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**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 vom 01.11.2021 bis 31.01.2022 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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Besitzenwir eine ausreichende
Innovationskultur?

Die Pandemie hat in ihrer

Herausforderung ein Mo‐

mentum für Veränderung

geschaffen. Wir haben in

den vergangenen zwei

Jahren in vielen Teilsyste‐

men der Gesellschaft, dar‐

unter auch im Gesund‐

heitssystem, gelernt, was möglich sein kann. Aber

was war neu? Zum einen die Kooperation über die

Sektorengrenzen hinweg, zum anderen ein Digita‐

lisierungsschub, der nicht zuletzt eine Beschleuni‐

gung von Forschung und Entwicklung mit sich

bringt.

Das setzt neue Maßstäbe und wirft die Frage auf,

wie aus dem Momentum, welches sich aufgebaut

hat, mehr werden kann – eine neue Art der Innova‐

tionskultur. Denn eines hat sich erneut und eindrü‐

cklich in der Pandemie gezeigt: Wir müssen uns

bewegen, flexibel sein und nicht innovationsfeind‐

lich! Das haben andere schneller und besser ge‐

macht als wir. Daher lohnt sich immer ein Blick

über den eigenen nationalen Tellerrand, um schnell

und schneller zu lernen. Netzwerkdenken, Offen‐

heit, Experimentierfreude und Vorausdenken sind

Wegweiser für das künftige Vorankommen unserer

Gesellschaft. Wir werden alle gefordert sein, uns

permanent auf sich ständig und mit zunehmender

Geschwindigkeit verändernde Bedingungen einzu‐

stellen.

Und das, was kommt, ist groß. Wir stehen vor einer

neuen Ära des Wissens. Vieles wird durch das Zu‐

sammenwirken von Technik und Wissenschaft

schon in zehn Jahrenmöglich sein, woranwir heute

nicht einmal denken.

In den nächsten Jahren gilt es Antworten auf große

Herausforderungen, wie Klimawandel, Demogra‐

phie, Pflege, Fachkräftemangel, Digitalisierung, Fi‐

nanzierung, aber auch mögliche neue Krankheits‐

erreger zu finden.

Die Corona-Krise hat neue Fragen aufgeworfen,

Stärken und Schwächen gnadenlos offengelegt

und die Folgen werden uns noch lange beschäfti‐

gen. Genau jetzt werden die Weichen gestellt für

die Zukunft imGesundheits- und Sozialbereich und

damit die Entscheidung, wo die Reise unserer Ge‐

sellschaft hingeht. Die Zukunft ist vor allem ein

Raum der Möglichkeiten und wir können ihn zum

Nutzen aller gestalten, zum Ideenaustausch, wie

auch zum gemeinsamen Nachdenken und führen

dabei stets den einen Gedanken ins Feld: Eine Zu‐

kunft, welche für die jetzige und künftige Generati‐

onen lebenswert ist.

Alexander Kalina

Inhaber der hanseatic Apotheke
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Was früher reale Nachbarn waren, sind heute an‐

dere „User“. Was üblicherweise unter Zeugen mit

Handschlag oder per Unterschrift vereinbart wird,

versucht man online durch elektronische Signatu‐

ren oder ganz aktuell die Blockchain-Technologie

in die digitale Welt zu überführen.

Hast du dich schon einmal gefragt, wer wesentlich

von dieser Vertrauensverschiebung profitiert? Oft

sind große Konzerne oder online Händler die Profi‐

teure bei dieser neuen Art des digitalen Vertrau‐

ens. Da Vertrauen die Grundlage für unser gesell‐

schaftliches Zusammenleben ist, sollte dir

zumindest bewusst sein, dass das, was wir heute

als vertrauenswürdig erachten oder nicht, morgen

schon wieder ganz anders bewertet werden könn‐

te. Man kann sagen, dass Vertrauen heute viel

schneller geschenkt und ebenso schnell entzogen

wird.

Wieso aber verlieren viele traditionel‐
le Institutionen zunehmend an Ver‐
trauen?

Schuld an diesemVertrauensverlust sind sicherlich

unter anderemdie vielen Skandale der letzten Jah‐

re. Egal, ob wir von der Finanzkrise 2008, vom VW-

Der soziale Vertrauensbegiff wird zu‐
nehmend abstrakt

So haben sich in der Geschichte der Menschheit im

Wesentlichen drei verschiedene Phasen von Ver‐

trauen entwickelt:

• Die erste Phase bezeichnen wir als lokales

Vertrauen. Menschen lebten in kleinen Gruppen,

kannten sich persönlich und vertrauten sich.

• Die zweite Phase nennen wir das instituti‐

onelle Vertrauen, das durch Verträge oder Instituti‐

onen abgesichert war. Mit ihm begann die moder‐

ne Industriegesellschaft.

• Wir befinden uns jetzt am Beginn der 3.

Phase, die wir die Phase des „verteilten Vertrau‐

ens“ nennen. Mit Hilfe der uns zur Verfügung ste‐

henden Technologien beginnen wir, sogar unbe‐

kannten Instanzen zu vertrauen und dies

technologisch abzusichern.

Wenngleich wir uns am Beginn der dritten Phase

befinden, so existieren selbstverständlich noch die

früheren Phasen des Vertrauens, sie werden je‐

doch vom verteilten Vertrauen überlagert. Unsere

neuen Technologien, wie zum Beispiel das Inter‐

net, verführen uns dazu, unsere Welt in der Form

eines digitalen Zusammenlebens wahrzunehmen.
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Unser gesamtes soziales Leben basiert auf Vertrauen. Aber was der Begriff „Vertrau‐
en“ bedeutet, das ist nicht so einfach zu beschreiben. Erst einmal scheint es nichts
anderes zu sein als ein optimistisches Verhältnis gegenüber Dingen oder anderen In‐
dividuen. Doch unser Verständnis von Vertrauen hat sich in den letzten Jahrhunder‐
ten stark verändert, verschoben und steckt aktuell mitten in einer Krise.

VERTRAUEN
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Vertrauenssprünge sind allerdings auch wichtig

für Innovationen. So haben die Menschen, die sich

für die Eisenbahn anstelle der Kutsche als Fortbe‐

wegungsmittel entschieden, ebenfalls einen Ver‐

trauenssprung vollzogen. Vertrauen kann also

auch Entwicklungen fördern und neue Horizonte

öffnen.

Unser Vertrauen entwickelt sich in
drei Stufen

Um zu zeigen, wie sich unser Vertrauen entwickelt,

betrachten wir als Beispiel eine Mitfahrzentrale,

bei der du dich online anmelden kannst.

- In der ersten Stufe vertraust du erst einmal der

Idee und lässt dich auf etwas Neues ein.

- In der zweiten Stufe fasst du Vertrauen zum An‐

bieter des Dienstes und vertraust zum Beispiel

darauf, dass er nur Fahrer beschäftigt, zu denen du

sicher ins Auto steigen kannst.

- In der dritten Stufe entscheidest du

selbst, ob du dem Fahrer ver‐

traust und mit ihm mit‐

fährst. Dies ist die Stufe, in

der du wahres Vertrau‐

en entwickelst, doch

dafür benötigst du

im Vorfeld die

ersten beiden

Stufen.

Dieselskandal oder fragwürdigen Kumpaneien bei

der FIFA sprechen - jeder einzelne Skandal hat für

eine Erschütterung unseres institutionellen Ver‐

trauens gesorgt. Hinzu kommt dabei, dass nie‐

mand für diese Skandale ernsthaft zur Rechen‐

schaft gezogen wurde. Eine angemessene

Bestrafung der Verantwortlichen hätte vermutlich

diesen Vertrauensverlust verhindern, zumindest

jedoch deutlich verringern können.

Auch unser Vertrauen in politische Institutionen

wurde mehrfach erschüttert, ohne dass dies ange‐

messene Konsequenzen mit sich gebracht hätte.

Das beste Beispiel sind die Kriege im Nahen Osten,

die immer wieder mit fadenscheinigen Erklärun‐

gen zu begründen versucht werden. Unser Ver‐

trauen in Institutionen steckt also mitten in einer

tiefen Krise.

Internet-Unternehmen veranlassen
uns zu einem Vertrauenssprung

Wennwir nun davon ausgehen, dass Ver‐

trauen das optimistische Heranwa‐

gen an Neues ist, während du dich

in der verletzlicheren Position be‐

findest, dann merkst du sicher

schnell, dass Unternehmen es

zunehmend verstanden haben,

uns zu einem Vertrauensvor‐

schuss zu überreden. Kannst

du dich noch an deine erste

Online-Bestellung erin‐

nern? Der Vertrauens‐

sprung fand in dem

Moment statt, als du

deine Kreditkarten‐

nummer eingege‐

ben hast.

#GESUNDBLEIBEN
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VERTRAUEN
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Wie gewinnen neue Ideen dein Ver‐
trauen?

Drei Faktoren sind wichtig, damit eine neue Idee

dein Vertrauen gewinnen kann.

1. Der Uramaki-Faktor

2. Der WIIFM-Faktor

3. Vertrauen in die Herde

Am Beispiel der Erfolgsgeschichte des Sushis in

Amerika lassen sich diese drei Faktoren anschau‐

lich erklären. Der erste Faktor besteht darin, die

neue Idee mit etwas Vertrautem zu kombinieren.

Daher wickelte der Japaner Ichiro Mashite sein Su‐

shi so, dass nicht das Algenblatt, sondern der Reis

nach außen zeigte und füllte die Röllchen mit Din‐

gen, die die Amerikaner kannten, wie Gurken oder

Avocados. Schon war Uramaki-Sushi geboren. Der

zweite Faktor besteht aus der Frage WIIFM

„What’s in it for me?“ (Was springt für mich dabei

raus?). Sobald du das Risiko geringer bewertest als

den Nutzen, den etwas Neues haben könnte, greift

dieser zweite Faktor. Der dritte Faktor beruht dar‐

auf, dass sich auch andere „Herdenmitglieder“ auf

eine Neuerung einlassen. Wenn viele einer Sache

vertrauen, dann wirst du dich leichter ebenfalls

darauf einlassen. Du kennst das aus der Werbung:

„9 von 10 Anwenderinnen würden dieses Produkt

ihrer Freundin empfehlen“ oder „bereits 10.000 zu‐

friedene Nutzer“ – na dann muss das Produkt ver‐

trauenswürdig sein, oder?

Das Internet macht "verteiltes Ver‐
trauen" möglich

Achtest du bei deinen Online-Einkäufen auch auf

die Bewertungen, die andere abgegeben haben?

Dann sind dir die Meinungen anderer, bzw. ihr ver‐

teiltes Vertrauen wichtig, um eine Kaufentschei‐

dung zu treffen. Du vertraust dabei Menschen, die

dir völlig unbekannt sind. Doch nicht nur seriöse

Händler achten darauf, dass sie gut bewertet wer‐

den. So kann es ebenso sein, dass anonyme Be‐

wertungen dafür sorgen, dass du auch unseriösen

Portalen oder Verkäufern dein Vertrauen schenkst.
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Das chinesische Sozialkreditsystem

In China wird die Vertrauenswürdigkeit der einzel‐

nen Bürger durch ein Punktesystem gemessen.

Wer sich entsprechend den Regeln der chinesi‐

schen Regierung verhält, bekommt Pluspunkte.

Wer dagegen verstößt, dem werden Punkte abge‐

zogen. Ein hohes Punktekonto eröffnet den chine‐

sischen Bürgern viele gesellschaftliche Privilegien,

wohingegen ein niedriges Punktekonto das Leben

erschwert. Dieses System ist nicht neu, denn si‐

cher kennst auch du einige Treueprogramme und

Bonussysteme. Doch warum melden sich Men‐

schen bei solchen Programmen an, die natürlich

auch „Überwachung“ ermöglichen? Der Grund ist

einfach – wir alle wollen besonders beliebt sein

oder eben als Bestätigung dessen Bonuspunkte

bekommen. Auch hierzulande wird beispielsweise

von der Schufa unsere Identität und finanzielle

Vertrauenswürdigkeit ermittelt. Uns allen sollte

bewusst sein, dass Algorithmen permanent versu‐

chen, Vertrauen messbar zu machen, um uns in

diese fiktive Skala einzuordnen.

Blockchain leitet eine Revolution ein

Eine große Erschütterung, die unser Vertrauen hin‐

nehmen musste, war die Finanzkrise 2008. Es war

die Geburtsstunde des Bitcoins mit der Idee, eine

Währung zu etablieren, dessen Transaktionen so‐

wie Besitzverhältnisse unmanipulierbar und un‐

strittig sind, ohne dabei auf zentrale Instanzen, wie

Banken oder Behörden, vertrauen zu müssen,

denn diese sind schlicht nicht notwendig. Bei der

Blockchain handelt es sich vereinfacht gesprochen

um einen riesigen Datensatz, in welchemweltweit

jede einzelne Transaktion fortwährend festhalten

wird, quasi ein gigantisches Kassenbuch. Von die‐

sem digitalen „Kassenbuch“ existieren unzählige

Kopien weltweit auf den Rechnern der Nutzer. Die

Manipulation eines einzelnen Kassenbuchs zum

persönlichen Vorteil wird dadurch nutzlos. Weitere

Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich schnell,

wie z.B. digitale Wahlen, die lückenlose Nachvoll‐

ziehbarkeit von Lieferketten oder das Manage‐

ment hochsensibler Gesundheitsdaten.

Menschen vertrauen dabei auf reine Mathematik

und Zwischeninstanzen werden nicht mehr benö‐

tigt. Wir schenken unser Vertrauen lieber der

Blockchain als einer Institution, die von Menschen

geleitet wird, weil uns klar ist, dass Menschen

meist den Eigennutz verfolgen. Dies wird unser

Vertrauen auf lange Sicht verändern und unser

wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben

enorm beeinflussen.

So kannman sich die Blockchain ungefähr vorstellen.

Viele Daten, die in einer Abhängigkeit zueinander stehen.

Entfernt man ein Segment, dann fällt es auf.

04-2021



Sehr trockene Haut? 
PHYSIOGEL® Daily Moisture Therapy  
für die sehr trockene Haut:

•  Sofortige und Langanhaltende 
Feuchtigkeitszufuhr

• Sanfter Schutzfilm

AZ_Physio_str_Haut_124_2x81_3mm.indd   1 04.10.21   15:01

- ANZEIGE -

Schnelle und intensive Feuchtigkeits‐
zufuhr

Ursache einer sehr trockenen Haut ist Feuchtig‐

keitsverlust, der durch eine gestörte Hautbarriere

entsteht. Abhilfe schaffen die Produkte der Daily

Moisture Therapy Linie für sehr trockene Haut von

Physiogel®. Im Fokus der neuen Pflegelinie steht

die intensive und schnelle Feuchtigkeitszufuhr und

vor allem deren langanhaltende Speicherung in

der Haut. Durch die zusätzlichen Inhaltsstoffe Be‐

henyl Alkohol und Behensäure wird ein sanfter, an‐

genehmer Schutzfilm gebildet, ohne ein klebriges

oder fettiges Gefühl auf der Haut zu hinterlassen,

wie es bei anderen Produkten für sehr trockene

Haut häufig der Fall ist.

Studienbelegt: optimale Basistherapie
bei sehr trockener Haut

Die Inhaltsstoffe Glycerin, Pentylene Glycol sowie

hydriertes Phosphatidylcholin spenden der Haut

intensiv Feuchtigkeit – und das schon nach 30 Mi‐

nuten. Die Produkte der DMT Linie für sehr trocke‐

ne Haut wirken damit nicht nur extrem schnell,

sondern auch langanhaltend: In der Haut wird

Feuchtigkeit nach der Anwendung depotartig und

langanhaltend gespeichert und geht sogar nach

Ende der Behandlung nur langsam zurück. Dieser

Nutzen wurde in einer klinischen Studie bestätigt.

Innovation und Fortschritt für die Haut:
Die BioMimetic Technologie

Das ganze Prinzip wird durch die moderne BioMi‐

metic Technologie von Physiogel® abgerundet, die

die Hautbarriere regeneriert und repariert. Die reiz-

arme Formulierung ohne Farb- und Duftstoffe,

Silikone, Paraffine und klassische Konservierungs‐

stoffe* ist äußerst sanft und demnach auch für die

Pflege von trockener Altershaut, einem Austrock‐

nungsekzem oder Xerosis Cutis geeignet.

VonDermatologen empfohlen, ergänzen die neuen

Produkte die Daily Moisture Therapy Linie um eine

optimale Basistherapie von sehr trockener Haut.

*nach EU-Kosmetikverordnung

TROCKENE HAUT
Was eine gute Creme können muss
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Eigelb und Eiweiß trennen
Eigelb mit Zucker schaumig mixen
Zitronenabrieb hinzufügen
Zitronensaft unterrühren
Gelatine einweichen, nachdem sie sich aufgelöst hat, erwärmen
und langsam in die Flüssigkeit geben
unter ständigem Rühren warten,
bis die Eigelbmasse deutlich zu gelieren beginnt
Eiweiß steif schlagen und den Eischnee unterheben
ab in den Kühlschrank für einige Stunden

☻

☻

☻

☻

☻

☻

☻

☻

Gutes Gelingen!

Sehr trockene Haut? 
PHYSIOGEL® Daily Moisture Therapy  
für die sehr trockene Haut:

•  Sofortige und Langanhaltende 
Feuchtigkeitszufuhr

• Sanfter Schutzfilm

AZ_Physio_str_Haut_124_2x81_3mm.indd   1 04.10.21   15:01
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ZUTATEN: für 6 PERSONEN

6
6EL

1
200 ml

ZUBEREITUNG:

frische Bio-Eier
Zucker
Abrieb von 2 Bio-Zitronen
Päckchen Gelatine
Zitronensaft

ZITRONENCREME

Pass
t pe

rfek
t:

SCH
LAGS

AHN
E

HOMEMADE

Du hast ein gutes Rezept?

Verlinke uns (@gesundbleiben.blog)
auf Instagram oder schreibe uns eine
E-Mail an info@gesundbleiben.blog
und wir veröffentlichen dein
Rezept in unserem Magazin.

In dieser Ausgabe präsentiert Sigrid aus Kayhude ihre leckere Zitronen‐
creme. Eine tolle Nachspeise gerade in der winterlichen Zeit.

9



Grippostad® C Stickpack. Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen. Zur Anwendung bei Erwachsenen. Wirkstoffe: Paracetamol, Ascorbinsäure (Vitamin C), Coffein, Chlorphenaminmaleat.
Zur Behandlung von gemeinsam auftretenden Beschwerden wie Kopf- und Gliederschmerzen, Schnupfen und Reizhusten im Rahmen einer einfachen Erkältungskrankheit. Bei gleichzeitigem Fieber oder erhöhter Körper-
temperatur wirkt Grippostad® C Stickpack fi ebersenkend. Grippostad® C Stickpack enthält mehrere Wirkstoffe, die jeweils in einer festgelegten Menge dosiert sind. Daher kann die Dosis nicht individuell angepasst werden, 
wenn Sie überwiegend unter einem der oben genannten Symptome leiden. Sprechen Sie in solchen Fällen bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker, dieser wird Ihnen ein Arzneimittel anderer Zusammensetzung empfehlen. 
Hinweis: Schmerzmittel sollen über längere Zeit oder in höheren Dosen nicht ohne Befragen des Arztes eingenommen werden. Enthält: Natriumverbindungen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: September 2019. STADA Consumer Health Deutschland GmbH. Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel
Grippostad® Complex ASS/Pseudoephedrinhydrochlorid 500 mg/30 mg. Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen. Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahren. Wirkstoffe: 
Acetylsalicylsäure, Pseudoephedrinhydrochlorid. Zur symptomatischen Behandlung von Schleimhautschwellung der Nase und Nasennebenhöhlen bei Schnupfen (Rhinosinusitis) mit Schmerzen und Fieber im Rahmen 
einer Erkältung beziehungsweise eines grippalen Infekts. Wenn Sie nur eine der genannten Beschwerden haben, ist die Behandlung mit einem Präparat, das nur einen Wirkstoff enthält, zu bevorzugen. Hinweis: Wenn sich 
Ihre Symptome verschlimmern oder nach 3 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie mit einem Arzt sprechen. Enthält: Sucrose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker. Stand: Juli 2020. STADA Consumer Health Deutschland GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel
Grippostad® Heißgetränk. 600 mg/5 g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen. Zur Anwendung bei Kindern ab 10 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen (Körpergewicht ab 40 kg). Wirkstoff: 
 Paracetamol. Zur symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen und/oder von Fieber. Hinweis: Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen 
Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! 1 Beutel enthält 3,8 g Kohlenhydrate. Enthält: Aspartam und Sucrose (Zucker). Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen 
Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: Februar 2021. STADA Consumer Health Deutschland GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel
Grippostad® C Hartkapseln. Wirkstoffe: Paracetamol, Ascorbinsäure (Vit. C), Coffein, Chlorphenaminmaleat. Zur symptomatischen Behandlung von gemeinsam auftretenden Beschwerden wie Kopf- und 
Glieder schmerzen, Schnupfen und Reizhusten im Rahmen einer einfachen Erkältungskrankheit bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. Bei gleichzeitigem Fieber oder erhöhter Körpertemperatur wirkt Grippostad® C
fi ebersenkend. Durch die fi xe Kombination der Wirkstoffe in Grippostad® C kann bei Beschwerden, die überwiegend eines der genannten Symptome betreffen, keine individuelle Dosisanpassung vorgenommen  werden. 
In solchen Situationen sind Arzneimittel in anderer Zusammensetzung vorzuziehen. Hinweis: Schmerzmittel sollen über längere Zeit oder in höheren Dosen nicht ohne Befragen des Arztes eingenommen werden. 
Enthält: Lactose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: Juli 2020. STADA Consumer Health Deutschland GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel

Bleib stark bei Erkältung
für jeden Erkältungstyp 
das richtige Grippostad®

Bleib stark bei Erkältung
für jeden Erkältungstyp 
das richtige Grippostad®

21-6591_AZEV_Grippostad_210x147,5.indd   121-6591_AZEV_Grippostad_210x147,5.indd   1 29.09.21   16:2429.09.21   16:24

Das richtige Zähneputzen

Unabhängig davon, ob du deine Zähne manuell

oder elektrisch putzt, solltest du sie mindestens

zweimal – besser dreimal - täglich für mindestens

zwei Minuten putzen. Achte dabei auf kreisende

Bewegungen und putze zuerst die Kaufläche der

Backenzähne, danach die Außenseiten, inkl.

Schneidezähne und als letztes die Zahninnenseite.

Letztere wird oft vergessen und wird so zur

Schwachstelle.

Die Wahl der richtigen Zahnpasta

Eine Zahnpasta, welche Fluorid enthält, beugt Kari‐

es vor, indem sie den Zahnschmelz härtet. Kleine

Teilchen mit Schmirgeleffekt (sog. Schleifpartikel)

beseitigen kleinere Unebenheiten und lassen die

Zähne glatt und glänzend erscheinen. Auch aufhel‐

lende Zahncremes enthalten neben bleichenden

Substanzen oft große Mengen dieser Partikel, um

so effektiv Rückstände von Tee, Koffein oder Nikotin

zu entfernen. Aber Achtung: Solche Zahncremes

sollten maximal alle ein bis zwei Tage genutzt wer‐

den, da bei übermäßiger Anwendung zu viel Zahn‐

schmelz abgetragen und der Schmelz daher anfäl‐

liger wird.

Weitere Hilfsmittel

Für eine gründliche Reinigung reicht das Zähne‐

putzen allein jedoch nicht aus. Verwende zusätzlich

Zahnseide und Interdentalbürsten zur Reinigung

der Zahnzwischenräume. Bist du unterwegs, dann

kann auch ein Zahnpflegekaugummi zumindest

teilweise diesen Zweck erfüllen. Egal, ob Zahnseide,

Zahnband oder Interdentalbürsten – wenn du dir

unsicher bei der Wahl bist, beraten wir dich in der

hanseatic Apotheke gerne dazu

Professionelle Zahnreinigung

In regelmäßigen Abständen empfiehlt sich eine

professionelle Zahnreinigung. Dabei werden alle

Beläge entfernt, die Zähne werden poliert und ge‐

härtet. So beugst du Paradontitis vor.

ZÄHNE
Unsere Tipps für schöne Zähne
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Sidra Khadim
hanseatic Apotheke

Gepflegte Zähne sind nicht
nur eine Frage der Optik,
sondern verhindern gesund‐
heitliche Komplikationen.

Möchtest du schon bei der ersten Begegnung Menschen mit deinem strahlenden Lä‐
cheln und schönen Zähnen begeistern? Dann geben wir dir hier ein paar Tipps, die dir
dabei helfen werden.
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Grippostad® C Stickpack. Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen. Zur Anwendung bei Erwachsenen. Wirkstoffe: Paracetamol, Ascorbinsäure (Vitamin C), Coffein, Chlorphenaminmaleat.
Zur Behandlung von gemeinsam auftretenden Beschwerden wie Kopf- und Gliederschmerzen, Schnupfen und Reizhusten im Rahmen einer einfachen Erkältungskrankheit. Bei gleichzeitigem Fieber oder erhöhter Körper-
temperatur wirkt Grippostad® C Stickpack fi ebersenkend. Grippostad® C Stickpack enthält mehrere Wirkstoffe, die jeweils in einer festgelegten Menge dosiert sind. Daher kann die Dosis nicht individuell angepasst werden, 
wenn Sie überwiegend unter einem der oben genannten Symptome leiden. Sprechen Sie in solchen Fällen bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker, dieser wird Ihnen ein Arzneimittel anderer Zusammensetzung empfehlen. 
Hinweis: Schmerzmittel sollen über längere Zeit oder in höheren Dosen nicht ohne Befragen des Arztes eingenommen werden. Enthält: Natriumverbindungen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: September 2019. STADA Consumer Health Deutschland GmbH. Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel
Grippostad® Complex ASS/Pseudoephedrinhydrochlorid 500 mg/30 mg. Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen. Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahren. Wirkstoffe: 
Acetylsalicylsäure, Pseudoephedrinhydrochlorid. Zur symptomatischen Behandlung von Schleimhautschwellung der Nase und Nasennebenhöhlen bei Schnupfen (Rhinosinusitis) mit Schmerzen und Fieber im Rahmen 
einer Erkältung beziehungsweise eines grippalen Infekts. Wenn Sie nur eine der genannten Beschwerden haben, ist die Behandlung mit einem Präparat, das nur einen Wirkstoff enthält, zu bevorzugen. Hinweis: Wenn sich 
Ihre Symptome verschlimmern oder nach 3 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie mit einem Arzt sprechen. Enthält: Sucrose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker. Stand: Juli 2020. STADA Consumer Health Deutschland GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel
Grippostad® Heißgetränk. 600 mg/5 g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen. Zur Anwendung bei Kindern ab 10 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen (Körpergewicht ab 40 kg). Wirkstoff: 
 Paracetamol. Zur symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen und/oder von Fieber. Hinweis: Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen 
Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! 1 Beutel enthält 3,8 g Kohlenhydrate. Enthält: Aspartam und Sucrose (Zucker). Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen 
Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: Februar 2021. STADA Consumer Health Deutschland GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel
Grippostad® C Hartkapseln. Wirkstoffe: Paracetamol, Ascorbinsäure (Vit. C), Coffein, Chlorphenaminmaleat. Zur symptomatischen Behandlung von gemeinsam auftretenden Beschwerden wie Kopf- und 
Glieder schmerzen, Schnupfen und Reizhusten im Rahmen einer einfachen Erkältungskrankheit bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. Bei gleichzeitigem Fieber oder erhöhter Körpertemperatur wirkt Grippostad® C
fi ebersenkend. Durch die fi xe Kombination der Wirkstoffe in Grippostad® C kann bei Beschwerden, die überwiegend eines der genannten Symptome betreffen, keine individuelle Dosisanpassung vorgenommen  werden. 
In solchen Situationen sind Arzneimittel in anderer Zusammensetzung vorzuziehen. Hinweis: Schmerzmittel sollen über längere Zeit oder in höheren Dosen nicht ohne Befragen des Arztes eingenommen werden. 
Enthält: Lactose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: Juli 2020. STADA Consumer Health Deutschland GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel
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Zahnkorrektur

Schiefe Zähne kannst du korrigieren lassen – in je‐

dem Alter. Dafür gibt es beispielsweise heraus‐

nehmbare Zahnspangen oder Brackets. Da die Bra‐

ckets fest an den Zähnen angebracht sind, fallen

diese zwar auf, solange sie benötigt werden, dafür

hast du ein schnelleres und am Schluss haltbareres

Ergebnis. Wenn dies jedoch keine Option für dich

ist, dann solltest du Dich vom Zahnarzt entweder

über herausnehmbare Zahnschienen beraten las‐

sen. Auch eine sog. Inkognito-Zahnspange, welche

zwar fest ist, jedoch auf der Zahnrückseite ange‐

bracht wird, stellt eine elegante, aber auchmeist et‐

was teurere Wahl dar.

Die Zähne bleichen

Wer seine Zähne aufhellen möchte, der sollte dies

unbedingt vom Zahnarzt oder einer anderen fach‐

kundigen Person vornehmen lassen. Zwar sind die‐

se Bleichmittel auch für den Hausgebrauch erhält‐
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lich, jedoch können sie bei ungeübten Anwendern

Zähne und Zahnfleisch angreifen oder ungleich‐

mäßige Ergebnisse liefern.

Veneers statt Bleaching

Eine Alternative zum Bleichen der Zähne sind Ve‐

neers. Es handelt sich umdünne Keramikplättchen,

die nach dem Abschleifen der Zähne vom Zahnarzt

aufgeklebt werden.

Unauffälliger Zahnersatz

Müssen Zähne gefüllt werden, dann muss es nicht

immer Gold oder Amalgam sein, zumal letzteres

aus gesundheitlichen Gründen schon lange im Ver‐

ruf steht. Du die Löcher in den Zähnen aber auch

mit einem Komposit-Füllstoff ausbessern lassen. Er

kann exakt auf die Farbe der Zähne eingestellt wer‐

den, so dass auch größere Füllungen nicht weiter

auffallen.

04-2021



Die Hormone machen den Unterschied

Dass Männer andere Hormone produzieren als

Frauen, das ist allgemein bekannt. Genau diese

männlichen Hormone sorgen jedoch dafür, dass

Männerhaut dicker ist und somit mehr Wasser bin‐

den kann als die weibliche Haut. Dies hat Vor- und

Nachteile: Einerseits wirkt die Haut dadurch straff,

fest und neigt meist deutlich später zu Falten als

die Haut von Frauen. Doch andererseits sorgen die

androgenen (männlichen) Hormone für eine er‐

höhte Talgproduktion, die oft zu Hautirritationen

und Unreinheiten führt. Aus diesem Grund tritt

Akne öfter bei Jungen als bei Mädchen auf.

Der Hauttyp ist entscheidend

Auch bei Männern unterscheidet man verschiede‐

ne Hauttypen. Die Wahl des richtigen Produktes

sollte deshalb darauf abgestimmt werden. Bei nor‐

maler Männerhaut ist die tägliche Pflege mit einer

leichten Creme ausreichend. Wer gleichzeitig auch

noch die Haut bei der Regeneration unterstützen

möchte, der entscheidet sich für ein mit Vitaminen

oder anderen funktionalen Inhaltsstoffen angerei‐

chertes Pflegeprodukt. Ganz anders sieht das Pfle‐

geprogramm allerdings bei Männern aus, die eine

trockene oder empfindliche Haut haben. Dieser

Hauttyp benötigt ein Produkt, das Feuchtigkeit

spendet und rückfettend ist, um damit Rötungen

vorzubeugen. Fühlt sich deine Haut oft rau und tro‐

cken an und neigt nach der Rasur zu Rötungen,

dann gehörst du zu den Männern mit sensibler

Haut. Achte beim Kauf eines Pflegeprodukts dann

vor allem darauf, dass es keinen Alkohol und Duft‐

stoffe enthält. Generell benötigt die Haut der Män‐

Männerkosmetik
Adonis´Erben
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Julia Kalina
hanseatic Apotheke

...und auch Frauen haben na‐
türlich nichts gegen gepfleg‐
te Männer einzuwenden.

Jahrzehntelang hielt das männliche Geschlecht diejenigen Männer für verweichlicht,
die zu Hautpflegeprodukten griffen. Mittlerweile hat sich diese Ansicht deutlich ver‐
ändert. Der Griff zur Creme der Partnerin reicht dafür allerdings nicht aus, denn Män‐
nerhaut ist anders und braucht daher spezielle Pflegeprodukte.
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ner tendenziell leichtere, fettärmere Cremes, als die

weibliche Haut.

Unterstütze deine Haut von innen und durch Schlaf.

Für eine gesunde und frisch aussehende Haut

kannst du auch von innen sorgen. Achte darauf,

dass du dich gesund und ausgewogen ernährst.

Nimm vor allem ausreichend Flüssigkeit zu dir. Im

Schlaf erneuert sich unsere Haut – wer also ausrei‐

chend schläft, der fördert die Regenerationsphase

der Haut.

Wusstest du, dass deine Haut gerade in der Nacht

Höchstleistungen vollbringt? Entgiftung, Repara‐

tur und Wachstum finden vor allem nachts statt.

Den Artikel „Was macht deine Haut in der Nacht?“

findest du auf www.gesundbleiben.blog

Nass oder trocken – welche Rasur ist besser?

Die meisten Männer entscheiden sich zumeist ein

einziges Mal in ihrem Leben für die eine oder ande‐

re Art der Rasur. Dann bleibts dabei. Doch egal für

welche Rasur du dich entschieden hast, bei beiden

Varianten gibt es ein paar grundlegende Dinge, die

du beachten solltest.

Die Nassrasur ist gründlicher und für viele Männer

erfrischender als die Trockenrasur. Hier gilt es aber

#GESUNDBLEIBEN

darauf zu achten, sich immer inWuchsrichtung der

Barthaare zu rasieren und die Haut nach der Rasur

nur trocken zu tupfen. Kommt es trotz aller Vorsicht

doch einmal zu einer Verletzung, bekommst du in

der Apotheke Produkte, welche die Blutung stillen

oder desinfizierend und beruhigend wirken. Wenn

deine Haut eine Nassrasur grundsätzlich schlecht

verträgt, kann es sinnvoll sein, zumindest zeitweise,

auf die Trockenrasur zu wechseln.

Die Trockenrasur hat den unschlagbaren Vorteil,

sich fast überall, sogar im Auto, mal eben schnell ra‐

sieren zu können. Wichtig ist, dass die trockene Ra‐

sur nicht direkt nach der morgendlichen Dusche

erfolgt, denn für ein gründliches Ergebnis sollten

die Barthaare trocken und hart sein. Insgesamt

wird das Barthaar hier nicht so tief abgeschnitten

wie bei der Nassrasur, wodurch die Haut weniger

gereizt wird.

Bei beiden Arten der Rasur kann es trotz aller Vor‐

sicht zu eingewachsenen Barthaaren kommen.

Hier kann ein regelmäßiges Peeling helfen.
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genießen können

Damit Sie

Artelac®Splash / Artelac®Complete: Medizinprodukte. Hersteller:Dr. GerhardMannchem.-pharm. FabrikGmbH* Vertrieb:Bausch+LombGmbH* *BrunsbüttelerDamm165–173, 13581 Berlin

Unsere 1. Wahl bei leichten
Symptomen des trockenen Auges.

Unsere Komplettlösung für
anspruchsvolle trockene Augen.

Ideal
fürDauer-
anwender

Ideal für
Einsteigerund
Gelegenheits-

nutzer

Aus Liebe zum Sehen

Augenblicke
unvergessliche
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