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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-Kosmetik.

 • Spagyrische Essenzen der 

Firma Heidak

 • Zubereitungen der Firma 

Phytopharma

 • Diverse homöopathische 

und antroposophische 

Komplexmittel (Heel, Wele-

da, Wala, Mag. Doskar u.a.)

 • Großes Sortiment an 

homöopathischen Einzel-

arzneien (Globuli)

 • Bachblüten

 • Inkontinenzartikel

Neu: Medikationsmanage-

ment in Zu sammenarbeit mit 

der UNIQA Versicherung
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 Bei Schmerzen der  
Muskeln und Gelenke

 Schmerzlindernd und 
entzündungshemmend

 Leicht zu öffnende 
Verschlusskappe

Die Alternative 
zur Schmerztablette.

Voltadol® Forte Schmerzgel 
ist stark konzentriert,
so dass man es nur alle 
12 Stunden auftragen muss.
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3Editorial

Liebe Kundin, 
lieber Kunde,

Der Frühling ist da! Und mit 

ihm fliegen die Pollen. Was 

für gesunde Menschen ein lang 

ersehntes Aufwachen der Na-

tur ist, ist für den Allergiker eine 

qualvolle Zeit.

Wie sieht die moderne Allergiebehandlung aus? 

Antihistaminika – Mittel, welche die Ausschüt-

tung vom Hauptübel Histamin hemmen oder 

den Angriffsort blockieren. Sie werden einge-

nommen, aber auch in Augen und Nase getropft 

bzw. gesprüht. Aber auch Mastzellenstabilisato-

ren, die die Ausschüttung von Histamin verhin-

dern sollen, werden eingesetzt. Längerfristig ist 

eine Immunisierung gegen das Allergen sinn-

voll. Dazu werden geringe Mengen des allergie-

auslösenden Stoffes entweder gespritzt oder ein-

genommen. Solche Therapien werden von HNO 

– oder Lungenfachärzten verordnet und in der 

Apotheke bestellt. Akut eignen sich Nasenspü-

lungen und Zinklutschtabletten zur Linderung 

der Allergiesymptome. Gerne mischen wir Ihnen 

auch einen spagyrischen Spray gegen Ihre allergi-

schen Beschwerden.

Eine unbeschwerte Zeit wünscht Ihnen das Team 

der Petrusapotheke!

Birgit Gallien-Lintschinger
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Termine
Für unsere jungen Mütter dürfen wir Ihnen folgende  

Termine ankündigen. Die Teilnahme ist kostenlos!

Datum Uhrzeit Workshop

Do

4.5.2017

9-12 Uhr Babys erstes Löffelchen –  

Ernährung im 1. Lebensjahr

Mi,

28.6.2017

9-12 Uhr Gemüsetiger – Ernährung  

der 1 bis 3 jährigen

Do,

3.8.2017

15-18 Uhr Ernährung in der Schwanger-

schaft und Stillzeit

Isabella Filzmaier ist Ernährungswissenschafterin. 

Anmeldung bitte bei der GKK unter 0316/8035-1131,  

oder richtigessen@stgkk.at

PS: Hoffesttermin 20.05.2017 

im Kalender eintragen!
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Unangenehmes Bren-

nen beim Wasserlassen, 

oft maliger Harn drang und 

Schmerzen direkt über dem 

Schambein sind die häufigsten 

Symptome einer entzündeten 

Harnblase. Dazu können noch 

Harnverlust, ungewöhnlicher 

Ausfluss, blutiger Harn, allge-

meines Unwohlsein und Fie-

ber kommen. Frauen sind von 

diesem Krankheitsbild häufiger 

betroffen als Männer, was unter 

anderem auch an ihrer kürze-

ren Harnröhre liegt, die in den 

Scheideneingang mündet. Wei-

tere mögliche Ursachen sind 

Geschlechtsverkehr, die Wech-

seljahre, die Art der Verhütung, 

Diabetes mellitus, aber auch 

Kälte, Stress und der Zyklus.

Der Verlauf ist meist unkompli-

ziert. Hervorgerufen wird die 

Infektion hauptsächlich durch 

aufsteigende Bakterien aus dem 

Darm. Die Diagnose wird über 

die Symptome und einen Harn-

teststreifen gestellt. Bei unkla-

ren Testergebnissen wird ei-

ne Kultur angelegt. Eine fraue-

närztliche Untersuchung kann 

auch die Unterscheidung zu ei-

ner vaginalen Infektion bringen 

bzw. helfen, bei immer wieder 

kehrenden Beschwerden ande-

re Diagnosen zu finden. 

Sehr wichtig für die Therapie ist 

ein ausführliches Aufklärungs-

gespräch über das Krankheits-

bild und die eventuellen Ur-

sachen sowie über die weite-

ren Therapiemöglichkeiten. Zu 

den Maßnahmen, die man so-

fort durchführen kann, zählen 

eine ausreichende Trinkmen-

ge (harntreibende, krampflö-

sende Tees) und eine oftmali-

ge vollständige Entleerung der 

Blase, sowie eine Änderung der 

Genitalhygiene. Bei rezidivie-

renden Infektionen sollte ein 

Gespräch mit dem/der Gynä-

kologen/in gesucht werden. Ei-

ne Schmerztherapie mit ge-

eigneten Medikamenten hilft, 

die Symptome zu lindern. Ei-

ne Gabe eines Antibiotikums 

ist bei unkomplizierten Verläu-

fen nicht zwingend notwendig, 

verkürzt aber die Dauer der Be-

schwerden um drei Tage, wie in 

Studien nachgewiesen werden 

konnte. 

Einen Sonderstatus hat die In-

fektion bei Männern, Kindern 

und Schwangeren, da hier ei-

ne antibiotische Therapie un-

bedingt erfolgen sollte. Sollten 

zusätzlich Schmerzen in der 

Nierengegend auftreten, soll-

te unverzüglich ein Arzt aufge-

sucht werden.

Ein eindeutiger Nutzen einer 

Preiselbeerkur konnte in Stu-

dien nicht nachgewiesen wer-

den, bei chronischen Infektio-

nen kann auch das Ansäuern 

des Harnes helfen ein weiteres 

Auftreten zu vermeiden.

Unterstützend im Akutfall, aber 

vor allem bei immer wiederkeh-

renden Infektionen können 

pflanzliche Therapeutika sein, 

sowie Homöopathika und alter-

native Maßnahmen wie die tra-

ditionelle chinesische Medizin 

oder die Craniosacraltherapie. 

Gesundheit

Die Harnblase
tut weh
Dr. Petra Pittler-Kauderer

Kontakt:

Dr. Petra Pittler

Attemsgasse 18, 8010 Graz

www.petrapittler.at

Tel.: 0660/1802040
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Die Harnblase 
aus osteopathischer Sicht

Tina Berg

Auf Grund eines Harnbla-

senleidens können Klien-

ten in den ersten Lebenstagen 

bis hin ins hohe Alter osteopa-

thisch behandelt werden. Die 

Harnblase kann seit Geburt 

„empfindlich“ sein oder durch 

einen Sturz auf das Becken irri-

tiert werden. In besonderen Le-

bensabschnitten, wie während 

der Schwangerschaft oder nach 

Geburten kann es ebenfalls zu 

Veränderungen kommen. Auch 

gilt Stress bei manchen Men-

schen als Ursache für Harnbla-

senbeschwerden. 

Der Begründer der Osteopa-

thie, Andrew Taylor Still, ver-

stand den Menschen in seiner 

Einheit aus Körper, Geist und 

Seele. Er erforschte die dynami-

schen Wechselwirkungen zwi-

schen Struktur und Funktion. 

Still war überzeugt, dass die Fä-

higkeit zur Selbstheilung vom 

Fließen der Körperflüssigkeiten 

(Blut, Lymphe und „Nerven-

wasser“) abhängt und dass die-

ses für die Gesundheit essenti-

elle Fließen durch anatomische 

Störungen – er nannte sie Läsi-

onen – behindert werden kann.

Immer wieder vergaß, ein 10 jäh-

riger Bub tagsüber beim Spielen 

rechtzeitig seine Blase zu ent-

leeren so dass einige Tropfen in 

die Hose gingen. Als sechs Jäh-

riger stürzte er mit seinem Rad 

und hatte eine Gehirnerschüt-

terung. Beim Eislaufen vor zwei 

Jahren fiel er auf das Kreuzbein. 

Bei der osteopathischen Unter-

suchung zeigte sich das Kreuz-

bein schmerzhaft und in der Be-

weglichkeit eingeschränkt. Die 

Muskulatur der oberen Kopf-

gelenke und im Schädelbereich 

waren empfindlich. Durch os-

teopathisch manuelle Mobili-

sierung der verspannten Gewe-

be verschwand die Symptoma-

tik der Blasenentleerung. 

Die Harnblase wird in der Os-

teopathie in ihrer Beziehung zu 

den Nieren gesehen. Sie liegt in 

ihrem Bett im kleinen Becken, 

umgeben von Weichteilen, Ge-

fäßen, Nerven und Muskulatur. 

Sie steht in Beziehung zu Hüft-

gelenken, Kreuzbein, Scham-

bein, Beckenschaufeln und Len-

denwirbelsäule, bei der Frau zur 

Gebärmutter und beim Mann 

zur Prostata. Nach oben füh-

rende bindegewebige Bandauf-

hängungen der Blase verlaufen 

über den Bauchnabel bis zum 

Brustbein. Die bewusste Wahr-

nehmung des Füllzustandes 

der Harnblase erfolgt über ei-

ne Rückkopplung über das Rü-

ckenmark zum Großhirn. Das 

vegetative Nervensystem ist für 

eine körperliche Antwort auf 

Stress, Entspannung, Kälte und 

Wärme verantwortlich. Eine os-

teopathische Mobilisation der 

Muskulatur erfolgt an den Fas-

zien, Gelenken und Bändern, 

die im Zusammenhang mit der 

Harnblase stehen. Eine Stei-

gerung der Durchblutung der 

Harnblase oder ihrer versorgen-

den Bezugsquellen kann hier-

durch entstehen. Durch eine 

verbesserte Sauerstoffversor-

gung kann Schmerzempfind-

lichkeit reduziert werden und 

die lokale Immunabwehr gestei-

gert werden. Auch die bewuss-

te Wahrnehmung der Harnbla-

se oder der umliegenden Struk-

turen wie zum Beispiel des 

Beckenbodens kann in Folge 

verbessert sein. Der Harnblase 

ist es somit wieder möglich, in 

ihrer Funktion tätig zu sein.

Kontakt:

Tina Berg / Praxis für  

Ostheopathie & Physiotherapie

Hohenrainstr. 21b, 8042 Graz

Tel.: 0664/5986665
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Bei der Wahl der richtigen 

Arznei ist es auch hier be-

sonders wichtig, auf die wahr-

genommenen Empfindungen 

zu achten.

Wie ist der Schmerz? Tritt er 

vor, während, nach dem Was-

serlassen auf? Sind Geruch 

oder Aussehen des Urins auf-

fällig oder eigenartig verän-

dert? Wodurch werden die Be-

schwerden gebessert, wodurch 

verschlechtert? Wann und wie 

haben die Symptome begon-

nen, wodurch wurden sie aus-

gelöst?... Auf diese Art kann 

das passendste Mittel gut ge-

funden werden.

Bei Fieber oder Blut im Harn ist 

der Gang zum Arzt aber unauf-

schiebbar!

Apis mellifica 

(Honigbiene):

Durstlosigkeit und Bedürfnis 

nach Kühlung sind sehr auffäl-

lig. Schmerzen beim Wasserlas-

sen stechend, brennend, heftig, 

feurig. Wenig Harn, der aber 

auch unwillkürlich verloren 

geht. Man fühlt sich "im Stich 

Homöopathie

Homöopathie 
und Blase

Mag. Ursula Gerhold, Mag. Dr. Birgit Gallien-Lintschinger

Der Begriff Homöopathie 

kommt aus dem Griechi-

schen: Hier bedeutet "Ho-

moios" so viel wie "gleich" 

und "pathos" so viel wie 

"Leiden". Und tatsächlich 

behandelt die Homöo-

pathie eine bestimmte 

Krankheit mit einer winzi-

gen Dosis jenes Stoffes, der 

in einer höheren Dosie-

rung die gleichen Krank-

heitszeichen beim Gesun-

den auslösen würde ("Si-

milia similibus curentur", 

also Ähnliches möge durch 

Ähnliches geheilt werden). 

Denn die Lehre geht da-

von aus, dass ein Stoff im 

Organismus einen spezi-

fischen Reiz setzt, der die 

Selbstheilungskräfte mobi-

lisiert. 
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gelassen", hat Angst davor "aus-

gestochen zu werden".

Cantharis/Lytta  

vesicatoria (Spanischer 

Käfer):

Akute, sehr heftige Beschwer-

den mit starkem Durstgefühl. 

Ständiger Harndrang, der Harn 

kommt aber oft nur tropfen-

weise. Schmerzen vor und wäh-

rend des Wasserlassens, bren-

nend und schneidend. Alles ist 

überreizt, wie verbrannt. Ruhi-

ges Liegen verschlechtert.

Causticum (Löschwasser 

vom Kalk):

Empfindungen "wie verätzt": 

Schmerzen beim Urinieren 

brennend, wie wund. Urin stin-

kend, auch ätzend scharf. In-

kontinenz beim Lachen oder 

Husten. Bettwärme bessert.

Dulcamara/Solanum  

dulcamara (Bittersüßer 

Nachtschatten):

Blasenentzündung ausgelöst 

durch Unterkühlung (auch emo-

tionale Kälte) und Durchnäs-

sung. Ständiger Harndrang, 

reichliche Harnmengen, oft ge-

koppelt mit Stuhldrang (viel 

Unverdautes). Wärme und Be-

wegung verbessern.

Sarsaparilla/Smilax utilis 

(Stechwinde):

Beschwerden in Folge unge-

planter Veränderungen, Be-

dürfnis nach Halt im Leben. 

Schmerzen am Ende des Was-

serlassens, kann oft nur im 

Stehen urinieren. Verschlech-

terung in der Nacht und beim 

Treppensteigen.

Natürlich werden noch viel 

mehr Arzneien eingesetzt, in 

Stichworten z.B.

 • Solidago (Goldrute)  

zur Durchspülung,

 • Petroselinum (Petersilie) 

bei Reizblase,

 • Berberis (Berberitze) 

bei starker Übersäuerung/

Gelenksbeschwerden

 • Populus tremulus  

(Zitterpappel) bei Prostata-

vergrößerung

BEI BLASENENTZÜNDUNG

Utipro

www.montavit.com
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Viele Frauen  
kennen das Gefühl: 
Es juckt und brennt 
 in der Scheide, dazu 

gesellt sich noch  
unangenehm riechen-

der Ausfluss… 
Ihre Scheidenflora 
ist aus dem Gleich-

gewicht!

Normalerweise – wenn wir 

gesund sind – enthält die 

Vaginalflora Milliarden unter-

schiedlicher nützlicher Lacto-

bazillen (= Milchsäurebakteri-

en). Sie sorgen für einen sauren 

pH-Wert in der Scheide, in dem 

sich krankmachende Bakte-

rien und Pilze nicht vermeh-

ren können. Das empfindliche 

Gleichgewicht der Scheidenflo-

ra kann jedoch schnell ins Wan-

ken geraten. Grund dafür kön-

nen zum Beispiel Stress, ein 

geschwächtes Immunsystem, 

Medikamente wie Antibioti-

ka, übertriebene Intimhygiene 

oder hormonelle Veränderun-

gen (z.B. durch hormonelle Ver-

hütungsmittel, in der Schwan-

gerschaft oder der Menopause) 

sein. Dadurch werden die wich-

tigen Lactobazillen reduziert 

und können ihrer Schutzfunk-

tion nicht mehr ausreichend 

nachkommen. In Folge kön-

nen sich schädliche, krankma-

chende Bakterien und Pilze, 

wie Escherichia coli, Gardne-

rella vaginalis oder Candida al-

bicans, leicht vermehren – ein 

Ungleichgewicht = eine Dysbi-

ose entsteht. Dies führt zu un-

angenehmen Auswirkungen im 

Intimbereich. Infektionen mit 

schädlichen Mikroorganismen 

werden immer wieder mit An-

tibiotika behandelt – doch da-

durch werden nicht nur die 

schädlichen Keime, sondern 

auch die verbliebenen nützli-

chen Lactobazillen abgetötet. 

Kein Wunder also, dass zahlrei-

che Frauen mit hartnäckig wie-

derkehrenden Problemen zu 

kämpfen haben und damit an 

Lebensqualität verlieren.

Wichtig ist die ärztliche Abklä-

rung der Beschwerden, die Si-

cherung der Diagnose (u.a. mit-

tels Scheidenabstrich) und ei-

ne geeignete Therapie, um die 

Scheidenflora schnellstmöglich 

wieder ins Lot zu bringen und 

ein Aufsteigen der schädlichen 

Keime in den Bauchraum zu 

verhindern.

Der Aufbau der Vaginalflora 

erfolgt bereits ab der Geburt 

durch die orale Aufnahme von 

nützlichen Bakterien. Diese 

wichtigen Symbionten kennen 

exakt ihren Bestimmungsort 

im menschlichen Körper und 

finden ihren Platz innerhalb 

kürzester Zeit.

Das hat man sich beim neuen 

OMNi-BiOTiC® FLORA plus+ 

zu Nutze gemacht. Es enthält 

4 Lactobazillus-Stämme, die 

einen besonderen Einfluss auf 

die Gesundheit der Vaginalflo-

ra haben. 

 • Sie sind Bestandteil der ge-

sunden Vaginalflora

 • Sie gleichen einen Mangel 

an Lactobazillen in der Vagi-

nalflora aus

Mag. pharm. Martina Roschker

dem Gleichgewicht



 • Sie überstehen die Magen-

passage und sind in der Lage 

sich im Vaginalbereich anzu-

siedeln und zu vermehren

 • Sie hemmen das Wachstum 

unterschiedlicher Patho-

gene im Vaginalbereich (E. 

coli, Gardnerella vaginalis 

oder Candida albicans)

 

Wie wird OMNi-BiOTiC® FLO-

RA plus+ angewendet?

Einfach 1 x täglich 1 Beutel 

OMNi-BiOTiC® FLORA plus+ 

in 1/8 l Wasser einrühren, ca. 

eine Minute Aktivierungszeit 

abwarten, nochmals umrühren 

und dann trinken; morgens vor 

dem Frühstück oder abends 

kurz vor dem Schlafengehen.

Bei immer wiederkehrenden 

oder besonders starken Be-

schwerden nehmen Sie dieses 

Probiotikum 2 x täglich. Sie 

können es auch über einen län-

geren Zeitraum anwenden.

Frei von Hormonen, tierischem 

Eiweiß, Gluten, Hefe und Lac-

tose. Geeignet für Diabetiker, 

Milchallergiker, Kinder, in der 

Schwangerschaft und Stillzeit.

Wir haben mittlerweile vie-

le positive Rückmeldungen be-

kommen – fragen Sie uns bei 

Ihrem nächsten Besuch da-

nach. 

www.omni-biotic.comInstitut Allergosan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH

Endlich… 

OMNi-BiOTiC® FLORA plus+:
Einfach trinken zur diätetischen 
Behandlung der gestörten Vaginalflora.

Die innovative Lösung 
bei Jucken und Brennen
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Tipps:

 • Übertriebene Intimhygiene 

wirkt sich negativ aus, da die 

Scheide zusätzlich gereizt 

wird – verwenden Sie spezi-

elle Waschlösungen, die das 

milchsaure Milieu stabilisie-

ren.

 • Handtücher und getrage-

ne Unterhosen am besten 

auskochen (mind. 60 Grad) 

oder mit einem Hygiene-

spüler waschen, damit alle 

Bakterien abgetötet werden 

und es nicht zu einem Ping-

Pong-Effekt kommt.

 • Wechseln Sie nach dem 

Schwimmen sofort den Ba-

deanzug bzw. die Bikiniho-

se und trockenen Sie den 

Intimbereich gründlich ab. 

Ansonsten freut sich der 

Hefepilz über die feuchte 

Umgebung und breitet sich 

ungebremst aus.

 • Scheidenpilze lieben feuch-

te, warme und süße Um-

felder. Deswegen hilft es 

während der Behandlung 

die Aufnahme von Zucker 

einzudämmen, damit der 

Nährboden für den Pilz 

nicht begünstigt wird.
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Eine Arzneipflanze stellt sich vor:
DIE BIRKE

Phytotherapie
Mag. pharm. Ursula Gerhold

„Licht und Klarheit“

Die Bezeichnung Birke be-

deutet "glänzen, hell sein" 

und auch "junges Mädchen". 

Die Birke ist ein Pionierbaum 

der Moor- und Heidelandschaf-

ten des Nordens. Nach den Eis-

zeiten hat sie fast ganz Europa 

besiedelt, nur im Mittelmeer-

raum gefällt es ihr nicht. Mit ih-

rer weißen Rinde, den hellgrün 

leuchtenden Blättern und ihrer 

tänzerischen Beweglichkeit im 

Wind wurde sie zum Sinnbild 

des jungen Frühlings.

Wer schon einmal eine Birke in 

seinem Garten hatte, der kennt 

auch ihre besondere Fähig-

keit, dem Boden alles verfüg-

bare Wasser zu entziehen. Also 

auch im Miteinander der Pflan-

zen schafft sie klare Verhältnis-

se, sie hält sich die Sicht frei. So 

wie sie das Wasser des Bodens 

in Bewegung bringt, so spült sie 

auch Wasseransammlungen aus 

dem Körper. Das Bindegewe-

be und das Nieren-Blasen-Sys-

tem werden gereinigt, der gan-

ze Körper kommt wieder in 

Schwung.

Name:
Birke, Hängebirke

Botanischer Name:
Betula pendula

Herkunft:
Nordhalbkugel der Erde 

bis zur gemäßigten Zone

Wirkung:
Entwässerung, Entsäu-

erung, Stärkung der 

gesamten hormonellen 

Grundregulation

Steckbrief

Birkenblätter wirken vor allem 

stark harntreibend (die Harn-

menge kann auf das 5 bis 6-fa-

che erhöht werden). Dadurch 

erklärt sich, dass alle Wasseran-

sammlungen, die durch Über-

säuerung im Gewebe ausgelöst 

wurden, durch Birkenblättertee 

ausgeschwemmt werden. Damit 

klingen auch die damit verbun-

denen rheumatischen oder gich-

tischen Gelenksbeschwer-den 

ab. Ebenso klar sollte aber auch 

sein, dass es sehr wichtig ist, 

das vermehrt ausgeschiedene 

Wasser durch reichliches Trin-

ken (von Wasser) wieder zu er-

setzen. Auch (chronischer) Bla-

senkatarrh wird durch die gute 

Durchspülung gebessert.

Eine kurmäßige Anwendung 

ist zu empfehlen, Birkenblätter 

sind kein Tee für jeden Tag oder 

für lange Zeit. Und noch etwas: 

die Entwässerung dient der Rei-

nigung des Bindegewebes und 

nicht dem Gewichtsverlust!

Birkenknospen werden in der 

Gemmotherapie sehr vielsei-

tig verwendet. Da sie alle Drü-

sen und die Hormonregulati-

Phytotherapie

on anregen, sind sie für die hor-

monelle Grundregulation sehr 

wichtig. Allergieneigung, Über-

säuerung, Gicht, Osteoporose, 

Stärkung und Anregung aller 

Stoffwechselorgane (Niere, Le-

ber, Milz, Bauchspeicheldrüse) 

und des Immunsystems sind ei-

nige Anwendungsbereiche.
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schaffene aufbauen. In der Re-

gel ist dabei eines der Elemente 

vorherrschend. Rote Farbtöne, 

schroffe Formen und scharfer 

Geschmack zeigen beispiels-

weise eine Dominanz des Ele-

ments Feuer. Zusätzlich zu die-

sen vier Elementen soll es noch 

ein weiteres Element geben, 

das Element Äther. Dieses Ele-

ment stellt sozusagen die Ver-

bindung zwischen der materiel-

len und der immateriellen Ebe-

ne dar.

Beim Menschen sind die Ele-

mente für dessen jeweilige Kon-

stitution, dessen Temperament 

verantwortlich. Neben den kör-

perlichen und seelisch-geisti-

gen Eigenschaften, prägen die 

Elemente auch die Krankheits-

bereitschaft einer Person.

Dominanz des  
Feuer-Elementes
das cholerische Tempera-

ment – Lava

Das Feuer ist das dynamischste 

aller Elemente. Ihm werden die 

Eigenschaften warm und tro-

cken zugeschrieben. Das Über-

wiegen des Feuerelementes 

zeigt sich in robusten, durch-

setzungsstarken Personen mit 

hoher Vitalität, aber auch mit 

Aggressivität. Anfällig sind die-

se Typen für akute, entzündli-

che Erkrankungen, Bluthoch-

druck und psychische Störun-

gen mit Wut und Jähzorn.

Spagyrik

Spagyrik 
Dr. Birgit Gallien-Lintschinger

Die Elementelehre in der Spagyrik

s

gg

v

Spagyrik,
was ist das?
Der Name „Spagyrik“ leitet 

sich von den griechischen 

Wörtern „spao“ (= trennen) 

und „ageiro“ (= zusammen-

führen) ab. Spagyrik ist ein 

sehr altes Heilverfahren, 

das bereits Paracelsus, dem 

großen Arzt und Vorden-

ker im Mittelalter, bekannt 

war. Spagyrische Essenzen 

gehören zu den wirksams-

ten und verträglichsten 

Arzneimitteln. Sie werden 

vorwiegend aus frischen 

Heilpflanzen in einem be-

sonderen Verfahren herge-

stellt und sind ungiftig, un-

schädlich und von gerin-

gem Alkoholgehalt.

Wie in anderen traditio-

nellen Heilmethoden, 

gibt es in der spagyrischen The-

rapie die naturphilosophische 

Idee der vier Elemente: Feuer, 

Erde, Wasser und Luft.

Die alten Griechen nahmen an, 

dass diese Elemente alles Ge-



13

Dominanz des  
Wasser-Elementes
das phlegmatische Tempe-

rament – Aqua maris

Das Wasser ist das trägste al-

ler Elemente. Die zugeordne-

ten Eigenschaften sind kalt und 

feucht. Die Person hat eine na-

türliche Neigung zur Langsam-

keit, ist weich und nachgiebig. 

Ihr Mitgefühl für andere ist 

groß. Anfällig ist dieser Typus 

für chronische Entzündungen, 

Störungen im Wasserhaushalt 

und im lymphatischen System. 

Er neigt zu psychischer Labili-

tät und Depressionen.

Dominanz des 
Erde-Elementes
das melancholische Tempe-

rament – Calcium carboni-

cum naturale

Die Erde ist das festeste Ele-

ment. Die zugeordneten Quali-

täten sind kalt und trocken. Das 

melancholische Temperament 

hat eine natürliche Neigung zur 

Stabilität und Struktur, ist zäh 

und widerstandsfähig. Anfällig 

sind diese Personen für Verhär-

tungsprozesse wie Arthrosen, 

Steinbildungen und Verstop-

fung. Psychisch zeigen sich Ten-

denzen zu emotionaler Verhär-

tung und Depression.

Dominanz des 
Luft-Elementes
das sanguinische Tempera-

ment – Cuprum oxydatum 

nigrum

Die Luft ist das beweglichste al-

ler Elemente. Ihre Qualität ist 

warm und feucht. Menschen 

des sanguinischen Typus sind 

feingliedrig, oft zart und sehr 

kommunikativ, aber auch sehr 

unbeständig. Ihre Schwäche 

zeigt sich in Überreizungen, al-

lergischen Reaktionen, erhöh-

te Schmerzempfindlichkeit und 

Verkrampfungen. Psychisch do-

minieren Ängste diesen Men-

schentypus.

Natürlich ist nahezu jeder 

Mensch ein Mischtypus aus 

den vier Temperamenten, den-

noch lässt sich eine Dominanz 

eines Elements ausmachen. 

In der spagyrischen Therapie 

stärkt man dann das zu schwa-

che Element, oder dämpft das 

zu starke. Zuletzt gibt es aber 

auch die Option das überge-

ordnete Element Äther zu un-

terstützen, dies wird vor allem 

dann getan, wenn der Mensch 

sich in einem chaotischen Zu-

stand befindet. Diese spagyri-

schen Elementessenzen werden 

in Kombination mit den pflanz-

lichen und den mineralischen 

Essenzen verwendet.

Spagyrik
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Pharmazie

Welches Medikament 

muss man wann einneh-

men, welche Tabletten dürfen 

nicht zusammen genommen 

werden und wieso vertrage ich 

eine Kapsel nicht?

Diese Fragen beantworten wir 

jeden Tag, doch was für uns 

selbstverständlich erscheint, ist 

für andere oft gar nicht so klar. 

Tipps
Jedes Arzneimittel muss mit 

ausreichend Wasser – das 

heißt ¼ l – eingenommen wer-

den. Denn nur so ist gewähr-

leistet, dass die Tablette/die 

Kapsel sich gut auflösen kann 

und nicht an der Schleimhaut 

kleben bleibt.

„Nüchtern einnehmen“ be-

deutet mindesten eine halbe 

Stunde vor einer Mahlzeit oder 

2 Stunden nach einer Mahlzeit. 

Warum? Weil manche Substan-

zen nicht zu lange im sauren 

Milieu des Magens liegen blei-

ben sollen, schließlich besteht 

die Magensäure aus aggressi-

ver Salzsäure und die kann be-

stimmten Arzneistoffen or-

dentlich zusetzen – sie eventu-

ell sogar unwirksam machen.

Warum ist es keine gute Idee, 

Medikamente mit Milch einzu-

nehmen?

Milch enthält bekanntlich viel 

Kalzium. Kalzium, Magnesi-

um und andere Mineralstoffe 

bilden mit vielen Substanzen 

unlösliche Komplexe - sie in-

aktivieren so den Arzneistoff. 

Manche Antacida gegen Sod-

brennen enthalten Aluminium, 

das ebenso ein Komplexbildner 

ist. Deshalb gilt es, zwei Stun-

den Abstand zu anderen Medi-

kamenten zu halten.

Dann gibt es Substanzen, die 

bestimmte Abbauenzyme in-

aktivieren oder verstärkt 

aktivieren können. Wieso ist 

das ein Problem? Weil dadurch 

Wirkstoffe entweder zu lang-

sam oder zu schnell abgebaut 

werden. Damit ein Arzneistoff 

aber wirken kann, braucht er 

einen ganz bestimmten Spie-

gel im Blut. Grapefruitsaft soll-

te daher von Patienten vermie-

den werden, er blockiert das 

genannte Enzymsystem. Rau-

chen hingegen regt das Enzy-

msystem an.

Wenn Sie zu Ihrer Standardme-

dikation Antibiotika oder An-

tipilzmittel verordnet bekom-

men, lohnt sich in jedem Fall 

ein Blick auf mögliche Wechsel-

wirkungen.

Wenn Sie Fragen zu Ihren Me-

dikamenten haben, bringen Sie 

uns am besten eine Liste al-

ler Ihrer Arzneimittel mit dem 

Zeitpunkt der Einnahme mit. 

Vergessen Sie dabei bitte Ihre 

Nahrungsergänzungen nicht, 

denn auch diese können Wech-

selwirkungen nach sich ziehen. 

Wir sehen uns diese gerne an, 

bitte geben Sie uns aber zumin-

dest einen Tag Zeit dafür!

Medikamente richtig einnehmen –  
Wechselwirkungen vermeiden

Mag. Dr. Birgit Gallien-Lintschinger

©
 iS

to
ck

.c
o

m
/ 

B
et

_
N

o
ir

e



15Das Team

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
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Apothekerin, Spagyrik, 

Homöopathie, Essenzen,

Naturapotheke, Darmgesundheit

Apothekerin, Darmgesundheit, 

Nährstoffe, Schwangerschaft 

und Kinderkrankheiten,

Impfberatung
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Huberta Gabalier
aus dem Band "Meditationen mit Herz"

Huberta Gabalier
aus "Meditationen mit Herz"

Atemhauch

Ganz leise, beinahe unbemerkt

Streicht dein sanfter Atem über mich

Und trifft mich tief in meiner Seele-

verweht – unendliche leise.


