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Lavendelöl ist im 
Straßenverkehr sicher
In Bezug auf die Fahrtüchtigkeit gibt 
es keine Unterschiede zwischen Place
bo und einem Mittel aus Lavendelöl. 

Da die meisten Beruhigungs- und Schlaf-
mittel sedierend wirken, schränken sie 
häufig die Fahrtüchtigkeit ein. Die Folge 
ist einerseits eine erhöhte Gefährdung im 
Straßenverkehr, andererseits wird durch 
die Einschränkungen der Funktionen im 
Nervensystem auch die Konzentration 
und damit die Lebensqualität im Alltag 
beeinträchtigt. In einer Fahrsimulator-
Studie wurde jetzt gezeigt, dass das 
 Lavendelöl Silexan® (in Lasea®) nicht se-
dierend wirkt und somit die Fahrtüchtig-
keit erhalten bleibt. In dieser Studie wur-
de bei Autofahrern ein möglicher Effekt 
auf die Fahrtüchtigkeit nach akuter oder 

subchronischer Einnahme des Lavendel-
öls untersucht. Als Kontrollsubstanzen 
dienten das Benzodiazepin Lorazepam 
(1 mg) und Placebo. 

Zielkriterien waren die Fahrspur-Ab-
weichung, Selbst- und Fremdeinschät-
zung der Fahrleistung, Reaktionszeiten, 
Selbsteinschätzung der Schläfrigkeit, 
das Lidschlussverhalten sowie die Zahl 
der Fahrfehler. In allen Kriterien zeigte 
80 mg/d Silexan® Ähnlichkeiten zu Pla-
cebo. Zudem war das Lavendelöl-Präpa-
rat nach akuter Anwendung in erhöhten 
Dosierungen (160 mg/d und 320 mg/d) 
Lorazepam in Bezug auf die Fahrtüch-
tigkeit überlegen. 

Nach Informationen von Dr. Willmar Schwabe GmbH & 

Co. KG

Der zuverlässigste Schutz

Jetzt FSME-Impflücken 
schließen 
Das Jahr 2020 war mit 704 Frühsom
merMeningoenzephalitis (FSME)
Fällen ein Rekordjahr. Die 
Risikogebiete in Deutschland sind 
breit angelegt. Dennoch sind immer 
noch wenige Menschen geimpft.

Das hauptsächlich durch Zecken übertra-
gene FSME-Virus ist in Deutschland weit 
verbreitet und kann teils folgenschwere 
Krankheitsverläufe verursachen. Die Imp-
fung gegen FSME bietet laut Robert Koch-
Institut (RKI) einen zuverlässigen Schutz. 
„Die Seropositivraten liegen nach drei 
Impfungen bei 99%, die Impfung ist damit 
hocheffektiv“, erklärte Dr. Markus Früh-
wein, München.  Das FSME-Virus wird 
mit dem Stich, also unmittelbar zu Beginn 
des Saugaktes übertragen. Deshalb bietet 
das schnelle Entfernen der Zecke wenig 

Schutz vor dem FSME-Virus. Um einer 
Übertragung von Borrelien vorzubeugen, 
sollte die Zecke dennoch umgehend ent-
fernt werden. Die Ständige Impfkommis-
sion (STIKO) empfiehlt die Impfung gegen 
FSME für alle Personen in FSME-Risiko-
gebieten. Laut Prof. Gerhard Dobler, Lei-
ter des nationalen Konsiliarlabors für 
FSME, ist die Impfung besonders jetzt 
wichtig, da sich immer mehr Menschen in 
der Natur aufhalten. 

Für die Impfung können z.B. die Impf-
stoffe „FSME-Immun 0,25 ml Junior“ für 
Kinder und Jugendliche zwischen  
einem Jahr und 15 Jahren sowie  
„FSME-Immun 0,5 ml Erwachsene“ für 
Personen ab einem Alter von 16 Jahren 
eingesetzt werden. 

Nach Informationen von Pfizer

Vitamin-B12-Mangel 
unter Metformin
Viele Typ2Diabetiker nehmen Met
formin ein. Dies erhöht das Risiko für 
einen VitaminB12Mangel. Eine 
 orale Supplementation kann helfen.

Für die Typ-2-Diabetes-Therapie ist Met-
formin das Mittel der ersten Wahl. Metfor-
min  erhöht allerdings das Risiko für einen 
Vitamin-B12-Mangel, wie Wissenschaft-
lern aus Indien in einer Studie bestätigen. 
Für die Patienten unter Metformin stellten 
sie ein höheres Risiko für einen Vita-
min-B12-Mangel im Vergleich zu Patienten 
ohne Metformin-Einnahme fest. Darüber 
hinaus lag die Häufigkeit für die periphere 
Neuropathie, eine Folgeerkrankung des Vi-
tamin-B12-Mangels, in der Metformin-
gruppe höher. Um schwerwiegende Folgen 
eines Vitamin-B12-Mangels zu vermeiden, 
ist eine frühzeitige Therapie erforderlich. 
Dabei hat sich eine orale Vitamin-B12-Sup-
plementierung auch bei Risikogruppen mit 
gestörter Resorption als wirksam erwiesen, 
wenn sie ausreichend hoch dosiert wird. 

Verbesserte Lebensqualität
Welchen Nutzen eine orale Vitamin-B12-
Supplementation für Diabetiker unter Met-
formin-Therapie haben kann, zeigt eine ak-
tuelle Studie: 90 Typ-2-Diabetiker, die seit 
mindestens vier Jahren mit Metformin be-
handelt wurden und sowohl unter einer pe-
ripheren als auch autonomen Neuropathie 
litten, erhielten ein Jahr lang täglich oral 
1.000 μg Vitamin B12 oder Placebo. Alle 
Patienten hatten zu Studienbeginn insuffi-
ziente Vitamin-B12-Spiegel von weniger als 
400 pmol/L. Durch die orale Vitamin-B12-
Therapie stiegen die Vitamin-B12-Spiegel 
an. Zudem konnten alle neurophysiologi-
schen Parameter sowie der Schmerz-Score 
und die Lebensqualität der Patienten in der 
Verumgruppe gegenüber der Kontroll-
gruppe verbessert werden. 

Die Autoren wählten die orale Supple-
mentation, da sie zahlreiche Vorteile hat, 
wie die Autonomie der Patienten. In einer 
hohen oralen Dosierung von 1.000 μg 
(z.B. enthalten in B12 Ankermann®) kann 
eine ausreichende Menge an Vitamin B12 
passiv über Diffusion resorbiert werden. 
Dadurch ist bei entsprechender oraler 
Dosierung der Ausgleich eines Mangels 
auch bei Resorptionsstörungen möglich.

Nach Informationen von Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
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