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Unsere Produkte und 
Serviceleistungen im 
Überblick

 • 5.000 verschiedene Arz-

neimittel im Lager und 

alle weiteren in Österreich 

verfügbaren innerhalb von 

einer Stunde im Haus.

 • Wechselwirkungscheck 

Ihrer Arzneimittel

 • Aufstellung Ihrer Einkäufe 

für Jahresausgleich und 

Zusatzversicherung

 • Blutdruck-, Blutzucker –

und Cholesterinmessung

 • Hautanalyse Messung von 

Feuchtigkeit, Fett und 

Elastizität

 • Besorgung von Arznei-

mitteln aus dem EU Raum

 • Reiseberatung

 • Raucherberatung

 • Impfberatung

 • Darmgesundheit

 • Bereitschaftsdienst alle  

10 Tage im Apotheken-

notdienst

 • Hauszustellungen mittels 

Fahrradboten zu einem 

Unkostenbeitrag von € 5.-

 • Kosmetik der Firmen: 

Avène, Dermaviduals, 

Lamanu, La Roche Possay, 

Vichy, Louis Widmer  

sowie unsere Petrus-Kos-

metik.

 • Spagyrische Essenzen der 

Firma Heidak

 • Zubereitungen der Firma 

Phytopharma

 • Diverse homöopathische 

und antroposophische 

Komplexmittel (Heel,  

Weleda, Wala, Mag. Dos-

kar u.a.)

 • Großes Sortiment an 

homöopathischen Einzel-

arzneien (Globuli)

 • Inkontinenzartikel

Kleiner und trotzdem noch 
stärker: Hörgeräte der neuesten 
Generation sind so winzig klein, 
dass sie im Gehörgang nahezu 
verschwinden. Die Weltneuheit 

„Virto V“ sorgt für das natür-
lichste Hörerlebnis aller Zeiten!

Das neue Phonak-Hörgerät „Virto V“ 
ist eine echte Weltneuheit, denn 
das Hörgerät ist bis zu 25 Prozent 
kleiner als die Vorgängermodelle. 
Trotz seiner winzigen Bauform 
steckt im neuen „Virto V“ 
die modernste Technologie, die es 
zu einem der leistungsstärksten 
Hörgeräte macht, die derzeit auf 
dem Markt sind. 

Weitere Vorteile der Weltneuheit 
aus österreichischer Produktion:

> 25% kleiner
> verstärkt gezielt Sprache
> geringerer Batterieverbrauch
  im Vergleich zu anderen 
  Modellen

NEUROTH-Fachinstitut Graz • St.-Peter-Hauptstraße 2
Tel 0316/90 77 74 • Mo – Fr  8.30 – 12.30 & 13.30 – 17.00 Uhr

Winzig klein,
kaum noch messbar:
Die Hörgeräte, die
im Ohr verschwinden.

Fachinstitutsleiterin Andrea Hofstätter (links) 
und ihr Team freuen sich auf Ihren Besuch!

Impressum
 Medieninhaber: Apotheke zum Heiligen Petrus

  8042 Graz, St. Peter Hauptstraße 45

  Tel.: 0316/47 14 42

  Layout und Satz/Druck: Medienfabrik Graz

 Titelfoto: © iStock.com/robertsrob

Neu !
Demeter zertifizierte 

Kosmetik vom Nikolaihof!
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Ist Ihr Impfpass auf 
dem neuesten Stand?

Die kommende Reisezeit ist 

ein guter Grund wieder 

einmal einen Blick in den Impf-

pass zu werfen. Sind alle Imp-

fungen aufgefrischt? Welche 

Impfungen fehlen?

Wir unterscheiden mehrere Arten von Impfun-

gen. Routineimpfungen: sie werden unabhän-

gig von einer Reise empfohlen (z. B. Diphtherie, 

Tetanus, Kinderlähmung, Hepatitis A und B; 

entsprechend dem Österreichischen Impfplan). 

Vorgeschriebene Impfungen: diese Impfun-

gen müssen vor der Einreise in ein Land er-

folgen (z.B. Gelbfieber; das Land schreibt die 

Impfungen verpflichtend für die Einreise vor). 

Empfohlene Reiseimpfungen: Impfungen, 

die gegen Krankheiten, denen man sich durch 

eine Reise möglicherweise aussetzt, empfohlen 

werden (z. B. Cholera, Tollwut).

Viele Infektionskrankheiten, die in Österreich 

nur noch selten vorkommen, sind in anderen 

Ländern weitverbreitet. Je nach Reiseziel wer-

den verschiedene Impfungen empfohlen. Aus-

schlaggebend dafür sind Reiseziel, Reisedauer, 

Reisestil und Alter der/des Reisenden.

Beginnen Sie ca. sechs Wochen vor Reisean-

tritt mit den Impfungen, da manche Impfstof-

fe mehrmals verabreicht werden müssen, bevor 

ein Schutz eintritt. Kommen Sie einfach mit Ih-

rem Impfpass vorbei – wir beraten Sie gerne.

Einen wunderschönen Urlaub und kommen Sie 

gut erholt und gesund wieder zurück!

Ihre

Petrus Apotheke

Editorial

Inhalt



4 Homöopathie

Der Begriff Homöopathie 

kommt aus dem Grie-

chischen: Hier bedeutet "Ho-

moios" so viel wie "gleich" und 

"pathos" so viel wie "Leiden". 

Und tatsächlich behandelt die 

Homöopathie eine bestimm-

te Krankheit mit einer win-

zigen Dosis jenes Stoffes, der 

in einer höheren Dosierung 

die gleichen Krankheitszei-

chen auslösen würde ("Simi-

lia similibus curentur", also 

Ähnliches möge durch Ähn-

liches geheilt werden). Denn 

die Lehre geht davon aus, dass 

ein Stoff im Organismus ei-

nen spezifischen Reiz setzt, 

der die Selbstheilungskräfte 

mobilisiert. 

Neben der klassischen, schul-

medizinischen Reiseapotheke 

ist es hilfreich gegen die häu-

figsten Beschwerden auch ei-

nige homöopathische Arznei-

en im Gepäck zu haben. Wie 

gewohnt geben wir Ihnen ei-

ne Übersicht der wichtigsten 

Symptome zu den einzelnen 

Arzneien.

Fieber

Aconitum D6 (Aconitum 

napellus) = Blauer Eisen-

hut, Sturmhut

Alles kommt plötzlich: blass, 

kalt, ängstlich und unruhig; 

schweißlos; trockener, harter 

Puls, rascher Fieberanstieg; 

Folge von Schreck, Schock, 

starkem Wind (Sturm), Luft-

zug. Besserung durch frische 

Luft.

Belladonna D6 (Atropa 

belladonna) = Toll kirsche

Symptome entwickeln sich 

sehr schnell: rot, heiß, feucht, 

heftig, pochend, aufgerisse-

ne Augen, Kopf in den Na-

cken werfen, Licht- und Ge-

räuschempfindlichkeit (all-

gemeine Überhitzung des 

Organismus); Lokalisierung 

der Entzündung (z. B. Hals, 

Ohren,…); Besserung durch 

Aufstehen oder Aufsetzen.

Homöopathische
Reiseapotheke
Mag. Ursula Gerhold, Mag. Dr. Birgit Gallien-Lintschinger
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Ferrum phosphoricum 

D12 = Eisenphosphat

Durchscheinend blass, dunkle 

Ringe unter den Augen, rote 

Backen; labiler Kreislauf, Mü-

digkeit besonders morgens; 

kaum (hohes) Fieber; Neigung 

zu aufsteigenden Ohrenent-

zündungen; langsamer Krank-

heitsverlauf.

Magen-Darmverstim-
mung/Durchfall:

Nux vomica D (Strychnos 

nux-vomica) = Brechnuss

Das „Katermittel“, besser 

noch das Mittel der Maßlosig-

keit, egal wovon: Kopfschmer-

zen von zu viel Stress, Übel-

keit von zu viel Essen, Alkohol 

oder anderen Drogen; sau-

res Aufstoßen, Völlegefühl, 

Durchfall trotz Neigung zu 

Verstopfung; Besserung durch 

Entleerung, Schlaf, Wärme.

Veratrum album D6 = 

weißer Germer

Schwächezustand mit kaltem 

Schweiß, Übelkeit, Erbrechen, 

Durchfall; als Folge von unge-

wohnter Kost; großer Durst.

Okoubaka D6 = Okoubaka

Magen-Darm-Beschwerden 

nach verdorbenem oder unge-

wohntem Essen.

Verletzungen

Arnica D6

(Arnica montana) =

Arnika, Wolfsblume, 

Bergwohlverleih

Verletzungen, Schlag, Sturz; 

große Blutergüsse, hellro-

te Blutungen; abwechselnd 

Frost und Hitze mit großem 

Durst; wie zerschlagen; Ruhe 

und Liegen bessern.

Ruta gravaeolens = 

Wein-Raute

Bänderzerrung an Hand- und 

Fußgelenken.

Insektenstiche: 
Apis D6 (Apis mellifica) = 

Honigbiene

Insektenstiche (besonders Bie-

nen), gespannt angeschwol-

len; bei Halsentzündungen: 

Rachenschleimhaut ange-

schwollen (wie nach einem 

Bienenstich), Gefühl der Be-

engung (“der Hals wächst zu”), 

großes Bedürfnis nach Kälte, 

akute, heftige, als bedrohlich 

empfundene Symptome, aus-

geprägte Durstlosigkeit (trotz 

Fieber).

Ledum D12 (Ledum 

palustre) = Sumpfporst

Grundsätzlich bei allen Arten 

von Stichverletzungen; Käl-

te und kaltes Wasser bessern, 

Haut angeschwollen, juckt, 

brennt; stechende Schmer-

zen, Frösteln.

Augenentzündung / 
Allergie
Euphrasia D6 (Euphrasia 

officinalis) = Augentrost

Das Mittel bei akuten Augen-

entzündungen, auch bei Säug-

lingen; mildes, wässriges 

Nasensekret, aber scharfer, 

brennender Tränenfluss, gro-

ße Lichtscheu; Besserung am 

Abend, durch Bewegung und 

Kühle.

Homöopathie
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Ein Darm geht
auf Reisen

Mag. pharm. Martina Roschker

Bei Auslandsaufenthalten 

kann das Verdauungssys-

tem durch äußere Einwirkun-

gen unterschiedlichster Art 

(ungewohntes Essen, verän-

derter Tagesrhythmus) aus 

dem Gleichgewicht geraten. 

Unangenehmer wird es, wenn 

durch den Genuss von Was-

ser, Eiswürfeln oder auch nur 

Salaten und ungeschältem 

Obst fremde Keime in unser 

Verdauungssystem geraten – 

und der Darm versucht, die-

se Eindringlinge wieder los zu 

werden.

Die häufigsten Durchfallerre-

ger (alle ETEC Stämme) sind 

selbstlimitierend, d.h. die Kei-

me scheiden sich selbst mit 

dem Durchfall aus. Das ist 

unangenehm aber von unse-

rem Körper intelligent gelöst. 

Eine Infektion mit Salmonel-

len, Shigellen und Campylob-

acter ist sehr viel problemati-

scher. Diese Keime lösen auch 

Übelkeit und Durchfall aus, 

ziehen sich aber in die Darm-

schleimhaut zurück und über-

leben dort. Bei der nächsten 

Erkrankung werden sie wieder 

aktiv und lösen erneut Bauch-

krämpfe und Durchfall aus, 

ohne dass der Betroffene die 

Ursache ahnt.

Diese Keime treten nicht nur 

in fernen Ländern (Ägypten, 

Mexiko) auf. Heute sind be-

reits in den meisten oberita-

lienischen Seen Campylobac-

ter-Infektionen möglich und 

auch in vielen europäischen 

Ländern treten Salmonel-

lenepidemien auf.

Daher sollte man neben allen 

anderen Urlaubsvorkehrun-

gen nicht vergessen auch den 

Darm auf die Reise vorzube-

reiten. Dafür gibt es mit OM-

Ni-BiOTiC® REISE eine Mi-

schung aus sieben speziell aus-

gewählten Bakterienstämmen. 

Pro Portion sind 5 Milliarden 

hochaktive Helfer (Darmbak-

terien) enthalten. Sie bauen ei-

ne für fremde Keime undurch-

dringliche Barriere auf – direkt 

im Darm, wo unser Organis-

mus zuerst reagiert.

Eine Besonderheit von OM-

Ni-BiOTiC® REISE ist die Ma-

trix, in welche die Bakterien 

eingebettet sind. Enzyme und 

Ballaststoffe kurbeln die Akti-

vität der Helfer massiv an. So 

garantieren sie deren Überle-

ben in der feindlichen Umge-

bung von Magen und Zwölf-

fingerdarm – ganz ohne che-

mische Hilfsmittel wie Kapsel 

oder Lackierungen.

Die Einnahme erfolgt 1 x täg-

lich morgens vor dem Früh-

stück. Das Pulver kann in 

Wasser, Milch, Tee oder Jo-

ghurt eingerührt werden. 

Dann mindestens 1 Minu-

te Aktivierungszeit abwar-

ten, nochmals umrühren und 

trinken. Diese Vorgangsweise 

während der gesamten Reise 

fortsetzen. Leiden Sie an "Rei-

severstopfung"? Hier hat es 

sich bewährt schon 3 – 4 Tage 

vor der Abreise mit der Auf-

stockung der Darmbakterien 

zu starten. 

Bei einer Fructoseintoleranz 

verlängern Sie einfach die Ak-

tivierungszeit auf mindestens 

30 Minuten. In dieser Zeit 

verstoffwechseln die Bakteri-



7Darmgesundheit

en die gesamten Fructooligo-

saccharide. Es gelangt somit 

keine Fructose in den Darm.

So sind Sie bereit für Ihren 

Traumurlaub!

Kleine Länder-
Bakterien-Kunde:

Ägypten: Der Klassiker – bis 

zu 92% der Besucher kommen 

mit Durchfällen von ihrer Nil-

kreuzfahrt zurück.

Türkei: Auch das schönste 

Hotel schützt nicht vor Sal-

monellen. Entscheidend sind 

die Hände des Personals! Ei-

gene Hygieneregeln beachten: 

häufig gründlich die Hände 

waschen.

Ferner Osten: Achten Sie auf 

das „Plopp“ beim Öffnen ei-

ner Wasserflasche. Wenn Sie 

das nicht hören, wurde eine 

alte Flasche mit Leitungswas-

ser befüllt (Achtung auch bei 

Eiswürfeln)!

Mittelmeerländer und oft 

auch Osteuropa: Niemals 

Wasser aus der Leitung trin-

ken!

Karibik: Nur essen, was gut 

gekocht, noch heiß und voll-

kommen „durch“ ist – kein 

Fleisch oder Fisch roh!

Italien: Campylobacter-Arten 

lauern bereits in den oberitali-

enischen Seen, beim Schwim-

men den Mund geschlossen 

halten!

Das Produkt ist frei von tieri-

schem Eiweiß, Gluten, Hefe 

und Lactose. Geeignet für Di-

abetiker, Milchallergiker, Kin-

der, Schwangerschaft/Stillzeit.
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Eine Arzneipflanze stellt sich vor:
LAVENDEL

Phytotherapie
Mag. pharm. Ursula Gerhold

„schafft Klarheit
im Leben“

Lavendel wirkt beruhigend. 

Er macht uns aber nicht 

benommen oder schläfrig, 

sondern klar und strukturiert.  

Er „spricht“ mit uns in erster 

Linie über sein unverwechsel-

bares ätherisches Öl. Es ist das 

einzige ätherische Öl, neben 

dem der Rose, das man oh-

ne Probleme pur auf der Haut 

anwenden kann. Die Entde-

ckung dieser guten Verträg-

lichkeit geht auf ein recht be-

kanntes Missgeschick zurück: 

der französische Parfümeur 

René-Maurice Gattefossé erlitt 

bei einer Explosion in seinem 

Labor schlimme Verbrennun-

gen an den Händen. Intuitiv 

hielt er die Hände in ein gro-

ßes Glas mit Lavendelöl, was 

sofortige Schmerzlinderung 

brachte. Durch die weitere Ver-

sorgung seiner Verbrennun-

gen mit Lavendelöl heilte die 

Haut erstaunlich rasch und oh-

ne Narbenbildung. Damit war 

die Aromatherapie als eigene 

Behandlungsform geboren.

Name:
Lavendel

Botanischer Name:
Lavandula officinale

Herkunft:
Mittelmeerraum

Wirkung:
entspannend, beruhi-

gend, krampflösend, 

schmerzstillend, entzün-

dungshemmend, keim-

hemmend, hautzell-bil-

dend nach Verletzungen 

und Verbrennungen

Steckbrief

Drei Arten von Lavendel wer-

den als ätherisches Öl häufig 

verwendet.

Der Speiklavendel liefert das 

sogenannte Lavandin-Öl, ein 

wenig herber im Duft und in 

der Wirkung und deshalb ger-

ne als „Putzlavendel“ verwen-

det. Mit Lavandin-Öl kann 

man ohne Rupfen hervorra-

gend Kaugummi aus Kinder-

haaren lösen! Wilder Bergla-

vendel, auch Lavendel extra 

genannt, ergibt das intensivs-

te und kräftigste Öl.

Lavendel fein wird aus dem 

Arzneilavendel destilliert und 

ist das Öl für alle Fälle, auch 

für Babys und Kleinkinder. Die 

wunderbarsten Erfahrungen 

habe ich bei Kindern gemacht, 

die sich schlecht erden können, 

deshalb oft in der Nacht sehr 

unruhig sind und/oder auch 

Probleme mit dem Sauberwer-

den haben. Johanniskrautöl 

mit ein paar Tropfen Laven-

delöl morgens und abends in 

die Fußsohlen einmassiert tut 

Kindern und Eltern gut. 

Das Hydrolat oder Lavendel-

Phytotherapie

wasser, das bei der Wasser-

dampfdestillation als Neben-

produkt anfällt, gewinnt auch 

immer mehr an Bedeutung. 

Es bildet die Basis für Raum-

sprays, mit denen man in Si-

tuationen mit „dicker Luft“ für 

deutliche Entspannung sorgen 

kann. Die getrockneten Laven-

delblüten werden als Lavendel-

säckchen und auch gut beruhi-

gend in Schlaftee-Mischungen 

verwendet.
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Lavendel
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Was sind Krampfadern?

Krampfadern gehören zu 

den Venenerkrankun-

gen. Betroffen sind meist 

die unteren Bereiche unserer 

Beine. Von dort aus hat das 

Blut einen besonders weiten 

Weg zurückzulegen, um wie-

der zum Herzen zu gelangen. 

Normalerweise sorgen die 

Muskeln, die die Venen umge-

ben, dafür, dass dies problem-

los geschieht, indem sie das 

Blut bei jeder Bewegung ge-

gen die Schwerkraft zum Her-

zen pumpen. Sind die Venen 

im unteren Beinbereich nicht 

mehr zugfest und elastisch, 

versackt das Blut - Krampfa-

dern entstehen. 

Welche ungünstigen Ein-

flüsse fördern Krampfa-

dern?

Etwa 80% sind erblich be-

dingt. Das Bindegewebe 

wird schwach und leiert aus. 

Auch überwiegend stehende 

oder sitzende Berufstätigkeit, 

mehrere Schwangerschaften 

oder chronische Verstopfung 

erhöhen die Wahrscheinlich-

keit, dass Krampfandern ent-

stehen. 

Wie machen sich Kramp-

fadern bemerkbar?

Charakteristisch ist, dass 

die betroffenen Beine 

Schwere Beine, Krampfadern, Venenentzündung – 
natürliche Hilfe mit spagyrischen Essenzen

Spagyrik

Dr. Birgit Gallien-Lintschinger

Schachtelhalm

Weg zurückzulllllllegenn, um wie

Spagyrik,
was ist das?
Der Name „Spagyrik“ lei-

tet sich von den griechi-

schen Wörtern „spao“ 

(= trennen) und „ageiro“  

(= zusammenführen) ab.

Spagyrik ist ein sehr al-

tes Heilverfahren, das be-

reits Paracelsus, dem gro-

ßen Arzt und Vordenker 

im Mittelalter, bekannt 

war. Spagyrische Essen-

zen gehören zu den wirk-

samsten und verträg-

lichsten Arzneimitteln. 

Sie werden aus Heilpflan-

zen in einem besonderen 

Verfahren hergestellt und 

sind ungiftig, unschäd-

lich und von geringem Al-

koholgehalt.
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schwer werden, anschwellen, 

schmerzen und spannen. Spä-

testens jetzt heißt es einzu-

greifen. Selbst wenn anfangs 

nur die außen liegenden Ve-

nen betroffen sind, kann dies 

ein Zeichen für schwerwie-

gendere Venenerkrankungen 

sein. Bei starken lokalen Rö-

tungen und Hitzegefühl, ist 

ein Arztbesuch unumgäng-

lich.

Was können Sie tun?

Regelmäßige Bewegung ist 

von entscheidender Be-

deutung. Außerdem sollte die 

Stabilität des Bindegewebes 

und der Venenwände gestärkt 

werden. Die Spagyrik bietet 

eine wertvolle Möglichkeit, 

sowohl die ursächlichen Hin-

tergründe als auch die daraus 

folgenden Beschwerdebilder 

zu behandeln. 

Um die Gewebestruktur 

straffer und widerstands-

fähiger zu machen, eignen sich 

vor allem Heilmittel, die Kie-

selsäure enthalten. Kieselsäu-

re ist der bedeutendste Struk-

turgeber im Bindegewebe. 

Die wichtigste pflanzliche Kie-

selsäurequelle ist der Acker-

schachtelhalm oder Zinnkraut 

(Equisetum arvense). Die spa-

gyrische Equisetum-Essenz 

wird aus der ganzen, frischen 

Pflanze gewonnen und ent-

hält, neben vielen anderen 

Mineralsalzen, deren Kiesel-

säure in energetisch aufge-

schlossener Weise. Aus einer 

rein mineralischen Quelle 

stammt die spagyrische Sili-

cea-Essenz. Sie wird aus Ber-

gkristall gewonnen, der aus 

reiner Kieselsäure besteht. 

Die pflanzliche und die mine-

ralische Essenz ergänzen sich 

in ihrer Kieselsäurewirkung, 

da sie unterschiedliche An-

satzpunkte haben. Durch die 

Equisetum-Essenz wird der 

Körper in die Lage versetzt, 

zugeführte Kieselsäure besser 

zu verwerten.

Die Silicea-Essenz aktiviert 

zudem die im Körper vorhan-

dene Kieselsäure und stärkt 

das Bindegewebe sozusagen 

„von innen her“. Equisetum 

und Silicea sind die beiden 

Hauptmittel der Spagyrik zur 

Ursachenbehandlung von Ve-

nenstauungen. Die Rosskas-

tanie oder Aesculus wirkt ve-

nenkräftigend und entstau-

end. Die Damaszener Rose 

oder Rosa Damascena wirkt 

entzündungslindernd und 

stabilisierend.

Ihre persönliche spagyrische 

Mischung entsteht, indem wir 

die genannten Basisessenzen 

mit den für Sie passenden Es-

senzen ergänzen.

Tipps für ein venen-
freundliches Leben

Tipp 1: "Laufen und liegen 

statt stehen und sitzen!" 

Tipp 2: Legen Sie so oft wie 

möglich die Beine hoch.

Tipp 3: Tragen Sie bequeme 

Schuhe mit flachen Absätzen. 

Gehen Sie so oft wie möglich 

barfuß, sofern Sie nicht an Di-

abetes leiden.

Tipp 4: Wenn Ihre Beine be-

reits angeschwollen sind, la-

gern Sie diese auch nachts 

hoch. 

Tipp 5: Duschen Sie Ihre Bei-

ne so oft wie möglich mit küh-

lem Wasser.

Tipp 6: Vermeiden Sie Son-

nenbäder und Saunagänge.

Tipp 7: Trinken Sie viel, so-

dass der Stoffwechsel in 

Schwung bleibt. 

Tipp 8: Hosen und Strümpfe 

sollen bequem sein und nicht 

etwa die Beine abschnüren. 

Richtig angepasste Kompres-

sionsstrümpfe unterstützen 

die Muskelpumpe im Bein 

und sorgen dadurch für einen 

besseren Blutfluss. 
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dieNikolai

Hallo, ich bin dieNikolai! 

Ich bin eine von Hand 

gefertigte, regional herge-

stellte, bio-dynamische Kos-

metiklinie und das jüngste 

Familienmitglied des Wein-

guts Nikolaihof Wachau, ei-

nem besonderen Ort mit fast 

2.000-jähriger Geschichte. 

Ich bin nicht bloß eine Creme 

von vielen, sondern die ver-

mutlich reinste Kosmetiklinie 

der Welt. Ich verarbeite hoch-

wertige Inhaltsstoffe, die in 

der Region geerntet werden. 

Um dir ein kleines Beispiel 

zu geben: Für meine Cremen 

verwende ich Trauben, die per 

Hand geschält werden, Ho-

lunderbeeren aus Wildwuchs, 

auch Safran, weshalb wir in 

unseren biodynamischen Gär-

ten die Krokus-Pflanze ange-

baut haben und Tag für Tag 

die kleinen roten Fäden aus 

ihren Blütenkelchen ernten. 

Demeter Kosmetik aus der Wachau –
eine Kosmetik, die zu uns passt

dieNikolai
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Es ist eine mühevolle Arbeit. 

Aber es lohnt sich, wenn wir 

am Ende des Tages ein Pro-

dukt aus den reinsten Natur-

stoffen hergestellt haben! 

Wir lieben das was wir tun, 

weil es sinnvoll ist. Wir lie-

ben was wir herstellen, weil 

es uns erdet und uns mit der 

Natur verbindet. Und wir lie-

ben es, weil wir etwas ganz 

Besonderes an andere weiter-

geben dürfen! Meine Produk-

te bestehen nicht aus dutzen-

den Zutaten aus dem Labor, 

die kaum jemand kennt, son-

dern aus gut ausgewählten, 

hochkonzentrierten, reinen 

Inhaltsstoffen. Durch die Ver-

wendung dieser einzigartigen 

Rohstoffe aus Demeter-zer-

tifizierter Anbauweise, verar-

beitet in eleganten Texturen, 

gebe ich meiner Haut ihre 

natürliche Kraft zurück und 

schütze dabei noch nachhaltig 

die regionale Tier- und Pflan-

zenwelt. 

In meiner Pflegelinie findest 

du Produkte für verschiedene 

Hauttypen, die du so indivi-

duell auf deine Haut abstim-

men kannst. Alle basieren auf 

einer hohen Konzentration 

meines wertvollen Trauben-

kernöls und spenden so in-

tensiv Feuchtigkeit, machen 

Deine Haut geschmeidig und 

stärken sie gegenüber exter-

nen Aggressoren. Zertifiziert 

durch Demeter erfüllen wir die 

strengsten Auflagen weltweit 

und dürfen uns stolz zu den 

Pionieren in Sachen Qualität 

und Nachhaltigkeit zählen.

Wenn Du mehr über meine 

Produkte wissen möchtest, 

kannst Du mich auf www.die-

Nikolai.at näher kennenler-

nen.

Ich freue mich auf Dich!

dieNikolai
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Kinderecke

Sonnenschutz
Der beste Sonnenschutz ist 

die Kleidung (Sonnenhut 

etc.). Bei Sonnenschutzmit-

tel sind Produkte mit Mikro-

pigmenten, die einen hohen 

Lichtschutzfaktor gegen UV-A 

und UV-B Strahlen haben, be-

sonders gut geeignet. Es gibt 

Produkte, die nur einmal täg-

lich aufgetragen werden müs-

sen und deshalb einen dau-

erhaften Schutz bieten. Ver-

gessen Sie nicht auf einen 

Lippenschutz. Sollte es be-

reits zu einem Sonnenbrand 

gekommen sein, muss weite-

re Sonnenbestrahlung unbe-

dingt vermieden werden, und 

es sollen feuchte und kühlen-

de Umschläge gemacht und 

gegebenenfalls entzündungs-

hemmende Cremen aufgetra-

gen werden.

Medikamente
 • Desinfektionsmittel für 

Wunden und Verbandsma-

terial, Pinzette zum Ent-

fernen von Fremdkörpern

 • entzündungshemmen-

de und juckreizstillende 

Salben bei Insektenstichen 

bzw. Insektenschutz 

 • fiebersenkende Medika-

mente (Zäpfchen, Saft)

 • Medikamente gegen 

Durchfall, Verstopfung, 

Blähungen

 • Schmerzmedikamente

 • Nasentropfen, Augentrop-

fen, Ohrentropfen

 • Hustensaft

 • eventuell  antiallergische 

Medikamente

Tipps
 • Fieberthermometer nicht 

vergessen

 • Dauermedikamente in 

ausreichender Menge mit-

nehmen

 • Medikamente können in 

starker Hitze/Kälte un-

brauchbar werden (z.B. 

weichen Fieberzäpfchen in 

der Hitze leicht auf)

 • achten Sie auf eine kinder-

sichere Verwahrung der 

Reiseapotheke

 • beachten Sie die Impfemp-

fehlungen für das Reiseziel 

und lassen Sie die Grun-

dimmunisierung beim 

Kinderarzt überprüfen

 • überprüfen Sie den Kran-

kenversicherungsschutz 

für Ihr ausgewähltes 

Reiseziel

Reiseempfehlungen für eine Reise
mit Kindern vom Kinderarzt

Doz. Dr. H. Zotter

Facharzt f. Kinder- u. Jugendheilkunde in Graz St. Peter
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Das Team

Apothekerin, Konzessionärin, 

Spagyrik, Darmgesundheit, 

Nährstoffe, Sport, Ernährung, 

Homöopathie

Apotheker, in allen Gebieten 

sattelfest, nur bei der Kosmetik 

kennen sich die Damen

besser aus

Kosmetik, Lagerwesen,

Rezeptur, Teemischungen, 

Marketing

Hygiene, Guter Geist

am Nachmittag

Apotheker, Reisemedizin, 

Nährstoffe, Impfberatung, 

Darmgesundheit

Rezeptur, Teemischungen,

Bestellung, Kosmetik

Hygiene, Guter Geist

am Vormittag

Marketingassistenz

Apothekerin, Spagyrik, 

Homöopathie, Essenzen,

Naturapotheke, Darmgesundheit

Apothekerin, Darmgesundheit, 

Nährstoffe, Schwangerschaft 

und Kinderkrankheiten,

Impfberatung

Mag. pharm. Dr.

BIRGIT 

GALLIEN 

LINTSCHINGER

Mag. pharm. 

JOHANN  

KIRSCHEN-

HOFER

PK-Assistentin 

EVA 

NIEDERL

Frau 

REGINA 

THUMFORT

Mag. pharm. 

WALTER

ILLMAYER

PK-Assistentin 

ANNA-MARIA 

AUER

Frau

KARIN

GLAVAC

Mag. pharm.

URSULA

GERHOLD

Mag. pharm.

MARTINA 

ROSCHKER

PKA Lehrling 

SABRINA

TUPI

Nur 1 x täglich!

Geschmacksrichtung: Orange 

und Apfel

Mit nur einem Beutel täglich 

selbst bei erhöhtem Magnesi-

umbedarf optimal versorgt.

MAGNESIUM VERLA® 300 uno:
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Huberta Gabalier
aus dem Band "Meditationen mit Herz"

Geschenke vom 
Wasser

Empfinde – am Wasser –

dem Ort deines Ursprungs und lebe,

dann wirst du zum Segen!

Erhöre die Stimme deiner Seele- am Wasser-

und bringe sie zum Klingen,

dann wird dein Herz vor Freude springen!

Verweile in Demut – am Wasser – dann werden

 deine Gedanken zu wunderbaren Quellen!

Berausche dich an den Blumen – am Wasser –

und prüfe dein Denken, dann wird dein Geist

deine Schritte zum Schönen lenken!

Erfühle die Weite – am Wasser –

mit Herz und Hand,

dann bleibst du immer in der Liebe Band!

Empfange am Wasser – deiner Wiege –

und führe dein Leben hin zum Siege!


