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Blähungen – 
was hilft dagegen

Salbei – 
eine Pfl anze stellt 

sich vor

Fieberblasen –
 p� anzliche 

Behandlungsmöglichkeiten



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 PetrusKosmetik.

 • 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

Eine aktuelle Umfrage des Hör- 
akustikspezialisten Neuroth unter 
rund 7.200 Österreichern zeigt: Hör-
geräte sorgen für mehr Lebensquali-
tät. Umso wichtiger ist es, rechtzeitig 
vorzusorgen.

Melodien aus der Kindheit, die Stim-
me eines geliebten Menschen oder das 
Läuten der Schulglocke – es gibt Dinge 
und Momente im Leben, an die man 
immer wieder gerne zurückdenkt. 
Meist sind es bestimmte Töne und 
Geräusche im Ohr, die schöne Erinne-
rungen in einem auslösen. 

Hören bedeutet erleben. Und nur wer 
gut hört, kann sich im Alltag auch 
problemlos verständigen und aktiv 
am Leben teilhaben. Umso wichtiger 
ist es, eine Hörminderung so früh wie 
möglich mit Hörgeräten versorgen zu 
lassen.

Vom kostenlosen Hörtest bis zum 
Probetragen der neuesten Hörgeräte 

– bei Neuroth werden Sie kompetent 
beraten. Aktion bis 24.12.: Gratis 
Kochbuch für jeden Besucher!

Fachinstitutsleiterin Andrea Hofstätter (links) 
und ihr Team beraten Sie gerne!

Wer besser hört,
hat mehr vom  
Leben!

www.neuroth.at 
Vertragspartner aller Krankenkassen

Neuroth-Fachinstitut Graz 
St.-Peter-Hauptstraße 2 
Tel. 0316 / 90 77 74

Impressum
 Medieninhaber: Apotheke zum Heiligen Petrus
  8042 Graz, St. Peter Hauptstraße 45
  Tel.: 0316/47 14 42
  Layout und Satz/Druck: Medienfabrik Graz
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3Editorial

Liebe Kundin, 
lieber Kunde,

„Grippeimpfen ja oder nein“ – 
diese Frage wird uns dieser Tage 
häufi g gestellt.
„Ja!“ lautet ganz eindeutig un
sere Antwort. Die echte Virus
grippe oder Infl uenza ist eine 

schwere Erkrankung! Hohes Fieber über mehrere 
Tage, Gliederschmerzen, dazu oft auch Erkäl
tungssymptome wie Husten und Schnupfen, set
zen selbst junge, gesunde Menschen außer Ge
fecht. Personen mit einer Grunderkrankung sind 
durch die Infl uenza aber wirklich in Gefahr! Dazu 
kommt, dass diese virale Erkrankung nur im 
 Anfangsstadium medikamentös behandelbar ist 
und dadurch auch besten Falls der Verlauf gemil
dert werden kann. Jetzt ist die richtige Zeit, um 
sich mit dem aktuellen 2017/18 Grippeimpfstoff  
impfen zu lassen.
Apropos Impfen: Auch die Impfung gegen Pneu
mokokken, die Erreger der Lungenentzündung, 
ist für Kleinkinder und Menschen über 50 emp
fohlen. Hier bieten zwei Impfungen im Abstand 
von einem Jahr lebenslangen Schutz.
Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des für Sie 
passenden Impfstoff es!

Eine gesunde und entspannte Adventzeit 
wünscht Ihnen,

 Mag. Dr. Birgit GallienLintschinger
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In der Winterausgabe unserer 
Zeitung schauen wir drei wei

tere homöopathische Arzneien 
aus Giftpfl anzen etwas genauer 
an. Es ist eigenartig, aber 
manchmal ergeben sich Ge
meinsamkeiten ganz ungeplant 
– so ging es mir mit der Aus
wahl dieser drei Mittel.
Manche Menschen sind in 
allen ihren Lebensäußerungen 
eher schnell, andere eher lang
sam. Genauso ist es mit den 
Krankheiten und – Sie können 

es sich schon denken – ebenso 
mit den Arzneien. Auch im na
türlichen Rhythmus der Jah
reszeiten gibt es Unterschiede. 
Im Winter geht in der Natur al
les langsamer, ein bisschen wie 
in Zeitlupe. Vieles geschieht 
unter der sichtbaren Ober
fl äche, auch wenn der Schnee 
nicht immer eine saubere De
cke drüber legt. Alle drei ge
wählten Arzneien sind diesmal 
sehr tiefgründig, um nicht zu 
sagen untergründig, da geht es 
bei keiner nur um oberfl äch
liche Symptome. Ich hatte ein
fach an typische Beschwerden 
des Winters gedacht.  

Bryonia alba 
Weiße Zaunrübe
Die Zaunrübe gehört zu den 
Kürbisgewächsen. Das bedeu
tet, dass sie – wie die meisten 
Vertreter ihrer Familie – halt
suchend und raumgreifend 
klettert. Sie beginnt also ganz 
klein und harmlos, um dann im 

Laufe des Sommers einen gan
zen Lebensraum zu überwu
chern. So ähnlich ist das mit 
den Symp tomen, die gut von 
Bryonia geheilt werden kön
nen. Sie beginnen z. B. ganz 
unspektakulär mit einem lei
sen, trockenen Schmerz im 
rückwärtigen Rachenraum oder 
in einem vielbenutzten Gelenk. 
Dann beginnt sich die Empfi n
dung von trocken und wund 
immer weiter auszubreiten, 
kriecht durch den Hals in die 
Bronchien und löst dort sehr 
schmerzhaften Hustenreiz aus 
– die Schleimhaut fühlt sich wie 
off en an und ohne schützen
den, feuchten Schleim. Auch in 
den Gelenken kann ein Gefühl 
von trocken und heiß gelaufen 
entstehen, als ob keine Gelenk
schmiere mehr da wäre. Jede 
Bewegung schmerzt, und eben
so jedes Husten. Kühlende Ge
tränke bzw. Umschläge um die 
entzündeten Gelenke lindern die 
Beschwerden. Hustenreiz wird 

Homöopathie

Giftpfl anzen 
in der Homöopathie

Winter 2017

Bryonia cretica

Mag. Ursula Gerhold 
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aus Angst vor den Schmerzen 
möglichst unterdrückt, eben so 
jede unnötige Bewegung. Das 
heißt, nicht Erschöpfung bremst 
die Bewegung sondern die Angst 
vor dem Schmerz. Im seeli
schen Bereich ist es möglicher
weise die Angst vor Fehlern, die 
dazu führt, dass man sich so 
wie die Zaunrübe an vorhande
nen Strukturen anklammert, 
um Halt zu fi nden und blühen 
und fruchten zu können.   

Gelsemium 
sempervirens 
Wilder Jasmin
Ganz anders zeigt sich der Wil
de Jasmin. Er gehört zu den 
enzianartigen Gewächsen, ist 
also mit dem gelben Arznei
enzian verwandt, aber auch mit 
Nux vomica, der Brechnuss. 
Verwandtschaft führt auch im 
Pfl anzenreich oft zu Ähnlich
keiten der wesentlichen Eigen
schaften. Bei Gelsemium geht 
es um völlige Überforderung, 
eine enttäuschende, krisenhaf
te, schockierende Lebenserfah
rung zu „verdauen“. Wie das 
Kaninchen vor der Schlange 
(„Angsthase“) erstarrt der 
Mensch, zittrig, wie gelähmt. 
Die sanfteren Formen begeg
nen uns im klassischen Lam
penfi eber (die Angst vor einer 
weiteren Enttäuschung). Wenn 
das Gefühl den ganzen Men
schen erfasst, wird er von einer 

lähmenden Lebensangst er
füllt. Die Angst kriecht als Käl
te und krampfhafter Schmerz 
die Wirbelsäule hinauf, über 
den Hinterkopf bis in und hin
ter die Augen. Der Wilde Jas
min ist eine Schlingpfl anze, so 
umschlingend und erdrückend 
fühlen sich Schmerz und Angst 
an. Diese Art von Kopfschmerz 
begegnet uns auch als Folge von 
plötzlichem (feuchten) Föhn
einbruch im Winter, wenn sich 
eine „Kopfgrippe“ entwickelt.   

Th uja occidentalis 
Lebensbaum, Th uje
Viele Menschen kennen Th uja 
schon als Arznei nach Impfun
gen und gegen Warzen. Über 
ihr Wesen erfahren wir eine 
ganze Menge, wenn wir uns an
schauen, wozu wir Th ujen am 
häufi gsten verwenden. Ja ge
nau, wir pfl anzen Sichtschutz
hecken. Sehr dicht und erstaun
lich schnell halten Th ujen 
hecken die Blicke von allzu neu

gierigen Nachbarn ab. Der ein
zige Haken daran ist nur, Aus
blick gibt es auch keinen mehr. 
Das beschreibt gut, was uns in 
der Arznei und auf der körper
lichen Ebene begegnet. Das 
Bedürfnis nach Schutz ist sehr 
ausgeprägt. Es besteht eine 
große Begabung, sich an Umge
bungsverhältnisse anzupassen 
und die inneren Bewegungen 
(hinter der Hecke) zu verber
gen. Wenn sich im Inneren aber 
schon die Müllberge türmen, 
bekommen wir ein Problem da
mit – irgendwohin müssen wir 
den Unrat ja entsorgen. Mit 
Warzen bringen wir ihn sehr 
dezent nach außen, Zysten und 
Tumore sind beliebte gut ver
borgene Sondermülldeponien. 
Es geht bei Th uja jedenfalls im
mer um die eigenen Grenzen, je 
zerbrechlicher ich mich fühle, 
desto besser muss ich sie schüt
zen. Das ist auch der Zusam
menhang mit Impfungen – die 
Nadel verletzt die Grenze.

Th uja occidentalis
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Viele ähnlich eindrucksvolle 
Aussprüche über den Sal

bei wurden seit dem 9. Jahr
hundert als Merksätze in Medi
zinschulen, Klöstern und von 
Gelehrten aufgezeichnet und 
weitergegeben. Der Name 
selbst deutet schon auf den be
sonderen Stellenwert dieser 
Heilpfl anze hin: „salvare = hei
len“. Salbei ist eine ganz große 
Heilpfl anze, die viel mehr zu 
bieten hat als Mundspülungen, 
der wir deshalb aber auch 
durchaus mit Respekt begeg
nen sollten.
Er ist keine Pfl anze für jeden 
Tag, längere kurmäßige An
wendungen sollten höchstens 
4 Wochen dauern. Dann ist zu
mindest eine Pause angebracht.
Salbei enthält viele unter
schiedliche Wirkstoff e, aus 
denen sich seine starke und 
vielseitige Wirksamkeit ergibt. 
Weniger bekannt sind Flavo-
noide und Bitterstoff e. Diese 
feinen Bitterstoff e kann man 
aber durchaus schmecken! In 
frisch gekochten Erdäpfelgnoc
chi mit Salbeibutter zum Bei
spiel – Mmhh ...

Die enthaltenen Gerbstoff e 
sind für die zusammenziehen
de und schleimhautabdichten
de Wirkung verantwortlich, 
deshalb wirkt Salbei bei länge
rem Gebrauch austrocknend! 
Wenn Mund und Hals sowieso 
schon sehr trocken sind, sollte 
man daher Salbei zum Gurgeln 
immer z. B. mit Eibisch oder 
Käsepappel mischen, die mit 
ihren Pfl anzenschleimen für 
Befeuchtung sorgen!
Die bedeutendsten Inhaltsstof
fe fi nden sich im ätherischen 
Öl, das aus Salbeiblättern 
destilliert wird. Interessanter
weise ist der Gehalt gegen Ende 
des Sommers am höchsten, al
so lang nach der Blüte – aber 
schließlich braucht es ja die 
ganze Hitze des Sommers, da
mit die ätherischen Öle durch 
die Sonnenkraft gebildet wer
den können. Wenn man einen 
sonnenwarmen Salbeizweig von 
einem Mittelmeerfelsen pfl ückt, 
riecht man den Unterschied! 
Das schaff t die Sonne in unse
ren Breiten kaum.
Trotzdem ist das ätherische 
Salbeiöl auch in unserem Gar

tensalbei der wirksamste Teil, 
und wie gesagt, respektvoll zu 
verwenden. Säuglinge, schwan
gere und stillende Frauen soll
ten Salbei jedenfalls nicht in
nerlich verwenden! Salbei stärkt 
das Yin, also die Aufnahmebe
reitschaft und das Wasser ele
ment. Dadurch lindert er das 
Feuer und bringt erstarrte, über 
die Maßen kontrollierte Über
lebensmuster in Fluss, das heißt, 
er geleitet uns auch heilsam 
durch Veränderungsprozesse.     

Phytotherapie

Salbei

Mag. Ursula Gerhold

„Wüchse ein Kräutlein vor dem Todt, es wäre der Salbei, ohne Spot“
Kräuterspruch aus dem 13. Jhdt.

Name:
Salbei
Botanischer Name:
Salvia offi  cinalis
Vorkommen: 
wild in Südeuropa
Wirkungen:
zusammenziehend, keim 
u. entzün dungs hem mend
Anwendung: 
zum Gurgeln bei Entzün
dungen im Rachen be  reich, 
innerlich bei Ver    dau ungs
beschwerden und über mä
ßiger Schweißsekre tion

Steckbrief
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Salbei
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Auch bei der normalen Ver
dauung entstehen Darm

gase. Blähungen sind ein Gas
überschuss (0,5–1,5 l/Tag), den 
der Körper nicht mit den her
kömmlichen Methoden loswer
den kann.  Der Körper hat meh
rere Möglichkeiten die Gase 
auszuscheiden: aufstoßen, aus
atmen (nachdem die Gase über 
das Blut zur Lunge gelangen), 
ablassen von Winden und Ab
bau durch Darmbakterien. 
Von Meteorismus (Ansamm
lung von Luft) spricht man, 
wenn der Bauch aufgebläht 
und vorgewölbt ist. Sitzen die 
Darmgase fest, kann es zu 
schmerzhaften Krämpfen kom
men. Flatulenz (Winde) be
deutet, dass die Darmgase über 
den After ausgeschieden wer
den.

Geruchlose Winde: enthalten 
Stickstoff , Kohlendioxid, Was
serstoff  oder Methan.

Stinkende Winde: enthalten 
Schwefelwasserstoff , Ammo
niak, Buttersäure und andere 
Gärprodukte. Sie entstehen 
z. B. wenn Darmbakterien Ei
weiß aus der Nahrung abbauen.

Blähungen können verschiede
ne Ursachen haben:

 • vermehrtes Luftschlucken 
durch zu hastiges Essen und 
Trinken

 • erhöhte Gasproduktion im 
Darm

 • verminderter Abtransport 
des Gases über das Blut

 • Störung der Darmbewegun
gen

Auslöser
 • sprechen während des 

Essens
 • Kaugummi kauen
 • kohlensäurehaltige Ge

tränke, Bier
 • Apfel, Birnen oder 

Pflaumensaft

 • unzureichende Verdauung 
z. B. durch Enzymmangel

 • Nahrungsmittelunverträg
lichkeiten: hier gelangen 
Nahrungsbestandteile in 
den Dickdarm und werden 
dort von Bakterien zersetzt, 
das führt zu vermehrter 
Gasbildung 

 • Hülsenfrüchte, Zwiebel, 
Kraut, Kohl

 • Zuckerersatzstoffe: Sorbit, 
Fructose, Xylit, Milchzucker

 • Medikamente

Was können Sie dagegen 
tun

 • lassen Sie sich Zeit beim 
Essen

 • bei geschlossenem Mund 
alles gut kauen. So kann 
der Nahrungsbrei im Dünn
darm richtig verarbeitet 
werden und es gelangen 
keine großen Brocken in 
den Dickdarm

 • Kaugummi weglassen

Mag. pharm. Martina Roschker 

Blähungen – 
noch immer 

ein Tabuthema 
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 • meiden Sie blähende Nah
rungsmittel für ca. 6 Wo
chen bzw. bis die Blähungen 
abgeklungen sind

 • siedeln Sie viele gute Darm
bakterien an – sie sind der 
Schlüssel zu einer gut funk
tionierenden Verdauung 
und der optimalen Aufnah
me von Nährstoffen

 • unterstützen Sie Ihre Leber 
– mit basischen Nahrungs
mitteln und Bitterstoffen/ 
Bitterkräutern können Sie 
Ihre Leber stärken (Petrus 
Leber Galle Kapseln, Heidel
berger’s 7 Kräuter Stern)

 • sanfte Darmreinigung 
mittels Rechtsregulat (Mi
kroSan): oft befinden sich 
in den Zotten und Krypten 
der Darmschleimhaut alte, 
faulende Nahrungs
mittelreste, die Sie so 
schonend entfernen 
können

 • Huminsäuren (Activo
min) haben eine hohe 
Bindungsfähigkeit für 
Giftstoffe und können 
daher auch Darmgase 
„neutralisieren“ und 
entfernen

 • Stress Management: 
schauen Sie gut auf 
sich! Unser Darm 
reagiert extrem empfind
lich, sodass Blähungen auch 

durch Stress und Anspan
nung entstehen können 

Ausgeprägte oder längerfristig 
anhaltende Blähungen sollten 
immer durch den Arzt ab ge
klärt werden. Besonders dann, 

wenn noch andere Symptome 
wie Bauchschmerzen, Übelkeit 
oder Erbrechen dazukommen.
Haben Sie noch Fragen zu die
sem Th ema, dann beraten wir 
Sie gerne.

OMNi-BiOTiC® HETOX light: 
Darm und Leber schützen unseren 

Organismus.
Ein funktionierender Darm ist eine wichtige Voraus

setzung dafür, dass unsere Leber nicht überbeansprucht 
wird und ihren Aufgaben nachkommen kann. 

Denn wenn der Darm die Giftstoff e „durchlässt“ 
und diese in der Leber nicht restlos entgiftet 

werden können, dann gelangen diese schädlichen 
Stoff e über den Blutkreislauf in den gesamten 

Organismus – sogar bis ins Gehirn.
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Fieberblasen vorbeugen 
und behandeln

Mag. Dr. Birgit GallienLintschinger

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 Arzneimitteln. 
Sie werden aus Heil-

pfl anzen in einem 
besonderen Verfahren 

hergestellt und sind 
ungiftig, unschädlich 

und von geringem 
Alkoholgehalt

Fieberblasen (Herpes labia
lis) sind eine Infektion 

durch das HerpessimplexVi

rus ausgelöste Erkrankung. 
Diese äußert sich in der Regel 
durch die Bildung der klassi
schen „Herpesbläschen“ im Be
reich der Lippen und der Nase. 
Aufgrund des hohen Anste
ckungsrisikos und der Fähig
keit zur lebenslangen Virusla
tenz ist die Erkrankung beinahe 
fl ächendeckend in der Bevölke
rung verbreitet. Auslöser für 
den Ausbruch der Bläschen ist 
Stress für das Immunsystem: 

grippale Infekte, intensive Son
nenbestrahlung oder psychi
scher Stress.
Auch hier können spagyrische 
Essenzen den Organismus unter
stützen, schnell und effi  zient die 
körpereigenen Abwehrkräfte zu 
mobilisieren.
Echinacea, der rote Sonnenhut, 
hat einen positiven Eff ekt auf 
das gesamte Abwehrsystem des 
Menschen. Das Immunsystem 
wird bei Angriff en von Krank

Spagyrik

Vincetoxicum



11Spagyrik

heitserregern aller Art gestärkt.
Vincetoxicum, die Schwalben
wurz, wirkt antiviral, entzün
dungswidrig und unterstützt so
mit die Abwehrkräfte darin, die 
Aktivität der Viren zu hemmen 
und in Folge auszuleiten. Vince
toxicum regt die Ausscheidungs
prozesse an, sodass Viren und 
deren Toxine nicht im Gewebe 
zurückbleiben.
Melissa, die Zitronenmelisse, 
neben der Unterstützung bei 
psychosomatischen Beschwer
den infolge von Stressbelastung, 
wirkt die Melisse antiviral, 
schmerzlindernd und entzün
dungswidrig bei HerpesInfektio
nen. 
Rhus toxicodendron, eichen
blättriger Giftsumach, hat ein 
breites Wirkspektrum. Beschwer
den, die in Folge von Kälte und 
Nässe aufgetreten sind, aber 
auch nach körperlicher Überbe

anspruchung, werden rascher 
zur Heilung gebracht. An der 
Haut heilt Rhus toxicodendron 
entzündete Bläschen, die jucken 
und brennen.
Silicea, die Kieselsäure, ist für die 
geordnete Struktur in den Zellen 
und dem Bindegewebe wichtig. 
Sie sorgt für Stabilität und „Ord
nung“. Silicea wird bei Hautreak
tionen, die immer an derselben 
Stelle auftreten, eingesetzt. Der 
Mensch, der Silicea braucht, 
ist ein Perfektionist, so 
schließt sich der Kreis 
zum Stress als Auslöser.
Natrium chloratum, 
das Kochsalz, es hilft 
bei der Regulation der 
Hautfeuchtigkeit und 
unterstützt die Regenera
tion des geschädigten Gewebes.

Diese spagyrische Mischung be
währt sich sowohl bei den ersten 
Anzeichen, um einen Ausbruch 
zu verhindern, aber auch zur 
schnelleren Abheilung bei bereits 
vorhandenen Fieberblasen. Der 
Spray wird sowohl lokal auf die 
betroff ene Stelle gesprüht als 
auch eingenommen.

Melissa 
offi  cinalis

Echinacea purpurea

tionen, die immer an derselben 
Stelle auftreten, eingesetzt. Der 
Mensch, der Silicea braucht, 
ist ein Perfektionist, so 

unterstützt die Regenera
tion des geschädigten Gewebes.

Natrium chloratum
© fotolia.at/Th inMan
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Ich, Dr.med. René 
Könighofer, Facharzt 
für Orthopädie und 

Unfallchirurgie bin auf 
die Behandlung von 
Schulterschmerzen 

spezialisiert. 
Unser Kompetenz-
zentrum Schulter & 

Knie Austria ist mehr-
fach zertifi ziert.

Wie entstehen Schulter-
probleme?
Das Schultergelenk besitzt die 
meisten Freiheitsgrade aller 
menschlichen Gelenke und er
möglicht uns eine Vielzahl, für 
uns selbstverständliche Dinge, 
durchzuführen. Egal ob wir uns 
die Haare kämmen, eine Schür
ze binden, Sport machen oder 
eine Einkaufstüte tragen. Um 
dies zu gewährleisten ist ein 
hoch komplexer Apparat aus 
Sehnen, Muskeln und meh

reren Gelenken notwendig. 
Sportverletzungen, Stürze, Ge
lenk und Sehnenverschleiß so
wie deren Folgen können zu 
Beschwerden in der Schulter 
führen. Umso mehr bedeuten 
Schulterschmerzen einen Ver
lust an Lebensqualität und soll
ten frühzeitig erkannt und be
handelt werden …

Wie vermeide ich eine 
Operation?
Eine der häufi gsten Ursachen 
für Schulterschmerzen ist das 
Engpasssyndrom. Das Fach
wort dafür ist „Impingement“. 
Hierdurch kommt es zu einer 
Enge zwischen Schulterdach 
und Schultergelenk. Die Folge 
ist eine sehr schmerzhafte 
Schleimbeutelentzündung. Im 
weiteren Verlauf werden wich
tige Sehnen der Rotatorenman
schette, welche das Schulter
gelenk führen und bewegen, 
verletzt und reißen. Am häu
fi gsten betroff en ist die Supra

spinatussehne. Viele Fälle des 
Engpasssyndroms können, falls 
frühzeitig erkannt, ohne Ope
ration mit Schmerzmitteln, 
Krankengymnastik und Infi l
tration behandelt werden.

Wann ist ein Eingriff  
erforderlich?
Liegt eine fortgeschrittene Ver
änderung – mit oder ohne Riss 
der Rotatorenmanschette – 
vor, sollte eine Operation 
zur Vermeidung anhaltender 
Schulterbeschwerden durchge
führt werden. Bei noch intak
ten Sehnen kann eine Erweite
rung des Raumes unter dem 
Schulterdach einer weiteren 
Schädigung vorbeugen. Besteht 
bereits ein Sehnenriss so sollte 
dieser operativ versorgt werden 
um einem vorzeitigen Gelenk
verschleiß und Bewegungs
verlust vorzubeugen. Bei sehr 
großen Rissen der Rotatoren
manschette, welche nicht mehr 
zu reparieren sind, werden 

Medizin

Schulterprobleme – 
nicht auf die leichte Schulter nehmen …

Dr. med. René Könighofer
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Muskel/Sehnenverpflanzun
gen durchgeführt. Alle diese ge
nannten Verfahren werden be
vorzugt in Schlüssellochtech
nik (Arthroskopie) durchge
führt. Dabei bietet der 
„künst  liche Sehnenersatz“ eine 
neue und innovative Th erapie
möglichkeit.

Was zeichnet unser 
Zentrum aus?
Gerade auf dem Gebiet der 
Schulterorthopädie bieten wir 
Ihnen die innovativsten und 
besten Behandlungsangebote 
an. Unser Anspruch ist eine 
umfassende Beratung von der 
konservativen Th erapie bis zur 
Operation und eine individu
elle Lösung für jeden Patienten. 

Medizin

Impingement-Syndrom: Dieses Syndrom stellt die häufi gste Ursache 
von Schulterschmerzen dar. Gemeint sind unterschiedlichste 
Erkrankun gen des Gelenkbereichs unterhalb des Schulterdachs. 
Schultersteife: Die Schultersteife beschreibt eine entzündliche 
Erkrankung der Schultergelenkkapsel und gründet zumeist in 
Verletzungen bzw. einem unbehandelten Impingement. 
Bizepssehne: Die lange Bizepssehne befi ndet sich innerhalb des 
Schultergelenks. Verletzungen können beispielsweise durch einen 
unfallbedingten Abriss bzw. Einriss der Sehne an ihrem Ansatz an der 
Schulterpfanne entstehen.
Schulterluxation: Die Instabilität des Schultergelenkes beruht meist 
auf einem unfallbedingtem Ereignis wie zum Beispiel einer Verrenkung 
(Luxation), bei welcher es zu einem Ablösen der Gelenklippe kommt.
Rotatorenmanschette: Mit zunehmendem Alter steigt auch die Gefahr, 
einen Rotatorenmanschettenriss zu erleiden; dieser entsteht bei spiels 
weise durch einen Unfall oder aufgrund eines degenerativen Prozesses. 

DR. MED. RENÉ KÖNIGHOFER
Facharzt für Orthopädie & Unfallchirurgie
Wahlarzt / Privat

ORDINATION Privatklinikum HANSA
Körblergasse 42, 8010 Graz

+43 676 33 55 030 
info@kompetenzzentrum-schulter-knie.at
www.kompetenzzentrum-schulter-knie.at

Schulterschmerzen 
- Dr. med. René 
König hofer, Grün-
der des Kompetenz-
zentrum Schulter 
und Knie Austria 
(Graz) erklärt die 
Ursachen und 
Th erapien häufi ger 
Schulterprobleme:
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Vorweih-
nachtszeit 

Sie kennen das bestimmt: 
Ein Keks hier, ein Punsch 

da, ein Weihnachtsstollen dort 
… weil NEIN sagen kann man 
ja auch nicht!
Sollten Sie auch nicht! Denn es 
geht nicht darum, auf alles zu 
verzichten, sondern bewusst zu 
genießen und genau die Versu
chungen, die uns jetzt anspre
chen, einzuplanen! 
Menschen, die ihr Gewicht gut 
im Griff  haben, sind nicht des
halb schlank, weil sie auf alles 
verzichten, sondern weil sie ei
ne Art „Innere Uhr“ haben, die 
Ihnen genau sagt, wann es 
GENUG ist. Das sehen wir oft 
nicht! Wir sehen diese Men
schen essen! 
Als Ernährungswissenschaftle
rin und Genussmensch, ist 
es mir wichtig, dass gesunde 
Ernährung und sinnliches Ge
nießen nicht im Widerspruch 
stehen. 
Mein persönlicher Anspruch an 
eine gesunde Ernährungsweise 
ist, dass die Ernährung nicht 
zum negativ besetzten Mittel

punkt des Lebens wird, son
dern vielmehr ein genussvolles 
Leben in Wohlbefi nden ermög
licht: „Wir leben nicht um zu 
essen, sondern wir essen um 
zu leben!“
Mit diesen Tipps lässt sich die
ser Anspruch auch in der Vor
weihnachtszeit erfüllen:
1) Überlegen Sie, ob sie das 

jetzt wirklich essen wollen!
2) Wenn Sie sich zum Essen 

entschließen, dann genie
ßen Sie in vollen Zügen! 
Legen Sie nach und/oder 
vor einer Schlemmermahl
zeit eine „Fastenmahlzeit“ 
ein! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Familien ein gesegnetes Weih
nachtsfest. Genießen Sie die 
Feiertage und bedenken Sie: 
„Es kommt nicht darauf an, 
was man zwischen Weihnach
ten und Neujahr isst, sondern 
was man zwischen Neujahr 
und Weihnachten isst!“

Ernährungsberatung und Coaching
Mag. Karin Köberl KG
Mail: offi  ce@ernaehrungsberatungkoeberl.at
Tel.: 0676 931 87 56

Ernährungsberaterin Mag. Karin Köberl

www.leaton.at

Liebe &Energie
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 Lebenswichtige 

Vitamine & Vitalsto� e
✸ Für Körper und Geist 
✸ Für das Immunsystem
✸ Für sofortige Stärkung
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Lebenswichtige 
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Das Team

Apothekerin, Konzessionärin, 
Spagyrik, Darmgesundheit, 

Nährstoff e, 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, 
Nährstoff e, Impfberatung, 

Darmgesundheit

Rezeptur, Teemischungen,
Bestellung, Kosmetik

Hygiene, Guter Geist
am Vormittag

Apothekerin, Spagyrik, 
Homöopathie, Essenzen,

Naturapotheke, Darmgesundheit

Apothekerin, Darmgesundheit, 
Nährstoff e, Schwangerschaft 

und Kinderkrankheiten,
Impfberatung

Mag. pharm. Dr.
BIRGIT
GALLIEN-
LINTSCHINGER

Mag. pharm. 
JOHANN 
KIRSCHEN-
HOFER

PKAssistentin 
EVA
NIEDERL

Frau 
REGINA 
THUMFORT

Mag. pharm. 
WALTER
ILLMAYER

PKAssistentin 
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!
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Huberta Gabalier, 
aus Herzweihnacht

Lichterfüllt
Das Leben

Draußen bei den Sternen
Die Bäume

Bizarr zum Horizont
In erhabener Stille

Über das Dunkel der Nacht
Lichterfüllt

Das Kernstück deiner Seele
Den Frieden des Herzen gebärend

Sicher im Inneren
Lichterfüllt
Und gewiss

Dass EINER da ist
Der dich für immer hält

Lichterfüllt


