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Jetzt aber raus 
in die Natur und 
die Sonne genießen!

Schöne Maitage 
wünschen Ihnen

Ihr Apotheker

und das Team der
Apotheke im Gäubodenpark



Hashimoto-Patienten haben oft mit vielen 
verschiedenen Beschwerden zu kämpfen. 

Ich gebe Ihnen gerne Tipps, wie Sie 
den Krankheitsverlauf auf natürlicher 

Basis verbessern können.
Ihre Sandra Hiebl

Die Schilddrüse lenkt viele wichtige 
Körperfunktionen: Sie beeinflusst 
den Stoffwechsel genauso wie das 
Herz-Kreislauf-System und das 
Wachstum. Auch zum psychischen 
Wohlbefinden trägt sie bei. Produ-
ziert die Schilddrüse zu wenig Hor-
mone, liegt eine Schilddrüsenunter-
funktion vor. Mediziner sprechen von 
Hypothyreose. Dafür kommen unter-
schiedliche Ursachen infrage. Häufig 
ist eine Hashimoto-Thyreoiditis für 
die Unterfunktion verantwortlich. Bei 
dieser Autoimmunerkrankung nimmt 
der Körper die Schilddrüse irrtümli-
cherweise als fremdes Gewebe wahr 
und beginnt Antikörper zu produzie-
ren. „Dadurch entsteht eine chro-
nische Entzündung, durch die das 
Schilddrüsengewebe langsam zer-
stört wird“, erläutert Dr. Julian Bleek, 
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auch teigige Haut
■  Kälteempfindlichkeit
■  Niedergeschlagenheit 
■  Konzentrationsstörungen
■  spröde, brüchige Haare
■  heisere, raue Stimme
■  vergrößerte Schilddrüse, Kropf
■  Schwerhörigkeit,
■  verlangsamte Reflexe
■  langsamer Herzschlag,

niedriger Blutdruck 
■  bei Frauen:

unregelmäßige Monatsblutung
■  bei Männern:

weniger sexuelle Lust und Potenz 

Gut behandelbar 
Durch einen Bluttest und eine Ul-
traschall-Untersuchung kann der 
Arzt eine Schilddrüsenunterfunktion
diagnostizieren. Steht die Diagnose 
„Hypothyreose“ fest, wird das Hor-
mondefizit durch Medikamente aus-
geglichen. „Das ist zwar oft ein Le-
ben lang nötig, doch dafür kann man 
trotz seiner Schilddrüsenerkrankung 
ein völlig normales Leben führen“, 
sagt Bleek. Nebenwirkungen sind
bei richtiger Dosierung nicht zu er-
warten.

Abgeschlagenheit, Gewichtszunahme, 

Verstopfung, trockene Haut: All das können 

Anzeichen einer Schilddrüsenunterfunktion sein. 

Ein Arztbesuch sorgt für Klarheit. 

Wenn die Schilddrüse
auf Sparflamme läuft

Anhaltende Müdigkeit
kann auf eine Schilddrüsen-

unterfunktion zurück-
zuführen sein. 

Arzt im AOK-Bundesverband. Selten 
kann eine Schilddrüsenunterfunk-
tion aber z. B. auch auf einen Jod-
mangel zurückgehen oder sie kann 
angeboren sein. 

Problematisch ist, dass die Krankheit 
häufig sehr spät entdeckt wird. Das 
liegt daran, dass sie sich schleichend 
entwickelt, oft nur geringe und zu-
dem eher unspezifische Beschwer-
den verursacht. Bei folgenden Symp-
tomen – vor allem in Kombination 
und bei längerer Dauer – sollte man 
auf jeden Fall hellhörig werden und 
mit dem Arzt darüber sprechen: 
■   Müdigkeit und Antriebslosigkeit 
■  Gewichtszunahme,

aufgeschwemmtes Aussehen
■  chronische Verstopfung
■  kühle, trockene, gelbliche,



Schmerzmittel sollten ohne ärztlichen Rat 
nicht länger als maximal drei Tage hinter-

einander und nicht häufiger als an zehn 
Tagen im Monat eingenommen werden. 

Ihre Julia Gegenfurtner
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Ein Wetterumschwung, Bewegungs-
mangel, eine ungeeignete Brille, zu 
wenig Schlaf: Kopfschmerzen können 
ganz unterschiedliche Ursachen ha-
ben. Fast jeder von uns plagt sich hin 
und wieder damit herum, Frauen sind 
häufiger betroffen als Männer. Meist 
sind Kopfschmerzen nicht dramatisch 
und in den seltensten Fällen gefähr-
lich. 

Allerdings ist Kopfschmerz nicht 
gleich Kopfschmerz, gibt die Apothe-
kerkammer Niedersachsen zu beden-
ken. Es gibt sehr viele Kopfschmerz-
arten, die auch unterschiedlich 
behandelt werden müssen. Am be-
kanntesten sind der meist beidseitige, 
drückende und ziehende Spannungs-
kopfschmerz und die Migräne, die sich 

tig zu wissen: Diese hochwirksamen 
Medikamente dürfen nur dann ein-
genommen werden, wenn ein Arzt 
eine Migräne eindeutig diagnostiziert 
hat.  Insbesondere bei Migräne ist es 
ratsam, das Schmerzmittel möglichst 
frühzeitig – also gleich zu Beginn einer 
Attacke – einzunehmen. Dann zeigt es 
meist die beste Wirkung. Im Gegen-
satz zu Spannungskopfweh gilt bei 
Migräne: Bewegung kann die Schmer-
zen verstärken, weshalb es für Betrof-
fene meist ratsam ist, sich in ein ruhi-
ges, dunkles Zimmer zurückzuziehen.   

Der Apotheker weiß Rat 
Unabhängig von der Art des Kopf-
schmerzes gilt: Viele Menschen dürfen 
sich nicht selbst mit Schmerzmitteln 
behandeln. Dazu zählen Schwangere, 
Stillende und Kinder, die Medikamen-
te nur nach Absprache mit dem Arzt 
einnehmen sollten. Auch kranke Men-
schen und alle, die regelmäßig andere 
Arzneimittel einnehmen, zum Beispiel 
gegen Bluthochdruck oder Asthma, 
müssen besondere Vorsicht walten 
lassen. Sie sollten mit dem Arzt und 
dem Apotheker klären, welche Kopf-
schmerztablette in welcher Dosie-
rung erlaubt ist.  Allgemein gilt bei der 
Einnahme von Schmerzmitteln die 
Faustregel: Nur so viel wie nötig und 
so wenig wie möglich, so die Apothe-
kerkammer Niedersachsen. Werden 
die Mittel zu häufig geschluckt, kann 
dies wiederum Kopfschmerzen verur-
sachen.

häufig als einseitiges Pulsieren oder 
Pochen oberhalb der Nasen-Augen-
Linie äußert. Licht-, Lärmempfindlich-
keit und Wahrnehmungsstörungen 
können mit Migräne einhergehen. 

Medikation nach Maß 
Bei Spannungskopfweh reicht oft 
schon leichte Bewegung an der fri-
schen Luft, um die Beschwerden 
zu vertreiben. Falls nicht, kann eine 
Schmerztablette helfen. Als Wirkstof-
fe kommen z. B. Acetylsalicylsäure, 
Ibuprofen und Paracetamol infrage. 
Auch vielen Migränepatienten hel-
fen klassische Schmerzmittel, bei 
anderen zeigen sie allerdings nicht 
die gewünschte Wirkung. Für diese 
Patienten gibt es Präparate aus der 
Wirkstoffgruppe der Triptane. Wich-

Wenn es im Kopf dröhnt, klopft und pocht, greifen viele zur Schmerztablette.

Welches Mittel am besten geeignet ist, hängt von vielen Faktoren ab.

Unter anderem von der Art des Schmerzes.  

Kopfschmerzen frühzeitig
richtig behandeln 
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Bei Spannungskopfweh hilft 
manchmal schon ein Spazier-

gang an der frischen Luft.




