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Mit Homöopathiewieder ins Gleichgewicht

Immer mehr Frauen sind
von Burnout betroffen
Beruf, Kinder, Partnerschaft, Pflege - das ist oft

einfach zu viel! Bei Schlafstörungen, Unruhe,
Angst und Überforderung rechtzeitig gegensteuern!
Sonst drohen Arbeitsausfall und Zusammenbruch.
Bereits 600.000 Frauen
sind in Österreich gefähr-
det, ins Burnout zu rut-
schen. Die Mehrfachbe-
lastung nimmt immer
mehr zu. Psychische Stö-
rungen sind bei Frauen
mittlerweile die Hauptur-
sache für Krankenstand
und Frühpensionierun-
gen. Mit ein Grund ist der
Anspruch, immer alles

richtig machen zu müssen
- egal, ob im Beruf, als
Mutter, Partnerin, Freun-
din oder Tochter . . .
Hilfe kommt aus Ihrer

Apotheke: Das sanft wir-
kende und dennoch effek-
tive homöopathische Mit-
tel Relax, in Form von Ta-
bletten oder Tropfen,
sorgt rasch für Ausgegli-
chenheit. Die natürlichen
Inhaltsstoffe beruhigen,
stabilisieren und fördern

den Schlaf. Ausge-
ruht können Sie
sich den Aufgaben
des Alltags wieder
besser stellen und ha-
ben die notwendige
Energie, um Kraft zu
schöpfen.
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Menschenmit Behinderung fordernAutonomie

Endlich selbstbestimmt wohnen!
Die freie Wahl ihres Auf-
enthaltsortes wird in Öster-
reich TausendenMitbürgern
vorenthalten, wie Wolfgang
Waldmüller, Interessenver-
tretung sozialer Dienstleis-
tungsunternehmen für Men-
schen mit Behinderung, vor
kurzem auf einer Pressekon-
ferenz betonte. „Es müsste

mehr kleinräumigere und
gemeindenähere Versor-
gung möglich sein“, schlägt
Behindertenanwalt Erwin
Buchinger in die gleiche
Kerbe. Isolierte Einrichtun-
gen, Sonderschulen usw.
würden die aktive Teilnah-
me am gesellschaftlichen
Leben verhindern.

Vor allembeim Inhalieren derArzneienwerden Fehler gemacht

Asthma nur selten unter Kontrolle
Mehr als eine halbe Million Öster-
reicher bekommen oft keine Luft! Ob-
wohl effiziente Medikamente verfügbar
sind, hat über die Hälfte der Betroffe-
nen in Europa ihre Erkrankung nicht

ausreichend im Griff. Ein Grund dafür
ist die falsche Anwendung spezieller In-
halatoren. Nur 28 Prozent der Patien-
ten beherrschen diese
Technik korrekt.

Lungenpatienten müssen
deshalb gut auf ihre Geräte ein-
geschult werden. Denn Men-
schen mit schlecht kontrollier-
tem Asthma weisen doppelt so
viele Krankenstandstage auf,
haben öfter Anfälle und kom-
men häufiger ins Krankenhaus.
„Das Gelernte sollte außer-

dem regelmäßig überprüft wer-
den“, gab Physiotherapeutin
Ingrid Schmidt, MsC, Otto
Wagner Spital und Pflegezent-
rum, Wien, kürzlich auf der
Apothekertagung in Schlad-
ming (Stmk.) zu bedenken.
„Das Lungenleiden COPD
zieht etwa eine herabgesetzte
Hirnfunktion nach sich. Gera-
de diese Patienten müssen im-
mer wieder trainiert werden.“

Zwei Drittel der Betroffenen
machen generell den Fehler,
dass sie vor der Inhalation
nicht tief ausatmen. Auch soll-
te man den Apparat immer im
Sitzen oder Stehen gebrau-
chen, nicht imLiegen.
Je nach Gerät gibt es be-

stimmte Dinge zu beachten:
Bei Trockenpulversystemen
heißt es, rasch einzuatmen. Ae-
rosole hingegen langsam, so-
genannte Vernebler ebenfalls
in entspannter Weise und mit
Atempausen verwenden. Hier
ist es notwendig, das Mund-
stück zwischen die Zähne
zu nehmen, mit den Lippen
abzudichten - nicht irgend-
wie anlegen!

Eva Greil-Schähs

UmAnfälle zu vermeiden, verschriebe-
neMedikamente richtig zuführen!

Lernen Sie das
neue Buch „Backen
undKochen für
Diabetiker“
(KrennVerlag) der
Stoffwechsel-Ex-
perten Peter P.
Hopfinger und
Prim.Dr. Claudia
Francesconi ken-
nen! Ambesten im
Rahmen des heuri-
genWienerDiabe-
testags im Festsaal
des Rathauses: 17.
März, von 10 bis
18.00Uhr, der Ein-
tritt ist frei.
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