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SARS-CoV-2-Antigenschnelltests
seit April bei uns möglich!
Getestet wird durch unser ärztlich ge-
schultes bzw. medizinisches Personal in 
dem vor Ihrer Apotheke im Gäuboden-
park aufgestellten Testzelt – aber nur mit 
Termin!

Termine können Sie bevorzugt über 
unsere Homepage www.apotheke-im-
gaeubodenpark.de oder auch direkt in 
unserer Apotheke bzw. per Telefon unter 
09421/913 170 buchen.

Einmal pro Woche kann sich jede 
SYMPTOMFREIE Person mit Wohnsitz 
in Deutschland kostenlos testen lassen. 
Nach nur 15 Minuten erhalten Sie Ihr Er-
gebnis direkt im Testzelt und/oder wird 
Ihnen sofort per Email zugestellt.

Wichtig: Wir sind gesetzlich verpflichtet, 
jedes positive Ergebnis dem örtlichen 
Gesundheitsamt zu übermitteln und 
jedem positiven Test muss zum Aus-
schluss eines falsch positiven Ergebnis-
ses ein PCR-Test folgen!

Bitte bringen Sie zum Termin Ihren 
Ausweis mit und tragen Sie eine 
FFP2-Maske! Ein pünktliches Erscheinen 
(sowie eine rechtzeitige Absage bei Ver-
hinderung) erleichtert unsere Organisa-
tion sehr.

Danke!

Ihr Peter Distler und das Team der
Apotheke im Gäubodenpark

Am 9. Mai ist Muttertag!
Gerade jetzt in Zeiten von Corona merkt man deutlich, wie wichtig der
Familienzusammenhalt ist und welche zentrale Rolle dabei die Mütter haben.
Ein extra Dankeschön an alle Mütter, die trotz Homeschooling,
Kindererziehung, Haushalt und Beruf die Herausforderung meistern!

++RätselRätsel
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Geprellt, verstaucht, gezerrt: Beim Sport, aber auch im ganz normalen Alltag,
kann es schnell zu Verletzungen kommen. Dann heißt es: Richtig handeln! 

Erste Hilfe  
bei Verletzungen

Bordsteinkante übersehen, auf den 
frisch gewischten Fliesen ausge-
rutscht – der Alltag ist manchmal vol-
ler Tücken. Gerade auch beim Sport, 
so gesund er grundsätzlich ist, be-
steht ein gewisses Risiko, sich eine 
Verletzung zuzuziehen. Manchmal 
reicht dazu schon ein falscher Schritt 
oder ein kleiner Zusammenprall 
aus. Läufer knicken schnell einmal 
um und verstauchen sich den Fuß, 
Mannschaftssportler tragen beim 
Körperkontakt mit Gegnern häufig 
Prellungen davon. Besonders verlet-
zungsgefährdet sind allerdings un-
trainierte Sportler und diejenigen, die 
sich beim Training überfordern. 

PECH gehabt!
Ist es erst passiert, tut schnelles 
Handeln not. „Die richtige Erste Hilfe 
entscheidet mit, wie gut und schnell 
Verletzungen wieder ausheilen kön-
nen“, weiß Dr. Julian Bleek, Arzt im 
AOK-Bundesverband. Bei sogenann-
ten geschlossenen Verletzungen, zu 
denen Prellungen, Zerrungen und 
Verstauchungen gehören, sollte man 
als Erste-Hilfe-Maßnahme die leicht 
zu merkende PECH-Regel beherzigen:

P wie Pause: Wer sich den Fuß „ver-
knackst“ oder das Bein geprellt hat, 
sollte möglichst umgehend Bewe-
gung vermeiden, denn der verletzte 
Körperteil braucht Ruhe.

E wie Eis: Kühlen ist enorm wichtig, 
weil es einer Schwellung des ver-
letzten Gewebes entgegenwirkt und 
schmerzlindernd wirkt. Um Kälteschä-

den zu vermeiden, gilt jedoch: Eis und 
Kältepackungen sollten niemals di-
rekt auf die nackte Haut gelegt, son-
dern mit einem Tuch oder Handtuch 
umwickelt werden. Bei offenen Wun-
den dürfen keine Kältepackungen an-
gewendet werden. 

C wie Compression: Ein Druckver-
band verhindert das Anschwellen der 
verletzten Körperregion.

H wie Hochlagern: Es ist wichtig, die 
verletzte Körperregion über Herzhö-
he zu lagern. Das hilft, die Schwellung 
möglichst gering zu halten. 

Besser zum Arzt? 
Mit der PECH-Regel kann man nichts 
falsch machen. Wer dagegen einfach 
nur abwartet, riskiert, dass die Gene-
sung umso länger dauert. Oft haben 
Sportler selbst ein gutes Gefühl dafür, 
ob sie so schwer verletzt sind, dass 
sie einen Arzt aufsuchen müssen. Bei 
größeren und schmerzhaften Blessu-
ren ist jedoch immer ein Arztbesuch 
erforderlich.  

Neben geschlossenen Gelenk- und 
Muskelverletzungen zieht man sich 
gerade beim Sport auch schnell Ab-
schürfungen, Risse und Platzwunden 
zu. Damit sich die Wunden nicht ent-
zünden, sollten sie sofort desinfiziert 
werden. „Reinigen Sie verschmutzte 
Wunden am besten mit fließendem 
sauberem Wasser und nutzen Sie 
dann ein Wunddesinfektionsmittel“, 
rät Bleek. Anschließend sollten Wun-
den mit einem sterilen Wundverband 
abgedeckt werden. Überprüfen Sie 
den Tetanusschutz. Bei tieferen oder 
klaffenden Wunden sollte der Arzt 
entscheiden, ob genäht werden muss.   

Für die Erstversorgung kleiner
Blessuren ist eine gut bestückte Haus- 

apotheke unerlässlich. Sportlich Aktive 
sollten immer ein Erste-Hilfe-Täsch-

chen in der Sporttasche haben. 
Ihre PTA

Sabine Brunner

BEUGEN SIE VOR!  
Um das Verletzungsrisiko zu senken, 
sollten sportlich Aktive ...
  keinen „Kaltstart“ hinlegen, 

sondern sich gut aufwärmen. 
  mit gut sitzenden Sportschuhen 

und evtl. erforderlicher Schutz-
ausrüstung trainieren.

  sich körperlich nicht überfordern.
  das Trainingspensum langsam 

steigern. 

Jetzt besser
pausieren!
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Was Sie über 
Gicht wissen sollten
Gicht gehört zu den ältesten bekannten Krankheiten der Welt.
Moderne Medikamente können helfen.

Die Ursache der Gicht ist immer ein 
zu hoher Harnsäurespiegel. Dieser ist 
meist genetisch bedingt: Die Nieren 
sind bei Gichtpatienten nicht in der 
Lage, ausreichend Harnsäure auszu-
scheiden, sodass sich Ablagerungen 
an Gelenken und Organen bilden. Bei 
größeren Ablagerungen spricht man 
von „Gichtknoten“, die zum Beispiel 
an Ellenbogen oder Fingergelenken 
tastbar sein können. An der Ohrmu-
schel kann man sogenannte „Gicht-
perlen“ manchmal sogar sehen. 

Bei einem Großteil der Patienten 
ist der Harnsäurewert bereits über 
einen längeren Zeitraum erhöht, 
ehe sich die Krankheit erstmals be-
merkbar macht. Deshalb ist es nicht 
immer leicht, die Gicht frühzeitig zu 
erkennen. 

Erhöhtes Risiko?  
Einige Faktoren geben Hinweise dar-
auf, ob ein erhöhtes Gichtrisiko vor-
liegt. Dazu zählt etwa die familiäre 
Vorbelastung: Aufgrund der geneti-
schen Veranlagung tritt Gicht in vie-
len Familien gehäuft auf. Auch plötz-
liche einseitige Gelenkbeschwerden 
sowie Gelenkschwellungen und -rö-
tungen  können Anhaltspunkte für 
eine Gicht sein. 
Bei über 60 Prozent der Patienten 
tritt der erste Gichtanfall zwar „ganz 
klassisch“ im großen Zeh auf, doch 
auch Knie-, Schulter- und Handge-
lenke können betroffen sein. Des-
halb sollten unklare Beschwerden 
dieser Art immer Anlass für einen 
Arztbesuch sein. Mit einer Blutunter-
suchung kann er feststellen, ob der 
Harnsäurespiegel zu hoch ist.  

Purinarme Kost      
Bestätigt sich der Gichtverdacht, 
sollten Betroffene verstärkt auf eine 
gesunde Lebensweise, vor allem auf 
eine purinarme Ernährung achten. 
Zu den purinarmen Lebensmitteln 
gehören fettarme Milchprodukte, 
Reis, Kartoffeln und viele Gemü-
sesorten. Äußerst zurückhaltend 
hingegen sollten Gichtgeplagte bei 
purinreichen Lebensmitteln wie Inne-
reien, rotem Fleisch, vielen Fischar-
ten, Meeres- und Hülsenfrüchten 
sein. Auch Alkohol sollten sie meiden, 
vor allem das sehr purinreiche Bier. 

Eine Ernährungsumstellung ist wich-
tig, reicht in den meisten Fällen allei-
ne aber nicht aus, um den Harnsäu-
respiegel in den „grünen Bereich“ 
zu bringen. Deshalb wird der Arzt 
Medikamente verordnen, die dabei 
helfen, den Harnsäurewert dauer-
haft unter den Zielwert von 6 mg/
dl zu senken. Nur so lässt sich ver-
hindern, dass weitere Gichtkristalle 
entstehen. Durch die richtige Thera-
pie können sich bereits vorhandene 
Ablagerungen sogar wieder lösen. 
Eine konsequente Behandlung hilft, 
Folgeschäden an Gelenken und Or-
ganen zu verhindern und weiteren 
schmerzhaften Gichtanfällen entge-
genzuwirken.
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Diagnose Gicht:  

Medikamente sind oft 
unerlässlich.

3 SÄULEN DER THERAPIE  
  harnsäuresenkende 

Medikamente  
  gesunde Lebensweise (pu- 

rinarme Kost, wenig Alkohol) 
  regelmäßige Check-ups  

beim Arzt

Eine ausgewogene,
purinarme Ernährung 

ist ein wichtiger
Baustein der

Gichttherapie. 
Ihre PTA

Ulrike Hien




