschaft
Symptome
Ein sicheres Zeichen für eine Schwangerschaft bei Frauen im gebär-
fähigen Alter ist das Ausbleiben der Menstruation. Übelkeit und 
Erbrechen, insbesondere morgens, treten häufig schon in den ers-
ten Schwangerschaftswochen auf, auch können die Brüste span-
nen, empfindlich sein oder sich vergrößern. Die Veränderungen in 
der Gebärmutter können für Bauchschmerzen oder ein Ziehen in der 
Körpermitte sorgen. 

Möglicherweise muss man häufiger als sonst zur Toilette, verspürt 
größere Müdigkeit, leidet unter plötzlichen Stimmungsschwankun-
gen, bemerkt einen ausgeprägteren Geruchssinn oder Geschmacks-
veränderungen beim Essen – all dies kann auftreten, muss aber 
nicht. Auch ist die Intensität der einzelnen möglichen Kennzeichen 
einer Schwangerschaft bei allen Frauen unterschiedlich ausgeprägt. 
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Ursachen 
Eine Schwangerschaft entsteht durch die Befruchtung einer weib-
lichen Eizelle durch ein männliches Spermium. Die befruchtete 
Eizelle durchwandert den Eileiter und nistet sich in der Gebärmut-
terschleimhaut ein. Hier bildet sich innerhalb eines Tages das aus-
schließlich bei Schwangeren nachweisbare Hormon HCG (Huma-
nes-Chorion-Gonadotropin), das ungefähr nach einer Woche im Urin 
bestimmt werden kann. 

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Schwangerschaftstests aus der Apotheke basieren in der Regel auf 
dem Vorhandensein des HCG-Hormons und sind somit ab der zwei-
ten Woche zuverlässig. Hochsensible Frühtests können bereits vor 
dem Ausbleiben der Monatsblutung eine Schwangerschaft erken-
nen. Empfehlenswert ist eine Durchführung früh am Morgen, da die 
Konzentration des Hormons im Urin dann am höchsten ist. 

Wichtig in der gesamten Zeit der Schwangerschaft ist die Versor-
gung des heranwachsenden Kindes mit allen wichtigen Nährstof-
fen. Um einer möglichen Unterversorgung entgegenzuwirken und 
um Risiken für das ungeborene Kind zu verringern, empfiehlt sich 
die Einnahme von Folsäure und Jod. Häufig wird auch dazu geraten, 
Folsäure bereits in der Kinderwunsch-Phase einzunehmen. Vor allem 
Schwangere mit Schilddrüsenerkrankungen müssen eine solche Ein-
nahme vorab mit dem Arzt abstimmen. 

In der Schwangerschaft haben Frauen oft einen zusätzlichen Eisen-
bedarf, werdende Mütter sollten gemäß der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung rund 30 Milligramm Eisen zu sich nehmen. Die Auf-
nahme wird durch gleichzeitige Einnahme von Vitamin C, zum Bei-
spiel über Fruchtsäfte, verbessert. Eine auftretende Verstopfung 
durch das zusätzliche Eisen sollte mit ausreichender Flüssigkeitszu-
fuhr und ballaststoffreicher Nahrung vermieden werden. 

S
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Das für Gehirn und Sehkraft des Kindes wichtige DHA, Docosahexa-
ensäure, ist vor allem in fettem Seefisch enthalten. Da dieser nicht 
jederfraus Geschmack ist, kann man auf Produkte aus der Apotheke 
ausweichen. 

Zahlreiche Präparate kombinieren wichtige Nährstoffe für Schwan-
gere, darunter auch Calcium, Magnesium und viele Vitamine. Über die 
Zusammensetzung und bei der Auswahl lassen Sie sich am besten in 
der Apotheke beraten. 

Übelkeit und Erbrechen sind häufige Begleiter, gerade in den ersten 
Schwangerschaftswochen. Vitamin B6 kann dagegen helfen und ist 
rezeptfrei erhältlich. 

Während einige Frauen ungewollt schwanger werden, so leiden andere 
unter einem unerfüllten Kinderwunsch. Die fruchtbaren Tage lassen sich 
anhand hormoneller Veränderungen und Körpertemperatur gut feststel-
len und können über Temperaturmessung bzw. einfacher und komfor-
tabler über Ovulationstests und Fertilitätsmonitore bestimmt werden. 

Wann ein Arztbesuch nötig ist 
Ein Arzt ist während einer Schwangerschaft fast immer zu Rate zu 
ziehen, unbedingt aber dann, wenn Beschwerden auftreten. Im Rah-
men einer Schwangerschaft besteht ein erhöhtes Risiko für Krampf-
adern und Hämorrhoiden, Ödeme und Thrombosen, auch Bluthoch-
druck sowie der so genannte Schwangerschaftsdiabetes können 
auftreten. Arzneimittel, aber auch Nahrungsergänzungsmittel, kön-
nen über die Plazenta in den Organismus des Kindes gelangen und 
dort unter Umständen schädlich wirken. 

Das sollte man tun
Während der Schwangerschaft kommt es häufig zu Veränderungen 
der Mundflora, Zahnfleischentzündungen sind nicht selten. Auf eine 
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gute Zahnpflege sollte man jetzt verstärkt Wert legen. Die Mundge-
sundheit lässt sich durch ein Probiotikum für die Mundflora unter-
stützen, welches die natürlichen Abwehrmechanismen des Mundes 
stärken soll. 

Das kann man tun
Gegen morgendliche Übelkeit hat es sich bewährt, schon vor dem 
Aufstehen etwas Knäckebrot oder Zwieback zu essen. Wer unter 
Sodbrennen leidet, kann versuchen, die Beschwerden mit Milch, 
Senf oder Mandeln zu lindern. 

Spezielle Pflegeprodukte für Schwangere sind in der Apotheke 
erhältlich, um Dehnungsstreifen vorzubeugen und um hormonellen 
Hautveränderungen zu begegnen. Kompressionsstrümpfe können 
gegen Venenbeschwerden und müde Beine helfen. 

Das sollte man besser lassen 
Der Verzicht auf Genussmittel wie Alkohol und Nikotin versteht sich 
während der Schwangerschaft von selbst. 

Das ‚Essen für Zwei‘ sollte man ebenfalls besser vermeiden – erst 
ab dem vierten Schwangerschaftsmonat ist ein zusätzlicher Bedarf 
von rund 250 Kalorien nötig.

Schwangere Frauen hören aus vielerlei Richtungen, was zu tun ist, 
um die Entwicklung des Kindes zu unterstützen und um die eigene 
Gesundheit und das Wohlbefinden zu erhalten. Glauben Sie nicht 
alles, was Sie hören oder lesen. Im Internet finden sich viele Foren, 
Blogs, Ratgeber zu dem Thema, nicht alle sind seriös und viele bie-
ten eine Plattform für fragwürdige Meinungen, unwissenschaftliche 
Ideen, schlimmstenfalls gesundheitsgefährdende Ratschläge. Ver-
trauen Sie sich selbst und im Zweifel holen Sie Rat bei Ihrem Arzt 
oder Apotheker!

Gesund im Mund – auch bei werdenden Müttern

Da bakterielle Beläge im Mundraum bei 
Schwangeren besonders leicht zu einer 
Gingivitis oder Parodontitis führen, 
kommt einer ausgeglichenen und gesun-
den Mundfl ora große Bedeutung zu. 
GUM® PERIOBALANCE® enthält den pro-
biotisch wirksamen Keim Lactobacillus 
reuteri Prodentis® und beugt gerade 
während der Schwangerschaft Zahn- 
und Zahnfl eischproblemen vor.
Zähne und Zahnfl eisch sind durch eine 
Schwangerschaft besonders gefährdet: 
Das Zahnfl eisch wird durch den veränder-
ten Hormonstatus stärker durchblutet, ist 

dadurch weicher und schwillt bisweilen etwas an. Für Bakterien ist 
es dadurch leichter passierbar, Entzündungen drohen. 
Vitalsto� reiche Kost für die Zähne von Mutter und Kind
Alles, was das Kind im Mutterleib zu seiner Entwicklung braucht, 
holt es sich aus dem, was die Mutter isst und trinkt. Empfehlens-
wert sind Nahrungsmittel, die reichlich Vitalsto� e – z. B. Kalzium, 
Vitamin D und Fluorid – enthalten. Dazu zählen Obst und Gemüse, 
Vollkorn- und Milchprodukte, mageres Fleisch und Fisch. 
Ziel ist, die gewünschten Bakterien im Speichel, die dabei helfen, 
die Nahrung bereits im Mund anzudauen, zu unterstützen und 
gleichzeitig die krankmachenden Erreger zu reduzieren. Mehrere 
Studien haben bestätigt, dass mit den GUM® PERIOBALANCE® 
Lutschtabletten genau dieses erreicht werden kann. Die Anwendung 
ist denkbar einfach: Einmal täglich nach dem Zähneputzen langsam 
im Mund zergehen lassen. Nebenwirkungen sind nicht zu erwarten. 

Anzeige

www.facebook.com/
GUMSunstarDE

Erhältlich in Apotheken (PZN 10032691)
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Schwindel
Symptome
Schwindel ist keine Krankheit, sondern ein Symptom mit vielfältigen 
Ursachen. Man unterscheidet den unsystematischen Schwindel mit 
Unwohlsein, Schweißausbruch, Schwanken und Benommenheit vom 
systematischen Schwindel mit Scheinbewegung der Umgebung. Sys-
tematischer Schwindel führt zu heftigen Beschwerden mit Drehbewe-
gung der Umgebung, Gangunsicherheit, Übelkeit, Erbrechen und Ohr-
geräuschen. Heftiger Schwindel führt dazu, dass keine koordinierte 
Bewegung mehr möglich ist und Betroffene nur noch liegen können.

Ursachen
Schwindelgefühle können vielfältige Ursachen haben, etwa Stress, 
Überanstrengung, Wetterfühligkeit, Alkoholkonsum, Kreislaufpro-
bleme oder Sauerstoffmangel. Auch wenn die räumliche Orientie-
rung gestört wird (im Kreis drehen, Reisekrankheit) führt das oft 
zu Schwindel. Hartnäckiger Schwindel kann aber auch auf andere 
Erkrankungen hinweisen, wie etwa eine Mittelohrentzündung. Wei-
tere mögliche Ursachen sind Durchblutungsstörungen, Stoffwech-
selkrankheiten, Migräne. Auch die Einnahme vieler Medikamente, 



Ihr Ratgeber – Gesundheit von A–Z 113

z. B. Antibiotika, Antidepressiva oder Blutdrucksenker, kann zu 
Schwindelanfällen führen.

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Zur symptomatischen Behandlung vieler Schwindelformen können, 
für kurze Zeit, so genannte Antivertiginosa eingesetzt werden. Das 
sind Wirkstoffe, die sich gezielt gegen Schwindel und Übelkeit rich-
ten. Diese wirken beruhigend und dämpfend auf das Brechzentrum 
im Gehirn und auf das Gleichgewichtszentrum. Sie wirken allerdings 
rein symptomatisch und beheben nicht die Ursache des Schwindels. 

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Durch die Vielzahl der möglichen Ursachen ist eine sichere Diagnose 
oft nur in Zusammenarbeit mit einem Neurologen möglich. Insbe-
sondere dann, wenn Schwindel über einen längeren Zeitraum ohne 
erkennbaren Anlass auftritt. Auch bei Sehstörungen oder Bluthoch-
druck sollte unbedingt ein Spezialist aufgesucht werden.

Das sollte man tun
Trainieren Sie Ihr Gleichgewichtsorgan gezielt mit Sport. Ballspiele 
und Tanzen sind einfache Übungen für das Gleichgewicht. Noch 
intensiver wirkt reines Balancetraining. 

Das kann man tun
Bei der Behandlung von Schwindel haben sich physiotherapeutische 
Maßnahmen besonders bewährt. Ziel der Therapie ist eine Verbes-
serung der Gleichgewichtsreaktion.

Das sollte man besser lassen
Ständiger Lärm und hohe Geräuschpegel belasten nicht nur das 
Gehör, sondern auch das Gleichgewichtsorgan. Hoher Schalldruck 
kann die Sinneszellen im Gleichgewichtsorgan überfordern und 
damit schädigen.

S
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Sodbrennen
Symptome
Meist beginnt es nach dem Essen mit unangenehmem Druckgefühl im 
Magen sowie einem Brennen hinter dem Brustbein, oftmals begleitet von 
saurem Aufstoßen – dabei tritt säurehaltiger Nahrungsbrei in die Spei-
seröhre über und steigt dann feurig und schmerzhaft bis in den Rachen 
hinauf, verbunden mit einem säuerlichen Geschmack. Die Beschwer-
den bei Sodbrennen, dem so genannten Reflux, verstärken sich im Lie-
gen oder beim Bücken, ältere Menschen sind häufiger betroffen. Wenn 
Sodbrennen immer wieder auftritt, kann sich daraus eine Speiseröhren-
entzündung entwickeln, weshalb man es konsequent behandeln sollte.

Ursachen
Normalerweise verhindert der Schließmuskel am Mageneingang, dass 
Nahrung wieder nach oben steigt. Ist dieser jedoch geschwächt oder 
in seiner Funktion gestört, kann Mageninhalt zurück in die Speise-
röhre gelangen. Begünstigt wird dieser Vorgang durch starkes Über-
gewicht, organische Ursachen wie Zwerchfellbruch oder eine ver-
größerte Gebärmutter in der Schwangerschaft sowie Stress, Hektik 
oder andere psychische Belastungen. Auch fette, schwere Speisen, 
Nikotin und Alkohol können dazu führen, dass im Magen zu viel Säure 
produziert wird. 

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Eine Möglichkeit zur Behandlung von Sodbrennen sind Antazida: Sie 
binden oder neutralisieren überschüssige Magensäure. Dabei setzt 
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ihre Wirkung in der Regel schnell ein, hält allerdings nicht allzu lange an. 
Die in H2-Blockern, so genannten Säurehemmern, enthaltenen Wirk-
stoffe bremsen die Produktion von Magensäure in der Magenschleim-
haut. Sie sollten allerdings nur kurzfristig bei starkem Sodbrennen ange-
wendet werden. Langfristig effektiv sind Protonenpumpenhemmer, die 
bestimmte Proteine in spezialisierten Zellen der Magenschleimhaut daran 
hindern, zu viel Säure in den Magen zu pumpen. Eine natürliche Behand-
lung erfolgt beispielsweise mit Heilerde oder Bullrichsalz. Auch einige 
pflanzliche Präparate mit Kamille, Melisse, Süßholzwurzel, Kümmel, 
Thymian oder anderen Heilkräutern können die Beschwerden lindern. 

Wann ein Arztbesuch notwendig ist
Treten starke Schmerzen in der Magengegend und in der Speiseröhre auf, 
verstärken oder verändern sich die Beschwerden, ist es angeraten, den 
Arzt aufzusuchen. 

Das sollte man tun
Bei akutem Sodbrennen ist es oft schon hilfreich, ein Glas lauwarmes 
Wasser zu trinken oder ein paar Stücke Weißbrot zu essen. Das Kauen 
von Kaugummi regt den Speichelfluss an, was wiederum die Magensäure 
binden und die Beschwerden lindern kann. Betroffene sollten nachts mit 
erhöhtem Kopfteil schlafen und auf der linken Seite liegen. Aufgrund der 
menschlichen Anatomie fließt der Mageninhalt dann leichter in die Spei-
seröhre zurück. Eine bekömmliche Kost, fettarmes, eiweißreiches Essen, 
wird in der Regel besser vertragen als schwere Mahlzeiten, scharf gewürzte 
Speisen, geräucherte Wurstwaren, Schokolade oder andere Süßigkeiten.

Das sollte man besser lassen
Spätes Essen führt schnell dazu, dass die Nachtruhe von Sodbrennen 
gestört wird. Grundsätzlich sollte man sich nicht direkt nach dem Essen 
hinlegen, sondern dem Magen Zeit zum Verdauen lassen. 
Bei eingeschränkter Nierenfunktion sollten Antazida und säurehem-
mende Mittel nur in Absprache mit dem Arzt eingenommen werden.

S
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Tinnitus
Symptome
Unter dem Begriff Tinnitus werden Ohrgeräusche zusammengefasst, 
die sich als Rauschen oder Pfeifen, als Fiepen oder Summen ganz 
individuell zeigen. In der Regel treten die Geräusche nur in einem Ohr 
auf. Sofern eine innerhalb kurzer Zeit auftretende Verschlechterung 
des Hörvermögens damit verbunden ist, geht man von einem Hör-
sturz aus. Mit diesem können auch Schwindel, Druck- oder Wattege-
fühle einhergehen. 

Ursachen
Ursächlich für einen Hörsturz sind vermutlich Durchblutungsstörun-
gen im Innenohr. Gerade unter dauerhafter Belastung bzw. bei chroni-
schem Stress ist ein Hörsturz keine Seltenheit. Nach einer Schädigung 
geben die Sinneshärchen im Innenohr nicht mehr die richtigen Impulse 
weiter und so werden schrille, pfeifende oder rauschende Geräusche 
wahrgenommen. Daneben kann ein Tinnitus auch Folge eines Knall- 
oder Explosionstraumas oder einer Mittelohrentzündung sein, sowie 
als Symptom einer anderen Erkrankung auftreten. 
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Gesundheit aus der Apotheke
In der Nachbehandlung sowie zur Vorbeugung eines erneuten Auf-
tretens des Hörsturzes haben sich Medikamente auf der Basis von 
Ginkgo biloba bewährt. Auch Magnesium und Vitamin E können eine 
positive Wirkung auf Ohrgeräusche haben. Ebenso Blutverdünner, 
deren Einnahme muss aber mit dem behandelnden Arzt abgespro-
chen werden.

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Ein sofortiger Arztbesuch ist angeraten, wenn die Ohrgeräusche nicht 
nachlassen, sondern intensiver, lauter, präsenter werden. Aufgrund 
der zahlreichen möglichen Ursachen ist eine genaue Diagnose und 
damit einhergehende Therapie notwendig. 

Das sollte man tun
Wenn das Ohrgeräusch Folge eines stressbedingten Hörsturzes ist, 
so ist eine Änderung des Lebensstils die beste Empfehlung. Unter 
den zahlreichen Entspannungsmethoden findet sich für jeden das 
individuell Passende. 

Das kann man tun
Eine Verhaltenstherapie kann helfen, die Ohrgeräusche nicht mehr 
oder weniger intensiv wahrzunehmen. Ein anderer (tiefenpsychologi-
scher) Ansatz zielt darauf, Betroffene genauer „hinhören“ zu lassen, 
um eine psychosomatische Ursache für das Ohrgeräusch zu finden. 

Das sollte man lassen
Eine starke akustische Belastung, zum Beispiel durch Konzerte oder 
in Diskotheken, sollte vermieden werden. Andererseits ist eine akus-
tisch wirkende Ablenkung, beispielsweise leise rhythmische Musik, 
eine Möglichkeit, die Aufmerksamkeit von den subjektiv wahrgenom-
menen Tönen abzulenken.

T
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Übergewicht
Symptome
Übergewicht ist mit einem erhöhten Risiko für körperliche Folge-
krankheiten verbunden. Bei stark übergewichtigen Menschen ist die 
körperliche Leistungsfähigkeit deutlich eingeschränkt, es kommt 
schnell zu einer Überforderung des Herz-Kreislauf-Systems, die sich 
in Atemnot, beschleunigtem Puls, Schwitzen und schneller Erschöp-
fung äußert. Daneben kann es auch zu orthopädischen Problemen 
wie Rückenschmerzen und Kniebeschwerden kommen. Übergewich-
tige sind gefährdet in Bezug auf Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes 
und Depressionen. 

Ursachen
Übergewicht entsteht, wenn die Energiezufuhr den Energieverbrauch 
übersteigt. Eine ungesunde, unausgewogene Ernährung sowie zu 
wenig körperliche Bewegung sind somit die häufigsten Gründe für eine 
Gewichtszunahme. Diese kann aber auch durch Wassereinlagerungen, 
z. B. bei einer Herzschwäche (Herzinsuffizienz), bedingt sein. Durch 
einen verlangsamten Stoffwechsel und durch den Einfluss bestimm-
ter Hormone führen auch einige Erkrankungen (z. B. Schilddrüsenun-
terfunktion, Diabetes und hormonelle Störungen) zu einer Gewichts-
zunahme. Nicht zuletzt können Medikamente, darunter Mittel gegen 
Angst und Depressionen, Übergewicht verursachen.
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Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Um Gewicht zu reduzieren muss in erster Linie das Essverhalten ver-
ändert werden. Produkte zum Abnehmen alleine helfen wenig, sie 
können aber dazu beitragen, das Ziel leichter zu erreichen. Quell-
stoffe füllen den Magen, ohne dem Körper dabei Kalorien zuzuführen. 
Produkte aus Flohsamenschalen, Leinsamen oder Pektin sind stark 
quellfähig und saugen sich im Magen mit Flüssigkeit wie ein Schwamm 
voll und täuschen daher einen gefüllten, satten Magen vor. Wichtig ist 
eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme, da sonst ein gefährlicher 
Darmverschluss die Folge sein kann. Proteinreiche Diäten führen 
bei vergleichbarem Gewichtsverlust zu einer höheren Abnahme der 
Fettmasse als eine kohlenhydratreiche Diät. Deshalb werden sie bei 
kalorienarmer Ernährung oder im Rahmen von Diäten empfohlen. In 
der Apotheke gibt es hochwertige Eiweißdiät-Pulver, die wichtige Vita-
mine und Mineralstoffe enthalten und die dem Körper Eiweißnahrung 
in ausgewogener Zusammensetzung liefern.

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Eine hohe Gewichtszunahme innerhalb kurzer Zeit sollte abgeklärt 
werden. Menschen mit plötzlicher Gewichtszunahme bei bekannter 
Herz-, Leber- oder Nierenerkrankung sollen ebenfalls sofort einen 
Arzt aufsuchen. 

Das sollte man tun
Gesunde Ernährung und Bewegung sind das A und O. Bereits 30 Minu-
ten Bewegung täglich mit leicht beschleunigter Atmung steigern das 
Wohlbefinden und helfen beim Abnehmen. Überlegen Sie, welche 
Ernährungsumstellung zu Ihnen und zu Ihrem Lebensstil passt. 

Das sollte man besser lassen
Vermeiden Sie, gar nichts zu essen. Besser ist es, regelmäßig zu 
essen und keine Mahlzeiten auszulassen, um Heißhungerattacken 
zu vermeiden.

Ü
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Vaginalprobleme
Symptome
Ausfluss, Brennen, Jucken – eine Infektionskrankheit im Intimbereich 
ist höchst unangenehm. Im Falle einer Pilzerkrankung kommt es zu 
einem geruchlosen Ausfluss, dünnflüssig, weißlich und letztendlich 
auch krümelig. Bei bakteriellen Infektionen ist der Ausfluss durch 
einen intensiven Geruch gekennzeichnet. 

Bei Männern zeigen sich Infektionen im Intimbereich durch Juckreiz 
und Rötung der Eichel. 

Ursachen
Erreger einer Vaginalmykose, einem Scheidenpilz, sind hauptsächlich 
Hefepilze, die aufgrund falscher Hygienemaßnahmen in die Scheide 
gelangen oder die über Sauna- oder Whirlpool-Besuche übertragen 
wurden. Die Einnahme oraler Verhütungsmittel oder Antibiotika erhöht 
die Anfälligkeit, auch in der Schwangerschaft sind Frauen häufig 
betroffen. Natürlich lassen sich auch über Geschlechtsverkehr Viren 
und Bakterien übertragen. 
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V

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Vaginalmykosen sind gut mit rezeptfreien Präparaten aus der Apo-
theke behandelbar. Spezielle Präparate (Antimykotika) müssen 
dabei über einen spezifischen Zeitraum eingesetzt werden. Ein 
Antiseptikum (Wirkstoff Octenidin) mit einem Sprühapplikator 
ist einfach anwendbar und hilft gegen Bakterien, Pilze wie auch 
bestimmte Viren. 

Erhältlich sind Selbsttests für Vaginalinfektionen, im Zweifel ist ein 
Arztbesuch die sichere Alternative. 

Wann ein Arztbesuch nötig ist 
Bei einem ersten Auftreten oder bei mehr als vier Infektionen pro 
Jahr sollte ein Arztbesuch erfolgen, ebenso bei einer vaginalen 
Infektion während einer Schwangerschaft. Symptome einer Chla-
mydien-Infektion sind unspezifisch. Mit Schmerzen beim Harnlas-
sen oder beim Geschlechtsverkehr sollte man einen Arzt aufsuchen. 

Das sollte man tun
Auf jeden Fall den Partner informieren: Je nach Art und Ausmaß 
einer Infektion ist eine Mitbehandlung notwendig, auch um einer 
erneuten eigenen Infektion vorzubeugen. Bis zum Abklingen der 
Symptome sollte Geschlechtsverkehr gar nicht oder mit Kondo-
men stattfinden. 

Wichtig zur Vorbeugung vaginaler Infektionen: Waschlappen, Hand-
tücher und Unterwäsche täglich wechseln und mit mindestens 
60°C waschen. 

Das sollte man besser lassen
Übertriebene Hygiene im Vaginalbereich macht die Intimflora anfäl-
liger für Krankheitserreger, besser sind klares, warmes Wasser und 
milde Waschlotionen.  
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Venenbeschwerden
Symptome
Geschwollene oder müde schmerzende Beine, Spannungsgefühle, 
Juckreiz oder auch nächtliche Wadenkrämpfe sind Symptome, die in 
frühen Stadien bei Venenproblemen auftreten können. Äußerlich zei-
gen sich Venenerkrankungen meist durch Krampfadern (Varizen, ober-
flächliche, erweiterte Venen) oder Besenreiser (Besenreiservarizen, 
kleine und dicht unter der Haut verlaufende, erweiterte Venen). Wenn 
erste Anzeichen nicht ernst genommen werden, können aus leichten 
Beschwerden durchaus ernsthafte Probleme entstehen. Oft entwi-
ckeln sich die Symptome erst im Laufe des Tages, lassen dann aber 
über Nacht oder bei hoch gelagerten Beinen spürbar nach. 

Ursachen
Eine erbliche Veranlagung kann zu der Entstehung von Venenproble-
men beitragen. Hauptursache ist allerdings meist eine Bindegewebs-
schwäche, verbunden mit starker Belastung der Venen durch häufiges 
und langes Stehen, mangelnde Bewegung oder eine Schwangerschaft. 
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Vom Herz aus wird durch die Arterien das Blut in den gesamten Kör-
per gepumpt, durch die Venen wird es zurücktransportiert – von den 
Füßen aus gegen die Schwerkraft, was Schwerstarbeit für die Venen 
bedeutet. Um einen Rückfluss zu verhindern, unterstützen Ventil-
klappen und die so genannte Muskelpumpe den Transportweg. Wenn 
dieses System gestört oder geschwächt ist, staut sich das Blut in den 
Beinvenen. Die Venen werden gedehnt, Krampfadern entstehen, die 
Ventilklappen schließen nicht richtig – unbehandelt können Durch-
blutungsstörungen entstehen, bis hin zur tiefen Venenthrombose.

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Insbesondere gegen akute Beschwerden helfen Venengele, -salben 
oder -cremes, die meistens zusätzlich zu ihren Wirkstoffen auch küh-
lende Eigenschaften haben. Gerade bei Juckreiz oder Brennen kann 
dies Erleichterung verschaffen, auch reduzieren sich bereits durch 
das Einreiben vorhandene Schwellungen.

Die Venengesundheit lässt sich durch die Einnahme von so genann-
ten Ödemprotektiva verbessern. Ihre Aufgabe ist es, die Venenwände 
zu stärken, Flüssigkeitsansammlungen (Ödeme) zu reduzieren und 
die Blutzirkulation zu fördern. Viele Präparate dieser Gruppe sind rein 
pflanzlich, zu den Inhaltsstoffen zählen unter anderem Rosskastanien-
extrakt, Extrakt aus rotem Weinlaub, Steinkleekraut oder Mäusedorn-
extrakt. Neben pflanzlichen Mitteln sind es vor allem Heparine, die auch 
äußerlich aufgetragen einer Blutgerinnung und Thrombosen vorbeu-
gen können. Bei schweren Ödemen und starken Beschwerden können 
kurzfristig zur Entwässerung pflanzliche Diuretika eingesetzt werden, 
dazu eignen sich Präparate aus Birkenblättern oder Brennnesselkraut. 

Wer aufgrund seiner Berufstätigkeit immer wieder unter Venenbe-
schwerden, unter geschwollenen oder schmerzenden Beinen leidet, 
kann mit speziellen Stütz- oder Kompressionsstrümpfen seine Blut-
zirkulation in den Beinen gezielt anregen. Damit eine venenaktivie-

V
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rende Wirkung erzielt werden kann, ist eine fachliche Beratung und 
Anpassung wichtig. 

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Wenn Krampfadern auftreten, ist das ein erstes Zeichen für einen 
Arztbesuch. Bei starken Schwellungen oder Hautveränderungen 
sowie schlecht heilenden Wunden an den Beinen sollte unbedingt 
ein Arzt zurate gezogen werden. Bei leichten Beschwerden sollten 
Schwangere, Diabetiker sowie Patienten mit Herz-, Leber- oder Nie-
renerkrankungen sofort an einen Arztbesuch denken. 

Das sollte man tun
Bei längerem Stehen sollte öfter das Standbein gewechselt werden. 
Viel Bewegung – Treppensteigen statt Aufzug, Fahrrad fahren statt 
Auto und kleinere Wege zu Fuß zurücklegen – hilft dabei, Beschwer-
den vorzubeugen. Ausdauersportarten und ausreichende Flüssig-
keitszufuhr unterstützen die Venengesundheit langfristig, kalte 
Wadenbrausen können akute Beschwerden lindern. 

Das kann man tun
Reisen ist oft mit längeren Phasen des Sitzens verbunden. Falls mög-
lich, sollte man ausreichend und regelmäßig Pausen einplanen und 
für Bewegung sorgen und die Beine hoch lagern. Kompressions- oder 
Stützstrümpfe können Beschwerden vorbeugen. 

Das sollte man besser lassen
Ein Schonen der Beine ist nur dann von Vorteil, wenn die Beine – 
möglichst liegend – hochgelagert werden. Einengende Hosen sind 
nicht gleichzusetzen mit Kompressions- oder Stützstrümpfen, die 
aufgrund ihres Gewebes die Durchblutung fördern und nicht behin-
dern. Wannenbäder sollten für Menschen mit Venenleiden nicht zu 
heiß und zu ausgedehnt stattfinden.
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Verstopfung
Symptome
Typisch für eine Verstopfung (Obstipation) ist ein unangenehmes Völ-
legefühl, der Bauch fühlt sich aufgebläht an und trotzdem geht auf dem 
stillen Örtchen nichts. Von akuter Verstopfung spricht man, wenn der 
Darm weniger als drei Mal pro Woche entleert werden kann, der Stuhl 
sehr fest ist und nur mit starkem Pressen, vielleicht auch schmerz-
haft, den Darm verlässt. Bei länger anhaltenden Symptomen ist die 
Verstopfung chronisch.

Ursachen
Ein träger Darm wird überwiegend durch Bewegungs- und Flüssig-
keitsmangel sowie eine unausgewogene, ballaststoffarme Ernährung 
verursacht. Eine echte Verstopfung kann unterschiedliche Gründe 
haben: So wird in der Schwangerschaft die Darmtätigkeit häufig durch 
die vergrößerte Gebärmutter behindert, nach der Geburt durch einen 
schwachen Beckenboden. Weiterhin können Krankheiten wie Diabetes 
oder Parkinson die Verdauung beeinträchtigen. Urlaubsreisen können 
auch ursächlich sein, weil es etwas dauern kann, sich an Klima und 
fremdartiges Essen zu gewöhnen. 
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Auch die Einnahme bestimmter Medikamente (unter anderem Säu-
rebinder, Bluthochdrucksenker, Eisenpräparate, Psychopharmaka) 
kann stopfend wirken. 

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Wenn Ernährungsumstellung, mehr Bewegung und vermehrte Flüssig-
keitsaufnahme nicht fruchten, werden Verstopfungen medikamentös 
behandelt. Freiverkäufliche Arzneien sollten aber nur kurzzeitig ange-
wendet werden, um Gewöhnungseffekte zu vermeiden. 

Osmotische Abführmittel (Laxanzien, beispielsweise mit Lactulose oder 
Bittersalz) vergrößern durch die Bindung von Wasser das Stuhlvolumen 
und regen damit die Darmtätigkeit an. Gleitmittel, etwa Glycerin-Zäpf-
chen, erweichen zu festen Stuhl. Auch pflanzliche Arzneien mit Sen-
nesblättern bzw. -früchten oder Flohsamen können sehr effektiv sein. 

Wann ein Arztbesuch notwendig ist
Bleibt die Einnahme eines Abführmittels mehr als zwei Tage ohne 
Effekt, sollte man sich ärztlich behandeln lassen. Auch bei plötzlich 
auftretenden Schmerzen, Blut im Stuhl sowie Begleitsymptomen wie 
Übelkeit, Erbrechen, Krämpfen und Fieber.

Das sollte man tun
Bewegung bringt Bewegung in den Darm. Viel trinken ist ebenfalls 
sinnvoll, idealerweise eineinhalb bis zwei Liter täglich. Ballaststoffe 
aus Vollkorngetreide, Obst und Rohkost regen die Darmtätigkeit an, 
ebenso Weizenkleie und Leinsamen. 

Das sollte man besser lassen
Kohlenhydratreiche Nahrungsmittel wie Weißbrot, Schokolade, Käse 
oder Nudeln sorgen für Verstopfungen.  
Keine Abführmittel einnehmen bei krampfartigen, ungeklärten Bauch-
schmerzen, Fieber oder chronischen Darmentzündungen.

V
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Vitamin- und Mineralstoffmangel
Symptome
So zahlreich und unterschiedlich wie die Vitamine und Mineralstoffe 
selbst sind, so verschieden sind auch die Kennzeichen eines entspre-
chenden Mangels. Eine erhöhte Anfälligkeit für Erkältungen kann bei-
spielsweise aufgrund eines Mangels an Vitamin C auftreten, zu wenig 
Calcium und Vitamin D begünstigen Osteoporose und eine nicht aus-
reichende Zufuhr an B-Vitaminen hat Einfluss auf Nerven, Haut oder 
Blutbildung.

Ursachen
Ein Mangel an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen kann 
zwei Ursachen haben: Zum einen besteht die Möglichkeit, dass zu 
wenig Nährstoffe aufgenommen werden. Zum anderen kann ein 
erhöhter Verbrauch, wie z. B. durch Sport oder andere starke körper-
liche Belastung, dazu führen, dass wichtige Stoffe im Körper fehlen. 
Unausgewogene Ernährung oder eine Störung in der Aufnahme bzw. 
Verwertung (Malabsorption) sorgen häufig für eine zu geringe Zufuhr. 
Belastungssituationen können zu einem höheren Verbrauch oder zu 
einem erhöhten Bedarf führen. Dazu zählen beispielsweise Grund-
krankheiten (z. B. Diabetes, Nieren-/Leberinsuffizienz), Schwanger-
schaft und Stillzeit, Leistungssport oder auch der übermäßige Genuss 
von Alkohol und/oder Nikotin.
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Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Multivitaminpräparate sind vor allem geeignet, um die Versorgung 
mit wichtigen Nährstoffen umfassend zu unterstützen, was zum Bei-
spiel nach heftigen Erkältungen oder in der Genesungsphase nach 
Erkrankungen sinnvoll ist. 
Vitamin C trägt dazu bei, das Immunsystem zu stärken. Auch allge-
meiner Müdigkeit, Leistungsschwäche und schlechter Wundheilung 
kann man mit Vitamin C entgegenwirken. 
Vitamin E wird unterstützend bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie 
bei entzündlichen rheumatischen Prozessen, z. B. Rheuma, einge-
setzt. 
Vitamin D hilft, den Calciumspiegel in den Knochen aufrecht zu erhal-
ten, und dient somit der Osteoporose-Verbeugung und -Therapie. 
Folsäure wird während Schwangerschaft und Stillzeit, aber auch für 
Frauen mit Kinderwunsch empfohlen. Ein Mangel an Folsäure kann 
beispielsweise bei der Einnahme der Anti-Baby-Pille oder auch bei 
erhöhtem Alkoholgenuss die Folge sein. 
Nach chronischen Durchfällen oder längerer Antibiotika-Einnahme 
kann es zu einem Mangel des Vitamins B2 (Riboflavin) kommen, was 
sich beispielsweise durch eingerissene Mundwinkel (Rhagaden) oder 
Ekzeme im Gesicht verdeutlichen kann. 
Ein Eisenmangel kann gerade bei Frauen mit starker Menstruation auf-
treten, aber auch Vegetarier können aufgrund des Fleisch- und Fisch-
verzichtes betroffen sein. Bei zu wenig Eisengehalt ist die Blutbildung 
gestört. Kennzeichen sind oft zuerst trockene Haut und Schleimhaut-
veränderungen, dann kommen Müdigkeit und Leistungsschwäche 
hinzu, insgesamt steigt das Risiko für Infekte. 
Muskelkrämpfe sind das häufigste Warnzeichen für einen Magnesi-
ummangel, aber auch Muskelzuckungen, Schwindelanfälle oder Kopf-
schmerzen können Anzeichen sein. 
Wenn man häufig unter Infektionen leidet, eine schlechtere Wundhei-
lung bemerkt oder der Geschmacks- und Geruchssinn beeinträchtigt 
scheint, deutet das auf einen Zinkmangel hin.

V
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Wann ein Arztbesuch nötig ist
Wer trotz guter Ernährung häufig unter Infekten leidet, sollte mit sei-
nem Hausarzt darüber sprechen. Spezifische Mangelsymptome treten 
häufig als Folge einer Grunderkrankung (bspw. Magen-Darm-Krank-
heiten, Essstörungen) auf. Unter ärztlicher Kontrolle und mit spezi-
ellen Trinknahrungen lässt sich die Vitamin- und Mineralstoffbilanz 
wieder verbessern. 

Das sollte man tun
Mischkost mit vielen frischen Lebensmitteln und der Verzicht auf Alko-
hol und Nikotin sind oft ausreichend, um eine ausreichende Versor-
gung mit Vitaminen und Mineralstoffen zu gewährleisten. Fettlösliche 
Vitamine (A, D, E, K) sollten zusammen mit einer fetthaltigen Mahlzeit 
eingenommen werden, um Aufnahme und Verwertung im Körper zu 
gewährleisten. Multivitaminpräparate werden vom Organismus bes-
ser aufgenommen, wenn sie zusammen mit Obst, Gemüse oder Salat 
verzehrt werden. 

Das kann man tun
Eine ausgewogene Ernährung kann man durch Pflanzen- oder Obst-
säfte unterstützen. Neben einer Vorbeugung eines latenten Mangels 
können Säfte sich auch positiv auf Magen-Darm-Beschwerden aus-
wirken und vorbeugend wirken, beispielsweise Cranberrysaft bei 
Harnwegsinfekten. Sofern es möglich ist, sollte man immer frisch 
gepresste Säfte verwenden.

Das sollte man besser lassen
Manche fettlöslichen Vitamine können die Gesundheit auch beein-
trächtigen: So sollte zum Beispiel Vitamin A (Betacaroten, Retinol) in 
der Schwangerschaft oder von Rauchern nur unter ärztlicher Kontrolle 
eingenommen werden. 
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Wechseljahresbeschwerden
Symptome
Am häufigsten kommen die berüchtigten Hitzewallungen vor, die oft 
mit lästigen Schweißausbrüchen einhergehen. Aber auch Nervosität, 
Unruhe und Stimmungsschwankungen können in den Wechseljahren 
auftreten. Weiterhin sind Schlafstörungen und infolgedessen Erschöp-
fung und abfallende Leistungsfähigkeit, Scheidentrockenheit, Span-
nungsgefühle in den Brüsten sowie mitunter Herzrasen und Schwin-
delanfälle typische Begleiterscheinungen des Klimakteriums. 

Ursachen
Grund für die Beschwerden ist die nachlassende Produktion der weibli-
chen Sexualhormone, die meist ab etwa Mitte 40 einsetzt. Das merken 
Frauen an verkürzten Zyklen, Zwischenblutungen und starken Regel-
blutungen, ebenso an Reizbarkeit und Schlafstörungen. Später bleibt 
dann die Menstruation öfter aus. 

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Viele Frauen im Klimakterium suchen nach natürlichen Mitteln gegen 
die typischen Beschwerden. So werden gerade am Anfang der Wech-



Ihr Ratgeber – Gesundheit von A–Z 133

seljahre gegen Zyklusunregelmäßigkeiten Präparate mit Mönchs-
pfeffer empfohlen. Regulierend sollen auch Traubensilberkerze und 
Rhapontik-Rhabarber wirken. Gerade weil sie aber – genau wie Soja- 
oder Rotkleeprodukte – in den Hormonhaushalt eingreifen, sollte 
man sich vor der Einnahme mit einem Gynäkologen besprechen, um 
mögliche Nebenwirkungen sicher auszuschließen. 

Gegen starkes Schwitzen hilft in der Homöopathie beispielsweise 
Sambucus oder pflanzlich Arzneitee mit Salbei in vielen Fällen sehr 
effektiv. Auch Schlafstörungen und Stimmungstiefs können auf sanfte 
Art behandelt werden – etwa mit bewährten Kräutern wie Baldrian, 
Melisse oder Passionsblume. 

Wann ein Arztbesuch notwendig ist
Wenn Frauen sich durch ihre Wechseljahresbeschwerden so stark 
belastet fühlen, dass ihre Lebensqualität eingeschränkt und der All-
tag nur schwer zu bewältigen ist, wenn die Wechseljahre vor dem 45. 
Lebensjahr einsetzen oder wenn nach längerer Regelpause wieder 
Blutungen auftreten, sollte man sich mit dem Arzt beraten. 

Das sollte man tun
Regelmäßige Bewegung stärkt die Knochen und hält Hitzewallungen 
in Schach. Entspannungstechniken helfen dabei, Stimmungsschwan-
kungen in den Griff zu kriegen und besser zu schlafen. Sinnvoll ist 
überdies gezieltes Beckenbodentraining, um Blasenschwäche und 
Gebärmuttersenkung vorzubeugen und die gesamte Unterleibsmus-
kulatur straff zu halten. 

Das sollte man besser lassen
Gefährlich ist es, pflanzliche Mittel mit hormonähnlicher Wirkung ohne 
Rücksprache mit dem Arzt einzunehmen, wenn man Tumore hat oder 
hatte, die von Östrogen gefördert werden.

W
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Wundversorgung
Symptome
Chronische Wunden, auch Ulzera oder Dekubitus (Wundliegen) 
genannt, sind Wunden, die aus biologischen oder physiologischen 
Gründen nicht heilen. Die Symptome hängen von der Form und dem 
Schweregrad der Wunden ab.

Erstes Anzeichen ist eine bleibende Rötung; die Haut kann leicht 
erwärmt sein. In diesem Anfangsstadium verspüren Betroffene oft 
gar nichts oder nur wenig. In den nachfolgenden Stadien, die von einer 
oberflächlichen Hautschädigung bis hin zu tiefen Wunden mit Betei-
ligung von Muskel- und Knochengewebe reichen, treten Juckreiz, ein 
Brennen und starke Schmerzen auf. 

Ursachen
Ein Druckgeschwür oder ein Dekubitus entsteht, wenn die Blutzufuhr 
zu einem Körperbereich über einen längeren Zeitraum verringert oder 
gestoppt wird. In der Folge dieser Mangelversorgung mit Sauerstoff 
kann das Gewebe absterben. Daher sind besonders bettlägerige oder 
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auf einen Rollstuhl angewiesene Menschen oder Patienten mit chro-
nischen Stoffwechselstörungen, beispielsweise Diabetes, gefährdet. 

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Das Druckgeschwür muss mindestens zwei Mal täglich mit sterilen, 
feuchten Verbänden versorgt werden. Die Anwendung feuchter Ver-
bände ist wichtig, damit das Verbandmaterial nicht mit der offenen 
Wunde verklebt und die gerade verheilte Wunde erneut aufreißt.

Bei den Produkten zur Wundversorgung sowie bei allen verwende-
ten Hautpflegemitteln ist es wichtig, den natürlichen Schutzmantel 
der Haut zu erhalten und der Haut Feuchtigkeit zuzuführen – denn 
trockene Haut gilt als Risikofaktor für die Entstehung eines Druck-
geschwürs. Der Fettgehalt der Produkte muss dem individuellen 
Hautzustand angepasst werden.

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Die regelmäßige ärztliche Inspektion der Wunde und eine eventu-
elle Anpassung der Wundbehandlung sind für den Heilungsverlauf 
ausschlaggebend. 

Das sollte man tun
Vorbeugende Maßnahmen sind besonders wichtig: Häufige Lage-
wechsel, gute Säuberung und Pflege der gesamten Haut sowie Pols-
terung oder Entlastung der Stellen, die besonders schnell wund 
gelegen sind, wie beispielsweise der Rücken im Lendenbereich. Für 
letzteres stehen spezielle Matratzen, Lagerungskissen oder Hüft-
protektoren zur Verfügung. 

Das kann man tun
Jeder, der an der Versorgung von Dekubituspatienten beteiligt ist, 
sollte an einer Schulung zur korrekten Pflege teilnehmen, einschließ-
lich der Patienten selbst
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Zähne und Mundhygiene
Symptome
Karies macht sich erst nach längerer Zeit bemerkbar und verur-
sacht zunächst keine Beschwerden. Zuerst entstehen lediglich 
Verfärbungen an den Zähnen, im weiteren Verlauf reagieren die 
erkrankten Zähne empfindlich auf heiße und kalte Speisen und 
Getränke. Schmerzen kommen hinzu, wenn der Kariesdefekt die 
Zahnpulpa erreicht.

Unter einer Gingivitis versteht man eine oberflächliche Entzündung 
des Zahnfleischsaumes: Das gerötete und geschwollene Zahnfleisch 
ist druckempfindlich und neigt zu Blutungen. Unbehandelt kann sich 
auch das Gewebe entzünden, das den Zahn im Kieferknochen ver-
ankert. Als Folge entsteht eine Zahnbettentzündung (Parodontitis), 
dabei werden Gewebe und Kieferknochen nach und nach zerstört, 
schließlich kann es zum Verlust der Zähne kommen.
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Ursachen
Die Bakterien in der Mundhöhle wandeln den Zucker aus der Nah-
rung in Säuren um, die als weicher Zahnbelag (Plaque) an den Zäh-
nen haften und die den Zahnschmelz entmineralisieren. Bei länge-
rer Einwirkung dieser Säuren entstehen Löcher im Zahnschmelz, 
die gefürchtete Karies. 

Die Plaque ist auch die Ursache für die so genannte Parodontopa-
thien, bei denen der Zahnhalteapparat und das Zahnbett geschädigt 
werden. Die Plaque wird durch Zähneputzen zwar entfernt, entsteht 
aber nach jedem Essen immer wieder. Zahnstein ist ein harter, mine-
ralisierter Belag, der sich aus Plaque entwickelt, und der sich durch 
Zähneputzen allein nicht entfernen lässt.

Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Empfehlenswert zur gründlichen Zahnreinigung sind mittelharte 
oder weiche Zahnbürsten mit abgerundeten Kunststoffborsten. 
Alternativ können elektrische Bürsten, Schallzahnbürsten oder eine 
Ultraschallzahnbürste (nur mit spezieller Zahncreme zu verwenden) 
eingesetzt werden. Zahnpasta sollte einen Fluoridgehalt von etwa 
1.400 ppm aufweisen. Die Fluoridierung härtet den Zahnschmelz, 
was den Kariesschutz erhöht. 

Zusätzlich sollte man die Zahnzwischenräume mit Mundduschen, 
Interdentalbürsten und/oder fluoridierter, ungewachster Zahnseide 
täglich reinigen. Mundspüllösungen, zum Beispiel mit antimikrobi-
ell wirksamen Chlorhexidin, wirken aktiv gegen Entzündungen. Zun-
genreiniger entfernen den Belag auf der Zunge, der oft die Ursache 
für Mundgeruch ist. 

Wichtig ist, bereits ab dem ersten Milchzahn auf die Zahnpflege zu 
achten. Ideal ist eine Kinderzahncreme, die über karieshemmende 
Eigenschaften verfügt. Z
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Wann ein Zahnarztbesuch nötig ist
Bei einer Zahnfleischentzündung und bei Zahnschmerzen, die nicht 
innerhalb kurzer Zeit wieder von selbst zurückgehen, sollte man 
einen Zahnarzt um Rat bitten. Bei Kindern und Jugendlichen von 
sechs bis 18 Jahren sollte zwei Mal pro Jahr eine Kariesprophylaxe 
durchgeführt werden.

Das sollte man tun
Grundsätzlich sollte man seine Zähne zwei Mal täglich gründlich 
putzen. Wer stark zu Karies neigt, kann zudem einmal wöchentlich 
Fluoridgelee verwenden, um den Schutz zu erhöhen.
 
Lassen Sie die Zähne mindestens einmal jährlich durch den Zahn-
arzt kontrollieren sowie eine professionelle Zahnreinigung durch-
führen. 

Das kann man tun
Häufiger Zuckerkonsum begünstigt Karies, vor allem wenn zucker-
haltige Produkte langsam oder nach und nach konsumiert werden. 
Besser ist ein Stück Schokolade auf einmal statt viele kleine Stücke 
über den Tag verteilt. Zahnpflegekaugummis helfen bei der Remine-
ralisierung der Zähne und unterstützen den Speichelfluss.

Das sollte man besser lassen
Putzen Sie Ihre Zähne nicht sofort nach Süßigkeiten, Fruchtsäften 
oder Wein, denn das schadet dem Zahnschmelz. Warten Sie bes-
ser eine Stunde, bis sich der erhöhte Säurewert im Mund wieder 
normalisiert hat. 

Raucher haben ein höheres Risiko für entzündetes Zahnfleisch, 
Zahnstein und Karies, zudem verfärben sich die Zähne dunkel.
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Tiergesundheit
Symptome
Auch tierische Weggefährten sind nicht vor Krankheiten wie Arthri-
tis, Diabetes, Asthma (vor allem bei Katzen), Rheuma, Rücken- und 
anderen Schmerzen, psychischem Stress oder Alzheimer gefeit, kön-
nen aber ebenso wie Herrchen und Frauchen entsprechend behan-
delt werden. Regelmäßige Vorsorge-Untersuchungen beim Tierarzt 
ermöglichen das rechtzeitige Erkennen und Behandeln schwerer 
Erkrankungen. 

Daneben zählt insbesondere der Parasitenbefall in den Aufgaben-
bereich des Tierhalters: Flöhe, Zecken, Würmer sind bei Haustieren 
keine Seltenheit. 

Die zwei bis drei Millimeter großen, rötlich-braunen Flöhe lassen 
sich bei starkem Befall meist direkt identifizieren, deren Kot und 



Ihr Ratgeber – Gesundheit von A–Z 143

deren Eier können sind meist schon vorher sichtbar. Flohkot sind 
kleine, schwarze Krümel, die sich auf feuchtem Küchenpapier rot 
färben. Auffällig wird ein Flohbefall durch häufiges Kratzen, gerade 
am Schwanzansatz oder in den Schenkelfalten, Fellschäden sind 
häufige Folge. 

Flöhe können darüber hinaus auch Überträger von Würmern sein. 
Durchfall, Abgeschlagenheit und Abmagerung sind Symptome einer 
Bandwurminfektion. Fieber und Lymphknotenschwellungen deuten 
auf die so genannte Katzen-Kratz-Krankheit hin, die auch auf Men-
schen übertragen werden kann. 

Zeckenstiche können bei Menschen und Tieren nicht nur zu Hautir-
ritationen und lokalen Entzündungen führen, sondern auch Krank-
heitserreger (Hirnhautentzündungen (FSME) und Borreliose) über-
tragen. 

Ursachen
Meist ist der Katzenfloh die Ursache der juckenden Stiche bei Kat-
zen, Hunden, Haustierbesitzern. Er ist wenig wählerisch, was die 
Auswahl des geeigneten Wirtes angeht, und springt leicht von Tier 
zu Tier oder zum Menschen. Bereits ein einziger Floh kann sich lawi-
nenartig ausbreiten: Bei einem Flohbefall finden sich rund 95 Prozent 
der Eier, Larven, Puppen des Flohs in der Umgebung. 

Zecken lauern im hohen Gras und im Unterholz auf ihre Opfer. Haben 
sie einen Wirt, hauptsächlich Hunde, gefunden, ernähren sie sich 
von dessen Blut. 

Würmer können über Flöhe aufgenommen werden, doch auch rohes 
Fleisch birgt die Gefahr von Bandwürmern. Spulwürmer werden oft 
durch das Schnuppern am Kot anderer Tiere oder bei Welpen im Mut-
terleib oder beim Säugen übertragen. 
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Gesundheit aus Ihrer Apotheke
Um Flöhe wirkungsvoll zu bekämpfen, hat man drei Ansatzpunkte: Das 
Tier selbst, die Umgebung und die Vorbeugung. Die Sofortbehand-
lung des Tieres kann mit Puder, Spray, Shampoo, Spot-On-Produkten 
und Flohschutzbändern erfolgen. Eier und Larven in der Umgebung 
entfernt man durch sehr gründliches und wiederholtes Saugen von 
Böden (Ritzen nicht vergessen), Teppichen und Polstern und dem Ein-
satz eines langfristig wirksamen Umgebungssprays. Kontinuierliche 
Vorbeugung gegen weiteren Flohbefall versprechen Floh- und Zecken-
schutzbänder. Angeraten wird eine Entwurmung der betroffenen Tiere. 

Wenn bei der routinemäßigen Felluntersuchung Zecken entdeckt wer-
den, sollten diese schnell mit Hilfe einer Zeckenzange entfernt wer-
den, dabei Drücken und Quetschen der Zecke vermeiden. Das vorhe-
rige Einsprühen mit Zecken- und Flohschutzspray kann die Entfernung 
erleichtern und auch zum spontanen Abfallen der Zecken führen. Ein 
dauerhaft getragenes Zecken- und Flohschutzband gilt als beste Mög-
lichkeit der Vorbeugung. 

Um Wurmbefall zu vermeiden, empfiehlt es sich, mindestens alle drei 
Monate eine Wurmkur zu machen. 

Wann ein Arztbesuch nötig ist
Blutig gekratzte Fellstellen sind ein Fall für den Tierarzt, auch haar-
lose, gerötete Stellen an den Hinterläufen oder am Bauch sollte sich 
ein Veterinär anschauen, um eine bei Hunden häufig auftretende Floh-
stich-Allergie-Dermatitis ausschließen zu können. 

Das sollte man tun
Staubsaugerbeutel nach dem möglichst täglichen Saugen direkt ver-
nichten. Decken, Kissen, Vorhänge, Kleidung immer wieder bei mindes-
tens 60°C waschen. Flöhe auf nicht waschbaren Dingen (Spielzeug) 
werden durch zehn Tage in der Gefriertruhe unschädlich gemacht.
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dungsgebiete: Zur Vorbeugung und Behandlung des Flohbefalls bei Hunden und Katzen, zur Behandlung des Haarlingbefalls 
(Trichodectes canis) bei Hunden sowie zur Behandlung des Flohbefalls bei Zierkaninchen. Das Tierarzneimittel kann als Teil ei-
nes Behandlungsplanes zur Kontrolle der Flohallergiedermatitis (FAD) verwendet werden, sofern diese zuvor durch einen Tierarzt 
diagnostiziert wurde. Advantage® für Hunde: Innerhalb von 24 Stunden nach Anwendung von Advantage® werden die auf dem Hund 
befi ndlichen Flöhe abgetötet. Die einmalige Behandlung wirkt 4 Wochen lang gegen Flöhe. Advantage® für Katzen und Zierkanin-
chen: Die am Tier befi ndlichen Flöhe werden innerhalb eines Tages nach Behandlung abgetötet. Die einmalige Behandlung wirkt 
3 bis 4 Wochen lang gegen Flöhe bei Katzen und bis zu einer Woche bei Zierkaninchen. Warnhinweise: Nicht anwenden bei unter 8 
Wochen alten Saugwelpen. Nicht anwenden bei Kaninchen, die für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind. Nicht anwenden bei 
Zierkaninchen, die jünger als 10 Wochen alt sind. Nicht anwenden bei bekannter Überempfi ndlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder 
einem der sonstigen Bestandteile. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder 
Apotheker. Apothekenpfl ichtig. Zulassungsinhaber: Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen. Druckversion: 09/2014 
Bolfo® Umgebungsspray und Bolfo® Fogger gegen Flöhe bei Hunden und Katzen. Bolfo® Umgebungsspray und Bolfo® Fogger 
nicht am Tier anwenden. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bayer 
Vital GmbH, 51368 Leverkusen. Druckversion: 02/2015

Erhältlich in Ihrer Apotheke!

4 Punkte gegen Flöhe: 

Bekämpfung

Vorbeugung am Tier
mit Advantage®

Umgebung
mit Bolfo® Fogger oder Spray

Bandwurm
nicht vergessen!
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4. Auflage (überarbeitet)  
©2017 PACs Verlag GmbH, 79219 Staufen 
Alle Rechte vorbehalten, auch des auszugweisen Abdruckes und der foto-
mechanischen Wiedergabe. Für den medizinischen Teil verantwortlich:  
Dr. rer. nat. Barbara Spohrer, Apothekerin
Abbildungsverzeichnis: DAK: Wigger;  Fotolia: Andreas Choroba – pix4U, Hannes Eichinger; 
123RF: atic12, subbotina, Yuri Arcurs, Vitaly Valua, Graça Victoria, Elnur Amikishiyev, Ljupco  
Smokovski, Cathy Yeulet, Tatiana Gladskikh, tibanna79, wavebreakmediamicro, Renata 
Sedmakova; Shutterstock: stefanolunardi; Thinkstock (istock, Hermera, Stockbyte): Alli-
ance (2), Sergey Anatolievich Pristyazhnyuk, Volodina, mapichai, Piotr Marcinski, gpointstu-
diom (2), duron123, evgenyatamanenko, mabe123, Piotr Marcinski, PIKSEL, nebari, gbh007, 
Zoonar RF, Pixland, studiovespa, champja, Jacek Chabraszewski, Jupiterimages, George  
Doyle (4), Wavebreakmedia Ltd (2), Fuse (2), Juriah Mosin, Yuri Arcurs, adogslifephoto.
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BEFEUCHTEN SIE IHRE 
AUGEN IM SCHLAF

NEU
Linderung der Symptome
trockener & gereizter Augen

Hohe Konzentration  
für intensive Befeuchtung

Regeneration der  
Augenoberfläche

Ohne Konservierungsstoffe
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