Anzeige

Anzeige

Apothekenzeitung für Hamburg

3

4

Apothekenzeitung für Hamburg

Anzeige

Blutdruck senken - ganz natürlich
Etwa ein Drittel der Erwachsenen weltweit leidet an Bluthochdruck, viele von ihnen nehmen blutdrucksenkende
Mittel ein – und diese Medikamente sind wichtig und
häufig auch notwendig. Dennoch ist der Wunsch von Patienten verständlich, möglichst wenige Medikamente einnehmen zu müssen.
Es gibt eine Reihe von Lebensstilfaktoren und Verfahren
aus der Naturheilkunde, mit denen sich der Blutdruck
natürlich senken lässt. Dadurch kann es gelingen – unter
ärztlicher Aufsicht – Medikamente zu reduzieren.
Empfohlen in medizinischen Leitlinien: Lebensstiländerungen
Ein gesunder Lebensstil könnte die Mehrzahl der Bluthochdruck-Erkrankungen verhindern oder einen bestehenden Hochdruck mildern. Das ist letztlich nicht nur
einfach und kostengünstig, sondern auch wissenschaftlich
sehr gut belegt.
Zu einem derart förderlichen Lebenswandel gehört eine
gesunde Ernährung, ausreichende Bewegung, kein oder
ein nur geringer Alkoholkonsum sowie - bei zu viel Speck
auf den Rippen - eine Gewichtsabnahme. Letzteres ist besonders effektiv, denn Übergewicht ist häufig die Ursache
für Bluthochdruck. Bei Fettleibigkeit (Body-Mass-Index
über 30) wirkt sich eine deutliche Gewichtsabnahme am
stärksten positiv auf den Blutdruck aus. Da während des
Rauchens der Blutdruck steigt, kann der Verzicht auf TaAnzeige
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bakkonsum helfen, einen erhöhten Blutdruck zu normalisieren.
Wissenschaftlich untersucht: Naturheilverfahren und Co.
Gesund zu leben, ist nicht das einzige, mit dem Patienten
ihren Blutdruck positiv beeinflussen können. Verfahren
aus der Naturheilkunde können den Blutdruck in manchen Fällen ebenfalls etwas senken. Einige davon sind
bereits wissenschaftlich untersucht worden. Die Karl und
Veronica Carstens-Stiftung hat die aus ihrer Sicht interessantesten Verfahren, über die Studien vorliegen, zusammengestellt.
Blutspenden
Dass Blutspenden den Druck in den Gefäßen senken
kann, mag vielleicht erstaunen. Doch tatsächlich hat
eine Studie der Berliner Charité ergeben, dass bei Patienten, die viermal im Jahr zum Blutspenden gingen,
der systolische Wert von durchschnittlich 160 Hg auf
144 Hg und der diastolische von durchschnittlich 91
Hg auf 84 Hg gesenkt werden konnte. Besonders profitierten Menschen mit sehr stark erhöhtem Blutdruck
von mehr als 160/100 mmHg zu Studienbeginn. Ihre
Werte konnten im Schnitt sogar bis zu 17 mmHg gesenkt werden. Einen ähnlichen Effekt erzielt laut Studie ein Aderlass.

Sauna
Vielen dürfte bekannt sein, dass sich bei hohen Temperaturen, wie in der Sauna, die Arterien weiten. Dadurch sinkt

auch der Blutdruck. Regelmäßige Saunabesuche eignen
sich daher bei Menschen mit leichter bis mittelschwerer
Hypertonie. Effekte treten schon nach 2 bis 3 Wochen ein.
Nach 3 Monaten regelmäßigen Saunabesuchen erhöht sich
Anzeige
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der mittlere funktionelle Gefäßquerschnitt an den Extremitäten um 22%, nach 3 Jahren um weitere 10% und nach
5 Jahren um insgesamt 40% gegenüber dem Zustand vor
den Saunabesuchen. Aber Achtung: Ein Tauchbad im Eiswasser führt zu Blutdruckspitzen und ist für Hochdruckpatienten daher tabu.

mäßig tun – für etwa 20 Minuten. Der Wert des Schlafes
liegt eindeutig in der Kürze. Wer länger schläft, fühlt sich
nachher wie gerädert und ist nachmittags nicht mehr leistungsfähig.

Kneipp-Güsse

Natürlich gibt es auch einige pflanzliche Wirkstoffe,
die helfen, den Blutdruck zu regulieren. Aus dem Blatt
des Olivenbaums wird ein ätherisches Öl gewonnen,
das gut für das Herz, die Gefäße und das Immunsystem ist. Es beeinflusst die Blutplättchenbildung und
die gefäßerweiternde Wirkung der Blätter senkt den
Blutdruck. Weißdorn verbessert die Sauerstoff- und
Nährstoffzufuhr des Herzens, steigert die Durchblutung des Herzmuskels und der Herzkranzgefäße und
somit auch die Herzleistung. Gleichzeitig wirkt er regulierend auf den Herzrhythmus und so auch auf den
Blutdruck.

Nicht nur Hitze, auch kalte Kneipp-Güsse können helfen. Durch längerfristige hydrotherapeutische Behandlungen lässt sich bei einem mäßigen Bluthochdruck eine
deutliche Blutdrucksenkung bis hin zur Normalisierung
erzielen. Hydrotherapeutische Verfahren sollten zunächst
unter Anleitung erlernt und dann dauerhaft durchgeführt
werden.
Mittagsschläfchen
Die heißgeliebte Siesta der Südländer wird von uns zwar
etwas belächelt – aber Studien zeigen, ein Nickerchen am
Mittag macht nicht nur fit, sondern auch gesund: Wer regelmäßig Siesta hält, hat ein deutlich geringeres Risiko, an
Herz-Kreislauferkrankungen zu sterben. Mediziner erklären dieses Ergebnis wenig überraschend mit dem Stressabbau. Das kurze Schläfchen zur Mittagszeit ist also eine
wahre Naturarznei. Wichtig ist aber, dass Sie dies regel8
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Pflanzliche Wirkstoffe

Hinweis
Alle hier vorgestellten Maßnahmen sollten nur in Absprache mit dem behandelnden Arzt durchgeführt werden. Eine bestehende Medikation darf keinesfalls eigenmächtig reduziert werden.
- Deutsches Grünes Kreuz
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Kaminofen: Wärme mit Nebenwirkungen
Schlechte Luft dank Ofenwärme?
Kamin- und Kachelöfen werden immer beliebter. Holzfeuer ist warm, ein schöner Anblick und verbreitet gemütliche
Atmosphäre. Mehr und mehr Hausbesitzer nutzen den
Kamin in der Übergangszeit als Alternative zum Heizen
mit Öl oder Gas. Doch man kann beim Heizen mit Holz
auch viel falsch machen und damit dem Klima und der
eigenen Gesundheit schaden.
Feinstaub: Unsichtbar aber gefährlich
Beim Verbrennen von Holz können gefährliche Stoffe entstehen, so auch Staub, der in der Regel zu über 90 Prozent
aus gesundheitlich schädigenden feinsten Partikeln besteht. Dieser sogenannte Feinstaub ist für das Auge nicht
sichtbar, dringt aber beim Atmen tief in die Lunge ein. Die
eingeatmeten Partikel verdoppeln laut Studien die Rate
tödlicher Herzinfarkte, erhöhen den Blutdruck, verringern die Lungenkapazität bei Kindern und begünstigen
Asthma. Außerdem steht Feinstaub im Verdacht, Krebs zu
erzeugen, die Hautalterung zu beschleunigen und Schlaganfälle zu begünstigen.
Luftqualität in den eigenen vier Wänden sinkt
Nicht alle Schadstoffe gelangen durch den Schornstein
nach außen. Beim Öffnen der Ofentür oder bei undichten Anlagen gelangen Schadstoffe auch in den Raum,
besonders während ungünstiger Wetterlagen. Außerdem
kommt es durch die starke Erwärmung direkt am Ofen zu
Luftströmungen, die beständig Staub aufwirbeln.
Kaminöfen tragen erheblich zur Schadstofflast bei
Das weitaus größere Problem, weil es alle Menschen betrifft, ist jedoch die Verschmutzung der „frischen“ Luft. In
Deutschland gibt es nach Angaben des Bundesverbands
des Schornsteinfegerhandwerks etwa 11,7 Mio. sogenannAnzeige
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ter Einzelraumfeuerungsanlagen. Das Heizen mit Holz
verursacht, auch wenn es sachgerecht vorgenommen
wird, deutlich größere luftverschmutzende Emissionen
als andere Energieträger wie Heizöl oder Erdgas. Vom
Umweltbundesamt in Auftrag gegebene Luftmessungen
zeigen, dass Holzfeuerungsabgase einen deutlichen Anteil an der Feinstaubbelastung in Wohngebieten haben
können. Und Untersuchungen aus der Schweiz sprechen
dafür, dass Feinstaub aus durchschnittlichen Kaminöfen
ähnlich schädlich ist wie Dieselruß.
Richtiges Beheizen minimiert die Risiken
Wird ein Ofen falsch betrieben, kann der Partikelausstoß
drastisch ansteigen. Ursachen sind häufig der Einsatz des
falschen Brennstoffs (z.B. zu feuchtes Holz), die Überladung des Brennraums und eine falsch eingestellte Luftzufuhr.
Richtiges Heizen fängt bereits damit an, dass das Holz
aus der Region kommt und nicht umweltbelastend weit
transportiert wurde. Das Brennmaterial muss unbedingt
ausreichend lang und trocken gelagert worden sein. Der
Wassergehalt sollte bei maximal 20 Prozent liegen, was
ganz leicht mit einem einfachen Holzfeuchtemessgerät
ermittelt werden kann. Wichtig: Auf gar keinen Fall darf
behandeltes Holz verbrannt werden. Hierdurch entstehen
extrem giftige Stoffe, die auch in der unmittelbaren Umgebung niedergehen.
Beim Anzünden ist eine ausreichende Luftzufuhr wichtig,
damit die Flamme heiß wird (= helle Flamme) und das
Holz vollständig verbrennt. Bei zu vollem Ofen und zu
wenig Luft wird das Holz nicht richtig verbrannt, es entstehen Schadstoffe. Wenn Holz sauber verbrannt wird,
hinterlässt es nur feine, weiße Asche. Unverbrannte Reste,
Kohle- oder Rußpartikel in der Asche sind ein Warnsignal.
Bei unvollständiger Verbrennung können giftiges Kohlenmonoxid und klimaschädliches Methangas entstehen.
Wer die wichtigsten Grundregeln, wie beispielsweise richtiges Anfeuern beachtet, kann Gesundheitsrisiken ver-

mindern. Dabei hilft der Ratgeber „Heizen mit Holz” vom
Umweltbundesamt. Er gibt Tipps zum sauberen Heizen
und informiert über gesetzliche Regelungen, wie Kamine
und Co. schadstoffarm betrieben werden können. Der

Ratgeber kann kostenfrei auf der Homepage vom Umweltbundesamt runtergeladen werden.
- Deutsches Grünes Kreuz
Anzeige
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Sonntag, 15. Januar 2023, 18.00 Uhr
Véronique Elling, Henrik Giese
Der kleine Prinz
Musik und Lesung für Groß & Klein
Wer kennt sie nicht, die Geschichte vom kleinen
Prinzen, seiner Rose und dem Fuchs? Als 1942 der
französische Flugzeugpilot und Poet Antoine de SaintExupéry ein Weihnachtsmärchen über seinen viel zu
früh verstorbenen kleinen Bruder verfasst, ahnt er
nicht, dass er dabei ist, einen Klassiker zu erschaffen,
das erfolgreichste, meist übersetzte und meist verkaufte Buch der Welt.
„Alle großen Leute waren einmal Kinder, aber nur wenige
erinnern sich daran.“ Der kleine Prinz ist eine Ode an die
Kindheit und an ihre unverfälschte Sicht auf die Welt der
Erwachsenen. „Denn man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“
Die Schauspielerin und Sängerin Véronique Elling trägt
die faszinierende Geschichte für Groß und Klein in einer
eigenen von Leichtigkeit und Frische getragenen Fassung
vor und singt dazu einige stimmungsvolle atmosphärische
Chansons aus ihrem viel beachteten Album OPUS1.
„Ein Meisterwerk mit berührenden Texten, liebevoll arrangiert. Elling singt in einer Qualität, die ihresgleichen
zumeist vergebens sucht.“ – Hamburger Abendblatt.
„So wunderschön und so bewegend! Eine wunderbar liebevolle, wehmütige, ermutigende Hommage an das Leben.“ – Die Zeit.
Texte von Antoine de Saint-Exupéry (Übersetzung: Véronique Elling)
Musik von Véronique Elling und Henrik Giese
Karten: 24€, Mitglieder 20€, Schüler und Studierende 10€
Montag, 16. Januar 2023, 19.30 Uhr
Filmabend
Ein mit fünf Kameras aufgenommenes Doppelinterview
12
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Kultur im
Torhaus
Wellingsbüttel

bildet den roten Faden des Dokumentarfilms. Wir erleben
zwei Nobelpreisträger und „schelmische Brüder im Geiste“ mit großer Affinität in Haltung, Humor und Engagement. (USA 2021)
Eintritt frei, Spenden erwünscht
Sonntag, 5. Februar 2023, 18.00 Uhr
David Stromberg
„Klangrede“ mit 3 Instrumenten
Ein Kammermusikabend
In seinem Programm „Klangrede“ spielt David Stromberg
drei Instrumente in einem Konzert – das Barockcello, das
Cello piccolo und das moderne Cello.
Er verbindet die Musik von Bach mit der musikalischen
Avantgarde unserer Zeit.
In diesem einzigartigen Programm zeigt David Stromberg
den vollen Ausdrucksreichtum der Musik.
Johann Sebastian Bach:
Suite Nr.1 G-Dur BWV 1007 für Barockcello
Edward Cowie:
„Carmine Red“ für modernes Cello ( 2020)
Johann Sebastian Bach:
Eine Reflexion des Präludiums der Suite BWV 1007
Aigerim Seilova:
„Qadam“ für Cello piccolo
Gordon Kampe:
„Toccata“ für Cello piccolo
Johann Sebastian Bach:
Suite Nr. 6 D-Dur BWV 1012 für Cello piccolo
David Stromberg absolvierte sein Cello-Studium bei Prof.
Wolfgang Mehlhorn in Hamburg sowie in Stockholm bei
Prof. Frans Helmerson.
Er sucht nach immer neuen Klangerlebnissen – er erkundet neue Ausdrucksformen in der Improvisation, arrangiert altbekannte Meisterwerke, sodass sie in einem ganz
neuen Gewand erscheinen, und forscht nach vergessenen
Instrumenten.
Apothekenzeitung für Hamburg
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Die Gesamtaufnahme der Solosuiten für Cello von Johann
Sebastian Bach auf dem Barockcello und dem Cello piccolo kam im August 2022 auf den Markt.
Karten: 24€, Mitglieder 20€, Schüler und Studierende 10€
Montag, 6. Februar 2023, 19.30 Uhr
Filmabend
Ein Mann und ein Kind kommen mit dem Bus in einem
finnischen Ort an. Sie steigen aus, schauen sich um, gehen
in ein Restaurant, das ein Wurst-Büffet ankündigt. Der
Mann ist aus Shanghai und sucht einen Freund, aber niemand weiß ihm zu helfen. Die resolute Restaurantbesitzerin bietet ihm schließlich ein Zimmer zum Übernachten an
(Finnland 2019).
Eintritt frei, Spenden erwünscht
Samstag, 18 Februar 2023, 18.00 Uhr
Maria Hartmann und Barbara Auer präsentieren Leben
und Werk von Rosa Luxemburg
Eine literarische Veranstaltung
„Unpolitisch sein heißt politisch sein, ohne es zu merken.“
Diese Aussage Rosa Luxemburgs könnte aktueller nicht
sein.
Wir leben in einer Zeit voller Verunsicherung und Versuchungen, sich ins Private zurückzuziehen. Daher ist es unverzichtbar, politisches Bewusstsein zu stärken.
Rosa Luxemburg war eine mutige, streitbare und konsequente Frau. Frühzeitig warnte sie vor dem 1. Weltkrieg,
vor Militarismus und Imperialismus. Mehrere Jahre
musste sie ins Gefängnis und wurde am Ende brutal ermordet.
Die in der Haft entstandenen Briefe vermitteln uns das
Bild einer Frau, die ungebrochen ihren Weg verfolgt. Es
sind Zeitdokumente von großer poetischer Kraft. Litera14
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tur, Kunst und Fragen des Zeitgeschehens stehen im Mittelpunkt ihrer Reflexionen. Darüber hinaus erfahren wir,
welche enorme Kraft sie aus der Beobachtung der Natur,
der Tier- und Pflanzenwelt zog.
Vor allem aber vermitteln sie eins: Rosa Luxemburgs unbändige Liebe zum Leben.
Barbara Auer und Maria Hartmann stellen Ihnen diese außergewöhnliche Frau vor.
Wir können uns überglücklich schätzen, dass wir in unserem kleinen Haus diese ganz besonderen Künstlerinnen
gemeinsam erleben dürfen, die sich übrigens anlässlich
der Verabschiedung von Vera Stein kennengelernt haben.
Maria Hartmann ist mit ihren selbst konzipierten literarischen Abenden eine große Bereicherung für das Torhaus.
Im November 2020 erhielt sie den renommierten Theaterpreis Hamburg Rolf Mares.
Barbara Auer ist eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr über ihre Verbundenheit mit
unserem Torhaus.
Karten: 27€, Mitglieder 23€, Schüler und Studierende 10€
Karten:
Geschäftsstelle im Torhaus
Wellingsbüttler Weg 75, 22391 Hamburg
Tel.: 040 – 536 12 70 (Frau Miroir)
buero@kulturkreis-torhaus.de
Karten für alle Veranstaltungen auch bei:
Alster-Optik
Rolfinckstraße 11, 22391 Hamburg
Buchhandlung „Tolle Geschichten“
Tornberg 32, 22337 Hamburg
La Marmite Provençale
Erdkampsweg 8, 22335 Hamburg
Hamburger Abendblatt Ticketshop im AEZ
Heegbarg 31, 22391 Hamburg (zzgl. VVK-Gebühr)
und an der Abendkasse.
Apothekenzeitung für Hamburg
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Osteoporose

Osteoporose ist die häufigste Stoffwechselerkrankung des
Knochens. Sie ist gekennzeichnet durch einen Verlust an
Knochenmasse. Dadurch nehmen die Stabilität und Belastbarkeit der Knochen ab und schon geringfügige Anlässe können die Knochen brechen lassen. Gefährdete Stellen
sind Hand- und Fußgelenke sowie die Schenkelhalsknochen. Einbrüche an den Wirbelkörpern werden oft nicht
bzw. erst spät wahrgenommen. Der Körper sackt zusammen, die Atmung kann zunehmend erschwert sein.
Knochenbrüche lösen starke bis hin zu stärksten Schmerzen aus, die unbedingt behandelt werden müssen.
In Deutschland leiden etwa acht Millionen Menschen an
Knochenschwund. Von den über 50-Jährigen sind bereits
mehr als ein Viertel betroffen, davon 83 Prozent Frauen.
Jeder sechste Patient ist ein Mann.

Ursachen:
Alterung: Verschiedene Alterungsprozesse führen ab 30
allmählich zum Ausdünnen der Knochen. Die wichtigste
Altersuhr, die die Entstehung der Osteoporose forciert, ist
die Menopause der Frau.
Menopause: Durch den drastischen Hormonabfall (vor
allem von Östrogenen) nach den Wechseljahren sind Frauen
generell von einem stark erhöhten Risiko betroffen.

Die primäre Osteoporose...

Bewegungsmangel: Der wichtigste Einzelfaktor für die
Ausbildung und Erhaltung starker Knochen ist die Höhe
der täglichen Belastung, der die Knochen ausgesetzt sind.
BEACHTE: Ohne ausreichende Belastungsreize, vor allem
durch Alltagsaktivitäten, können auch moderne medikamentöse Therapien nicht ausreichend wirken.

... stellt mit etwa 95 Prozent die häufigste Form dar. Die
Ursachen sind komplex und eng mit Alterungsprozessen
verbunden. Ein gewisses Maß an Knochenschwund tritt
praktisch bei jedem Menschen auf.

Es gibt eine genetisch bedingte Veranlagung, schneller oder
früher Knochenschwund zu entwickeln. Allerdings ist dieser Faktor nicht ausgeprägt, sodass die anderen genannten
Ursachen weitaus bedeutsamer sind.

Die sekundäre Osteoporose...

Vitamin D3 Mangel: Ein Mangel dieses Vitalstoffes wurde erst
in jüngster Zeit als wichtiger eigenständiger Risikofaktor bestätigt. Vitamin D kann vom Körper bei intensiver Sonneneinstrahlung selbst gebildet werden. Allerdings sind entsprechend
notwendige Intensitäten in unseren Breitengraden, selbst bei
regelmäßigem Sonnenbad, nicht zu erreichen. Entsprechend
sind in Deutschland Mangelzustände häufig und ausgeprägt.

... ist eine Begleiterscheinung anderer Krankheiten bzw.
deren Behandlung. Häufige Auslöser sind Schilddrüsenüberfunktion, lang andauernde Kortisonbehandlung, Zuckerkrankheit, chronische Magen-Darm-Krankheiten oder
bestimmte Tumorerkrankungen.
16
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Wir bringen Wärme in Ihre Glieder
Dieses Jahr ist alles anders. Wer zu Hause vorbeugt und die Heizung runter
dreht, sollte sich eine warme Unterschicht an Kleidung anlegen. Das Sanitätshaus Rosenau hat für Sie vorgesorgt
und bei Deutschlands bekannter Marke
Medima -die mit dem Hasen- Wärmewäsche eingekauft. Kurz- oder langärmelige
T-Shirts, Unterhosen bis Oberschenkelhöhe oder Knöchel. Die Materialien
sind hautfreundlich. „Heute kratzt nichts
mehr“, informiert Frau Ute Wiesenmaier,
Fachverkäuferin in der Filiale Ostpreußenplatz 20.
Angorawolle ist vor allem im Winter angenehm auf der Haut zu tragen. Die vielen kleinen Luftkammern im Inneren des
Angorahaares wirken wie Isolierpolster
und speichern die warme Luft am Körper. Kommt kalte Luft von außen, wird sie
vom Körper ferngehalten, die körpereigene Wärme bleibt innen. Der Effekt ist
vergleichbar mit Doppelglasscheiben bei
Isolierfenstern. Angorawolle ist damit
um ein Vielfaches wärmer als Schafswolle. Ein weiterer Vorteil ist, dass Angorawolle beim Schwitzen angenehm trocken
bleibt: Die Hohlräume des Angorahaares
nehmen die Feuchtigkeit auf und leiten
diese nach außen. Oft reicht schon ein
Auslüften der Kleidung. „Aber heute
können die kuscheligen Wärmebegleiter
im Schongang bei 30-40 Grad gewaschen

werden“, informiert Frau Wiesenmaier
weiter. Bitte die Waschanleitung beachten!
In der Winterzeit werden wir oft zu Bewegungsmuffeln. Muskelverspannungen und
Kälte, die durch den Körper zieht,
sind die Folgen. Wärme fördert die
Durchblutung und kann auf diese
Weise muskelentspannend wirken.
Lassen Sie sich im Geschäft auch
über Hüftwärmer, Schulterjäckchen
und Kniewärmer für eine geschmeidige Gelenksfunktion beraten.
Während Kniewärmer für 30 – 40
EUR zu bekommen sind, liegen Rückenwärmer bei ca. 40 – 50 EUR.
Für Medima-Kleidungsstücke, wie
T-Shirt und lange Unterhose
müssen pro Artikel zwischen 60 – 80
EUR einkalkuliert werden. „Vielleicht
auch ein schönes Weihnachts- oder Adventskalendergeschenk“, überlegt Frau
Wiesenmaier.

Das Sanitätshaus Rosenau ist schon jetzt
in Geschenkelaune. Beim Kauf von 2 Medima-Produkten gibt es zum Winterstart
Ihr persönliches Geschenk in Form einer
Wärmflasche (von Fa. Sänger) unentgeltlich dazu!

Frau Wiesenmaier und Frau Wüst vom
Sanitätshaus Rosenau freuen sich
über Ihren Besuch!
Über Medima-Wärmewäsche und andere nützliche Wärmespender, wie z.B.
heizbare Kissen, Zudecken oder elektrisch wärmende Fußsäcke beraten alle
Mitarbeiter der Filiale Ostpreußenplatz
gerne.
Vorabfragen oder Terminvereinbarungen
unter:

040-693 33 35
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Ernährung: Essentiell für den Knochenstoffwechsel ist eine
gute Versorgung mit speziellen Nährstoffen, vor allem das
Mineral Calcium aber auch Magnesium sowie die Spurenelemente Bor, Fluor und Strontium. Negativ auf den Knochenstoffwechsel wirkt sich Rauchen und Alkohol aus.
Risiko-Warnzeichen
Eine eingehende ärztliche Untersuchung sollten Sie ins
Auge fassen, wenn:
Knochen schon aus geringfügigem Anlass brachen,
Kortison länger als sechs Monate hoch dosiert eingenommen wurde,
die Monatsblutung länger als ein Jahr ausblieb (Schwangerschaften zählen nicht mit),
die Wechseljahre bereits vor dem 45. Lebensjahr begannen,
eine chronische Darmerkrankung besteht, die eine ausreichende Aufnahme von Calcium verhindert,
die Körpergröße um mehr als fünf Zentimeter abgenommen
hat,
bei Männern ein Mangel des Geschlechtshormons Testosteron vorliegt,
Verwandte ersten Grades bereits an Osteoporose erkrankten.
18
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Vorbeugung
Das sollten Sie tun, um starke Knochen aufzubauen und
zu erhalten:
Sorgen Sie täglich (!) für eine ausreichend hohe Belastung
Ihrer Knochen (Treppensteigen, Haus- und Gartenarbeit,
Wandern usw.).
Ernähren Sie sich calciumreich (Milchprodukte, Hering).
Nehmen Sie ausreichend Vitamin D zu sich. Durch Aufenthalte im Freien und Sonnenbäder kann der Körper den
Vitalstoff zwar selbst herstellen, in Deutschland ist diese
Eigenversorgung aufgrund der nördlichen Breite praktisch
immer unzureichend (im Zweifel oder bei vorliegender Osteoporose Blutwert bestimmen lassen). Reich an Vitamin
D sind echter Lachs, Makrelen und Hering (mind. 2 bis 4
Mal pro Woche). Häufig kann nur eine gezielte Ergänzung
eine optimale Versorgung sicherstellen (ausreichend hoch
dosierte Präparate gibt es nur in der Apotheke).
Streben Sie generell eine vitalstoffreiche Ernährung an (vor
allem Gemüse und Obst). Am Knochenstoffwechsel sind
nämlich auch Vitamin C, die Tocopherole (Vitamin E), Zink,
Silizium, Mangan und andere Nährstoffe beteiligt.
Früherkennung
Leider wird Osteoporose in den meisten Fällen erst diagnostiziert, wenn es schon zu einem Knochenbruch
gekommen ist. Im Röntgenbild ist Osteoporose erst
Apothekenzeitung für Hamburg
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erkennbar, wenn 30 Prozent der Knochenmasse verloren sind. Eine Knochendichtemessung ist das Mittel
der Wahl, um Osteoporose rechtzeitig zu erkennen. Mit
Hilfe von Laboruntersuchungen wird festgestellt, ob
die Osteoporose durch eine andere Erkrankung ausgelöst wurde.
Behandlungsmöglichkeiten
Um einem weiteren Verlust an Knochenmasse vorzubeugen,
bieten sich folgende Therapiemöglichkeiten an:
Als Basistherapie verlangsamen Calcium in Verbindung
mit Vitamin D die Geschwindigkeit des Knochenabbaus.
Spezielle Wirkstoffe, die Bisphosphonate, bewirken einen
Schutz der mineralischen Oberfläche des Knochens und
bremsen den gesteigerten Knochenabbau. Gleichzeitig bauen sie neue Knochenmasse auf, sodass die Zahl neuer Frakturen deutlich abnimmt.
Calcitonin hemmt die knochenabbauenden Zellen (Osteoklasten) und hat gleichzeitig eine schmerzlindernde Wirkung.
Fluoride fördern die knochenaufbauenden Zellen (Osteoblasten).
Rehabilitationssport und gezielte Freizeitaktivität können
Schmerzen verringern, stärken die Muskulatur, stabilisieren die Gelenke und vor allem legen überhaupt erst die
Grundlage für einen Stopp des Knochenschwunds.
Anzeige
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Umgang mit der Krankheit
Vermeiden Sie Stürze und damit die Gefahr eines Knochenbruchs. Untersuchen Sie Ihren Haushalt auf verborgene

cium und Vitamin D.
Treiben Sie Sport und wählen Sie eine Sportart, die zu Ihnen passt und Spaß macht.
Wenden Sie sich an eine Osteoporose-Selbsthilfegruppe in
Ihrer Nähe. Gemeinsam geht es leichter.
Ernährung bei Osteoporose
Calcium für den Knochenaufbau

Stolperfallen. Eine gut trainierte Muskulatur ist übrigens
der beste Schutz vor Stürzen!
Achten Sie auf eine vitalstoffreiche Ernährung mit viel Cal-

Knochen brauchen Calcium. Rund 1.000 Milligramm pro Tag
benötigt unser Körper von dem lebenswichtigen Mineral. Je
nach Lebenssituation erhöht sich der Bedarf: So brauchen
Kinder in der Wachstumsphase etwa 200 Milligramm mehr
Calcium als üblich. Frauen sollten während der Schwangerschaft und Stillzeit täglich 1.300 Milligramm zu sich nehmen.
In den Wechseljahren steigt der Bedarf sogar auf 1.500 Milligramm.
Calcium sollte über die Nahrung aufgenommen werden. In
Ausnahmefällen kann das Mineral auch über Calciumtabletten zugeführt werden.
Calcium wird im Darm resorbiert. Um das Mineral allerdings
aufnehmen zu können, ist Vitamin D unerlässlich. Normalerweise muss der Körper kein Vitamin D aus der Nahrung
aufnehmen, da er es selbst über die Haut herstellen kann. Allerdings nur, wenn er ausreichend der Sonne ausgesetzt ist.
Im Winterhalbjahr (Oktober bis März) leiden fast alle Mitteleuropäer unter Vitamin-D-Mangel. Wer seinen Vitamin-DSpiegel erhöhen möchte, sollte Milch- und Milchprodukte,
Eigelb und vor allem Seefisch zu sich nehmen.
Anzeige
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Vitamin D ist wichtiger für die Knochendichte als Calcium
Eine Studie zeigt, dass der Vitamin-D-Status eine wesentlich größere Rolle für die Knochendichte spielt als die Calciumaufnahme.
Bei knapp 10.000 Teilnehmern der US NHANES III Studie
wurden 20 Jahre später Knochendichte, Calciumaufnahme
und der Vitamin-D-Status untersucht. Dabei erwies sich,
dass nur bei Frauen mit einer Vitamin-D-Konzentration
unter 20 ng/ml eine höhere Calciumaufnahme auch mit
einer höheren Knochendichte verbunden war. Bei einer
Vitamin-D-Konzentration über 20 ng/ml hatte die Höhe
der Calciumzufuhr keinen wesentlichen Einfluss auf die
Knochendichte.
Übrigens: Es ist bereits viele Jahre bekannt, dass ausgerechnet in den Ländern mit einem hohen Milchkonsum
die Osteoporoserate besonders hoch ist.
Vorsicht bei Phosphor, Oxalsäure und Phytin
Mit unserer Nahrung nehmen wir auch Stoffe zu uns, die
die Aufnahme von Calcium aus dem Darm hemmen. In
Wurstwaren, Colagetränken oder in den Konservierungsstoffen von Fertigprodukten ist besonders Phosphor in
großer Menge zu finden. Phosphor ist zwar einerseits eine
wichtige Bausubstanz des Knochens, ein starker Über22
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schuss aber behindert die Calciumaufnahme. Das Verhältnis von Calcium zu Phosphor im Körper sollte etwa 1 : 1
betragen. Es ist günstig, wenn Calcium und Phosphor in
gleicher Menge mit der Nahrung aufgenommen werden.
Wurstwaren müssen also nicht vom Speisezettel verbannt
werden. Zuviel Hamburger und Würstchen sind aber ungesund.
Ebenso behindern oxalsäurehaltige Nahrungsmittel, wie
Rhabarber, Spinat oder Mangold, die Calciumaufnahme.
Oxalsäure geht mit Calcium eine schwerlösliche Verbindung ein, sodass Calcium aus diesen Lebensmitteln nicht
aus dem Darm aufgenommen werden kann. Auch im
Getreidekorn, vor allem in den Randschichten des vollen
Korns, sitzen „Calciumräuber“, die Phytate. Das heißt
aber weder, dass auf Spinat und Rhabarber noch auf Vollkornprodukte verzichtet werden soll. Sie liefern viele andere Mineralstoffe und die für die Verdauung wichtigen
Ballaststoffe. Wie immer kommt es auf die Menge und
die Mischung oder auf die Verarbeitung an. In Brot aus
Sauerteig zum Beispiel sind die Phytate durch die Fermentierung (Sauerteiggährung) weitgehend unschädlich
gemacht. Der gleiche Effekt wird erreicht, wenn Getreidekörner vor der Weiterverarbeitung angekeimt oder geröstet werden.
- Deutsches Grünes Kreuz
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Phytotherapie
&
Autogenes Training

Die Phytotherapie oder Pflanzenheilkunde ist eines der ältesten Therapieverfahren überhaupt, sie behandelt Beschwerden mithilfe von Pflanzenwirkstoffen. Die Pflanzen werden
eingesetzt als Frischpflanzen, Drogen oder Extrakte, die
zum Beispiel zu Tees, Kapseln, Tropfen oder Salben weiterverarbeitet werden können. Dabei haben pflanzliche Präparate meist ein breites Wirkungsspektrum und weniger
Nebenwirkungen als synthetische Medikamente.
Sonderformen der Pflanzenheilkunde sind die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) und die Ayurvedische
Medizin in Indien. In beiden Ländern wurden bereits vor
mehr als 3.000 Jahren Krankheiten mithilfe von Heilpflanzen behandelt.

kleine Wunden

Anwendungsfelder der Pflanzenheilkunde

Leistungstief und Antriebsschwäche

Heute werden die sogenannten Phytopharmaka (pflanzliche Arzneimittel) besonders bei Befindlichkeitsstörungen
und leichten Erkrankungen angewandt.
Dazu zählen zum Beispiel:

unreine Haut
Reizblase
Wechseljahre
Gelenk- und Muskelschmerzen
Venenleiden
Übergewicht

Bei ernsten Erkrankungen sollte aber unbedingt der Rat
eines Arztes eingeholt werden, denn nicht alle pflanzlichen
Präparate sind völlig ohne Nebenwirkungen. Doch prinzipiell zeichnet sich die Naturheilkunde dadurch aus, dass sie
relativ gut verträglich und nebenwirkungsarm ist.

Nervosität und Unruhe

Zunehmender Trend und wissenschaftliche Fundierung

Einschlafprobleme

In den letzten Jahren entwickelte sich die Phytotherapie zu
einer wissenschaftlich fundierten Medizinrichtung, die von
Ärzten ebenso wie von Naturheilpraktikern eingesetzt wird.
Die Wirkung von pflanzlichen Präparaten muss heute wissenschaftlich belegt werden, damit die pflanzlichen Medikamente, deren Wirksamkeiten oft auf jahrhundertealter Erfahrung gründet, auch vom Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) in Berlin zugelassen werden.
So steigt der Trend zu natürlichen Arzneimitteln in der

Erkältungen, Rachenraumentzündungen
Husten und Bronchialbeschwerden
Magenprobleme und Verdauungsstörungen
niedriger Blutdruck und leichte Herz-Kreislauf-Störungen
24
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Bevölkerung: In einer repräsentativen Umfrage des Allensbach-Instituts erklärten mehr als 70 Prozent der Bundesbürger, dass sie solche Medikamente schätzen und
selbst regelmäßig verwenden würden.
Auf der anderen Seite wird immer wieder deutlich, dass
sich die Hoffnung der pharmazeutischen Industrie in
die Entwicklung neuer, synthetischer oder gentechnologischer Wirkstoffe vielfach nicht erfüllt hat. Immer noch
haben fast drei Viertel unserer Arzneimittel einen natürlichen Ursprung.
International verstärken die Forscher deshalb wieder ihre
Anstrengungen, nach neuen, wirksamen Substanzen aus
biologischen Quellen, zum Beispiel in den Urwäldern
Südamerikas oder in den Tiefen der Ozeane, zu suchen.
Autogenes Training
Autogenes Training ist ein aus der Hypnose entwickeltes
Verfahren zur Entspannung.
Der Name ist dem Griechischen entlehnt und bedeutet
„aus sich selbst hervorgebracht“. Autogenes Training ist
ein aus der Hypnose entwickeltes Verfahren zur Entspannung. Der Begründer des Verfahrens ist der Nervenarzt
Johannes Heinrich Schultz (1884-1970). Er formulierte
kurze einprägsame Sätze, die beruhigend wirken, wenn
man sie immer wieder hört.
Man kann sich die Sätze selbst vorsagen, eine andere Person sprechen lassen oder die Sätze vom Band hören. Mit
dem Verfahren kann man leichter von Aktivität auf Entspannung umschalten. Das Autogene Training setzte sich
rasch durch, weil es wirkungsvoll und einfach zu lernen
ist.
Vom Alter her gibt es so gut wie keine Beschränkungen,
so lange man die Übungen noch geistig begreifen kann.
Mit Kindern kann man Autogenes Training ab etwa dem
achten Lebensjahr üben.
Wirkungsweise
Durch das Autogene Training erreicht man einen Zustand, der „hypnoid“ genannt wird. Unsere Aufmerksamkeit wird so gebannt, dass wir alles andere aus unserer
26
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Wahrnehmung ausblenden. Der oder die Praktizierende
lernt beim Autogenen Training sich in diesen Zustand zu
versetzen. Dazu müssen die Muskeln und das vegetative
Nervensystem beeinflusst werden. Das vegetative Nervensystem steuert die unwillkürlichen Körpervorgänge,
wie zum Beispiel die Darmbewegungen oder den Herzschlag.

Und so geht es
Man sitzt oder liegt beim Autogenen Training in angenehmer Haltung, die schon für sich eine innere Bereitschaft zur Entspannung fördert. Die erste Übung, die
„Schwereübung“, ist die leichteste. Sie beginnt bei Rechtshändern mit dem rechten Arm, bei Linkshändern mit dem
Anzeige
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linken Arm. Die jeweils dominante Seite ist in der Regel
feinmotorisch besser ausgebildet und besitzt daher mehr
Verbindungen zum Gehirn.
„Der rechte Arm ist ganz schwer“, lautet die Formel zur
Entspannung, die man sich immer wieder vorsagt und vorstellt. Nach und nach erreicht man, dass sich das Schwereempfinden auf den ganzen Körper ausbreitet. „Körper
ganz schwer“ lautet die generalisierte Schwereformel.
Dann beginnt das Prozedere mit dem Wärmeempfinden,
wobei der Kopf von der Wärme bewusst ausgespart bleibt.
Beherrscht man die Grundübungen, wird das Autogene
Training ausgedehnt auf die Atmung („Es atmet in mir“),
den Herzschlag („Das Herz schlägt ruhig und kräftig“),
die Sonnengeflechtsübung („Sonnengeflecht strömend
warm“) und die Konzentration („Stirn angenehm kühl“).
Jede Übung im Autogenen Training wird zum Abschluss
mit einem Befehl („Arme fest, Atmung tief, Augen auf“)
klar beendet. Im Fortgeschrittenenkurs lernt man, gezielt
auf bestimmte Beschwerden einzugehen. In der Oberstufe
befasst man sich zusätzlich mit seelischen Vorgängen.
Heilanzeigen
Mit dem Autogenen Training kann man sowohl funktionelle als auch psychosomatische Störungen beheben. In
neueren Studien werden ausdrücklich folgende funktionelle Störungen genannt:
Schlafstörungen
schmerzhafte Verspannungen der Schulter-Nacken-Muskulatur
Menstruationsbeschwerden
28
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funktionelle Durchblutungsstörungen der Arme und Beine
starkes Schwitzen
Reizblase
funktioneller Reizmagen
Reizdarm
Funktionell bedeutet, dass die Funktionen der jeweiligen
Körperbereiche gestört sind, ohne dass aber eine Krankheit die Symptome verursacht. Beispiel: Bei funktionellen
Durchblutungsstörungen der Arme und Beine sind die
Blutgefäße aufgrund von Stress angespannt.
Liegt eine Krankheit vor, wie zum Beispiel Durchblutungsstörungen bei Arteriosklerose, können diese mit Autogenem Training nicht behoben werden.
Zu den psychosomatischen Krankheiten, die Sie mit Autogenem Training unterstützend behandeln können, gehören:
Spannungskopfschmerzen
Bronchialasthma
und Bluthochdruck ohne erkennbare organische Ursache
Wenn Sie das Autogene Training zu Hause regelmäßig
durchführen, können Sie in Stresssituationen leichter wieder ruhig werden und Schmerzzustände lindern.
- Deutsches Grünes Kreuz
Apothekenzeitung für Hamburg
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Vitamin D gilt als fettlösliches Vitamin, wirkt jedoch als
Hormon im Körper und ist strukturell mit körpereigenen
Hormonen wie Östrogen und Cortisol verwandt. Es wird
vorwiegend in der Haut produziert und ins Blut freigegeben, wo es den Calziumspiegel und somit die Knochengesundheit reguliert, indem es u.a. die Absorption von
Calzium erhöht. Es kann außerdem mit dem Hormon der
Nebenschilddrüse (PTH) wechselwirken. Vitamin D kann
bei Sonneneinstrahlung vom Körper gebildet werden, ansonsten muss es über die Nahrung oder Nahrungsergänzungen aufgenommen werden. Vitamin D3 (Cholecalciferol) findet sich hauptsächlich in Fischleberölen und kann
in der Leber des menschlichen Körpers in die aktive Form
umgewandelt werden.
Vitamin D ist Gegenstand der aktuellen Forschung und
Debatte. Die traditionellen Werte für einen Mangel und
die empfohlenen Einnahmemengen scheinen für die in gemäßigten Breiten lebende Bevölkerung deutlich zu niedrig angesetzt zu sein. So dürfte laut aktueller Forschung
statt der alten Tagesdosis von 400 IE Vitamin D eher 8001000 IE nötig sein, um einen Mangel zu verhindern. Das
Problem hat laut aktueller Erkenntnisse epidemische Ausmaße: Demnach dürften über eine Milliarde Menschen
weltweit vom Vitamin-D-Mangel und entsprechenden
Folgeerscheinungen betroffen sein.
Dass ein Vitamin-D-Mangel die häufigste Ursache für eine
Rachitis ist, ist unbestritten. Studien haben aber auch gezeigt, dass ein niedriger Vitamin-D-Spiegel im Blut im Zusammenhang mit verschiedenen anderen Erkrankungen
stehen kann. Dabei ist allerdings in den allermeisten Fällen
noch nicht geklärt, ob dieser Zusammenhang ursächlich
ist, ob also ein niedriger Vitamin-D-Spiegel die Krankheit
(mit)verursacht, oder aber ein Symptom der Erkrankung
oder eines ungesunden, krankheitsfördernden Lebensstils
ist. Ob eine Erhöhung des Vitamin-D-Spiegels einen positiven Effekt auf verschiedene Krankheitsbilder hat oder
nicht, wird derzeit noch erforscht.
Aktivierung von Vitamin D
Vitamin D ist ein an sich biologisch inaktives Prohormon
30
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und muss zunächst vom Körper in eine aktive Form umgewandelt werden. Nach der Aufnahme durch die Nahrung oder der Synthese in der Haut gelangt Vitamin D
in den Blutkreislauf und wird zur Leber transportiert. In
der Leber wird Vitamin D zur hauptsächlich im Kreislauf
zirkulierenden Form. Eine stärkere Exposition gegenüber
Sonnenlicht oder eine erhöhte Aufnahme von Vitamin D
erhöht den Serumspiegel von 25-Hydroxyvitamin D, weswegen die Serumkonzentration von 25-Hydroxyvitamin
D ein guter Indikator für den Status der Versorgung mit
Vitamin D ist.
Calzium-Balance
Den Calziumspiegel in einem engen Bereich zu halten, ist
für die normale Funktion des Nervensystems von entscheidender Bedeutung und ebenso für das Knochenwachstum
und den Erhalt der Knochendichte. Vitamin D ist für die
effiziente Nutzung von Calzium durch den Körper von
wesentlicher Bedeutung. Die Ausschüttung von PTH
durch die Nebenschilddrüse wird ebenfalls durch den
Calziumspiegel beeinflusst. Bei niedrigem Calziumspiegel wird PTH ausgeschüttet, die die Aktivität des Enzyms
in der Niere erhöht, wodurch sich die Produktion von
Calcitriol steigert. Eine gesteigerte Calcitriol-Produktion
führt zu Veränderungen bei der Expression von Genen.
Diese können den Calziumspiegel sowohl durch die Erhöhung der Resorption von Calzium aus der Nahrung im
Darm als auch durch gesteigerte Resorption von Calzium
durch die Nieren und zusätzlich durch die Mobilisierung
von Calzium aus den Knochen bei einem ernährungsbedingten Mangel regulieren. Das PTH (Parathormon) und
Calcitriol sind für die letzten beiden Effekte nötig.
Insulinsekretion
Der Vitamin-D-Rezeptor findet sich auch in den insulinausschüttenden Zellen der Bauchspeicheldrüse. Ergebnisse
von tierexperimentellen Studien deuten darauf hin, dass
Calcitriol eine wichtige Rolle bei der Insulinausschüttung
bei einer erhöhten Nachfrage nach Insulin spielt. Erste Er-
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Das Ende des unverständlichen TV-Sounds
Der HDSX TV Sound Optimizer revolutioniert den Fernsehton zuhause
Viele Fernsehzuschauer kennen
es: Ständig muss die Lautstärke
mit der Fernbedienung ausgeglichen werden, beispielsweise
wenn ein Film vom Werbeblock
unterbrochen wird oder wenn
mitten im Film nach einem leisen
Dialog plötzlich die laute Explosion die Stille durchbricht.
Gerade hat man für den leisen
Dialog zwischen den beiden Darstellern die Lautstärke hochgeregelt, da durchbricht im nächsten
Moment eine jetzt viel zu laute
Explosion die Stille. Schnell ist
der Finger wieder an der Fernbedienung, damit die Lautstärke wieder leiser wird. Parallel
kommt vielleicht noch die bange
Frage: Haben wir die Nachbarn
mit dem lauten Fernsehton wieder gestört?
Der HDSX TV Sound Optimizer von Kronoton, einer SoundSchmiede aus Reinbek, löst dieses
Problem: Einfach zwischen TV
und externes Soundsystem instal-

liert (dieses ist Voraussetzung für
die Inbetriebnahme), sorgt er für
gleichmäßige Lautstärke und klare Sprache beim Fernsehen und
Streamen.
Möglich macht das die eigene,
patentierte Technologie HDSX
– High Definition Sound Expansion. HDSX.volume optimiert dabei den Klang in Echtzeit und in
maximaler Klangqualität, HDSX.
speech macht Dialoge durchgehend verständlich, egal ob wuchtige Action- oder leise Liebesszene. Und das lippensynchron
in Echtzeit dank eines Hochleistungs-Chips. Gerade einmal
handtellergroß, kann der HDSX
TV Sound Optimizer direkt hinter
dem Fernseher befestigt werden
und beeinträchtigt damit nicht
das Wohnzimmerdesign. Über
dessen USB-Anschluss wird er
energieeffizient versorgt und ist
somit kein versteckter Stromfresser, da er vollständig herunterfährt, sobald der Fernseher aus-

geschaltet wird.
„Die bekannten Herausforderungen beim Fernsehton kenne
ich persönlich auch aus eigenem
Erleben,“ so Gunnar Kron, Geschäftsführer von Kronoton und
Entwickler des HDSX TV Sound
Optimizers. „Es hat mich gereizt,
eine Lösung für diese Probleme
zu finden. Als Unternehmen, das
seit vielen Jahren erfolgreich Audio-Technologien für Lautsprechersysteme herstellt und weltweit vermarktet, haben wir die
entsprechende Expertise.“
Der HDSX TV Sound Optimizer
passt TV-, Kino- oder StreamingSound an die Wiedergabe durch
ein externes Soundsystem an.
Diese Innovation berücksichtigt
erstmals, dass ein Audiosystem
zuhause ein anderes Klangwiedergabeverhalten hat als die
Lautsprechersysteme großer Produktionsstudios. Das Ergebnis:
das eigene externe Soundsystem
klingt so ausgewogen und wortverständlich wie nie zuvor – und
sorgt damit endlich für ein entspanntes Fernseherlebnis.
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gebnisse deuten darauf hin, dass beim Menschen ein zu
niedriger Vitamin-D-Spiegel eine nachteilige Wirkung auf
die Insulinsekretion und Glukose-Toleranz bei nicht insulinabhängigen Typ-2-Diabetikern haben kann.
Vitamin-D-Mangel
Bei einem Vitamin-D-Mangel kann die Calzium-Resorption nicht ausreichend erhöht werden, um den Calziumbedarf des Körpers zu decken. Folglich wird die Produktion von PTH in der Nebenschilddrüse erhöht und es wird
Calzium aus den Knochen mobilisiert, um den Calziumbedarf zu decken. Dieser Zustand wird als sekundärer
Hyperparathyreoidismus bezeichnet. Obwohl seit langem
bekannt ist, dass ein schwerer Vitamin-D-Mangel ernste
Auswirkungen auf die Knochengesundheit haben kann,
zeigen neue Forschungsergebnisse auch, dass bereits weniger deutliche und grenzwertige Vitamin-D-Mangelzustände das Risiko für Osteoporose und andere gesundheitliche Probleme erhöhen können.
Schwere Vitamin-D-Mangelzustände
Rachitis
Bei Säuglingen und Kindern kann ein schwerer VitaminD-Mangel zur Störung der Knochenmineralisierung führen. Die im Kindesalter schnell wachsenden Knochen sind
besonders stark von Rachitis betroffen. Die wachsenden
Knochenplatten vergrößern sich zunehmend, aber wenn
die nötige Mineralisierung nicht stattfindet, bilden die tragenden Extremitäten (Arme und Beine) krankhafte Krümmungen aus. Bei Säuglingen kann eine Rachitis zur verzögerten Schließung der Fontanelle, einer weichen Stelle
im Schädel, führen sowie zur Verformung des Brustkorbs
durch die ziehende Kraft des Zwerchfells. In schweren
Fällen kann ein zu niedriger Serum-Calziumspiegel (Hypokalzämie) auch zum Auftreten von Anfällen führen.
Obwohl die Anreicherung von Lebensmitteln mittlerweile dazu geführt hat, das Problem des Vitamin-D-Mangels
weniger ernst zu nehmen, ist die ernährungsbedingte Rachitis nach wie vor ein ständiges Problem in Städten auf
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der ganzen Welt.
Osteomalazie
Obwohl bei Erwachsenen die Knochen nicht mehr wachsen, befinden sie sich dennoch in einem Zustand ständiger
Erneuerung bzw. ständigen Umbaus. Bei Erwachsenen
mit schwerem Vitamin-D-Mangel bleibt die kollagenöse
Knochenmatrix bestehen, es geht aber zunehmend Knochenmineral verloren, was zu Knochenschmerzen und
weichen Knochen (Osteomalazie) führen kann.
Muskelschwäche und Schmerzen
Ein Vitamin-D-Mangel kann bei Kindern und Erwachsenen Muskelschwäche und Schmerzen verursachen. In einer Studie mit dänischen, muslimischen und arabischen
Frauen in Dänemark waren Muskelschmerzen und ein
Schwächegefühl die Leitsymptome eines Vitamin-D-Mangels. In einer Querschnitt-Studie von 150 Patienten, die in
einer Klinik in Minnesota zur Bewertung von chronischen,
unspezifischen Schmerzen der Skelettmuskulatur durchgeführt wurde, zeigten 93% der Betroffenen 25-Hydroxyvitamin-D-Spiegel, die auf Vitamin-D-Mangelzustände
hindeuteten. Eine randomisierte kontrollierte Studie ergab außerdem, dass die Ergänzung mit 800 IE Vitamin D
und 1.200 mg Calzium täglich für eine Dauer von drei Monaten bei älteren Frauen die Muskelkraft erhöhen und die
Gefahr eines Sturzes, im Vergleich zur Ergänzung nur mit
Calzium, um fast 50% senken konnte. Eine weitere randomisierte kontrollierte Studie mit 124 Einwohnern eines
Pflegeheims (Durchschnittsalter 89 Jahre) zeigte, dass diejenigen, die täglich eine Nahrungsergänzung mit 800 IE
Vitamin D einnahmen, ein um 72% vermindertes Sturzrisiko hatten, als diejenigen die ein Placebo bekamen.
Risikofaktoren für einen Vitamin-D-Mangel
1. Fettleibigkeit: Eine Fettleibigkeit erhöht das Risiko von
Vitamin-D-Mangel. Nachdem Vitamin D in der Haut synthetisiert oder eingenommen wurde, wird es im Körperfett gespeichert. Daher ist Vitamin D bei Menschen mit
Apothekenzeitung für Hamburg
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großen Vorräten an Körperfett weniger für den Organismus verfügbar.
2. Altern: Ältere Menschen besitzen nur eine verminderte Fähigkeit zur Synthese von Vitamin D in der Haut bei
Einwirkung von UVB-Sonnenstrahlung und neigen außerdem eher dazu, sich in Innenräumen aufzuhalten oder
Sonnenschutzmittel zu verwenden, was die Vitamin-DSynthese blockiert. Senioren in Pflegeheimen und Krankenhäusern, die keine Vitamin-D-Ergänzung bekommen,
haben durchschnittlich ein extrem hohes Risiko, einen Vitamin-D-Mangel zu entwickeln.
3. Fett-Malabsorptionssyndrom: Krankheiten wie zystische Fibrose und cholestatische Lebererkrankungen können die Absorption von Vitamin D aus dem Fettanteil der
Nahrung stark beeinträchtigen.
4. Dunkle Haut: Menschen mit dunkler Haut synthetisieren weniger Vitamin D bei einer Exposition mit Sonnenlicht als Menschen mit hellerer Haut. Das Risiko eines
Vitamin-D-Mangels ist daher bei dunkelhäutigen Menschen, die weit vom Äquator entfernt leben, besonders
hoch. Eine US-Studie berichtet, dass 42% aller afroamerikanischen Frauen zwischen 15 und 49 Jahren einen Vitamin-D-Mangel aufwiesen, im Vergleich zu nur 4% bei den
weißen Frauen.
5. Bedecken der gesamten Haut oder ständige Nutzung
von Sonnenschutzmitteln im Freien: Osteomalazie wurde bei Frauen nachgewiesen, die aus religiösen oder kulturellen Gründen ihre gesamte Haut bedecken, wenn sie
sich im Freien befinden. Die Anwendung von Sonnenschutzmitteln mit einem Lichtschutzfaktor von 8 reduziert
bereits die Produktion von Vitamin D um 95%.
6. Entzündliche Darmerkrankungen: Menschen mit entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder
Colitis Ulcerosa scheinen ein erhöhtes Risiko für einen
Vitamin-D-Mangel zu haben, insbesondere diejenigen, bei
denen eine Dünndarm-Resektion vorgenommen wurde.
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7. Nur durch Stillen ernährte Säuglinge: Säuglinge, die
ausschließlich durch die Brust gestillt werden und keine
Vitamin-D-Ergänzung bekommen, haben ein hohes Risiko
für einen Vitamin-D-Mangel, vor allem, wenn sie dunkle
Haut haben oder wenig Sonneneinstrahlung bekommen.
Die Muttermilch enthält im Allgemeinen 25 IE Vitamin D
pro Liter, was für ein Kind als einzige Quelle von Vitamin

D nicht ausreichend ist. Ältere Säuglinge und Kleinkinder,
die ausschließlich mit Milch und Entwöhnungsnahrung
gefüttert werden, die nicht mit Vitamin D angereichert
sind, haben ebenfalls ein hohes Risiko, einen Vitamin-DMangel zu entwickeln. Die American Academy of Pediatrics empfiehlt daher allen Kindern eine Ergänzung von
täglich 400 IE Vitamin D.
Anzeige

Wenn die Heizung ausfällt
Liebe Haus-Eigentümer,
wie alt ist Ihre Heizungsanlage? Wenn es Ihnen so geht
wie mir, werden Sie jetzt im ersten Moment vielleicht
denken: Die haben wir doch erst vor ein paar Jahren
einbauen lassen. Doch
die Zeit vergeht wie im
Flug und wenn man genauer nachrechnet, sind
es vielleicht schon 15
oder gar 20 Jahre.
Das bedeutet nun zwei
Dinge.
Zum
einen
könnte Ihre Heizung jederzeit das Ende der Lebensdauer erreichen und Sie stehen unter Umständen sehr
kurzfristig in einer kalten Immobilie – bei oft langen
Lieferzeiten neuer Geräte. Zum anderen entspricht Ihre
Heizung sicher nicht mehr den heutigen Anforderungen
an Energieverbrauch und Sparsamkeit.
Doch eine neue Heizungsanlage kostet auf jeden Fall
einen fünfstelligen Betrag. Oft ist es damit auch nicht
getan, eine neue Dämmung ist nötig und ältere Fenster
müssen zusätzlich ausgetauscht werden. Auch Rohre
und Leitungen sind häufig mit in die Jahre gekommen.
Das alles bedeutet nicht nur hohe Kosten, sondern auch
viel Ärger und Aufwand mit einer Baustelle im eigenen
Zuhause. Und: Dieser finanzielle Aufwand amortisiert

sich meist irgendwann – doch dafür
benötigt es viele Jahrzehnte. Wie lange
wollen Sie in Ihrer Immobilie künftig
noch wohnen bleiben?
Sorgenfreie Lösung
Möchten Sie sich die hohen Kosten und die Baustelle ersparen? Dann kann es sich lohnen, diesen Aufwand anderen zu
überlassen. Nämlich, indem Sie Ihre Immobilie verkaufen
und in eine komfortable, pflegeleichte Wohnung ziehen. Die
neuen Bewohner des Hauses können dann ganz nach eigenen
Wünschen modernisieren – es ist nicht mehr Ihr Problem.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Suche nach einer komfortablen Neubauwohnung, auf Wunsch auch mit Terrasse
oder großem Balkon. So können Sie Ihren Ruhestand langfristig entspannt genießen.
Ein Vorteil, wenn Sie jetzt über den Verkauf nachdenken: Die Marktlage für Ein- und Zweifamilienhäuser ist
gerade sehr günstig. Das
heißt, Sie werden voraussichtlich einen guten Preis erzielen. Wenn
Sie es genauer wissen
möchten, freue ich mich
auf Ihren Anruf oder
schreiben Sie mir gerne
eine Mail, so können wir
uns unverbindlich kennenlernen.
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Synthese bei Sonneneinstrahlung
Die ultraviolette B-Strahlung (UVB; Wellenlängen von 290
bis 315 Nanometer) der Sonne stimuliert die Produktion
von Vitamin D3 in der Epidermis der Haut. Eine ausreichend lange Sonnenbestrahlung kann theoretisch den
meisten Menschen ihren gesamten Vitamin-D-Bedarf
liefern. Kinder und junge Erwachsene, die sich 2 bis 3
Tage pro Woche einige Zeit im Freien aufhalten, können
in der Regel ausreichend Vitamin D synthetisieren, um
einen akuten Mangel zu verhindern. Eine Studie berichtet, dass die Vitamin-D-Konzentration im Blut nach der
Exposition durch eine minimale Dosis von simuliertem
Sonnenlicht (die Menge, die benötigt wird, um die Haut
leicht rosa einzufärben) äquivalent zur Aufnahme von ca.
20.000 IE Vitamin D2 war. Menschen mit dunkler Haut
synthetisieren hingegen deutlich weniger Vitamin D bei
einer Exposition gegenüber Sonnenlicht als Menschen mit
heller Haut. Darüber hinaus haben ältere Menschen eine
verminderte Fähigkeit zur Synthese von Vitamin D aus
Sonnenlicht und verwenden häufig Sonnenschutzmittel
oder Schutzkleidung, um die Entstehung von Hautkrebs
und Sonnenbrand zu verhindern. Die Anwendung von
Sonnenschutzmitteln mit einem Lichtschutzfaktor von 8
reduziert bereits die Produktion von Vitamin D um 95%.
In Breiten zwischen etwa 40 Grad nördlicher und 40 Grad
südlicher Hemisphäre gibt es ausreichend UVB-Strahlung
für die Vitamin-D-Synthese von November bis Anfang
März. Zehn Grad weiter nach Norden oder Süden (z.B.
Kanada, Deutschland und das nördliche Europa) mangelt
es an ausreichender Sonne zur Vitamin-D-Synthese von
Mitte Oktober bis Mitte März. Laut Dr. Michael Holick
können bereits 5 bis 10 Minuten an Sonneneinstrahlung
auf Armen und Beinen oder im Gesicht und Armen dreimal wöchentlich während der Zeit von 11 bis 14 Uhr im
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Frühjahr, Sommer und Herbst auf 42 Grad nördlicher
Breite eine hellhäutige Person mit ausreichend Vitamin D
versorgen und eine Speicherung von Vitamin D für den
Winter ermöglichen. Bei einer 10-minütigen Sonneneinstrahlung besteht auch ein minimales Risiko für die Haut.
Nahrungsquellen
Natürliches Vitamin D findet sich nur in sehr wenigen
Nahrungsmitteln. Lebensmittel, die Vitamin D enthalten,
sind unter anderem fettiger Fisch (Makrele, Lachs, Sardinen), Fischlebertran und Eier von Hühnern, die Vitamin D
als Ergänzung zum Futter bekommen haben. In den USA
sind Milch und Babynahrung mit Vitamin D angereichert,
sodass sie 400 IE (10 mcg) pro knappem Liter liefern.
Milchprodukte wie Käse und Joghurt sind jedoch nicht
immer mit Vitamin D angereichert. Einige Frühstücksflocken und Brote sind ebenfalls mit Vitamin D angereichert.
Genaue Schätzungen der durchschnittlichen ernährungsbedingten Aufnahme von Vitamin D sind aufgrund des
hohen Vitamin-D-Gehalts in solchen angereicherten Lebensmitteln nur sehr schwer festzustellen.
Nahrungsergänzungsmittel
Die meisten frei verkäuflichen Vitamin-D-Ergänzungspräparate enthalten Cholecalciferol (Vitamin D3), das stärker
als Ergocalciferol (Vitamin D2) ist. Multivitamin-Ergänzungen stellen allgemein 400 IE (10 mcg) an Vitamin D
zur Verfügung. Vitamin-D-Einzelergänzungen können
400-2000 IE an Vitamin D zur Verfügung stellen, 400 IE
ist jedoch die typische Dosis. Eine Reihe von Calzium-Ergänzungspräparaten stellen ebenfalls zusätzlich Vitamin
D zur Verfügung.
- Deutsches Grünes Kreuz
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The Great Outdoors – Into the Wild
Das Kochbuch für nachhaltigen Fleischgenuss
Markus Sämmer ist Profi-Koch und Naturbursche – als
begeisterter Outdoor- und Fleischfan war für ihn der
Weg zum Jagdschein nicht mehr weit. Denn: Wildbret
ist nachhaltig, umweltschonend und regional.
Fotos: © DK Verlag, Texte + Rezepte: Markus Sämmer,
Foodfotografie: Mathias Neubauer
ISBN 978-3-8310-4466-5
€ 34,95 (D) / € 36,00 (A)
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Das kleine
WeihnachtsgewürzABC
Sie sind nicht nur lecker,
sondern auch gesund….
Anis:
Kommt aus Spanien, Türkei und
Ägypten.
Schmeckt lakritzähnlich, wirkt krampflösend und fördert die Verdauung. Bei
Husten schleimlösend.
Verwendung: U.a. in Gewürzkuchen
und Weihnachtsbrot.
Ingwer:
Kommt aus China, Brasilien und Indonesien.
Gilt in der ayurvedischen Medizin als
Allheilmittel. Wirkt krampflösend, appetitanregend, antibakteriell, schmerzstillend und verdauungsfördernd. Lindert Erkältungskrankheiten.
Verwendung: Ingwersterne und Honigplätzchen.
Kardamom:
Kommt aus Guatemala.
Wirkt appetitanregend und verdauungsfördernd.
Verwendung: Stollen, Spekulatius,
Lebkuchen und Gewürzplätzchen.
Koriander:
Kommt aus Marokko und Osteuropa.
Ist gut für den Magen, wirkt beruhigend.
Verwendung: Als Spekulatius und
Lebkuchengewürz.
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Muskatnuss/Muskatblüte:
Kommt aus Indonesien und Grenada.
Stärkt die Nerven und hilft die Verdauung zu fördern.
Wird gern für Nürnberger Lebkuchen,
Christstollen und Honigkuchen verwendet.
Nelken:
Kommen aus Indonesien und Madagaskar.
Wirken antiseptisch, helfen bei Zahnschmerzen.
Finden sich in Weihnachtsgebäck wie
z.B. Spekulatius, Gewürzplätzchen.
Piment:
Kommt aus Guatemala und Mexiko.
Wird auch Allspice oder Nelkenpfeffer
genannt, weil er wie eine Mischung
aus Nelken, Muskat, Pfeffer und Zimt
schmeckt.
Verwendung: Lebkuchen und Gewürzkuchen.
Vanille:
Kommt aus Tahiti, Réunion, Madagaskar und die Komoren.
Wirkt durch ihren starken, aber sehr
angenehmen Duft beruhigend und
ausgleichend.
Verwendung: Vanillekipferl, VanilleNuss-Hörnchen.
Zimt:
Kommt aus Sri Lanka, Indien, Viet-

nam, China und Indonesien.
In der indischen Ayurveda-Medizin
werden fast alle Teile des Zimtbaumes
verwendet: Blätter, Rinde, Wurzeln.
Aus den Blättern wird beispielsweise
Öl gewonnen. Das Öl wärmt den Körper, wirkt entzündungshemmend bei
Erkältungen und Darminfektionen.
Doch auch die westliche Medizin testet
derzeit intensiv die Heilwirkung von
Zimt, vor allem gegen Diabetes. Der
im Zimt enthaltene Wirkstoff MHCP
soll den Blutzuckerspiegel senken, so
die Aufnahme von Glukose in den Zellen verstärken - also ähnlich wie Insulin wirken.
Verwendung: Zimtsterne und Gebäck,
Heidesand/Zimt Plätzchen.
- Viola Vierk
Auf unserer Homepage, im Blog und
im Onlineshop finden Sie viele Informationen und Rezeptideen. Schauen
Sie doch mal vorbei: www.spicys.de

Vorschau:
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