
H
er

b
st

 2
0

1
7

A
u

sg
a

b
e 

8

PetrusBlatt

PETRUS-APOTHEKE GRAZ � St. Peter Hauptstraße 45 � T 0316/47 14 42
petrus-apotheke@aon.at � www.petrus-apotheke.at

Giftpflanzen inGiftpflanzen in
der Homöopathieder Homöopathie

HalsschmerzenHalsschmerzen

Welche Nährstoffe
fördern die Konzentration?



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

• Medikationsmanagement 

in Zusammenarbeit mit der 

UNIQA Versicherung

• Unsere Petrus-Kunden-

karte: 

– Aufstellung Ihrer Ein-

käufe für Jahresausgleich 

und Zusatzversicherung

– 3 % Bonus am Jahresende 

auf Ihre Privateinkäufe 

des abgeschlossenen 

Jahres, in Form eines 

Einkaufsgutscheins

• Kundenvorträge

• 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,  

Weleda, Wala,  

Mag. Doskar u. a.)

• Großes Sortiment an  

homöopathischen Einzel-

arzneien (Globuli)

• Inkontinenzartikel

SuperMind
®

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/franckreporter



3Editorial

Liebe Kundin, 
lieber Kunde,

Der Alltag hat uns alle wieder. 

Die Schulferien sind vorbei! 

Dies betrifft wirklich jeden, nicht 

nur Kinder, Eltern und Lehrer. 

Jeder, der in der Stadt von A 

nach B will, bemerkt das erhöhte 

Verkehrsaufkommen. Busse und Straßenbahnen 

sind wieder voll und alleine das trägt zu einer 

höheren Alltagsbelastung bei.

Ist es da nicht schön, einmal ein Buch oder ein 

Gedicht zu lesen? Es hat mich mit großer Freude 

erfüllt, dass mich eine langjährige Kundin auf die 

Gedichte auf unserer letzten Seite angesprochen 

hat, die uns Frau Gabalier seit unserer ersten Aus-

gabe dankenswerterweise zu Verfügung gestellt 

hat. Diesmal dürfen wir von eben dieser Kundin 

ein Gedicht drucken! Schön, dass es kleine und 

große Literaten in St. Peter gibt! Ich lade Sie des-

halb ganz herzlich ein, uns Ihre Werke vorbei-

zubringen, wenn Sie Lust dazu haben!

Einen wunderschönen Herbst 

wünscht Ihnen,

Birgit Gallien-Lintschinger
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Im zweiten Teil dieser Serie 

betrachten wir wieder drei 

Giftpflanzen aus denen drei 

sehr bewährte Arzneien poten-

ziert werden. Bei diesen dreien 

finden wir eine Gemeinsam-

keit: sie haben auf unterschied-

liche Art einen Bezug zum 

Herbst.

Für viele Menschen gibt es im 

Herbst große Veränderungen. 

Kindergarten und Schule be-

ginnen ihr Arbeitsjahr. Kinder, 

Eltern aber auch beruflich mit 

Erziehung und Begleitung von 

Kindern betraute Menschen – 

und das sind viel mehr als wir 

im ersten Moment denken – 

sind jeden Herbst vor neue 

Heraus-forderungen gestellt. 

Strychnos Nux vomica 
Brechnuss

Die Arznei Nux vomica, wie sie 

immer noch meist genannt 

wird, charakterisiert man gerne 

mit „das Mittel der Maßlosig-

keit“. Zuviel Stress, zuviel Ar-

beit, zuviel Essen, Trinken, Ver-

änderung usw. Es kann aber 

auch zuviel Freude, zuviel Be-

geisterung, zuviel Aufregung 

sein, was einen konkreten klei-

nen oder größeren Menschen 

momentan einfach überfordert. 

Das passende Maß kann außer-

dem sehr verschieden sein.

Die Symptome von Nux vomica 

sind in erster Linie Verdau-

ungsbeschwerden (Übelkeit 

und erleichterndes Erbrechen, 

Verstopfung, krampfhafte Gas-

tritis ...) und Spannungskopf-

schmerz. Der Zusammenhang 

zwischen einem Zuviel und den 

Symptomen ist so eindeutig, 

dass Nux vomica eigentlich 

recht leicht zu erkennen ist.

Ein weiteres Merkmal für den 

Herbst sind die Wetterverände-

rungen: kalt, nass und neblig, 

Homöopathie

in der Homöopathie
Die herbstlichen Arzneien

Strychnos Nux vomica

Mag. Ursula Gerhold
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tagsüber dann vielleicht wieder 

sommerlich heiß – für viele 

Menschen und ihr Immunsys-

tem ist diese wunderschöne 

Jahreszeit ziemlich herausfor-

dernd. 

Solanum dulcamara 
Bittersüßer  

Nacht schatten

Dulcamara ist der etwas sanfte-

re Bruder der Tollkirsche und 

hat wie keine andere Arznei 

einen ganz unmittelbaren Bezug 

zum Herbst. Alle Symptome, die 

als Folge von Kälte, Nässe und 

Nebel im Herbst auftreten, 

weisen uns den Weg zu dieser 

Arznei. Egal ob trockener, lästi-

ger Husten, juckende Hautaus-

schläge oder etwas individuell 

ganz Anderes – Dulcamara wird 

alle diese Symptome heilen, 

wenn sie nur wirklich durch den 

Herbst ausgelöst wurden oder 

z.B. jeden Herbst (und sonst 

nicht) wieder kommen!

Die dritte Pflanze – ein Strauch 

– hat in den letzten Monaten in 

Graz geradezu Berühmtheit er-

langt, weil er sich in Privat-

gärten angesiedelt hatte. Sein 

Milchsaft erzeugt bei Hautkon-

takt starke Hautreizungen mit 

Bläschenbildung. Die Rede ist 

vom Giftsumach oder eichen-

blättrigen Sumach, der engli-

sche Name Poison Ivy (Gift – 

Efeu) ist wahrscheinlich die 

häufigste Bezeichnung. Gift-

sumach stammt nämlich aus 

Amerika.

Den vielleicht bekanntesten 

Namen kennen Freunde der 

Homöopathie:

Rhus Toxicodendron,  
neu Toxicodendron  
quercifolium
Dem Prinzip der Homöopathie 

entsprechend ist Rhus toxi-

codendron eine wunderbare 

Arznei bei bläschenförmigen, 

juckenden und schmerzhaften 

Hautausschlägen, die durch 

Wärme gebessert werden (z.B. 

Herpes, besonders die Gürtel-

rose). Es gibt auch Menschen, 

die auf Druck oder etwas feste-

re Berührung mit quaddel-

förmigen Hauterscheinungen 

reagieren. Dann könnten wir 

auch sofort an Rhus toxi-

codendron denken.

Am bekanntesten und häufigs-

ten ist allerdings der Bezug zu 

(chronischen) Gelenksschmer-

zen. Folge von Kälte, Nässe 

und Überanstrengung, einher-

gehend mit deutlicher Steifig-

keit nach Ruhestellung, deut-

lich gebessert durch Wärme 

und sanfte Bewegung. In sol-

chen Situationen wird die Arz-

nei die Beschwerden bessern.

Solanum dulcamara

Rhus Toxicodendron, neu  

Toxicodendron quercifolium
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Um die Sommersonnen-

wende herum, wenn die 

Sonne am höchsten steht und 

das meiste Licht die Erde er-

reicht, beginnt das Johannis-

kraut zu blühen. Alle um diese 

Zeit blühenden Pflanzen haben 

einen Bezug zum Licht und 

auch zur Wärme – keine aber 

so ausgeprägt wie Johannis-

kraut.

Glutrote Öltröpfchen werden 

in den Öldrüsen der kleinen 

Blättchen und vor allem der 

Blütenblätter gebildet. Sie sind 

so dunkel, dass sie wie kleine 

Nadellöcher aussehen, davon 

hat das Johanniskraut den 

zweiten Teil seines Namens er-

halten: „perforatum“ heißt ein-

fach „durchstochen“.

Werden frische Johanniskraut-

blüten mit Pflanzenöl (meist 

Olivenöl) übergossen und voll-

ständig bedeckt in einem (ver-

schlossenen) Glas in die Sonne 

gestellt, färbt sich dieses Öl im 

Laufe von ein paar Wochen 

dunkelrot. Sogar für diesen 

Verwandlungs-Prozess braucht 

es also noch einmal Sonne/

Licht und Wärme – das ganze 

gespeicherte Feuer des Som-

mers sozusagen. 

Ob Tee, Johanniskrautöl, spa-

gyrische Essenz oder homöo-

pathische Arznei – immer fin-

den wir die Aspekte von Licht 

und Wärme in den Zubereitun-

gen aus Johanniskraut. Und 

wenn Körper und/oder Seele 

unter einem Mangel von Licht 

und Wärme leiden, wird Johan-

niskraut heilsam sein. Der erste 

Namensteil „Hypericum“ kann 

damit erklärt werden: er 

kommt aus dem Griechischen 

und bedeutet „über dem Bild“, 

das meint, das im Sommer ge-

sammelte Licht aus der Pflanze 

überstrahlt die dunklen Bilder 

der Seele, wenn uns im Winter 

die Düsternis niederdrückt. In 

der Fachsprache nennt man 

das Winter- oder Lichtmangel-

depression.

Johanniskraut verstärkt die 

Reaktion des Körpers auf das 

Sonnenlicht. Das bedeutet, 

dass eine Anwendung im Som-

mer problematisch ist – Haut 

und vor allem die Netzhaut der 

Augen könnten mit starker 

Überhitzung und Rötung re-

agieren. Und eine depressive 

Verstimmung im Hochsommer 

muss definitiv andere Auslöser 

als den Lichtmangel haben! 

Zur Behandlung von schon 

eingetretenen Verbrennungen 

gibt es allerdings kaum eine 

wirkungsvollere Möglichkeit 

als Johanniskrautöl!

Kommen Sie, fragen Sie uns – 

über Johanniskraut gibt es 

noch viel mehr zu erzählen, als 

auf einer Seite unserer Zeitung 

Platz hat!

Johanniskraut

Mag. Ursula Gerhold

„Lichtsammler für dunkle Zeiten“

Name:
Johanniskraut,  

Tüpfel-Hartheu

Botanischer Name:
Hypericum perforatum

Herkunft:
Europa, Westasien, 

Nordafrika

Wirkung:
Stimmungsaufhellung im 

Winter, Nervenverletzun-

gen und Neuralgien, 

Sonnenbrand, kalte Füße, 

unruhige Babies, ...

Steckbrief
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Der Schulstart ist geschafft 

und demnächst werden 

unseren Kindern in der Schule 

oder beim Studium wieder 

Höchstleistungen abverlangt. 

Damit sie diesen Anforderun-

gen gelassener entgegensehen 

können, gibt es ein paar einfach 

umzusetzende Maßnahmen.

1. Aufforstung unserer 

Darmbakterien

Sie erbringen jeden Tag 

Höchstleistungen: Nahrung 

wird durch sie erst verwertbar 

gemacht, Krankheitserreger 

abgewehrt, Vitamine und 

Hormone produziert und un-

ser Organismus wird durch 

sie vor schädlichen Stoffen 

geschützt. Stress, Umweltgif-

te, Medikamente und unge-

sunde Ernährung (fett- und 

zuckerreich) bringen unse-

re  Darmbakterien  an die 

Grenzen  ihrer Belastbarkeit 

und können dazu beitragen, 

dass  diese wichtigen „Hel-

fer“ in großer Zahl absterben.

Durch die gezielte Gabe von 

Probiotika haben wir nicht 

nur die Möglichkeit unser 

Immunsystem zu stärken, 

sondern über die Darm-

Hirn-Achse die Konzentati-

on zu verbessern und die 

geistige Leistungsfähigkeit 

zu erhöhen.

Ist die Darmflora in Ord-

nung, kann der Körper alles 

aus der Nahrung aufneh-

men, was er braucht – in Zei-

ten der höheren Belastung 

die zugeführten Nährstoffe 

aus Vitaminpräparaten. 

2. Nährstoffe für kluge 

Köpfe 

Unser Gehirn benötigt aus-

reichend Nährstoffe, um gut 

zu arbeiten. Es gibt unter-

schiedliche Situationen, die es 

uns schwer machen, die geis-

tige Leistungsfähigkeit auf 

hohem Niveau zu halten. Ist 

es der „Frühstücksverweige-

rer“, dessen Gehirn die ersten 

Schulstunden des Tages auf 

Sparflamme läuft, da die 

Nährstoffe des Abendessens 

am Morgen schon längst ver-

braucht sind. Oder das Kind, 

das gerade wieder einen 

Wachstumsschub durchlebt 

und gar nicht genug essen 

kann, um seinen Nährstoff-

bedarf zu decken. Oder jene 

Kinder, die mehrmals pro Wo-

che Sport betreiben, oder die 

Kinder, die sich phasenweise 

nur von Chips, Süßkram und 

Energydrinks ernähren.

Nährstoffe und was sie leis-

ten:

a) Konzentration und 

Aufmerksamkeit:

Cholin: wird in unserem 

Körper zu Acetylcholin. 

Mag. pharm. Martina Roschker

Darmbakterien und 
Nährstoffe als Doping 

für unser Hirn 



9Darm

Dieser Nervenbotenstoff 

ist unentbehrlich für eine 

gute Gehirnleistung.

 Inositol: bildet einen 

Baustein unseres Ner-

vengewebes und ist wich-

tig für dessen Stabilität.

Zink, Eisen, Jod: tra-

gen zur Aufrechterhaltung 

normaler kognitiver Funk-

tionen bei.

Omega 3 Fettsäuren:

lassen die Membranen im 

Gehirn flexibler werden, 

wirken sich positiv auf 

die Informationsspeiche-

rung und damit auf Erin-

nerung und Lernen aus. 

b) Geistiges Durchhalte-

vermögen:

 B-Vitamine: unterstüt-

zen unsere Belastbarkeit 

in Zeiten mentaler Her-

ausforderungen und tra-

gen zur Verringerung von 

Müdigkeit und Ermü-

dung bei.

c) Ruhe und Gelassen-

heit:

Magnesium und B-Vita-

mine: übermäßige Ner-

vosität ist häufig in einem 

Mangel dieser Nährstoffe 

begründet. Vor allem 

Sportler und Kinder, die 

viel schwitzen, verlieren 

Der Allrounder 
für Ihren Darm

www.omni-biotic.com

Höchste 

Qualität
in Ihrer Apotheke

viele von diesen Nähr-

stoffen über die Haut. Sie 

dienen als Nervennah-

rung und tragen zu einer 

normalen Funktion unse-

res Nervensystems bei.

Wir haben alle Schulkinder in 

den unterschiedlichen Schul-

stufen und berichten Ihnen 

gerne von unseren eigenen 

Erfahrungen. Durch die große 

Zahl an unterschiedlichen Prä-

paraten können wir für jede 

Problemstellung ein individuel-

les Paket schnüren. Fragen Sie 

uns bei Ihrem nächsten Besuch 

danach.
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Spagyrischer 
Halsspray

Mag. Dr. Birgit Gallien-Lintschinger

Der Name „Spagyrik“ 
leitet sich von den 

griechischen Wörtern 
„spao“ (= trennen) und 
„ageiro“ (= zusammen-

führen) ab. Spagyrik 
ist ein sehr altes Heil-
verfahren, das bereits 

Paracelsus, dem 
großen Arzt und 

Vordenker im Mittel-
alter, bekannt war. 

Spagyrische Essenzen 
gehören zu den wirk-
samsten und verträg-

lichsten Arznei mitteln. 
Sie werden aus Heil-

pflanzen in einem 
besonderen Verfahren 

hergestellt und sind 
ungiftig, unschädlich 

und von geringem 
Alkoholgehalt

Neben der Nasenschleimhaut 

ist der Rachen eine der ers-

ten Eintrittsstellen von Viren 

und Bakterien. Ist das Immun-

system geschwächt oder die Kon-

zentration der Keime zu hoch, 

kommt es zu Entzündungszei-

chen: Rötungen, Schwellungen 

und Schmerzen sind die ersten 

Hinweise. Meist handelt es sich 

bei einer Halsentzündung um 

eine virale Infektion. Erst später 

kommt es im Falle einer eitrigen 

Angina zur Überwucherung mit 

Bakterien. Dann bemerkt der 

Patient oft  einen fauligen, 

schlechten Geschmack im Mund. 

Eine  eitrige Angina bedarf immer 

einer ärztlichen Abklärung. 

Damit aus  einer viralen Hals-

entzündung keine Angina wird, 

bewähren sich natur-heilkund-

liche Erstmaßnahmen. Neben 

dem schluck weisen Trinken von 

Salbei-Eibischtee und dem Lut-

schen von befeuchtenden Hals-

tabletten hilft auch die Anwen-

dung unseres spagyrischen 

Halssprays.

Spagyrik

Propolis
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Propolis – das Bienenkittharz 

– ist stark keim- und entzün-

dungshemmend. Es wirkt ge-

gen Bakterien und Viren, aber 

auch gegen Pilze und unter-

stützt dadurch die Abwehr-

reaktionen des Körpers. Es ist 

somit ein Basismittel in der 

Vorbeugung und Behandlung 

von Infektionskrankheiten.

Tropaeolum majus – die gro-

ße Kapuzinerkresse – sie be-

sitzt einen hohen Gehalt an 

schwefelhaltigen Senfölen, die-

se wirken sozusagen „antibio-

tisch“. Erkrankungen der Atem-

wege, wie Halsschmerzen, 

Schnupfen und Husten heilen 

durch diese Essenz rascher ab. 

Die Ausbreitung der Erreger im 

Körper wird eingedämmt.

Guajacum – der Guajakbaum – 

gehört zu den wichtigsten 

Pflanzenessenzen bei der Be-

handlung von entzündlichen 

Erkrankungen. Neben dem 

Einsatz bei rheumatischen Er-

krankungen sind Atemwegsin-

fekte das zweithäufigste Ein-

satzgebiet.

Myrrha – die Myrrhe – das 

Harz von Comniphora myrrha, 

wirkt bei entzündlichen Verän-

derungen im Bereich der Mund-

und Rachenschleimhaut lin-

dernd. Die Essenz erhöht die 

Widerstandskraft gegen Bakte-

rien und Viren.

Salvia offinalis – der echte Sal-

bei wirkt antimikrobiell und 

entzündungswidrig. Speziell 

gegen Viren wird diese Essenz 

gerne eingesetzt.
Salvia
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Mehr als jeder zweite 
Mensch erkrankt im 

Verlauf des Lebens an 
Hautkrebs oder dessen 

Vorstufen. Früh er-
kannt ist Hautkrebs zu 

nahezu 100 Prozent 
heilbar. Die Haut-

krebsvorsorge zählt zu 
den wichtigsten Vor-

sorgeuntersuchungen 
in der Dermatologie.

Wann ist ein Haut-

screening sinnvoll?

Hautkrebs und veränderte 

Muttermale sind keine Frage 

des Alters und sollten immer 

rechtzeitig behandelt werden. 

Im Säuglings- und Kindesalter 

sollten auffällige Hautverände-

rungen untersucht werden. Das 

erste Ganzkörperscreening wä-

re vor der Pubertät zu empfeh-

len. Im Erwachsenenalter ist je 

nach Vorbefund alle ein bis 

zwei Jahre ein Screening sinn-

voll. Wenn schon bösartige 

Hauttumoren auftraten oder 

bei sehr vielen gutartigen Haut-

tumoren kann auch ein kürzer 

Zeitraum notwendig sein.

Ich empfehle, als erste Maßnah-

me den Körper selbst einmal 

monatlich komplett zu unter-

suchen: Gesicht, Hals, Ohren, 

Haaransatz an der Stirn und im 

Nacken, Gesäß, Lendengegend, 

Genitalbereich, Beine, Füße 

und Zehenzwischenräume.

Wie läuft die Unter-

suchung ab?

Bei einem professionellen Haut-

krebsscreening werden sämt-

liche Muttermale und Haut-

veränderungen untersucht und 

bewertet. Die Untersuchung 

umfasst die gesamte Haut, vom 

behaarten Kopf bis zu den Ze-

hen. Wenn der/die Patient/-in 

einverstanden ist, wird auch ge-

beten, den Unterhosen- und 

BH-Bereich kurz freizumachen. 

Als technisches Hilfsmittel wird 

ein Auflichtmikroskop verwen-

det. Der Verzicht wäre nicht 

fachgerecht.

Was ist ein Auflicht-

mikroskop mit dem die 

Haut untersucht wird?

Die Dermatoskopie, auch Auf-

lichtmikroskopie genannt, ist 

ein unkompliziertes, nicht-inva-

sives Verfahren zur Früherken-

nung von bösartigen Haut-

tumoren. Die Haut wird dabei 

mit einer speziellen Lupe (Der-

matoskop) untersucht. Das Ver-

fahren ermöglicht, Muttermale 

und Hautveränderungen bis in 

tiefere Hautschichten zu beur-

teilen. Sie sollte nur durch spezi-

ell geschulte Ärzte (z.B. Haut-

ärzte) durchgeführt werden. 

Wie bereite ich mich auf 

die Untersuchung vor?

Es gibt ein paar Dinge, die Sie 

beachten sollten, um sich und 

Medizin

Hautkrebsscreening 
Früherkennung ist entscheidend

Dr. Soraya Elisabeth Navysany
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Ihrem Arzt die Untersuchung 

so einfach wie möglich zu 

machen:

Entfernen Sie vor der Unter-

suchung Nagellack von Finger- 

und Zehennägeln, da Haut-

krebs auch unter den Nägeln 

entstehen kann. Auch Körper-

schmuck wie Ohrstecker oder 

Piercings können dem Arzt das 

Erkennen kleiner Veränderun-

gen erschweren. Verzichten Sie 

außerdem auf Make-up: Vor al-

lem der „helle Hautkrebs“ ist 

mit Make-up kaum zu entde-

cken. Da der Arzt Ihre Kopf-

haut genau untersucht, sollten 

Sie auch auf aufwendige Frisu-

ren (Gel, Haarspray, Zöpfe) ver-

zichten. 

Was kann man selbst tun 

um sich vor Hautkrebs zu 

schützen?

Vor allem Kleinkinder und Kin-

der bis 12 Jahre sollten in der 

Zeit der intensivsten Sonne-

neinstrahlung, zwischen 11 

und 15 Uhr, die pralle Sonne 

meiden. Wer sich im Freien 

aufhält, sollte auf ein paar ein-

fache Dinge achten, um sich 

vor den Sonnenstrahlen zu 

schützen: 

• Geben Sie Ihrer Haut Zeit, 

sich an die Sonne zu gewöh-

nen.

• Die intensive Mittagsson-

ne zwischen 11 und 15 Uhr 

sollte gemieden werden. 

• Der beste Schutz ist mit 

Kleidung zu erreichen. Eine 

Kopfbedeckung und eine 

Sonnenbrille schützen die 

empfindlichen Regionen 

von Kopfhaut und Augen.

• Alle ungeschützten Haut-

stellen sollten großzügig 

mit einer Sonnencreme mit 

einem geeigneten Licht-

schutzfaktor (LSF) ein-

gecremt werden. Faustregel: 

je heller der Hauttyp, desto 

geringer die Eigenschutzzeit 

der Haut. Je geringer die 

Eigenschutzzeit, desto hö-

her sollte der Lichtschutz-

faktor des Sonnenschutz-

mittels sein. 

• Wasser und Schweiß redu-

zieren auch bei wasserfester 

Sonnencreme nach einer 

Weile deren Schutz. Deshalb 

ist es wichtig, regelmäßig 

nachzucremen. 

• Bei Medikamenteneinnah-

me informieren Sie sich 

über die Nebenwirkungen in 

der Sonne. 

• Kleinkinder gehören nicht 

in die pralle Sonne. 

• Reduzieren Sie die Anzahl 

der Sonnenbäder auf so we-

nige wie möglich. 

Medizin

HAUTÄRZTIN

Dr. Soraya Elisabeth Navysany

Fachärztin für Dermatologie und Venerologie

Schwerpunkt operative Dermatologie

St. Peter Hauptstraße 50,8042 Graz

Telefon: 0316/424156

www. navysany-hautaerztin-graz.at



Läuse

Bei einem Lausbefall ist eine 

Behandlung unumgänglich. 

Kopfläuse sind 2–3 mm groß 

und haben ihren natürlichen 

Lebensraum in der menschli-

chen Kopfbehaarung. Die Über-

tragung findet durch direkten 

Kopfkontakt statt, da Läuse 

weder fliegen noch springen 

können. Der Mensch ist ihr ein-

ziger Wirt. Läuse ernähren sich 

von menschlichem Blut. Sie le-

gen Eier (Nissen) aus denen 

nach 7–9 Tagen sog. Nymphen 

schlüpfen, die nach 10 Tagen 

wieder Eier legen können.

Folgende Tipps sind hilfreich: 

1) Mittel mit physikalischer 

Wirkung: das sind syn-

thetische oder pflanzliche 

Öle, die direkt Atemwege 

der Läuse, Larven und Eier 

verschließen. 

2) Einwirkzeit beachten!

 3) Ausreichend Mittel über 

die gesamte Kopfhaut ver-

teilen. Unbedingt die An-

weisungen im Beipacktext 

befolgen, da sonst einzelne 

Läuse überleben und der 

Zirkus von Neuem beginnt.

4) Viele Produkte müssen auf 

das trockene Haar oder auf 

nur leicht befeuchtetes 

Haar aufgetragen werden – 

ist das Haar zu feucht, 

rutscht das Mittel vom 

Haar ab und ist wirkungs-

los.

5) Lauskamm: Nach der nöti-

gen Einwirkzeit wird das 

Haar vorsichtig, Strähne 

für Strähne durchge-

kämmt, um so die Läuse 

und ihre Eier mechanisch 

zu entfernen.

6) Haare mit Essig-Wasser 

spülen, löst die Nissen und 

macht das Haar besser 

kämmbar.

7) Behandlung nach 8–10 Ta-

gen wiederholen 

8) Mitbehandlung aller Fami-

lienmitglieder: Weidenrin-

den Shampoo wirkt vor-

beugend.

9) Lange Haare zusammen-

binden um so die Übertra-

gung zu minimieren. 

10) Informieren Sie Kinder-

garten, Schule bzw. Freun-

de um einen neuerlichen 

Befall zu vermeiden. 

Wenn Sie diese Tipps befolgen 

wird der Läusebefall nicht un-

nötig in die Länge gezogen.

Mag.pharm. Martina RoschkerGEGEN LÄUSE 
& NISSEN
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Über Wirkung und mögliche unerwünschte 
Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren 

Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

1 RoA_in vitro activity_dip test pediculus_X92001482 &  
X92001483, March 2014, Oystershell
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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

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

Warenwirtschaft, 

Kosmetik, Rezeptur,

Marketingassistenz

PKA 

SARAH

JECL

TSALA
unser 

Apothekenhund

NEU

im Team!



Margot Mühlbacher-Kreiner

Über jeden Fluss führt eine Brücke –

Und jeder Weg hat seine Tücke,

jedes Glück hat seinen Schmerz, 

jeder Mensch hat auch ein Herz,

aber oft nur zum Leben, sonst ist es verschlossen und zu

und kein Gefühl der Liebe raubt seine Ruh –

wie ein Stein so starr liegt es drin,

was hat das Leben da noch für einen Sinn.


