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Bad Aibling – 
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zähler mit individuellen 
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 Wohl jeder kennt das 
Gefühl, wie es ist, „et-
was hinschmeißen zu 

wollen“ – einfach keine Lust 
und vor allem keine Kraft mehr 
zu haben, weil noch kein Land 
in Sicht ist, um dranzubleiben 
und weiterzumachen mit etwas, 
was zuvor sehr wichtig war, bei 
dem jedoch langsam aber si-
cher die Puste ausgeht. In den 
unterschiedlichsten Lebens-
bereichen sind Ausdauer und 
Geduld immer wieder gefragt. 
Sei es in der Berufswelt, in 
zwischenmenschlichen Bezie-
hungen oder bei der Verwirk-
lichung eigener Lebensziele. 
Doch fällt es häufig schwer, mit 

Ruhe und Beständigkeit die ei-
genen Ziele zu ver folgen. „Ich 
kann einfach nicht mehr!“ ist 
ein Satz, den viele denken und 
der zum Ausdruck bringt, wie 
fatal es in einem selbst ausse-
hen kann. Gedanken wie dieser 
zeugen von Resignation, feh-
lender Hoffnung und verloren 
gegangener Energie. 

Im Allgemeinen liegt es auf der 
Hand, sich enttäuscht und frus- 
trier t zu fühlen, wenn die Dinge 
nicht so laufen wie gewünscht 
oder sich in eine andere Rich-
tung entwickeln. Oft bleibt es 
jedoch nicht bei einem kurzen 
Stimmungstief, in dem man sei-

nen Unmut zum Ausdruck bringt 
und anschließend mit Bestimmt-
heit seine Ziele weiterver folgt. 
Vielmehr kommt es häufig vor, 
dass sich die destruktive Stim-
mung ausweitet, so dass die Ge-
fahr besteht, sich geradewegs 
von seinen Zielen abbringen zu 
lassen. Schwermütige Gedanken 
und deprimierende Gefühle kön-
nen schnell zu einer Gefahr für 
eigene Zielsetzungen werden. 
 

Mut und Zuversicht 
sind gefragt 
In solch einer Situation, wenn 
die Zielvorstellung aus dem 
Blick gerät, weil die Hürde zu 

groß erscheint und man vorzei-
tig aufgeben möchte, denken 
die wenigsten daran, dass sie 
vielleicht kurz vor dem Durch-
bruch stehen. Wie weggebla-
sen scheinen die erhebenden 
Gefühle von tiefer Freude und 
Dankbarkeit, die bei dem Ge-
danken entstehen, es geschafft 
zu haben – endlich sein Ziel er-
reicht zu haben. Stattdessen 
können Gefühle des Versagens 
oder auch Schuld- und Schamge-
fühle aufkommen; ebenso wie 
nagende Selbstzweifel, die mit 
jedem Rückzug und Verzicht auf 
weitere Bemühungen die Über-
windung zu einem erneuten Ver-
such schwerer machen. 

„Dranbleiben – 
Beharrlichkeit führt zum Ziel“

 MEDIZIn

Es gibt viele Situationen im 
Leben, in denen man am  
liebsten aufgeben möchte. 
Einfach das Handtuch wer fen, 
die Sache sein lassen und 
nicht mehr daran denken müs-

sen. Doch ist das wirklich die Lösung? 
Was wäre, wenn durch Hoffnung und 
positive Erwartungen mehr Kraft zum 
Durchhalten vorhan-
den wäre? Könnte 
das der wahre 
Schlüssel zur Erreichung 
persönlicher Ziele, für mehr 
Freude und Glück im Leben sein? 
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Erwähnt sei, dass es manchmal 
durchaus positiv und vernünftig 
sein kann, sich selbst zu sagen: 
„Bis hierher und nicht weiter, es 
geht einfach nicht mehr“. Doch 
das hat nichts mit vorzeitigem 
Aufgeben aus Mangel an Aus-
dauer und Geduld zu tun. Es gibt 
einfach Situationen, in denen 
es angezeigt ist, einen Schluss-
strich zu ziehen. 

Doch was ist in anderen Situati-
onen zu tun, in denen es darum 
geht, kontinuierlich und stand-
haft die eigenen Ziele zu ver fol-
gen? Hier ist es in besonderem 
Maße wichtig, sich nicht vor-
schnell entmutigen zu lassen, 
vor allem nicht von dem eige-
nen inneren Kritiker, der oft am 
meisten monier t und dadurch 
Selbstsabotage betreibt. Dem-
entsprechend sind ein fester 
Glaube an den Er folg und so-
mit eine positive Erwartungshal-
tung von unschätzbarem Wert. 

Ebenso ist es wichtig, sich durch 
nichts von seinem Vorhaben ab-
halten zu lassen, etwa indem 

man sich durch Vergleiche mit 
anderen selbst verunsicher t, 
denn „vergleichen schafft lei-
den“ heißt es. Sinnvoller ist 
es dagegen, im eigenen Tem-
po beständig (!) voranzuschrei-
ten, sich Zwischenziele zu set-
zen und diese bei Erreichen 
bewusst anzuerkennen. Dabei 
darf man sich ruhig selbst loben 
und belohnen – schließlich hat 
man Mut und Anstrengung auf-
gebracht, um an diesen Punkt, 
an dieses Zwischenziel, zu ge-
langen. Darüber hinaus zeigen 
erreichte Zwischenziele, dass 
man auf dem richtigen Weg ist.

Keine Er folge ohne 
Misser folge 
Es gilt, Misserfolge als Zwischen-
ergebnisse auf dem Weg zum Ziel 
zu betrachten – sie sind nicht 
mehr und nicht weniger. Misser-
folge sind wichtig, denn sie die-
nen dazu, Optimierungspotenzial 
zu erkennen und dieses zu nut-
zen – und so gibt es wohl keine 
Er folge ohne Misser folge. Be-
merkenswer t ist: Er folgreiche 

lassen sich nicht durch Misser-
folge aufhalten oder gar von ih-
rem Ziel abbringen. Kleine Kin-
der lernen auch laufen; sie stol-
pern und fallen dabei hin – doch 
das ist kein Grund für sie, mit 
dem Laufen lernen aufzuhören. 
Vielmehr probieren sie es immer 
wieder aufs neue, bis es ihnen 
gelingt. Kleine Kinder kennen 
noch nicht den Anspruch, perfekt 
sein zu wollen. Das kann man 
sich selbst zu Herzen nehmen. 
For tschritte sind auf dem Weg 
zum Ziel viel wichtiger. Durch die- 
se Betrachtungsweise fällt es 
möglicherweise leichter, sich 
selbst zu erlauben, in manchen 
Dingen durchaus wieder Anfän-
ger zu sein und dazulernen zu 
dür fen, um stetig an der Opti-
mierung und somit an der Errei-
chung seines Ziels zu arbeiten. 

nicht zuletzt gehör t auch die 
richtige Selbsteinschätzung da-
zu, durchzuhalten und mit Be-
ständigkeit ans Ziel zu gelangen. 
In der Regel betrachten sich die 
meisten Menschen eher selbst-
kritisch als sich auf ihre Stärken 

und positiven Eigenschaften zu 
besinnen. Doch gerade ein be-
jahendes Selbstbild braucht es, 
um zuversichtlich und ausdau-
ernd an der Erreichung eigener 
Ziele zu arbeiten. 

Zu guter Letzt bedeutet all der 
Einsatz und jedes absichtsvolle 
Handeln vor allem eins: Träume 
können Wirklichkeit werden und 
Visionen haben Zukunft. Das Ge-
fühl, etwas Herausforderndes 
geschaf ft zu haben, stärkt in 
besonderem Maße das Selbst-
vertrauen und trägt auf einzigar-
tige Weise zur Freude am Leben 
bei. Es mag ein außerordent-
licher Sinn des Lebens sein, 
nicht vorzeitig aufzugeben, son-
dern sich selbst etwas zuzutrau-
en, um dann die Er fahrung zu 
machen, wie bereichernd und 
überaus wertvoll es ist, an sich 
selbst zu glauben. 

 
Michaela Zach,  
Heilpraktikerin  
für Psychotherapie,  
Dipl. MentalCoach,  
www.leben-in-balance.info

Generation noch eine starke se-
dierende Wirkung beim Allergi-
ker verursachte, konnte diese
Nebenwirkung bei der zweiten
Generation wesentlich verrin-
gert oder sogar ganz vermieden
werden. Deshalb ist nach wie
vor bei manchen Antihistamini-
ka Vorsicht geboten. Die Wir-
kung der Antihistaminika der
zweiten Generation wurde
durch die Einführung neuer Arz-
neimittel weiter verbessert,
während ihre Nebenwirkungen
gleichzeitig reduziert wurden. 

Wie Ergebnisse von klinischen
Studien zeigen, stellt der Wirk-
stoff Descloratadin (Aerius), ein
Antihistaminikum der dritten
Generation, eine neue Substanz-
klasse dar. Es ist ein weiterer
Schritt nach vorn, was sich vor
allem in einem breiteren Anwen-
dungsspektrum bei weit geringe-
ren Nebenwirkungen zeigt. 

Ein Therapieerfolg ist die Ab-
schwellung der Nasenschleim-
haut, der Rückgang des Juckrei-
zes, der Quaddeln und für den
Betroffenen besonders wichtig:
besserer Schlaf. 

Mit dem Begriff der dritten Ge-
neration und deren Abgrenzung
von den Antihistaminika der
ersten und zweiten Generation –
Histaminika werden seit 1910
zur Therapie herangezogen –
sollen deutlich die Vorteile für
den Patienten herausgestellt
werden. Die Vorgänge zeigten
unerwünschte Wirkungen wie
Mundtrockenheit, Müdigkeit,
Konzentrationsstörungen, Übel-
keit und Harnverhalt. 

Professor Dr. Claus Bachert,
Hals-Nasen-Ohren-Klinik des
Universitäts-Krankenhauses Gent,
kommentiert die Therapie mit 
Descloratadin (Aerius): „Die dritte
Generation von Antihistaminika
sollte also daran gemessen wer-
den, ob sie den Anforderungen der
Patienten und Ärzte nach einer
praktisch nebenwirkungsfreien
und zugleich effektiven Therapie
aller typischen Symptome der je-
weiligen Erkrankungen genügt.
Dies bedeutet idealerweise, dass
zentralnervöse und kardiotoxi-
sche Risiken nicht existent sein
sollten, dass die Möglichkeit von
Interaktionen durch die Einnahme
von anderen Arzneimitteln oder
Nahrungsmitteln auszuschließen
ist, und dass eine verlässliche,
breite und bei einmaliger täglicher
Gabe ausreichende Dauer der
Wirkung erzielt wird. Für die Be-
handlung der allergischen Rhinitis
schließt dies zum Beispiel die Re-
duktion der nasalen Obstruktion
ein, für die chronisch idiopathi-
sche Urtikaria die Reduktion des

lästigen Juckreizes. Von den neue-
ren Antihistaminika erfüllt nach
heutigem Kenntnisstand Desclo-
ratadin diese Kriterien.

Der Arzt allein trägt
Verantwortung für

eine richtige Therapie 
Prof. Dr. Gerhard Schultze-Wer-
ninghaus: „Die allgemeine Ver-
unsicherung ist groß, Einsparun-
gen im Gesundheitswesen sind
fraglich. Daher muss zunächst
der Versuch unternommen wer-
den, für die rund 30 Prozent von
Allergien betroffenen Menschen
in der Bevölkerung Regelungen
im Gesundheitssystem zu finden,
die diesem chronischen Krank-
heitszustand gerecht werden. Ei-
nerseits gibt es Disease Manage-
ment Programme für Asthma,
andererseits ist selbst bei diesem
Krankheitsbild fraglich, ob es als
chronische Krankheit zu bewer-
ten ist – das kann nicht hinge-
nommen werden.“

Im Sinne einer optimalen The-
rapie der allergischen Erkran-
kungen wird gerade in der der-
zeitigen gesundheitspolitischen
Situation empfohlen, Neuent-
wicklungen von Antiallergika,
soweit sie echte Vorteile für den
allergiekranken Patienten bie-
ten, einzusetzen also den Wirk-
stoff der dritten Generation Des-
cloratadin. 

Vordergründige budgetäre Über-
legungen dürfen nicht ausschlag-
gebend sein, wenn damit ein er-
höhtes Risiko von Nebenwirkun-
gen oder ein verminderter thera-
peutische Effekt zu Lasten des
Patienten in Kauf genommen
wird. �

Bereits 1910 wurde festgestellt, dass man durch Gabe von Hista-
min ähnliche Beschwerden hervorrufen konnte wie bei akuten al-
lergischen Reaktionen. Aufgrund dessen ging man davon aus,
dass Histamin bei der allergischen Reaktion eine zentrale Rolle
spielt. Deshalb lag es nahe, nach Substanzen zu forschen, die die
Wirkung des Histamins blockieren oder dem entgegenwirken. 

Vor etwa 50 Jahren wurde das erste Antihistaminikum entdeckt
und als Medikament eingeführt. Seitdem sind fortlaufend verbes-
serte Substanzen mit einer antihistaminen Wirkung entwickelt
worden. Diese Wirkung beruht auf einer Blockade der Empfän-
gerstellen der Gewebszellen für das Histamin. 

Da Histamin nicht an den Zellen der Blutgefäßwand binden
kann, bleibt eine Gefäßerweiterung aus. So schwellen beim Heu-
schnupfen die Schleimhäute ab, bei Asthma werden Husten und
Atemnot gelindert und bei Hauterkrankungen der Juckreiz 
verringert.

Die Behandlung mit Antihistaminika

Manchmal ist es gar nicht das Übergewicht warum Rock 
und Hose nicht mehr passen. Oft führen Störungen des 
Leber-Galle-Systems zu Blähungen und Verstopfung. 
Die Folge: Völlegefühl, Unwohlsein und ein kugelrunder,
drückender und belastender Bauch. Hier kann die homöo-
pathische Komplex-Arznei Chol-Do® (Apotheke, PZN:
7655276) helfen. Die verdauungsfördernden Heilpflanzen
Mariendistel, Schöllkraut, Löwenzahn und Goldrute in

Chol-Do®: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Störungen des Leber-Galle-Systems mit Gallensteinbildung. Zu Risiken und
Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Enthält 66 Vol.-% Alkohol. gräsler pharma GmbH • D-82284 Grafrath b. München • Tel. 08144-920493 • Fax 08144-920497

Chol-Do® regen die Galleproduktion
und damit die Fettverdauung sowie
die Darmtätigkeit an. Blähungen,
Verstopfung und das lästige Völle-
gefühl verschwinden dann häufig
und man fühlt sich wieder wohl.

Weitere Infos: www.graesler-pharma.de

Gute Verdauung – flacher Bauch?Gute Verdauung – flacher Bauch?

Chol-Do®– damit Rock und Hose wieder passen!
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„Hindernisse können mich nicht aufhalten.
Entschlossenheit bringt jedes Hindernis zu Fall.“

(Leonardo da Vinci)

AnZEIGE


