#GESUNDBLEIBEN
DAS GESUNDHEITSMAGAZIN FÜR SCHNELSEN

Bezugspreis 2,60 €

- VON DER HANSEATIC APOTHEKE -

SCHÖNHEITSSCHLAF
Wahrheit oder Mythos?

Salz
Gut versteckt in
vielen Lebensmit‐
teln.

Beipack‐
zettel
Information mit
Nebenwirkungen.

Rätselecke
Fitness für den
Kopf
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Frühlingsknaller!
36%
bis zu

5,95 €

7,95 €

statt AVP** 8,43 €

statt AVP** 12,45 €

Allergodil® akut
Nasenspray

Allergodil®
akut Augentropfen

5ml

6ml

12,95 €
statt AVP** 18,49 €

54%

Allergodil®
akut Duo
Augentropfen 4ml
Nasenspray 10ml

8,95 € statt AVP** 13,49 €
WICK® MediNait Saft
90ml (9,94€/100ml)

4,95 € statt AVP** 10,85 €
Ibu 400 Dr. Mann®

34%

50 Stück

19%
6,95 € statt AVP** 8,63 €
GeloMyrtol® Forte
20 Stück

* Für rezeptpflichtige Arzneimittel, die der Arzneimittelpreisverordnung unterliegen, sowie für Bücher gelten einheitliche Abgabepreise.
**Preisnachlässe beziehen sich auf den UVP (vom Hersteller angegebene unverbindliche Preisempfehlung) oder den AVP (AVP = Für den Fall der Abgabe zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse (KK) vom
pharmazeutischen Unternehmer zum Zwecke der Abrechnung der Apotheken mit den KK gegenüber der Informationsstelle für Arzneispezialitäten GmbH (IFA) angegebener einheitlicher Produkt-Abgabepreis im
Sinne des § 78 Abs. 3 S. 1, 2. HS AMG, der von der KK im Ausnahmefall der Erstattung abzüglich 5 % an die Apotheke ausgezahlt wird).
Gültig bis 30.04.2021 solange der Vorrat reicht. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Keine Haftung für Druckfehler. Abbildungen ähnlich. AVPs und UVPs entsprechen dem aktuellen Stand bei
Druckfreigabe.
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Wir haben vielleicht nicht alles was wir „wollen“
…aber alles was wir „brauchen“
Die

Pandemie

dauert

Frustrations-Theorie ist bereits seit den 1940er Jah‐

über ein Jahr. Viele Men‐

ren bekannt. Dabei wünschen wir uns doch nichts

schen sind „coronamüde“

sehnlicher zurück als Freiheit und Eigenverant‐

und stoßen an ihre Gren‐

wortlichkeit, endlich wieder selbstbestimmt das

zen. Disziplin und Genüg‐

Leben bestreiten zu können und natürlich finanzi‐

samkeit - meines Erach‐

elle Sicherheit. Dass wir uns in dieser fordernden

tens zwei wichtige Werte

Zeit allesamt nicht stets fair und einwandfrei ver‐

in der Pandemie - schei‐

halten, sollte uns klar sein und niemand ist davon

nen jedoch langsam ausgeschöpft zu sein.

ausgenommen.

Viele haben genug, Ungeduld macht sich breit und

Aber es ist auch der Verzicht auf alltägliche An‐

der Gedanke einer Meuterei bekommt sicherlich ei‐

nehmlichkeiten und sicher geglaubte Privilegien,

nen gewissen Charme. Gehässigkeiten und Streit

der uns allen ziemlich zu schaffen macht. Keine Fei‐

im Umgang miteinander nehmen zu.

ern, kein Urlaub, kein Spaß. Verzicht fällt den meis‐

Treffen im größeren Freundeskreis sind immer

ten grundsätzlich schwer, weil wir ihn nicht ge‐

noch verboten, Freizeitmöglichkeiten reduziert,

wohnt sind. Dabei kann Verzicht oft sogar etwas

Veranstaltungen abgesagt. Die Pandemie-Regeln

Befreiendes sein! Alles, wovon wir glauben es zu

schränken uns ein. Das führt zu Widerstand, weil

„brauchen“, macht uns abhängig. Genügsamkeit

die

menschliches

ist ein wesentlicher Bestandteil von Glück und Zu‐

Grundbedürfnis ist. Psychologen nennen diesen

friedenheit - unabhängig, ob gerade eine Pande‐

Widerstand auch „Reaktanz“.

mie wütet oder nicht. Letztlich ist dies eine Übung

Wir erleben gerade in vielen privaten und öffentli‐

und hier haben wir noch viel Potenzial nach oben.

Entscheidungsfreiheit

ein

chen Bereichen Frustration. Auf diese übergreifen‐
den Frustrationen reagieren Menschen mit einer

Alexander Kalina

erhöhten Neigung zu Aggression. Das ist keine

Inhaber der hanseatic Apotheke

neue Erkenntnis - die sogenannte Aggressions-
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Schönheitsschlaf
Wahrheit oder Mythos?

"Ich brauche meinen Schönheitsschlaf." Lange Zeit wurde diese Aussage milde
belächelt und nicht wirklich ernst genommen, denn dass man sich über Nacht
schön schlafen kann, galt den meisten Menschen als Mythos. Mittlerweile hat
die medizinische Forschung aber herausgefunden, dass es den Schönheits‐
schlaf wirklich gibt. Wir geben dir einen Einblick in den sog. circadianen
Rhythmus deiner Haut und erklären dir, was in der nächtlichen Regeneration
passiert.

Auch du wirst es kennen: Wenn man

wird im Schlaf stärker durchblutet als am

schlecht oder zu wenig geschlafen hat, fühlt

Tag und dadurch besser mit Sauerstoff ver‐

man sich am Morgen wie "gerädert", leidet

sorgt.

tagsüber an Konzentrationsstörungen und
fühlt sich allgemein unwohl. Außerdem kann
man es dir ansehen, denn deine Haut wirkt

Circadianer Rhythmus unse‐
rer Haut

blass und trocken, von den Augenrändern
ganz zu schweigen. Das liegt daran, dass

Der circadiane Rhythmus ist ein biologischer

dein Körper an der notwendigen Regenerati‐

Rhythmus, der rund 24 Stunden beträgt (ab‐

on, die nur über Nacht ablaufen kann, gehin‐

geleitet von den lateinischen Wörtern "circa"

dert wurde.

für "ungefähr" und "dia" für "Tag") und beim

Der Schönheitsschlaf sorgt für
die Hautreneration

Menschen somit dem Schlaf-Wach-Rhyth‐
mus entspricht. Wird dieser häufig oder dau‐
erhaft gestört, besteht ein erhöhtes Risiko
für Erkrankungen und Stresserscheinungen.

Tagsüber befindet sich unser größtes Organ

Auch die Konzentrationen der verschiede‐

im Schutzmodus und hat dabei Schwerst-

nen Hormone unterliegen starken Schwan‐

arbeit zu leisten. Es wehrt schädliche Um‐

kungen innerhalb dieses 24-Stunden-Zyklus.

welteinflüsse wie die UV-Strahlung der Son‐

Der morgendlich erhöhte Cortisolspiegel

ne, Luftverschmutzung und Wind ab. Nachts

führt zu eher trockener Haut und verminder‐

setzt dann der Kreislauf von Entgiftung der

ter Aktivität des Immunsystems, entspre‐

Zellen und der Regeneration ein. Die Haut

chend laufen Reparaturprozesse morgens
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langsamer ab. Vermeide daher zu dieser Ta‐

die nächtliche Stoffwechselregulation ver‐

geszeit aggressive Behandlungen deiner

antwortlichen Melatonins. Im Schlaf wird

Haut. Pickeldrücken oder ein Peeling ist jetzt

durch das Melatonin die Stoffwechselaktivi‐

nicht ideal.

tät gemindert, gleichzeitig werden große

Im Verlauf des Vormittags nimmt die Feuch‐

Mengen an Wachstumshormonen ausge‐

tigkeit der Haut zu. Sie erreicht am frühen

schüttet, welche die Zellteilung beschleuni‐

Nachmittag ihr Maximum. Die Produktion

gen und notwendig sind für die nun ver‐

von Talg steigt und wird über die Poren ab‐

mehrt anlaufenden Regenerationsprozesse.

gegeben. Die Tatsache, dass die Haut am

Sie sind daher mitverantwortlich für die Ge‐

frühen Nachmittag häufig glänzt und daher

schwindigkeit, mit der sich die Hautzellen

nachgepudert wird, ist also kein Zufall.

teilen. Dies wiederum führt zu einem Ab‐

Über den Tag ist die Haut mit vielen Schad-

schilfern alter Hautzellen, welche sich als

stoffen in Kontakt gekommen und hat den

Hautschüppchen ablösen. In der Nacht

Körper in ihrer Funktion als Barriere vor dem

kommt es also zu einer sprichwörtlichen

Eindringen dieser Substanzen geschützt.

Hauterneuerung. Dieser Prozess ist ent‐

Für ein wenig Pflege als kleines Dankeschön

scheidend für ein jugendliches, gesundes

an deine Haut, ist der Abend die ideale Ta‐

Hautbild und unser Aussehen am nächsten

geszeit. Zum Abend sinkt der Cortisolspie‐

Morgen.

gel, im Gegenzug steigt die Regenerations‐
fähigkeit der Zellen an.
Nach dem Abschminken ist eine ausgiebige
Pflege zu empfehlen. Reinige die Haut
gründlich, um das Ablösen abgestorbener
Hautzellen zu erleichtern. Die Säuberung der
Haut ist abends auch deswegen ratsam, da
die tagsüber von der Haut gebundenen
Foto: © deagreez – stock.adobe.com

Schadstoffe häufig sog. freie Radikale bil‐
den. Diese wiederum dringen in die Haut ein
und sind in der Lage, strukturgebende Be‐
standteile, wie Collagen, zu zerstören. So
wird der Alterungsprozess deiner Haut be‐
schleunigt.

Und was macht die Haut in der
Nacht?
Mitnichten ist für unsere Haut Nachtruhe an‐
gesagt. Sie ist sogar erstaunlich aktiv.
Bereits am Abend steigt der Spiegel des für

5

Schönheitsschlaf
Darüber hinaus entspannt sich beispielswei‐

schädliche Abbauprodukte aus den Hautzel‐

se die feine Muskulatur, welche die Blutgefä‐

len direkt in das Blut und weiter an die Ent‐

ße umgibt. Dabei wird ein Vorgang begüns‐

giftungsorgane übergeben werden.

tigt, welcher sich Mikrozirkulation nennt. Die

So erreicht deine Leber gegen 2 Uhr nachts

feinsten Blutgefäße, auch Kapillaren ge‐

ihr Leistungsmaximum. Gleichzeitig wird der

nannt, reichen mit einem Durchmesser von

Nährstofftransport in die Zelle erleichtert.

weniger als 100 Mikrometer unmittelbar bis

Neben der Hautzellerneuerung ist also die

an die Wand der Hautzellen heran. In dieser

Entgiftung ein weiteres wichtiges Argument

unvorstellbar kleinen Dimension können

für einen ausreichenden Schlaf.

!

TIPPS für einen erholsamen
Schönheitsschlaf.

Um die Hautregeneration und damit den Schönheitsschlaf zu fördern, solltest du einige Rat‐
schläge beherzigen, die jeder Mediziner unterschreiben würde:

Sorge für ausreichend Schlaf. Erwachsene benötigen durchschnittlich sieben bis
acht Stunden, manche natürlich etwas mehr oder weniger.
Achte auf Regelmäßigkeit. Wann immer möglich, solltest du zur gleichen Uhrzeit
ins Bett gehen, denn unser Körper mag einen regelmäßigen Rhythmus. Er sorgt
für besseres Einschlafen und eine höhere Schlafqualität.
Vermeide späte Mahlzeiten. Am besten nimmst du die letzte - und nicht zu
schwere - Mahlzeit drei bis vier Stunden vor dem Schlafengehen zu dir. Ansonsten
hat dein Körper zu viel mit der Verdauung zu tun, was der Haut-Regeneration ab‐
träglich ist.
Verzichte nach Möglichkeit auf Alkohol und koffeinhaltige Getränke, denn diese
verursachen einen unruhigen Schlaf.
Treibe vor dem Schlafen keinen Sport. Der ist zwar grundsätzlich gesund, aller‐
dings erhöht er die Körpertemperatur, die beim Einschlafen eigentlich absinken
soll.
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Fazit und Perspektiven
Die Reaktivität und Hautbarrierefunktion va‐

Allerdings gilt dies auch für Feinstaubparti‐

riiert je nach Tageszeit und kann für ver‐

kel und andere Umweltgifte, so warnen Me‐

schiedene kosmetische und therapeutische

diziner, die in die Poren eindringen und - wie

Anwendungen von Bedeutung sein, bei‐

bereits beschrieben - zu Schäden des Binde‐

spielsweise für die Reinigung und Pflege dei‐

gewebes führen können. Bevor du am

ner Haut.

Abend ins Bett gehst, solltest du vor allem

Dank der richtigen Auswahl des Zeitfensters

dein Gesicht, Hals und Dekolleté gründlich

für die Anwendung eines Kosmetikums oder

reinigen. Reste von Schweiß und Make-up

die Pflege der Haut können so Wirkung und

können ansonsten Hautunreinheiten verur‐

Verträglichkeit deutlich optimiert werden.

sachen. Zum Abschluss der Pflege nutzt du

Die höchst unterschiedlichen Zustände der

eine spezielle Nachtcreme, die die Haut mit

Haut im Laufe eines Tages geben so‐
mit den Hinweis, dass pharmazeu‐
tisch oder kosmetisch aktive

Nährstoffen versorgt. Eine kompetente Be‐
ratung hierzu erhältst du in deiner
Apotheke oder beim Hautarzt.

Stoffe abends besser in die
Haut eindringen und so‐
mit eine bessere Wir‐

Foto: © deagreez – stock.adobe.com

kung erzielen.

7

#GESUNDBLEIBEN BLOG
www.gesundbleiben.blog
„In Wirklichkeit sind Lebensfreude und Gesundheit doch zwei Seiten dersel‐
ben Medaille.“ Dieser festen Überzeugung ist das Team der hanseatic Apotheke
in Schnelsen. „Darum widmen wir uns nun auch online dem Thema Gesund‐
heit. Es geht uns nicht darum jemanden zu Dogmen oder Ernährungskonzep‐
ten zu überreden, sondern durch das Verständnis der Fakten einen
reflektierten Umgang mit sich selbst anzustoßen. Dabei freuen wir uns über
jeden Leser, der aktiv das Gespräch mit uns sucht“.

heits-Lifestyle und Sport, sowie Ernährung
und Umwelt, bis hin zu gesunder Lebensein‐
stellung und Mindset ist darum nun online zu
finden.

Schau

doch

mal

vorbei

auf

www.gesundbleiben.blog.

Online-Archiv – natürlich kostenfrei. Einfach

„Nur was uns Spaß
macht, findet unsere
Akzeptanz, darum darf
eine gesunde Lebens‐
weise nicht langweilig
sein“, Alexander Kalina, Inhaber der

herunterladen und ganz bequem auf dem

hanseatic Apotheke

Alle Ausgaben an einem Ort.
Alle

erschienenen

#GESUNDBLEIBEN

Print-Ausgaben
findest

du

auch

von
im

Smartphone oder Tablet lesen.

Nichts mehr verpassen

Shop

Auch wenn dir dieses Magazin gerne noch so

Du sucht nach Trainings, Workshops und Leis‐

viel mehr „erzählt“ hätte, so ist der Platz doch

tungen, die dich gesundheitlich unterstützen

begrenzt. Du möchtest die gesamte Auswahl

und voranbringen? Dann ist der GESUND‐

der Themen? Alles Wissenswerte von Gesund‐

BLEIBEN-Shop deine Anlaufstelle.
Oder: Du bist selbst Dienst‐
leister im Gesundheitswe‐
sen? Dann kontaktiere

8

Steffen Frank
#GESUNDBLEIBEN Medien

uns – auch dein Pro‐

Gesundbleiben.blog ist die
perfekte Ergänzung zum
Magazin und bietet auch
exklusive Inhalte an.

Platz!

dukt findet hier einen
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Rätselecke
Fitness für den Kopf.
Wandverkleidung aus
Papier

Fragefrüherer
wort: Zu Reiterwelchem soldat
Zweck?

Teil des
Bühnenstücks

Fettgewebe
beim
Schwein

Futterbehälter

etwas
durch
Raub
erringen

lettische
Hauptstadt
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Kegel
beim
Bowling

Kinderfahrzeug

Heilberuf
(weibl.)
Bergspitze,
-gipfel

Gestell,
Ständer

Dunst
über
Großstädten

Behagen,
Vergnügen

Nachtisch,
Nachspeise
Unterbau,
Untergestell

Sitzbereich
im
Theater

Warenart;
Wertgruppe

schmaler
Nahtbesatz,
Borte

Pfeifentabak

Atemluftfontäne
der Wale

ausgefranst

Europ.
Fußballverband
(Abk.)

Stadt an
der Aller
(Niedersachsen)

Gewinn,
Ausbeute

kleines,
ärmliches
Haus

Begeisterung,
Schwung

Abk. für
Oberlandesgericht

Steuervorrichtung;
Steuerer

schlank
und geschmeidig

langschwänziger
Papagei

zuverlässig,
treu

Ehefrau,
Gemahlin

ruhig,
lautlos

die
Ackerkrume
lockern

dt.
Komponist
(Werner)

LÖSUNGSWORT
1

2

3

4

5

6

7

8

Lösungswort einlösen und einen 50 € Einkaufs‐
gutschein der hanseatic Apotheke gewinnen!
Einlösbar unter gesundbleiben.blog/kreuzworträtsel
oder in der hanseatic Apotheke
Alle Teilnehmer, die die richtige Lösung nennen, nehmen an der Verlosung teil. Veranstalter des Gewinnspiels ist die hanseatic
Apotheke Alexander Kalina e.K., Frohmestraße 16-20, 22457 Hamburg. Mitarbeiter der hanseatic Apotheke dürfen nicht teil‐
nehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Name und Wohnort der Gewinnerin/des Gewinners werden veröffentlicht
und schriftlich per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnehmerdaten werden zum Zweck der Durchführung des Gewinnspiels,
anschließender Verlosung und Benachrichtigung verarbeitet (gem. Art. 6 Abs. 1 b DSGVO). Sie haben das Recht auf Aus‐
kunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie
auf Datenübertragbarkeit und ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde. Für Anfragen zum Datenschutz oder
zu Ihren persönlichen Daten können Sie sich gerne auf allen gängigen Kontaktkanälen (https://hanseatic-apotheke.de
/kontakt) an uns wenden. Die Daten der Teilnehmer bleiben für Informationszwecke (gem. Art. 6 Abs. 1 e DSGVO)
gespeichert und werden in keinem Fall an Dritte weitergeleitet. Weitere Informationen finden Sie unter https://han‐
seatic-apotheke.de/datenschutzerklaerung.

Der Beipackzettel
Information mit Nebenwirkungen

Der Beipackzettel, auch Packungsbeilage oder Waschzettel genannt, ist oft
eine Qual für Patienten. Auch wenn viele sich gewissenhaft durch das Fach‐
chinesisch arbeiten, so wird der Inhalt dennoch oft nicht verstanden. Ganz im
Gegenteil - denn laut einer Umfrage der Bundesvereinigung deutscher Apo‐
thekerverbände sorgt der Beipackzettel häufig nur für Verunsicherung.

Titelbild: © Ingo Bartussek – stock.adobe.com

Beipackzettel verunsichern
Patienten
Eine Studie der Universität Witten/Herdecke

die Beipackzettel so kompliziert zu lesen und

kommt zu einem ähnlichen Ergebnis, denn

zu verstehen sind.

laut ihrer Analyse schürt die Packungsbeilage
gerade solche Emotionen, die für eine Gene‐
sung absolut nicht förderlich sind wie z.B.
Angst, Zweifel und Unsicherheit. So kommt es

Beipackzettel enthalten wich‐
tige Informationen für Patien‐
ten

häufig vor, dass Patienten die Medikamente
lieber entsorgen, anstatt sie einzunehmen.

Der Beipackzettel enthält wichtige Informatio‐

Doch warum sind Beipackzettel so schwer

nen zu deinem Schutz. Dazu gehören die Zu‐

verständlich? Es liegt - wie so oft - an den ge‐

sammensetzung und Wirkungsweise des Prä‐

setzlichen Vorgaben, die dazu beitragen, dass

parates. Gerade für Allergiker mit einer
Überempfindlichkeit auf bestimmte Mittel
kann es lebenswichtig sein, alles zu verstehen.

Julia Kalina
hanseatic Apotheke
Solltest Du dir einmal nicht
sicher sein, stehen wir dir in
der hanseatic Apotheke ger‐
ne zur Verfügung.
10

Da alle Beipackzettel nach dem gleichen
Schema aufgebaut sind, listen wir hier die ein‐
zelnen Abschnitte auf und erklären dir dabei
die wichtigsten Punkte, die es zu beachten
gilt.
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Name des Arzneimittels
Jeder Beipackzettel beginnt mit dem Namen

der bestehenden Zulassung. Das ist vollkom‐

des Medikaments. Danach folgen noch ein

men in Ordnung, da der Arzt die entsprechen‐

oder mehrere Zusätze zum Namen. Steht

de Fachkunde besitzt und dafür die Verant‐

nach dem Namen beispielsweise „comp“ oder

wortung übernimmt. Solltest du verunsichert

„plus“, so bedeutet dies, dass das Medikament

sein, sprich deinen behandelnden Arzt unbe‐

aus einer Kombination mehrerer Wirkstoffe

dingt darauf an.

besteht. Der Begriff „mono“ nach dem Namen
sagt entsprechend aus, dass das Arzneimittel
nur einen einzigen Wirkstoff enthält. Zusätze
wie „forte“ oder „mite“ weisen auf die Wirkstär‐
ke hin. Dabei bedeutet „forte“, dass es sich hier
um eine hoch dosierte Variante handelt. Bei

ZEICHEN SETZEN!

„mite“ handelt es sich um die Hälfte der übli‐
Bild: © Jess– stock.adobe.com

chen Dosierung. Stehen im Namen Zahlen
wie 200 oder 400, handelt es sich dabei meist
um die Menge an Wirkstoff in Milligramm pro
Einheit. Handelt es sich beim verschriebenen
Mittel um ein Präparat, das den Wirkstoff lang‐
sam freisetzt, finden sich auch noch die Be‐
griffe wie „retard“ oder „depot“ als Zusatz zum
Namen. Somit verrät dir der Name deines Me‐
dikamentes oft schon eine ganze Menge.

Zusammensetzung und Dar‐
reichungsform

UNSERE APOTHEKE
IST JETZT
KLIMANEUTRAL!

Unter diesem Punkt findest du den oder die
Wirkstoffe deiner Tabletten, Ampullen, Kap‐
seln oder Dragées. Die Angabe des Wirkstoff‐
gehalts bei Salben und Säften erfolgt pro
Gramm bzw. 100 ml.

Die Hilfsstoffe unter

„Weitere Bestandteile“ können für Allergiker
wichtige Angaben enthalten.

Anwendungsgebiete bzw. In‐
dikationen
Hier werden diejenigen Krankheiten aufgelis‐
tet, gegen welche das Arzneimittel zugelassen
wurde. Doch manchmal verschreibt der Arzt
das Medikament auch bei einer Krankheit, die
nicht durch die Zulassung gedeckt ist. Es han‐
delt sich dabei um einen sogenannten „OffLabel-Use“, also die Anwendung außerhalb
11

Gegenanzeigen bzw. Kontra‐
indikationen
Unter diesem Punkt findest du solche Krank‐

Doch auch Lebens- und Genussmittel können

heiten bzw. Umstände, unter denen das Medi‐

die Wirkung beeinflussen. Verzichte daher bit‐

kament nur nach ärztlicher Rücksprache ein‐

te weitestgehend auf Stoffe, die unter dem

genommen werden sollte.

Punkt Wechselwirkungen angegeben sind. Es

Die Nebenwirkungen könnten gravierend

handelt sich dabei oft auch um alltägliche

sein. Zu den häufigen Kontraindikationen zäh‐

Produkte, wie Kaffee, Zigaretten, Alkohol,

len z.B. Schwangerschaft, sowie Gefäß- oder

Grapefruitsaft oder Milchprodukte.

Organleiden. Treffen die „Gegenanzeigen“ zu,
wägt der Arzt ab, ob das Präparat dennoch ge‐
eignet oder zu risikobehaftet ist.

Warnhinweise / Vorsichts‐
maßnahmen für die Anwen‐
dung

Dosierungsanleitung / Art und
Dauer der Anwendung
Hat der Arzt keine Angaben zur Einnahme ge‐
macht, findest du hier die „Standard-Anwei‐
sungen“. Diese geben dir also den Rahmen
vor, wann genau, wie oft und wie lange du das

Hier findest du besondere Hinweise, z.B. ob

Medikament einnehmen sollst. Die korrekte

das Medikament Alkohol enthält und somit

Dosierung und der richtige Zeitpunkt der Ein‐

nicht von Schwangeren oder Kindern einge‐

nahme sind wichtig für die optimale Wirkung

nommen werden sollte. Auch die Warnung,

und werden am besten vom Arzt konkret be‐

dass das Medikament das Reaktionsvermö‐

nannt.

gen in Beruf oder Straßenverkehr beeinträch‐
tigen kann, findest du hier.

Nebenwirkungen

Anwendungsfehler und Über‐
dosierung
Hast Du versehentlich zu viel oder zu wenig

Bei allen Medikamenten besteht die Möglich‐

eingenommen? Das ist kein Grund zur Panik.

keit, dass sie unerwünschte Nebenwirkungen

Hier kannst du nachlesen, was zu tun ist.

hervorrufen. Solltest du nach der Einnahme
Beschwerden haben, welche du dem Arznei‐
mittel zuschreibst - auch wenn sie nicht auf‐

Hinweise und Angaben zur
Haltbarkeit

gelistet sind - solltest du unbedingt deinen
Arzt oder Apotheker kontaktieren.

Wechselwirkungen

Unter diesem Punkt kannst du nachlesen, wie
du dein Medikament aufbewahren solltest. Ei‐
nige Präparate müssen im Kühlschrank gela‐
gert werden, andere wiederum vor Licht ge‐

Medikamente können sich in ihrer Wirkung

schützt. In jedem Fall ist es wichtig, dass du

gegenseitig beeinflussen. Es kann sich dabei

Arzneimittel immer so aufbewahrst, dass sie

um eine Verstärkung, Abschwächung oder

keine Gefahr für Kinder oder Haustiere dar‐

Veränderung der Wirkung sowie der Wir‐

stellen. Arzneimittel mit abgelaufenem Halt‐

kungsdauer handeln. Wenn du also noch an‐

barkeitsdatum dürfen nicht mehr angewen‐

dere Medikamente einnimmst, sollte dies mit

det werden!

deinem Arzt oder Apotheker besprochen sein.
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Keine Angst vor Nebenwir‐
kungen
Oft ist es die erschreckend lange Liste der Ne‐

Fazit

benwirkungen, die Patienten Angst macht.
Doch du solltest wissen, dass Pharmaherstel‐

Auch wenn der Beipackzettel manchmal ab‐

ler durch das Arzneimittelgesetz dazu ver‐

schreckend wirkt, so mach dir bitte klar, dass

pflichtet sind alle Nebenwirkungen aufzulis‐

bei einem zugelassenen Arzneimittel der Nut‐

ten, auch wenn sie nur bei einem einzigen

zen immer um ein Vielfaches größer ist als das

Patienten jemals aufgetreten sind. Das pro‐

eventuelle Risiko.

zentuale Auftreten der Nebenwirkungen ist

Solltest du noch Bedenken haben, so erhältst

also ganz entscheidend für eine objektive Be‐

du die fachkundige und vor allem vertrauens‐

wertung und wird folgendermaßen angege‐

volle Beratung in deiner Apotheke.

ben:
•

Sehr selten: in weniger als 0,01 Prozent der Fälle

•

Selten: in 0,01 bis 0,1 Prozent

•

Gelegentlich: 0,1 bis 1 Prozent

•

Häufig: in 1 bis 10 Prozent

•

Sehr häufig: in mehr als 10 Prozent

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

5

Salz in Lebensmitteln

Ein Versteckspiel

Salz in Lebensmitteln hat einen zweifelhaften Ruf. Das sprichwörtliche Salz in
der Suppe gibt dieser nicht nur das gewisse Etwas. Salz, sowie Mineralstoffe im
Allgemeinen, welche wir mit der Nahrung aufnehmen, sind lebensnotwendig
für den Menschen. Unsere Essgewohnheiten verleiten uns jedoch häufig dazu,
zu viel Salz zu uns zu nehmen. Langfristig mit erheblichen gesundheitlichen
Folgen - die richtige Menge macht den Unterschied.
Heute stehen uns die verschiedensten Arten von Salz zur Verfügung wie Siede‐
salz, Steinsalz oder Meersalz. Unsere Lebensmittel würzen wir meistens mit
Kochsalz, das wir auch unter der Bezeichnung Speisesalz kennen. Es besteht
im Wesentlichen aus Natriumchlorid.

Titelbild: ©klenova - elements.envato.com

Wie viel Salz benötigen wir?
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung

der von 4 bis 6 Jahren bei 3g/Tag und für Kin‐

empfiehlt für Erwachsene maximal 6g Koch‐

der ab 7 Jahren bei ca. 5g/Tag. Es lohnt sich, dir

salz täglich. Die Einschätzung der WHO liegt

einmal die Mühe zu machen, ein paar Tage

etwas niedriger, bei nur 5g am Tag. Laut WHO

deinen persönlichen Salzverzehr mitzurech‐

benötigen Kinder aufgrund ihres niedrigeren

nen. In der Nährwerttabelle auf den Lebens‐

Energiebedarfs und Körpervolumens auch

mittelverpackungen ist der Salzgehalt dekla‐

weniger Salz. Dabei liegt die Menge für Kinder

riert.

im Alter von 1 bis 3 Jahren bei 2g/Tag, für Kin‐

Doch es gibt auch eine Mindestmenge an Salz,
die wir benötigen. Dieser Wert liegt bei 1,5g
pro Tag. Unser Körper benötigt das im Koch‐
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salz enthaltene Natrium zur Regelung des

Wir nehmen in der Regel zu viel
Salz zu uns. Es macht Sinn den
Konsum mit unseren Tipps zu
reduzieren.

der Nervenzellen. Chlorid wird zur Verdauung

Wasserhaushalts und für die Reizübertragung
benötigt.
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Wie viel Salz wird in Deutsch‐
land gegessen?

weiß niemand, zu welchem der beiden Typen
er gehört. Nachgewiesen ist bisher jedoch,
dass bei adipösen Menschen und z.B. Diabeti‐

Der durchschnittliche Salzkonsum liegt in

kern eine erhöhte Salzsensitivität vorliegt, was

Deutschland bei Männern bei 10g und bei

unter Umständen den Rückschluss zu zuließe,

Frauen bei 8,5g täglich.

dass eine hohe Salzaufnahme merklich zur

Das bedeutet ganz einfach, dass wir zu viel

Entstehung dieser Leiden beiträgt.

Salz täglich zu uns nehmen. Und das gilt nicht
Jugendliche und Kinder.

Folgen für die Gesundheit bei
zu hohem Salzkonsum

Salzsensitiv - was ist das?

Die Hypertonie, also ein erhöhter Blutdruck,

nur für Erwachsene, sondern auch schon für

Unter Salzsensitivität versteht man die ver‐

kranzgefäßen, an den Nieren und den Blutge‐

stärkte Reaktion des Blutdrucks auf das im

fäßen führen. Daraus können bedrohliche

Salz entahltene Natrium. Menschen, die salz‐

Krankheiten resultieren. Ein erhöhtes Risiko

resistent sind, zeigen hingegen keine signifi‐

für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall ist hier

kante Erhöhung des Blutdrucks beim Abbau

nur beispielhaft zu erwähnen.

von Salz. Dies gelingt salzsensitiven Menschen

Als Geschmacksverstärker hat Salz außerdem

nicht. Laut Schätzungen soll jeder 3. Mensch

den Effekt, dass wir gerne immer mehr essen

salzsensitiv sein. Doch da es bis heute keinen

möchten. Eine salzhaltige Ernährung führt

einheitlichen Test zur Salzsensitivität gibt,

häufiger zu Übergewicht. Zum einen durch

NEU

Bild: © 2Photo Pots – unsplash.com

kann zu Schädigungen an Herz und Herz‐

2
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Multilind® DermaCare Protect tägliche WundschutzPflegecreme mit natürlichem Haferöl und hautberuhigendem Zinkoxid

*Frei von
• Duft-, Farb- & Konservierungsstoffen1
• Paraffinen, Paraffin- und Mineralöl
• Silikonen, u. v. m.

1 = Gemäß VO (EG) Nr. 1223/2009 (Anhang 3).
2 = Fachärztliches, dermatologisches Gutachten über eine klinisch-dermatologische Anwendungsstudie mit 20 Probanden und täglicher Anwendung
nach jedem Windelwechsel im Windelbereich an zu Windeldermatitis neigenden Kindern über einen Zeitraum von vier Wochen, 09/2019.
3 = 90 % der am Test teilgenommenen 42 Hebammen würden das getestete Produkt weiterempfehlen.

eine höhere Wassermenge, die durch Salz im

versteckt sich oft Salz. Wie gesagt: Riskiere

Körper gebunden wird, viele salzige Lebens‐

doch häufiger mal einen Blick auf die Nähr‐

mittel sind zudem auch „Dickmacher“. Ein ho‐

wertangaben.

her Salzgehalt findet sich häufig gepaart mit

Grundsätzlich gilt aber, dass es sich lohnt, den

einem hohen Fett- oder Kohlenhydrat-Gehalt.

Verzehr von Fertigprodukten zu reduzieren.

Das ist gleich doppelt ungünstig.

Greife, wenn es geht, lieber zu frischen Le‐

Zu den etwas neueren Erkenntnissen gehört

bensmitteln, Obst und Gemüse oder koche

auch, dass eine große Menge Salz der Darm‐

selbst. Ein selbstgekochtes Essen enthält be‐

flora, unserem Darm-Mikrobiom nicht guttut.

zeichnenderweise im Schnitt 25-30% weniger

Laktobazillen, welche hier eine wichtige Rolle

Salz als ein entsprechendes Fertiggericht.
Hier noch ein paar Tipps, die dir helfen, den
Salzkonsum zu verringern:
• Verwende kein Salz, sondern lieber Kräuter
zum Würzen, das funktioniert prima
• Greife auf qualitativ hochwertige Zutaten zu
rück – sie sind geschmacksintensiver
• Koche selbst und verwende frische Zutaten
• Achte generell auf salzarme Produkte und
Zutaten
• Koche Kartoffeln und vermeide Kartoffelprodukte, gleiches gilt für Reis
• Sei sparsam mit Backwaren, wie Brot
• Spüle alles, was in Salzwasser gekocht wurde, vor dem Essen ab
• Stelle kein zusätzliches Salz auf den Tisch

Nicht überall ist Salz so offensichtlich
wie in diesem Beispiel.

spielen, sterben vermehrt ab. Dies hat, wieder‐
um Einfluss auf diejenigen Teile des Immun‐

Foto: ©jirkaejc - elements.envato.com

systems, welche an der Entstehung von Ent‐

• Dünsten und Dampfgaren benötigt weniger
Salz, mehr Geschmack bleibt erhalten
• Reduziere das Salz nach und nach, aber
gehe es gelassen an!

Ersatzprodukte zum Kochsalz

zündungen beteiligt sind.

Wie kann ich meinen Salzkon‐
sum reduzieren?

Leider konnten sich Ersatzprodukte zum
Kochsalz in Deutschland noch nicht wirklich
durchsetzen. Doch es gibt sie. Meist handelt es
sich um Salz, das auf Kaliumchlorid basiert,

Deine Geschmacksrezeptoren gewöhnen sich

also kein Natrium enthält. Leider sind diese Er‐

zwar an eine Salz-Reduktion, doch sollte sie in

satzsalze nicht für alle Menschen geeignet,

langsamen Schritten erfolgen. Gib dir Zeit zur

denn wer beispielsweise bereits an einer Herz-

Umstellung. Der Salzgehalt kann erfahrungs‐

oder Nierenerkrankung leidet, sollte vor Ver‐

gemäß bei einigen Lebensmitteln wie Brot

wendung unbedingt seinen Arzt kontaktie‐

ohne Probleme um 25 % gesenkt werden. Brot

ren. In Finnland kommt das sog. Pan-Salz zum
Schon gewusst?: Lesen Sie das Magazin
Einsatz, das nur zu 56 % aus Natriumchlorid
kostenfrei als Erster. Das Digitalabo erhalten
besteht. In Deutschland ist es in Apotheken
Sie unter:
erhältlich.

und Brötchen wie auch Fleisch, Wurst, Käse
und Milchprodukte gehören zu den Haupt‐
quellen für Salz. Doch auch in Fertiggerichten
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