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Jetzt ist Schluss mit lustig – äh, mit süß und fettig!
Die Zahl an Zuckerkranken in Deutschland steigt
stetig an, zurzeit sind es mehr als sechs Millionen.
Und ebenso steigt der Verzehr von Lebensmitteln
mit zu viel Fett und zu viel Zucker.
Die Deutsche Diabetes Gesellschaft DDG, diabetesDE –
Deutsche Diabetes-Hilfe und einige Politiker wollen,
dass Fastfood, Chips und Süßigkeiten teurer werden,
darum sollen höhere Steuern auf ungesunde Lebensmittel erhoben werden.
Bei den Alcopops und Zigaretten, so die Argumentation, habe das auch funktioniert: Nach den Preis
steigerungen seien diese Produkte weniger gefragt.
Und die Appelle, auf gesunde Ernährung zu achten
und Übergewicht zu vermeiden, seien gescheitert.
Stimmt das? Gehören Sie auch zu den „Sportlern“,
die sich beim Fussball-Schauen auf der Couch an
Chips und Fastfood austoben? Oder bewegen Sie sich
tatsächlich an der frischen Luft? Wir hoffen es für
Sie und wünschen Ihnen:
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INSEKTENSTI C HE · t o p - t h e m a

Sommer, Sonne,
Stechmücken –
Insektenstiche mit bite away®
chemiefrei behandeln

Im eigenen Garten, beim Grillen oder abends auf dem Balkon: Insektenstiche
und -bisse durch Stechmücken, Wespen, Bremsen oder andere Plagegeister
lassen sich zur warmen Jahreszeit leider kaum vermeiden. Dank bite away®
muss ein kleiner Stich oder Biss kein großes Drama mehr sein. Das elektronische
Gerät kann durch Insektenstiche und -bisse ausgelösten Juckreiz, Schmerzen
und Schwellungen schon ab der ersten Anwendung zuverlässig lindern.

Im Vergleich zu herkömmlichen Behandlungsmethoden von Insektenstichen wirkt bite away® ganz ohne
Chemie. Das patentierte Medizinprodukt ist dermatologisch getestet und wirkt ausschließlich durch konzentrierte Wärme. Die physikalische Therapie stellt
eine verträgliche alternative Behandlungsmethode zu
herkömmlichen Hausmitteln, topischen Mitteln oder
Antihistaminika dar, dadurch eignet sich bite away®
optimal für Schwangere, Kinder* und Allergiker. Die
Effektivität der Behandlungsmethode ist wissenschaftlich belegt: So kann beispielsweise der störende
Juckreiz bereits nach 2 Minuten um bis zu 60 % gelindert werden.**

 Soforthilfe bei Insektenstichen
Wer sich nicht mit schmerzenden und juckenden Stichen abfinden will, kann die unangenehmen Folgen
von Insektenstichen und -bissen mit diesem Medizinprodukt schnell und effektiv lindern – und das völlig ohne Chemie. Das elektronische Gerät ist einfach
in der Handhabung und schnell einsetzbar: es wird
mit seiner keramischen Kontaktfläche auf dem Stich
oder Biss platziert. Nach einmaligem Betätigen einer
der beiden Tasten (3 Sekunden bei Erstanwendung
und für Personen mit empfindlicher Haut/5 Sekunden für eine reguläre Anwendung) wird eine Temperatur im Bereich um 51 °C erreicht und für die ausgewählte Zeit gehalten. Die keramische Kontaktfläche
lässt sich mühelos desinfizieren, sodass sich ein Gerät
*Eigenanwendung ab 12 Jahren
**Müller et al; Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2011:4 191–196

zur Verwendung durch mehrere Personen eignet. Es
hält viele Jahre, und mit einem Satz Batterien sind bis
zu 300 Anwendungen möglich – eine lohnende Investition für jede Hausapotheke!

Unentbehrlich in der Reiseapotheke
Gerade auf Reisen sind herkömmliche Mittel wie Salben, Kühlpads oder andere Hausmittel zur Behandlung von Insektenstichen häufig nicht griffbereit
oder können die Symptome nicht dauerhaft lindern.
Das kann unangenehme Insektenstiche und -bisse zur
Folge haben: Juckreiz, Schmerzen und Schwellungen
sind dabei die häufigsten Symptome. Und wer sich
dann ausgiebig kratzt, riskiert schnell eine lokale Entzündung. Um die Symptome schnell zu lindern und
Entzündungsreaktionen an der Einstichstelle vorzubeugen, ist eine Sofortbehandlung von Stichen entscheidend. Mit bite away® lassen sich Insektenstiche
problemlos auch unterwegs behandeln. Das elektronische Gerät ist einfach in der Handhabung und schnell
einsetzbar: Ein Tastendruck genügt, um juckende und
schmerzende Insektenstiche effektiv zu lindern. Batteriebetrieben und im handlichen Format in Stiftgröße
passt das Gerät in jede Tasche und kann so überall mitgeführt werden. 
Weitere Informationen finden Sie unter
www.bite-away.com
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T o p - t h e m a · SENIO R EN - G ESUNDHEIT

„HerbstZeit-Lose“
Gesund bleiben im Alter
Gibt es etwas Schöneres für Senioren, als
gemeinsam fit und gesund den Ruhestand zu
genießen? Damit die Lebenszeit im Alter noch mit
Lebensqualität und Autonomie erfüllt sein kann,
sind gerade diese Menschen gefordert, auf ihre
Gesundheit zu achten. Und der Anteil an Senioren
in der Gesellschaft steigt stetig. Erfreulicherweise
steigt aber auch die Zahl der älteren Mitbürger,
die körperlich aktiv sind, sich gesund ernähren
und auf ein normales Körpergewicht achten.

Keuchhusten im Alter häufig
Der Keuchhusten ist entgegen der allgemeinen Wahrnehmung keine Kinderkrankheit. Ganz im Gegenteil: Die Grundimmunisierung im Kindesalter erfolgt nahezu lückenlos. Doch dieser "Basis-Schutz"
hält nicht lebenslang und muss aufgefrischt werden. Gerade junge und ältere Erwachsene haben
deshalb "Lücken" in ihrem Impfschutz. Neben dem
persönlichen Risiko einer Keuchhusten-Infektion
sind ungeimpfte Erwachsene die häufigste Infektionsquelle für Neugeborene. Der enge Kontakt zum
4
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neuen Familienmitglied bedingt die Übertragung
der Krankheitserreger. Die STIKO empfiehlt deshalb,
eine Pertussis-Impfung mit der nächstmöglichen
Tetanus-Diphtherie-Auffrischimpfung vorzunehmen.
Auch eine Gürtelrose kann die Lebensqualität im Alter stark beeinträchtigen. Nicht nur die deutlich sichtbaren und schmerzhaft juckenden Bläschen machen
das Leben zur Qual, auch Spätfolgen wie anhaltende
Nervenschmerzen (Post-Zoster-Neuralgie) oder Augenund Ohrenschädigungen können auftreten. Seit 2018
steht ein Impfstoff zur Verfügung, der gezielt für ältere
Menschen entwickelt wurde und langanhaltend schützen kann. Die Impfung wird von den Kassen bezahlt.

 Impfpass im Auge behalten
Generell empfiehlt die STIKO, bei älteren Patienten
auf einen ausreichenden Impfschutz zu achten. Hierfür lohnt es sich, den Impfpass einmal wieder aus der
Schublade zu holen und ihn beim nächsten Arztbesuch vorzulegen. Der Hausarzt berät Sie gerne und
bringt Ihren Impfstatus wieder auf den aktuellen
Stand. 
Mit freundlicher Unterstützung von GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

PM-DE-SGX-ADVR-190004; 05/19

Doch einige Dinge lassen sich nicht aufhalten: wie
mit den Jahren das Blond zu Grau wird, die Haut altert, das Gewebe schlaffer wird, so altert auch das Immunsystem und man wird anfälliger für Infekte. Gerade für die Altersgruppe ab 60 empfiehlt die STIKO
deshalb bestimmte Impfungen: die jährliche Grippeschutzimpfung und die Pneumokokkenimpfung gehören ebenso dazu wie jetzt die neue Impfung gegen
Gürtelrose. Aber auch der Schutz vor Diphtherie, Tetanus (Wundstarrkrampf) und Keuchhusten gehört zu
den wichtigen Impfungen. Tetanus und Diphtherie
müssen standardgemäß alle 10 Jahre aufgefrischt werden, was leider oft vergessen wird.

DIA B ETIS C HES MAKULA Ö DEM · t o p - t h e m a

Wenn Diabetes
ins Auge geht

Beim Stichwort Diabetes denken viele sofort an Folgeerkrankungen
wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Aber die Volkskrankheit kann auch
wortwörtlich ins Auge gehen, wie zum Beispiel beim diabetischen
Makulaödem (DMÖ).
Was Kalk in Wasserleitungen ist, kann zu viel Zucker
in unseren Blutgefäßen sein: Auf Dauer kann er zu Ablagerungen und Schäden führen. Die Durchblutung
wird schlechter und damit die Versorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff. Der Körper bildet neue Blutgefäße, die jedoch undicht sind. Durch diese Gefäßveränderungen wird beim diabetischen Makulaödem
(DMÖ) das Sehen an der Stelle des schärfsten Sehens in
der Netzhaut, der Makula, stark eingeschränkt. Unbehandelt droht eine Erblindung.

 Warnsignal verzerrte Sicht
Hauptsymptom des DMÖ ist eine verzerrte und unscharfe Sicht: Konturen verschwimmen, Farben verblassen, Kontraste verflachen. Flecken können im
Sichtfeld auftauchen. Die Erkrankung kann jeden
Menschen mit Diabetes treffen. Daher ist eine regelmäßige Vorsorge beim Augenarzt besonders wichtig.
Risikofaktoren sind langfristig erhöhter Blutzucker
und Blutdruck, eine diabetische Nierenerkrankung
und Rauchen. Frühzeitig erkannt, lässt sich das DMÖ
gut behandeln und kontrollieren.

Moderne Medikamente, Ärzte
sprechen hier
von VEGF-Hemmern, unterbinden das Wachstum von geschädigten Gefäßen in der Netzhaut. Der
Wirkstoff wird direkt ins Auge gespritzt. Das ist ein
Routineeingriff, der in der Regel schmerzfrei verläuft.
Bei einer regelmäßigen Behandlung kann das Sehvermögen erhalten und häufig sogar verbessert werden.

Aufklärung ist gefragt
Antworten auf alle Fragen rund um die Erkrankung,
zur Vorbeugung und zum Umgang mit Seheinschränkungen finden Betroffene, Angehörige und Interessierte unter www.das-diabetische-auge.de. Hier gibt es
auch eine Reihe von Videos, die erklären, was bei diabetischen Augenerkrankungen passiert und wie der
Arzt diese erkennen und behandeln kann. Großer Beliebtheit erfreut sich auch die Facebook-Seite von „Das
Diabetische Auge“, auf der sich Betroffene austauschen können. 
Mit freundlicher Unterstützung der Bayer Vital GmbH, Leverkusen

www.das-diabetische-auge.de ist die Internetseite der gleichnamigen Aufklärungsinitiative von Bayer,
dem Zentrum für berufliche Bildung blinder und sehbehinderter Menschen (BFW Düren) und der Initiativgruppe
„Früherkennung diabetischer Augenerkrankungen“ (IFDA) sowie der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Auge (AGDA)
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T o p - t h e m a · R EI Z DA R M

11 Millionen Reizdarmpatienten gezielt behandeln:

Beruhigt leben –
mit Gelsectan®

Stress, Essen, Sorgen – rund 9 Millionen Menschen in Deutschland
schlägt all das auf die Verdauung. Überwiegend bei Frauen spielt
der Darm immer wieder verrückt. Die Folgen: Durchfall, Verstopfung,
Blähungen und Schmerzen. Betroffene durchlaufen oft eine Odyssee
an Arztbesuchen, bis die Diagnose gestellt wird – sie haben ein Reizdarmsyndrom. Jetzt gibt es eine neue Behandlungsoption, die den
Aufbau einer gesunden Darmflora unterstützt und zusätzlich einen
Schutzfilm bildet, welcher sich auf die angegriffene Darmwand legt.

Typische Symptome beim Reizdarmsyndrom sind Durchfall,
Verstopfung, Blähungen, Völlegefühl und Darmkrämpfe. Die plötzlich einsetzenden krampfartigen
Schmerzen oder Durchfallattacken sind für die Betroffenen sehr
unangenehm und schwer in den
Alltag zu integrieren. Ebenso das
Ausbleiben des Stuhlgangs. Die
Kombination aus körperlich stark
einschränkenden Symptomen und
psychischer Belastung reduzieren
die Lebensqualität stark, der Leidensdruck ist hoch.
6
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Beruhigung für den Darm
Schnelle und nachhaltige Hilfe –
das wünschen sich Menschen mit
Reizdarmsyndrom. Vor allem wenn
sie unter Durchfall leiden. Seit Oktober 2018 vertreibt Klinge Pharma
das Produkt Gelsectan® (Medizinprodukt Kl.IIa, CE 0476) in Deutschland. Das Besondere: Die Inhaltsstoffe bilden einen Schutzfilm,
der sich wie Balsam auf die angegriffene Darmschleimhaut legt.1,2
Gleichzeitig stimuliert das Produkt den Aufbau nützlicher Darm-

bakterien, wie Bifidobakterien und
Laktobazillen.1,3 Bei Durchfallsymp
tomatik stellt sich schon wenige
Stunden nach der Einnahme eine
spürbare Wirkung ein.2 Der Darm
kann zur Ruhe kommen – und endlich wieder andere Dinge in den Lebensmittelpunkt rücken. 
1 Rey E., Falcon B. und Piqué N. FNM.
Amsterdam 2018.
2 Gnessi et al. Xyloglucan for the treatment
of acute diarrhea: results of a randomized,
controlled, open-label, parallel group,
multicentre, national clinic trial. BMC
Gastroenterology (2015)15: 153.
3 Eutamene, H., Placide, F., Tondereau V. et al.,
Digestive Disease Week, Washington DC, 2018.

M o rb u s P a r k i n s o n · T o p - t h e m a

Ganz einfach lecker kochen und essen

Wer Morbus Parkinson hat oder
sich um betroffene Menschen kümmert weiß, dass die Krankheit
nicht heilbar ist, sich aber durch
Medikamente mit dem Wirkstoff
Safinamid (Handelsname Xadago®)
und Lebensstil günstig beeinflussen lässt. Um das zu fördern und
Parkinsonerkrankten eine hohe Lebensqualität zu verschaffen, haben
sich europaweit renommierte Parkinson-Verbände, Neurologen, Ernährungsexperten und Köche zusammengeschlossen und mit Unterstützung der Zambon GmbH
die Initiative „My Perfect Dish“ initiiert. Als einzige Plattform bietet
„My Perfect Dish“ die Möglichkeit,
sich über die Parkinson-Erkrankung und die Zusammenhänge mit
der Ernährung ausführlich zu informieren. Das Herzstück der Plattform ist der Rezeptteil mit Fokus
auf der Hauptmahlzeit am Mittag.

Die Ernährung spielt für Menschen mit
der Parkinson-Erkrankung eine sehr
wichtige Rolle. Abgesehen von der
Kalorienbilanz beeinträchtigen einige
Nährstoffe wie beispielsweise Proteine
die Wirkung der Medikamente. Und da
häufig Schluckbeschwerden auftreten, ist
auch die Konsistenz der Lebensmittel von
Bedeutung. Damit Parkinson-gesundes
Essen trotz mancher Einschränkungen
immer ein abwechslungsreicher Genuss
sein kann, gibt es Hilfe: Professionelle
Informationen, viele nützliche Tipps und
tolle Rezepte, die sich leicht nachkochen
lassen, bietet der neue elektronischen
Marktplatz „My Perfect Dish“.

lässt sich ein bekannter deutscher
Koch bei der Zubereitung Parkinson-gesunder Mahlzeiten über die
Schulter schauen. Wer sich angemeldet hat, kann im Rezeptteil stöbern, auf den Einkaufskalkulator
zugreifen und bekommt jede Unterstützung bei der Zubereitung
von Gerichten, die kulinarischen

Genuss versprechen. Bei dem,
was auf den Tisch kommt, ahnt niemand, dass dahinter die Motivation steht, Menschen mit Parkinson eine gesunde Ernährung zu
erleichtern und ihnen eine lebenswerte Zeit zu verschaffen.

 Genuss als Teil des
Gesundheitsmanagements
bei Parkinson
Unter www.myperfectdish.de erfährt
man unter anderem, warum die
Reduzierung von Eiweiß in der
Mittagsmahlzeit geboten ist. Auch

Cremiges Hühnchen-Curry mit Zitronengras und Koriander
Zutaten für 4 Personen: 250 g Vollkornreis, 500 g Hähnchenbrustfilets,
2 kleine rote Chilischoten, 40 g frische Ingwerknolle, 2 Stangen Zitronengras,
2 EL Sesamöl, 1 Dose (425 ml) Kokosmilch, 2–3 EL Fischsoße (Asialaden),
4 Stiele Koriander, 1 Bio-Limette, Salz, Pfeffer
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T o p - t h e m a · Z E C KENSTI C HE

Alarm!
Die Sauger kommen!
Zahl der FSME-Fälle
in Deutschland steigt

Wer eine Reise in FSME-Risikogebiete plant, sollte sich
rechtzeitig impfen lassen. Dazu rät die Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und informiert
auf www.impfen-info.de über die FSME-Impfung.

FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) wird durch
Zecken übertragen und führt zu einer Entzündung
der Hirnhäute, des Gehirns und des Rückenmarks. Im
Jahr 2018 wurden in Deutschland 583 FSME-Erkrankungen und damit fast 100 Fälle mehr als im Vorjahr
(2017: 486) an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet.
Das ist die höchste Zahl von FSME-Fällen seit Einführung der Meldepflicht im Jahr 2001.
Dr. med. Heidrun Thaiss, Leiterin der BZgA, erklärt:
„Noch ist es Zeit, sich gegen FSME impfen zu lassen,
bevor die aktive Zeit im Freien beginnt. Dies gilt nicht
nur für Reisende, die in FSME-Risikogebieten Urlaub
machen. Auch für diejenigen, die in Risikogebieten leben, ist der Impfschutz gegen FSME wichtig. Jedem,
der sich in einer solchen Region im Freien, insbesondere im Wald, aufhält, wird die Impfung gegen FSME
empfohlen.“

Verbreitungsgebiet wächst
In Deutschland tritt FSME derzeit vor allem in BadenWürttemberg und Bayern, aber auch im südlichen
Hessen (Odenwald), im südöstlichen Thüringen und in
Sachsen auf. Das RKI hat in diesem Jahr fünf weitere
Landkreise als neue Risikogebiete ausgewiesen. Hierzu
gehören neben dem Landkreis Emsland (Niedersachsen) drei Kreise in Bayern (LK Garmisch-Partenkirchen,

LK Landsberg a. Lech, SK Kaufbeuren) sowie der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Die Karte mit den Hochrisikogebieten findet sich unter:
https://www.impfen-info.de/mediathek/infografiken/

Die Impfung schützt
Mit drei Impfungen wird ein länger anhaltender Impfschutz gegen FSME aufgebaut. Nach dem üblichen
Impfschema erhält man je nach Impfstoff die ersten
beiden Impfungen im Abstand von 14 Tagen bzw. ein
bis drei Monaten. Ein kurzzeitiger Impfschutz besteht
ab etwa 14 Tagen nach der zweiten Impfung. Für einen
längeren Schutz ist eine dritte Impfung nötig. Sie wird
nach weiteren fünf bzw. neun bis zwölf Monaten verabreicht. Eine erste Auffrischung wird nach drei Jahren empfohlen, weitere Auffrischungen sind – abhängig vom Alter – alle drei bis fünf Jahre angeraten.
Deutschlandweit können Zecken neben FSME zum
Beispiel auch Borreliose übertragen, eine Erkrankung,
die im Gegensatz zu FSME durch Bakterien verursacht
wird. Sie kann unterschiedlich schwer verlaufen und
betrifft vor allem die Haut, das Nervensystem und die
Gelenke.

Praktische Tipps zum Schutz vor einem Zeckenstich unter: http://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/fsme/

8
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Lippenherpes · Top-thema

Hurra, der Sommer naht!
Pflege und Schutz für herpesempfindliche Lippen

Man merkt es deutlich: die Tage werden länger, heller, sonniger. Jetzt geht es endlich raus ins Freibad,
auf die Radtour oder in die Berge. Doch Achtung: immer wieder bringen Frischluft-Begeisterte unschöne
und schmerzhaft juckende Bläschen und Erosionen an den Lippen mit nach Hause. Denn die UV-Strahlung
kann bei empfindlichen Personen ein Auslöser für Lippenherpes sein. Für alle, die dagegen gewappnet
sein wollen, gibt es nun einen verlässlichen Schutz aus der Apotheke: die ilon Lippencreme HS,
entwickelt vom Hautspezialisten Cesra Arzneimittel.
Die Lippencreme ist eine sehr gut verträgliche und
angenehm zu verteilende Spezialcreme zur effizienten Pflege von herpesempfindlichen Lippen. Die enthaltenen natürlichen Inhaltsstoffe pflegen die Lippen,
spenden Ihnen Feuchtigkeit und trocknen damit die
Lippen nicht aus. Zudem schützt insbesondere der Mikroalgen-Aktivstoff Spiralin® die Haut vor herpesbedingten unangenehmen Begleiterscheinungen. Ist der
Lippenherpes bereits ausgebrochen, wird die sensible
Haut geschützt und es kommt seltener zur Krustenbildung. Die medizinische Lippencreme eignet sich ideal
auch zur Nachbehandlung und hält herpesempfindliche Lippen in infektionsfreien Phasen weich und geschmeidig.

Das Plus: Lichtschutzfaktor 10
Einer der Hauptrisikofaktoren für einen Herpesausbruch sind UV-Strahlen. Sonnenschutz ist deshalb
ein zentraler Bestandteil in der vorbeugenden Lippenpflege von Herpesbetroffenen.
Der Sonnenschutz (LSF 10) schützt die Lippen zusätzlich vor der schädigenden UV-Strahlung. Die Entwicklung der innovativen ilon Lippencreme HS beruht auf der 90-jährigen Erfahrung mit natürlichen
Pflanzeninhaltsstoffen und deren Einsatz in der Hautpflege. Der patentgeschützte Mikroalgen-Aktivstoff
Spiralin® in der Lippencreme stammt von einer speziellen Spirulina Art: Spirulina platensis. Die Mikroalgen werden nach ihrer Ernte mit einem patentierten

Verfahren zusätzlich aktiviert. Durch diesen Aufbereitungsprozess werden die antimikrobiellen Eigenschaften im dadurch gewonnenen Spiralin®-Extrakt
verstärkt und darauffolgend standardisiert. Bei der
Pflege von herpesempfindlichen Lippen legen die in
Spiralin® enthaltenen speziellen Zuckermoleküle (Polysaccharide) eine Art Schutzfilm über die gesunden
Hautzellen. Durch den Zusatz von Ricinus-, Färberdistel- und Jojobaöl werden herpesempfindliche Lippen
zwischen den Schüben und in der Krustenphase sanft
gepflegt. Die hochwertigen Pflanzenöle spenden intensive Feuchtigkeit und können so das Spannungsgefühl
mindern.

 Wie wird ilon Lippencreme HS
angewendet?
Morgens, abends (bei Bedarf auch häufiger) und vor
jedem Sonnenbad dünn
auf die Lippen auftragen.
Zur täglichen Anwendung
geeignet! Augenkontakt
vermeiden! Frei von Konservierungsmitteln.
Nur in Apotheken erhältlich.

Erfahren Sie mehr zum ilon®-Hautpflegesortiment unter:
www.ilon-hautpflege.de
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f i t + g e s u n d · B LASENENT Z Ü NDUN G EN

Pflanzliche Arzneimittel können bei
Blasenentzündungen
eine gute Option sein
Jede dritte Frau möchte einer Studie zufolge
bei einer unkomplizierten Blasenentzündung
gerne auf ein Antibiotikum verzichten.
Gründe dafür sind vor allem mögliche
Antibiotika-assoziierte Nebenwirkungen
wie Durchfall oder Pilzinfektionen.

Wegen der stetig zunehmenden Antibiotikaresistenzen sprechen sich auch die Autoren der für Ärzte wichtigen Leitlinie „unkomplizierte Harnwegsinfektionen“
seit 2017 für neue Behandlungsstrategien ohne Antibiotika aus. Bei einfachen Blasenentzündungen eignen
sich zum Beispiel pflanzliche Arzneimittel, bei denen
eine vergleichbare Wirkung zur antibiotischen Standardtherapie gezeigt werden konnte.
Mit antibakteriellen und entzündungshemmenden
Pflanzenstoffen wie den Senfölen aus Kapuzinerkresse
und Meerrettich können unkomplizierte Harnwegsinfekte wirksam und gut verträglich behandelt werden.
Studien bestätigen die Wirkung und Verträglichkeit
einer Pflanzenkombination aus Kapuzinerkresse und
Meerrettich in der Therapie akuter unkomplizierter
Blasenentzündungen.
Das antibakterielle Potential der Senföle beruht auf einer vielfältigen Wirkweise, wodurch die Erreger auf
mehreren Ebenen angegriffen werden. Die Senföle
sind außerdem in der Lage, die Bildung von Biofilmen
zu hemmen, die häufig für wiederkehrende Infekte
und Resistenzentwicklungen verantwortlich gemacht
werden. Biofilme sind spezielle Schleimschichten, die
manche Bakterien ausbilden, um sich gegen äußere
Einflüsse, wie zum Beispiel Antibiotika, oder das Immunsystem zu schützen.
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 Pflanzliche Arzneimittel mit antibakterieller
Wirkung bevorzugen
Aufgrund der zunehmenden Resistenzproblematik
bei Antibiotika sind antibakteriell wirksame Pflanzen
heute von besonderem Interesse. Denn durch die vielfältigen Wirkungen der Pflanzenstoffe ist bei den Bakterien die Entwicklung möglicher Resistenzmechanismen deutlich erschwert. Bei der Wahl des Arzneimittels sollte die antibakterielle Wirkung im Vordergrund
stehen. Werden bei einer akuten Blasenentzündung lediglich die Beschwerden mit nur antientzündlichen,
durchspülenden oder schmerzstillenden Präparaten
behandelt, besteht aufgrund der fehlenden antibakteriellen Wirkung das Risiko, eine Nierenbeckenentzündung zu entwickeln. 

Krebspatienten wünschen bessere

Lebensqualität
Bestellen Sie kostenlos unsere ausführliche
Informationsbroschüre unter:
www.iscador.de/ganzheitlichekrebsbehandlung

Krebspatienten verstehen und
komplementär unterstützen.
www.iscador.de

f i t + g e s u n d · DE R MATOSEN

Fußpilz? Nein danke!
Behandlung ohne Anfassen
Jucken und Brennen an den Füßen und zwischen
den Zehen, die Haut schält sich – das sind die
typischen Symptome von Fußpilz. Die Hauterkrankung
ist weit verbreitet, kann sich ausbreiten und ist für
andere ansteckend. Etwa zwei Drittel der Bevölkerung
waren schon einmal davon betroffen. Und weil
Fußpilz nicht von alleine heilt, ist eine schnelle
und gründliche Therapie umso wichtiger.

Vielen ist es jedoch unangenehm, die zu behandelnde
Stelle berühren zu müssen. Oft bildet sich der Fußpilz
an schwer zugänglichen Stellen zwischen den Zehen.
Abhilfe leistet jetzt Canesten® EXTRA Creme mit dem
neuen CanesTouch® Applikator, eine weiche Silikonspitze für die hygienische und präzise Anwendung.
So lässt sich der Fußpilz selbst in Zehenzwischenräumen behandeln, ohne ihn mit den Händen berühren
zu müssen.
Mit der bewährten wasserfesten
Bifonazol-Creme von Canesten®
EXTRA lassen sich effektiv
und gründlich alle relevanten
Pilzerreger mit nur einmal
täglichem Auftragen
bekämpfen. Das ist
wichtig, da es sich
bei Fußpilz häufig
um Mischinfektionen
handelt,
bei denen
die Erreger
meist nicht
bekannt
sind.
Anna Klink,
Fußball-Torfrau,
© Bayer 04 Leverkusen

Risikogruppen: Sportler …
Treffen kann es jeden, aber bestimmte Gruppen sind
besonders gefährdet für Fußpilz. Das feuchtwarme
Klima in Sportschuhen bietet Pilzerregern ideale Lebensbedingungen. Gerade Sportlern ist die Gesundheit ihrer Füße besonders wichtig, wie auch Anna
Klink, Fußball-Torhüterin beim Bundesligisten Bayer
04 Leverkusen, bestätigen kann: „Wenn meine Füße
nicht in Ordnung sind, kann ich meine Leistung nicht
hundertprozentig abrufen. Das gilt schon für kleinste
Irritationen an der Haut, die obendrein eine Pilzinfektion begünstigen. Deshalb lege ich viel Wert auf die
Fußpflege.“

… und Menschen mit Diabetes
Auch gegen Hautentzündungen, denen der Fußpilz
Vorschub leistet, kann der Wirkstoff Bifonazol punkten. Gerade für Menschen mit Diabetes ist das wichtig, da sie in der Regel eine schlechtere Wundheilung
haben. Und weil bei Diabetikern das Schmerzempfinden an den Füßen herabgesetzt sein kann (Polyneuropathie), bemerken sie den Juckreiz nicht so schnell.
Die Creme wird einmal täglich drei Wochen lang aufgetragen und sorgt für einen raschen Rückgang der
Symptome. Diese Therapiedauer reicht in der Regel
aus, um zu vermeiden, dass „der Fußpilz in die Verlängerung geht“ 

Gut zu Fuß: Tipps zur Vermeidung von Fußpilz
Wo viele Menschen barfuß laufen herrscht ganzjährig „Pilzsaison“. In Schwimmbädern, öffentlichen Duschen und
Umkleidekabinen sollte man daher nicht barfuß unterwegs sein. Der mit Abstand häufigste Ort ist jedoch
das eigene Zuhause, beziehungsweise die eigene Familie. Regelmäßiges Staubsaugen, Tragen von Hausschuhen
und keine gemeinsamen Handtücher helfen, dass sich der Pilz nicht ausbreitet.
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Anzeige

Ü br i g e n s

Ein normales
Leben mit
Multipler Sklerose?
Neue Patientenbroschüren geben Auskunft
Was bedeutet Multiple Sklerose?
Was macht die Krankheit mit mir?
Geht MS grundsätzlich mit Behinderungen
einher? Wie wirkt sie sich auf meinen Alltag,
meinen Job und meine Zukunftspläne aus?
Diese und viele weitere Fragen wollen
beantwortet sowie Ängste und Unsicherheiten beseitigt werden.

Die modernen MS-Therapien passen sich individuell
an den Lebensstil und die Bedürfnisse des jeweiligen
Patienten an und ermöglichen ihm dadurch ein fast
normales Leben. Hilfreiche Tipps zum Umgang mit
der Erkrankung, Hintergrundinformationen zu MS
und Behandlungsmöglichkeiten finden sich in der
Broschüre „Diagnose MS – Eine Zeit voller Fragen.
Wir geben Antworten“.
Eine eigene Familie? 
Entgegen früherer Ansichten lässt sich die Erkrankung sehr gut mit einer eigenen Familie vereinbaren, weil MS-Patientinnen kein erhöhtes Risiko für
Fehl- oder Frühgeburten haben. Trotzdem ist es ratsam, den Kinderwunsch und die weitere Familienplanung vorab mit den behandelnden Ärzten zu besprechen. Die neue Broschüre „Den Alltag leben mit
MS – Kinderwunsch und Familienplanung“ beantwortet dazu viele Fragen.

Wenn Sie unter
Brennen oder Kribbeln
in den Füßen leiden...
... kann eine Neuropathie aufgrund
eines Vitamin-B1Mangels dahinter
stecken.

bekannt aus

TV

Empfindungsstörungen
wie Kribbeln, Brennen,
Schmerzen, oder Taubheitsgefühle können ein
Zeichen für eine Neuropathie (Nervenschäden)
sein. Da Diabetiker Vitamin B1 vermehrt über
die Nieren ausscheiden, haben sie ein erhöhtes
Risiko für einen Vitamin-B1-Mangel.1 Ein Mangel
an diesem wichtigen Nervenvitamin kann Neuropathien auslösen. Deshalb ist für Diabetiker
nicht nur eine gute Einstellung der Blutzuckerwerte, sondern auch der Ausgleich eines Vitamin-B1-Mangels wichtig.
Milgamma®
protekt
mit Benfotiamin gleicht
den Mangel an Vitamin
B1 aus und kann so bei
regelmäßiger Einnahme die Beschwerden
ursächlich lindern. Der
einzigartige Wirkstoff Benfotiamin ist eine Vorstufe
von Vitamin B1 und wird vom Körper 5-mal besser
aufgenommen.2
milgamma® protekt
ist gut verträglich
und rezeptfrei in der
Apotheke erhältlich.

• telefonisch unter 0800 9080333,
• per E-Mail an service@ms-begleiter.de,
• per Post unter MS-Begleiter, c/o Atlantis Healthcare
Deutschland GmbH, Postfach 180241, 60083 Frankfurt

Zur Vorlage in der Apotheke |
PZN 01528157

milgamma® protekt
Wirkstoff: Benfotiamin. Anwendungsgebiete: Behandlung von
Neuropathien und kardiovaskulären Störungen, die durch Vitamin-B1-Mangel hervorgerufen werden. Therapie oder Prophylaxe von klinischen Vitamin-B1-Mangelzuständen, sofern diese
nicht ernährungsmäßig behoben werden können. Zu Risiken
und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wörwag Pharma GmbH
& Co. KG, Calwer Str. 7, 71034 Böblingen
1. Wie Thornalley et al. in ihrer Studie „High prevalence of low
plasma thiamine concentration in diabetes linked to a marker of vascular disease, Diabetologia 2007, 50:2164-2170“
nachwiesen, sind die Vitamin-B1-Spiegel bei Diabetikern um
durchschnittlich 75 % niedriger als bei Gesunden.
2. Wie Schreeb et al. in ihrer Studie „Comparative bioavailability
of two vitamin B1 preperations: benfotiamin and thiamine mononitrate. Eur J Clin Pharmacol 1997, 52:319-320“ nachwiesen, ist die Bioverfügbarkeit
von Benfotiamin im
Vergleich zu
LZ Gesundheitsreport
5/2019
Thiaminmononitrat nach oraler, äquimolerer Gabe 5 mal höher.

✃

Patienten,
Verwandte und
Interessierte
können beide
„MS-Begleiter“Broschüren von
Sanofi Genzyme
kostenfrei bestellen:

Mehr Informationen
unter
www.milgamma.de
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Reise-Gewinnspiel

Mein

Urlaub

Schloss
im

Hier, zwischen Palmen, Meer und Strand, lebt man gut und gerne
an der französischen Mittelmeerküste, der sonnenverwöhnten
Côte d’Azur. So perfekt wie die Umgebung sind die stilvoll
eingerichteten Doppelzimmer im Schlosshotel Les Tourelles.
Alles zusammen ist wie geschaffen für einen romantischen
Urlaub zu zweit. Verpassen Sie nicht die atemberaubende
Aussicht auf die Bucht von Saint-Tropez und verbringen Sie
Ihre Ferien mit viel Charme im Schlosshotel Les Tourelles!
Das deutschsprachige Personal kümmert sich um alles und
unterstützt Sie auch bei der Organisation der Ausflüge.
Im Jahr 1883 erbaut und 2009 komplett renoviert,
erstrahlt das 3-Sterne zertifizierte Schlosshotel in
mediterranen Farben mit den beiden Türmen „Les
Tourelles“ über dem Städtchen Sainte-Maxime. Von
hier aus genießt man einen unvergleichbaren Blick
auf die Bucht von Saint-Tropez. Das Schlosshotel ist
Mittelpunkt der Ferienanlage und befindet sich auf
dem gleichen Grundstück wie das Ferienzentrum Les
Tourelles. Es liegt eingebettet in einen großen und gepflegten Garten mit Palmen und üppiger mediterraner
Vegetation und ist rund 400 Meter vom Stadtstrand
entfernt. Bis nach Saint-Tropez sind es nur 15 Kilometer und rund 80 Kilometer nach Nizza (Flughafen).

 Wohnen und genießen
10 stilvoll und behaglich mit edlen Materialien ausgestattete Doppelzimmer und die Suite „Léon Gaumont“ erwarten Sie – hier können Sie wohnen wie
ein Schlossherr. Die Zimmer sind im Belle-Époque-Stil
14
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eingerichtet, teilweise mit Balkon, Meerblick oder
Turmzugang und alle über den Originalfahrstuhl aus
den Anfängen des 20. Jahrhunderts erreichbar. Die
Doppelzimmer besitzen eine Einrichtung, die keine
Wünsche offenlässt: Doppelbett, nostalgischer Kaminsims, LCD-TV, Kühlschrank, Safe, Bad mit Dusche und
WC, teilweise auch mit behindertengerechtem Bad mit
bodengleicher Dusche.
Der Aufenthalt in der Suite „Léon Gaumont“ in der
obersten Etage beinhaltet Selbstverpflegung. Einkaufsmöglichkeiten finden sich in der Nähe, die Markthalle mit mediterranen Köstlichkeiten ist nur fünf
Gehminuten entfernt. Eine Buchung mit Halbpension
gegen Aufpreis ist aber selbstverständlich möglich.
Neben einem Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad mit
Dusche und Badewanne und separatem WC verfügt
die Suite über eine Küche mit Kochfeld, Backofen,
Kühlschrank, Dunstabzugshaube, Kaffeemaschine,
Wasserkocher. Ein großes Wohn- und Esszimmer zur

Weitere Infos unter: Schlosshotel Les Tourelles, 5–7 Boulevard de Cistes, F-83120 Sainte-Maxime
Tel.: +33 (0) 494 960 249 · Fax: +33 (0) 494 962 441 · Mail: infos@lestourelles.fr · Web: www.hotel-lestourelles.de
Buchungen unter: GEW Ferien Sevicecenter, Tel.: + 49 (0) 69 138 261 200, Fax: +49 (0) 69 138 261 310
Mail: kontakt@gew-ferien.de, Web: www.gew-ferien.de

Südseite mit Balkon und Klimagerät, LCD-TV, Safe, eine
private große Dachterrasse mit Terrassenmöbeln und
ein atemberaubender Blick über die Bucht von SaintTropez ergänzen das Gefühl von Luxus und Erholung.

Kein Wunsch bleibt offen

den Gästen ein beheizter Außen- und Innenpool zur
Verfügung. Von Oktober bis Ende April sorgen eine
Sauna, ein Dampfbad und eine Wärmekabine für Ihr
Wohlbehagen.

Fürs leibliche Wohl

Natürlich bietet das Haus WLAN im gesamten Schlossbereich, Pkw-Parkplatz, Kinderspielplatz und diverse
Sportarten inklusive Ausrüstung. Der ca. 120 qm große
Außenpool im maurischen Stil, ein Kinderbecken mit
Wasserrutsche und das Sonnendeck laden ein zur Outdoor-Aktivität. In der Ferienanlage steht

Der Aufenthalt in den Doppelzimmern beinhaltet ein
Frühstücksbuffet und ein Abendessen mit Drei-GangWahlmenü im Restaurant „Le jardin provençal“. Den
Tagesabschluss genießen Sie im Café oder in der Bar
„Gaumont“ mit großer Terrasse und herrlichem Blick
auf den Park.

Gewinn

-

Quiz!

Wollen Sie sich einmal wie ein Schlossherr an der Côte d’Azur fühlen?
Dann machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel und gewinnen Sie einen
Gutschein für einen Aufenthalt (8 Tage/7 Nächte für zwei Personen inkl. Frühstück,
dazu viele Extras) im Schlosshotel Les Tourelles in Ste. Maxime!
Mitmachen ist ganz einfach:
Notieren Sie die Seitenzahlen dieses Heftes, auf
denen Sie die folgenden Überschriften finden:
1.
2.
3.
4.

Risikogruppen: Sportler
Das Plus: Lichtschutzfaktor 10
Impfpass im Auge behalten
Unentbehrlich in der Reiseapotheke

Lösungssumme
Zählen Sie nun die Zahlen zusammen und
schreiben Sie uns die gefundene Lösungssumme
unter dem Stichwort „Les Tourelles“.
Einsendeschluss ist der 30. Juni 2019

Unsere Adresse lautet:
LZ-Gesundheitsreport, Im Stühlinger 5, 79423 Heitersheim.
Natürlich können Sie uns auch faxen: 07634 - 55 16 94 oder
senden Sie eine E-Mail an info @verlagskontor.info.
Vergessen Sie nicht Ihren Absender! Ihre Daten dienen ausschließlich der Gewinnbenachrichtigung und werden nicht
weitergegeben. Unter den richtigen Einsendungen werden
die Gewinner innerhalb von 4 Wochen nach Einsendeschluss
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine
Auszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Gewinn muss
innerhalb eines Jahres eingelöst werden, An- und Abreise
erfolgen auf eigene Kosten.
Und nun viel Glück! Ihre Redaktion

Anhaltende
Gesichtsrötungen?
Rote Papeln und Pusteln im Gesicht? Es könnte
Rosacea sein! In Deutschland leiden rund vier Millionen
Menschen an Rosacea. Doch viele wissen nicht, dass sie
selbst, Angehörige oder Freunde von der chronischen
Hauterkrankung betroffen sind.

Auf www.rosacea-info.de
gibt’s alles Wissenswerte
rund um Rosacea – und
wie man damit umgeht.

Videos

Rosacea-Tagebuch
als mobile App

Podcast

Expertentipps und
nützliche Infos

Besuchen Sie Deutschlands größte Rosacea-Community bei www.facebook.com / AktivGegenRosacea.
Bleiben Sie informiert: Abonnieren Sie den Rosacea-Newsletter: newsletter.rosacea-info.de.
Die Aufklärungskampagne „Anhaltende Gesichtsrötungen – Aktiv gegen
Rosacea“ wird unterstützt von der Galderma Laboratorium GmbH
in Kooperation mit dem Berufsverband der Deutschen Dermatologen e. V.
und der Deutschen Rosazea Hilfe e. V.

