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Mykosen –
ein lästiges Thema

Burnout –
welche Essenzen 

vorbeugen können

Mykosen –
ein lästiges Thema

Burnout –
welche Essenzen 

vorbeugen können

Gänseblümchen –
eine Pflanze stellt sich vor



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 Posay, 

Vichy, Louis Widmer sowie 

unsere Petrus-Kosmetik.

• Spagyrische Essenzen der 

Firma Heidak

• Zubereitungen der Firma 

Phytopharma

• Diverse homöopathische 

und anthroposophische 

Komplexmittel (Heel,  

Weleda, Wala, Mag. Doskar 

u. a.)

• Großes Sortiment an  

homöopathischen Einzel-

arzneien (Globuli)

• Inkontinenzartikel

„Besser hören, besser leben“ – dem 
hat sich Neuroth seit 110 Jahren 
verschrieben. 
Seit 6 Jahren ist Österreichs traditi-
onsreichstes Hörakustik-Familien-
unternehmen auch in Graz-St. Peter 
erster Ansprechpartner rund um 
das Thema Hören – ein Grund zum 
Feiern. 

„Wir freuen uns, dass wir in all den 
Jahren so vielen Menschen mit Hör-
minderung Tag für Tag ein Stück Le-
bensqualität zurückgeben konnten 
und bedanken uns für die langjähri-
ge Treue“, sagt Fachinstitutsleiterin 
Andrea Hofstätter, die mit ihrem 
erfahrenen Team auch künftig auf 
kompetente Beratung, individuelles 
Service und maßgefertigte Hörgeräte 
setzt. 

Jubiläumsaktion:
Jetzt Testhörer werden & Wiener 
Philharmoniker gewinnen!*

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

Seit 110 Jahren  
Nummer eins  
am Markt

www.neuroth.at
Vertragspartner aller Krankenkassen

Neuroth-Fachinstitut Graz
St.-Peter-Hauptstraße 2
Tel. 0316 / 90 77 74
Neuroth – 5x in Graz

* 
1/
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3Editorial

Liebe Kundin, 
lieber Kunde,

Was bringt 2018 Neues in 

der Petrus Apotheke?

Frau Anna-Maria Auer ist mit 

01.03.18 in den wohlverdienten 

Ruhestand getreten, an Ihre 

Stelle tritt Frau PKA Jasmin 

Klampfl, eine Expertin in Pflanzentinkturen, 

Knospenmazeraten und Bachblüten.

Wir freuen uns, in Zusammenarbeit mit dem 

Tagungszentrum Gesundheit (TZG) spannende 

Vorträge im größeren Rahmen anbieten zu 

können. Diese finden im Gesundheitszentrum in 

der Gmeinstraße 13, 8055 Graz-Puntigam statt. 

Wir starten die Vortragsreihe am 14.03.18 um 

18.30 zum Thema Depression. Ass.Prof.Dr.med. 

Eva Reininghaus spricht über den Zusammen-

hang Darm und Depression. Der Termin am 

18.04.18 beleuchtet die Bedeutung des gastro-

intestinalen Mikrobioms und der Probiotika 

beim Kind. Vortragender ist Univ.Prof.Dr. Holger 

Till. Anmeldung bei uns in der Apotheke!

Auf Grund des starken Interesses zum Thema 

Ernährungsberatung ist es künftig möglich, bei 

der Ernährungsberaterin Karin Köberl kosten-

pflichtige Beratungstermine in der Apotheke zu 

vereinbaren.

Traditionell gibt es im Juni unser Hoffest – 

09.06.18 ab 11.00 – bitte den Termin vormerken! 

Welche Umstellungen uns die Einführung der 

elektronischen Gesundheitsakte ELGA ab Mai 

bringt, werden wir sehen. Jedenfalls benötigen 

wir dann auch in der Apotheke die E-Card, um 
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Inhalt

Ihre Medikamente ins System einspeichern zu 

können. Sodann können Ihre behandelnden 

Ärzte sehen, welche Medikamente Sie einnehmen. 

Viel Gesundheit wünscht Ihnen,

 Mag. Dr. Birgit Gallien-Lintschinger
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Auch dieses Mal möchte 

ich ein paar allgemeine 

Bemerkungen vorausschicken, 

bevor wir uns ein wenig in die 

drei Giftpflanzen dieser Aus-

gabe hineinfühlen. Oft wird 

die Homöopathie – weil als 

natürlich erkannt – als harmlos 

und wenig wirksam verstan-

den. Dem muss ich ganz ent-

schieden widersprechen! Eine 

nach ausführlicher Befragung 

durch einen erfahrenen homöo-

pathischen Arzt gründlich aus-

gewählte Arznei stellt für mich 

die individuellste und damit 

wirksamste Medizin für einen 

ganz konkreten Menschen in 

seiner ganz konkreten Krank-

heitssituation dar. Sie dient 

dazu, die Selbstheilungskräfte 

so passend wie möglich anzu-

regen. Dafür braucht es aller-

dings sehr viel ärztliche und 

menschliche Erfahrung – und 

Zeit.   

Jetzt wundern sie sich wahr-

scheinlich gerade, wieso sie 

dann überhaupt in der Apo-

theke bei dem einen oder ande-

ren Problem recht rasch und 

unkompliziert die eine oder 

andere Arznei von uns empfoh-

len bekommen?! Das liegt dar-

an, dass es auch so genannte 

„bewährte Arzneien“ gibt, die 

sehr häufig und für viele Men-

schen passen und sich leicht 

zuordnen lassen, weil es z.B. 

eine ganz eindeutige auslösen-

de Ursache gibt. Oder die Be-

schwerden sich sehr eindeutig 

durch z.B. Kälte oder Wärme 

bessern oder verschlechtern.

Alle drei Arzneien dieser Aus-

gabe gehören hingegen in die 

Obhut eines erfahrenen Ho-

möopathen, vor allem deshalb, 

weil die Krankheitsbilder, für 

die sie passen, nicht einfach 

zu erkennen sind, weil – ganz 

unterschiedlich – bei allen drei-

en der ganze Mensch mit allen 

seinen Gemütssymptomen ge-

sehen werden muss!

Convallaria majalis 
Maiglöckchen
Meine Gedankensammlung 

zum Maiglöckchen: Muttertag, 

Frühling, Duft, Herz, Gift, 

Bärlauch … Maiglöckchen ent-

halten herzwirksame Glykosi-

de, die vor allem bei der soge-

nannten Herzwassersucht hilf-

reich sein können, wenn es auf 

Grund einer Herzschwäche zu 

Wasseransammlungen im Kör-

per kommt. Auch bei nervösen 

Herz- und Kreislaufbeschwer-

den kann Convallaria einge-

setzt werden, auffälligstes Symp-

tom ist das Gefühl, dass das 

Herz vorübergehend zu schla-

gen aufhört. Überhaupt gibt es 

eine Tendenz zur verlangsam-

ten Herztätigkeit (Bradykar-

die). Keine Selbstmedikation!

In Bezug auf die Verwechs-

lungsgefahr mit Bärlauch emp-

fehle ich, eine potentielle Sam-

melstelle ein ganzes Jahr lang 

regelmäßig zu besuchen um zu 

Homöopathie

in der Homöopathie
Frühling 2018

Mag. Ursula Gerhold 
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sehen, ob dort nur Bärlauch 

wächst. Die Blüten von Bär-

lauch, Maiglöckchen und 

Herbst zeitlose sind leicht zu 

unterscheiden. Im Zweifelsfall 

lieber nicht ernten (oder Bär-

lauch im Kisterl oder Garten 

selber pflanzen).

Hyoscyamus niger 
Bilsenkraut
Bilsenkraut ist quasi das „He-

xenkraut“ – es gibt unzählige 

Mythen und Geschichten darü-

ber. Beim Bierbrauen wurden 

oft Bilsenkrautsamen mitge-

braut, um die berauschende 

Wirkung zu steigern. Vermut-

lich kommt die Bezeichnung 

„Pils“ daher, das Reinheitsge-

bot sollte solchem Missbrauch 

Einhalt gebieten.

Die hippokratischen Schriften 

aus dem 5. Jhdt. vor Christus 

nennen die Pflanze schon als 

Giftpflanze, die nur mit großer 

Kenntnis als Narkose- und 

Schmerzmittel verwendet wur-

de. Die Alkaloide Hyoscyamin, 

Atropin und Scopolamin erzeu-

gen starke Reiz- und Erregungs-

zustände, Krämpfe, Schlaf-

störungen und trockenen Reiz-

husten. Wenige Samen können 

tödlich sein.

Übersteigerte sexuelle Erre-

gungszustände können sich 

durch verletztes Schamgefühl 

und sehr frühe Sexualisierung 

von Kindern entwickeln. Sie 

fühlen sich wie Dreck behan-

delt, beschmutzt. Daraus ent-

steht manchmal ein Zustand 

zwischen dumpfer Lethargie 

und plötzlichen, schamlosen 

Gewaltausbrüchen, der viel 

Ähnlichkeit mit dem Vergif-

tungsbild von Hyoscyamus hat. 

Ganz klar, dass hier jede Gren-

ze zur Selbstmedikation über-

schritten ist!

Berberis vulgaris 
Berberitze oder Sauerdorn
Die Berberitze ist die „harmlo-

seste“ Pflanze in diesem Trio, 

aber auch sie enthält (weniger 

stark wirksame) giftige Alkaloi-

de, besonders viel davon findet 

sich in der gelben Wurzelrinde. 

Diese wird daher bevorzugt 

arzneilich verwendet, bei 

krampfartigen Leber- und 

Gallenbeschwerden, überhaupt 

aber bei krampfartigen Schmer-

zen, die ganz deutlich von 

einem einzigen Punkt ausge-

hen, wie der Druckschmerz von 

etwas stark Angestautem.

Die Gemütssymptome von Ber-

beris sind entsprechend inter-

essant: die Menschen sondern 

sich ab, um sich einer Bedräng-

nis zu entziehen, haben das 

Gefühl beschimpft zu werden. 

Oder sie fühlen sich in einer 

Situation feststeckend, sind 

unfähig, auf stark wechselnde 

äußere Szenarien reagieren.

Zum genüsslichen Schluss: die 

kleinen roten Beeren des Sauer-

dorns sind gar nicht giftig, nur 

ein bisschen sauer aber sehr ge-

sund. Persischer Reis wird bei 

festlichen Anlässen mit Safran 

gekocht und mit getrockneten 

Berberitzenbeeren geschmückt!

Das darf man selber nachma-

chen und genießen!

Hyoscyamus niger

Berberis vulgaris
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Gänseblümchenblüten über 

Salat verteilt, schauen ent-

zückend aus. Viele Menschen 

wissen mittlerweile, dass sie 

nicht nur hübsch sind, sondern  

vor allem im Frühling den gan-

zen Stoffwechsel sanft anre-

gen. Viele essen also Gänse-

blümchen – und doch spüren 

manche auch Hemmungen da-

vor, weil diese Blüten so lieb 

ausschauen. 

Vor allem Kinder und Frauen 

haben eine natürliche Bezie-

hung zum Gänseblümchen, die 

auch dadurch gefördert wird, 

dass es oft die erste Blume ist, 

die ein kleines Kind kennen 

lernt und wir es auf fast jeder 

häufig gemähten Wiese finden 

können. Das Gänseblümchen 

erinnert uns an die Kindheit, 

an Blütenkranzerln und fröh-

liche Leichtigkeit. Es rührt un-

ser Herz durch seine Stärke 

und seine kindliche Kraft, mit 

der es immer wieder aufsteht, 

wenn auf ihm herumgetram-

pelt wurde. Unversehrtheit, 

Unberührtheit, Kindlichkeit, 

Unschuld ... das sind die Asso-

ziationen. In den nordischen 

Mythologien wurde das Gänse-

blümchen der Frühlingsgöttin 

zugeordnet – und das ist genau 

das Gefühl: die Reinheit des 

Anfangs, wie ein unbeschriebe-

nes Blatt Papier. Noch nichts, 

was diese Reinheit beschmutzt 

hat, noch keine Übergriffe, kei-

ne Verletzungen, keine Störung 

der inneren Ordnung.

Auf diese Weise können wir 

verstehen, wann uns das Gän-

seblümchen helfen will: wenn 

wir uns verletzt, zerquetscht, 

zertrampelt, beschmutzt füh-

len, wenn wir uns nicht wirk-

lich auf das Leben und das volle 

Menschsein einlassen wollen, 

in der Kindlichkeit verharren, 

damit unsere Reinheit nicht 

besudelt wird. Das Gänseblüm-

chen erinnert uns daran, dass 

die Reinheit und Unversehrt-

heit der Seele nicht zerstört 

werden kann, dass diese Kraft 

des Anfangs, des Lebensfrüh-

lings, immer in uns bleibt, auch 

wenn es Sommer, Herbst und 

Winter wird, auch wenn wir 

uns verwundet und beschmutzt 

vom Leben fühlen, überrum-

pelt von unerwarteter Aggres-

sion in einem vertrauten Um-

feld. In welcher Form auch 

immer, als Frühlingssalat, als 

Tee oder als homöopathische 

Arznei – es wird uns daran 

erinnern, dass wir in der Lage 

sind, die innere Ordnung des 

Anfangs wieder herzustellen.

Phytotherapie

Gänseblümchen
Mag. Ursula Gerhold

„Arnica der Kinder“

Eine Arzneipflanze stellt sich vor:

Name:
Gänseblümchen,  

Maßliebchen

Botanischer Name:
Bellis perennis

Herkunft: 
ursprünglich ganz Europa, 

durch Menschen weit 

verbreitet

Wirkungen:
allgemein stoffwechsel-

anregend, kühlend und 

auflösend, besonderer 

Bezug zu Kindern, zur 

Gebärmutter und zu Riss- 

und Quetschwunden 

(auch Muskelfaserrisse).

Steckbrief



Bellis perennis
© iStock.com/winyuu



8 Darm

Dass eine gesunde Ernäh-

rung wichtig für unser 

Wohlbefinden ist, ist allerseits 

bekannt. Weniger bekannt ist, 

dass unsere Ernährung und 

Verdauung stark beeinflusst, 

wie es unserer Psyche geht.

Unser Darm ist quasi eine „Ge-

sundheitszentrale“, die nicht 

nur für die Verarbeitung der 

Nahrung zuständig ist, son-

dern auch Sitz unseres Immun-

systems und Produktionsstätte 

vieler wichtiger Hormone ist. 

Er wird auch als „zweites Ge-

hirn“ und „Sitz der Gefühle“ 

bezeichnet. Die Mikroorganis-

men, die den Darm besiedeln 

(Darmflora) können aus 10–

100 Billionen Bakterien beste-

hen. Diese nützlichen Helfer 

leiden massiv unter Stress und 

sterben in großer Zahl ab. 

„Krankfood“ – viel Süßes, kof-

feinhaltige Getränke, Fertig-

gerichte und Zigaretten – be-

günstigt bzw. verstärkt dieses 

Problem. Viele von uns neigen 

im stressigen Alltag dazu, unre-

gelmäßig oder zu schnell zu 

essen, manche lassen Mahlzei-

ten aufgrund des Zeitmangels 

sogar ganz aus. Dies kann zur 

Folge haben, dass sie dann un-

ter Heißhunger-Attacken lei-

den. 

Job, Finanzen und/oder Fami-

lie bzw. Beziehung sind für die 

Österreicher die Hauptgründe 

für Stress, was sich in unter-

schiedlichen körperlichen Be-

schwerden äußert. 

• Müdigkeit, Schlappheit

• schlechte Laune 

• Ein- und Durchschlaf-

probleme

• Verspannungen im Nacken- 

und Rückenbereich

• Verdauungsprobleme 

• Burnout bis zu Depres-

sionen 

Ein ganz wichtiger Vertreter 

der im Darm gebildeten Hor-

mone ist das Serotonin. Etwa 

95 % des auch als „Glückshor-

mon“ bekannten Botenstoffes 

werden dort gebildet. Verein-

facht ausgedrückt bedeutet 

das, dass weniger Bakterien da 

sind, die unser Glückshormon 

produzieren können. Wir füh-

len uns niedergeschlagen und 

bedrückt, antriebslos und mü-

de. Weiters kann es zu Schlaf-

problemen kommen, denn es 

fehlt uns das Serotonin aus 

dem unser Körper normaler-

weise das Schlafhormon Mela-

tonin produziert. Das heißt der 

Schlaf-Wachrhythmus ist ge-

stört. 

Das gibt uns mehrere Möglich-

keiten unser Wohlbefinden zu 

beeinflussen. Einerseits über 

ausgewogene Mahlzeiten, die 

uns nähren und uns so mit 

Energie versorgen. Andererseits

können wir durch die Gabe von 

Probiotika unsere Darmflora 

„aufforsten“. Probiotika siedeln 

sich im Darm an und haben 

auch auf die schon vorhande-

nen Darmbakterien einen posi-

tiven Einfluss. Bakterien, die 

im Joghurt enthalten sind, ha-

ben ihre Arbeit in der Molkerei 

verrichtet, indem sie aus süßer 

Milch Joghurt gemacht haben. 

Bauchgefühl

Mag. pharm. Martina Roschker 

Die Auswirkungen des Darms auf unsere  
körperliche und seelische Gesundheit
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Diese „verbrauchten“ Milchsäu-

rebakterien können sich nicht 

in unserem Darm ansiedeln 

und vermehren. 

Ein weiterer Vorteil einer intak-

ten Darmflora ist, dass eine 

ausreichende Anzahl an „Ar-

beitern“ vorhanden ist, die die 

mit unserer Nahrung aufge-

nommenen Nährstoffe aufar-

beiten und unserem Körper zu-

gänglich machen. Das heißt, 

nicht nur unser Immunsystem 

ist von der Darmflora abhän-

gig, sondern auch viele Stoff-

wechselvorgänge in unserem 

Körper, die nur durch die Be-

reitstellung von Nährstoffen 

reibungslos funktionieren kön-

nen. Ist dieses ausgeklügelte 

System nicht voll funktions-

fähig, äußert sich das dann in 

kleinen oder größeren Be-

schwerden, die von Schlafstö-

rungen über Infektanfälligkeit 

bis hin zu Verdauungsproble-

men (Verstopfung, Durchfall, 

…) reichen. 

Ist das Darmmikrobiom intakt, 

kann es wieder seine „Seelen-

schutz- und Heilfunktion“ über-

nehmen. 

Bakterielle Erkrankungen ma-

chen die Einnahme von Anti-

biotika immer wieder notwen-

dig.

Die Gabe von probiotischen 

(„guten“) Bakterien parallel 

zum Antibiotikum ist heute 

„state of the art“, nicht nur um 

Durchfälle zu verhindern. 

Als Ausblick für die Zukunft: 

Wissenschaftler beschäftigen 

sich damit, welche Bakterienzu-

sammensetzung am hilfreichs-

ten für eine gesunde Psyche ist. 

Anmeldung und nähere Informationen

in Ihrer Apotheke zum heiligen Petrus.

www.tagungszentrum-gesundheit.at

Assoz. Prof. Dr. med.univ.
et scient.med. Eva Reininghaus

Was hat Depression mit dem Darm zu tun?

Univ. Prof. Dr. Holger Till
Bedeutung des gastrointestinalen

Mikrobioms und Probiotika beim Kind

VORTRÄGE IM TAGUNGS-ZENTRUM GESUNDHEIT:

Mittwoch • 14.03.2018 • 19.00 Uhr

Mittwoch • 18.04.2018 • 19.00 Uhr
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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 Arzneimitteln. 
Sie werden aus Heil-

pflanzen in einem 
besonderen Verfahren 

hergestellt und sind 
ungiftig, unschädlich 

und von geringem 
Alkoholgehalt

Der Psychologe und Psycho-

analytiker Herbert Freu-

denberger definierte das Burn-

Out-Syndrom „als einen Zu -

stand erschöpfter physischer 

und mentaler Ressourcen“, der 

mit dem Arbeitsleben in 

ursächlichem Zusammenhang 

steht. Zunächst häufig bei So-

zialberufen wie Pflegern, So-

zialarbeitern aber auch Lehrern 

beobachtet, trifft es heute rund 

10 % der arbeitenden Bevölke-

rung. Ständiger Zeit- und Leis-

tungsdruck, Angst um den Job, 

dazu ein belastendes familiäres 

Umfeld, lässt Menschen ins 

Burnout schlittern. Symptome 

sind rasche geistige und kör-

perliche Erschöpfung, reduzier-

te Leistungsfähigkeit, Schlaf-

störungen bis hin zu Depres-

sionen. Wer bei sich oder dem 

näheren Umfeld mehrere die-

ser Symptome bemerkt, sollte 

rasch handeln. Neben psycho-

logischer Betreuung und dem 

Ausbrechen aus alten Verhal-

tensmustern bietet auch die 

ganzheitliche Medizin zahlreiche

Möglichkeiten, wieder aus dem 

Burnout herauszukommen, oder

erst gar nicht „auszubrennen“.

Die spayrischen Essenzen be-

gleiten Menschen besonders 

Spagyrik

Angelica archangelica

Burnout –  
ausgebrannt sein

Wie spagyrische Pflanzenessenzen helfen können
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gut in Wandlungsphasen. Sie 

geben Impulse, die dem Men-

schen helfen seelisch und kör-

perlich wieder in die Spur zu 

kommen.

Eleuterococcus senticosus, 

die Taigawurz – Die Essenz 

macht den ganzen Organismus 

widerstandsfähig in körperli-

chen und seelischen Stresssitu-

ationen. Immer wenn zu wenig 

Energie vorhanden ist, stärkt 

Eleuterococcus die körpereige-

nen Kräfte und die Selbstregu-

lationsmechanismen. Seelisch 

hat Eleuterococcus einen be-

sonderen Bezug zu Menschen, 

die sich zu viel zumuten, und 

zu jenen, die zu Perfektionis-

mus neigen.

Angelica archangelica, die 

echte Engelwurz – die Essenz 

ist stärkend und aufbauend. 

Neben dem Nervensystem 

wirkt Ange lica auch auf die Ver-

dauung und den Hormonhaus-

halt. Besonders Frauen profi-

tieren von ihrer aufbauenden 

Wirkung. Auf psychischer Ebe-

ne hilft sie jenen, die weiche, 

nachgiebige Charakterzüge be-

sitzen, ständig grübeln und de-

nen es an Durchsetzungsver-

mögen fehlt.

Imperatoria ostruthium, Meis-

terwurz – auch sie gilt als 

pflanzliches Stärkungsmittel, 

oft als der Ginseng des Westens 

bezeichnet. Sie wirkt speziell 

positiv auf den männlichen 

Organismus, Verdauungsschwä-

che, Erschöpfung aber auch 

Atemwegsinfekte zählen zu 

den Einsatzgebieten. Auf seeli-

scher Ebene lassen sich Men-

schen, die Imperatoria brau-

chen, in Konfliktsituationen 

schnell aufreiben. Wutausbrü-

che und cholerisches Tempera-

ment werden von dieser Essenz 

in geordnete Bahnen gelenkt.

Yohimbe, Yohimbebaum – ist 

eine Essenz zur Hebung der 

Lebenskräfte. Sie regt körper-

lich und psychisch an und för-

dert die Durchblutung. Daher 

wird sie auch bei sexueller 

Schwäche eingesetzt. Men-

schen, die sich Schwächen 

nicht eingestehen wollen und 

daher in Angst zustände schlit-

tern, kann die Essenz helfen.

Zingiber, Ingwer – die Essenz 

ist anregend, stärkend und 

durchwärmend. Magen-Darm- 

Beschwerden, Immunsystem-

schwäche, beginnende Infekte 

mit Frösteln profitieren vom 

Ingwer. Aber auch Erschöp-

fungszustände, welche das Be-

dürfnis sich hinzulegen mit 

sich bringen, kann der Ingwer 

lindern. Geistig 

besteht die 

Tendenz immer aktiv und leis-

tungsbereit zu sein, was län -

gerfristig zum Burnout führt.

Piper methysticum, Rausch-

pfeffer – diese Essenz wirkt 

entspannend und entkramp-

fend. In Situationen ständiger 

Anspannung führt die ent-

krampfende Wirkung zu ra-

schem Nachlassen von Angst- 

und Panikreaktionen. Men -

schen, die scheinbar pausenlos 

arbeiten ohne zu ermüden, 

nach außen stets gutgelaunt 

und fröhlich, dabei aber im In-

neren ängstlich und sensibel 

sind.

Diese und viele weitere Essen-

zen fügen wir für Sie zu einer 

individuellen Mischung zu-

sammen. Wir freuen uns 

auf ein Gespräch!

Piper methysticum

Zingiber

r-

-

s 

der Ingwer 

lindern. Geistig 

besteht die 

zu

individuellen Mischung

sammen. Wir freuen

auf ein Gesprä

Zingib
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Symptome
Pilzinfektionen beginnen meist 

mit einer entzündlichen Hau-

trötung. Meist betreffen sie nur 

bestimmte Körperareale (v. a. 

Achselhöhlen, Leistenregion, 

Fü ße, Nägel, Genitalbereich, 

Mundschleimhaut). Die meist 

scharf begrenzten Herde schup-

pen mit zunehmender Erkran-

kung und blassen in ihrem 

Zentrum oft ab. Pilzinfek-

tionen sind häufig von Juck-

reiz begleitet. Auf der Mund-

schleimhaut entstehen weiße 

bis bräunliche Beläge, zudem 

kommt es zu Mundtrockenheit 

und Brennen.

Diagnostik &  
Therapiemöglichkeiten
Die typischen Hautverände-

rungen geben einen ersten Hin-

weis darauf, dass eine Pilz-

erkrankung vorliegt. Um den 

genauen Pilztyp zu identifizie-

ren muss jedoch eine Pilzkultur 

im Labor gezüchtet werden. 

Danach kann der/die ÄrztIn 

die individuelle Therapie ver-

ordnen.

Die Behandlung von Pilzer-

krankungen ist meist langwie-

rig und hängt vom Pilztyp so-

wie der Ausprägung der Er-

krankung ab. Pilze werden 

meist äußerlich, d. h. mittels 

Creme, Gel, Lack oder Spray 

behandelt. In besonders hart-

näckigen Fällen kann die Ein-

nahme von Medikamenten not-

wendig sein.

Ausgewählte  
Pilzerkrankungen
1. Candidosen 
Darunter fallen alle Infektio-

nen, die durch Pilze der Gat-

tung Candida verursacht wer-

den. Es handelt sich hierbei 

um Sprosspilze. Als wichtigster 

Vertreter ist Candida albicans 

zu nennen, welcher sich beson-

ders gerne in Körperfalten, am 

Nagelwall, dem Darm und den 

Schleimhäuten ansiedelt. Can-

dida albicans gehört bei den 

meisten Menschen zur norma-

len Schleimhautflora des obe-

ren Respirationstraktes (Mund- 

und Rachenraum), des Gastro-

instestinaltraktes (Magen und

Darm) sowie des Urogenital-

traktes (Harn- und Geschlechts-

apparat). Wird das gesunde 

Gleichgewicht der Schleimhaut 

zerstört oder ist das Immun-

system geschwächt, kann sich 

der Pilz ungehindert ausbrei-

ten. Zu den Candidosen zählen: 

Der Mundsoor, der Scheiden-

pilz und der Darmpilz.

2. Fußpilz
Ungefähr 15–30% der Euro-

päer leiden irgendwann in ih-

rem Leben an einem Fußpilz. 

Er zählt zu den Dermatophyten 

(Fadenpilzen). Die Übertragung

erfolgt entweder direkt von 

Mensch zu Mensch, durch 

Kontakt mit verunreinigten 

Böden z. B. in öffentlichen Hal-

lenbädern.

Beschwerden: Fußpilze kön-

nen als Bläschen erscheinen, 

als trockene Verhornungen 

(Mykosen)

Mag. Dr. Birgit Gallien-Lintschinger
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oder als Zehenzwischenraum-

Mykose, die meist ihren An-

fang zwischen dem 4. und 

5. Zeh nimmt. Oft kommt es 

in den Zehenzwischenräumen 

und in den Falten unter den 

Zehen zu einer weißlichen Auf-

weichung der Haut mit mög-

lichen schmerzvollen Einrissen 

und starkem Jucken.

Therapie: Antimykotische Cre-

men oder Sprays.

3. Nagelpilz
Nagelpilz ist in den Industrie-

nationen weit verbreitet und 

eine der häufigsten Pilzerkran-

kungen. Er tritt meist an den 

Fußnägeln, seltener an den 

Fingernägeln auf.

Eine Nagelpilzinfektion ent-

steht oft aufgrund einer nicht 

behandelten Fußpilzinfektion. 

Die betroffenen Hautpartien 

verlieren ihre Schutzfunktion 

und die Erreger können ins Na-

gelbett eindringen. Die Sporen 

der Pilze finden sich aber auch 

in öffentlichen Nasszellen, Um-

ziehkabinen oder Hotelzim-

mern und sind sehr wider-

standsfähig.

Vermehrtes Schwitzen und ge-

staute Feuchtigkeit in Schuhen, 

Durchblutungsstörungen bei 

Diabetes oder arterieller Ver-

schlusskrankheit, aber auch me-

chanischer Druck in engen 

Schuhen vermindern die Ab-

wehrkraft von Haut und Nä-

geln und begünstigen eine 

Infektion. 

Beschwerden: Einen Nagelpilz 

erkennt man zunächst an einer 

gelblichen oder weißlichen Ver-

färbung des Nagels. Später ver-

dickt sich der Nagel und wird 

zusehends krümeliger. Im fort-

geschrittenen Stadium kann 

sich der Nagel spalten oder so-

gar ablösen. Der Erreger kann 

sich von einem Nagel auch auf 

die umliegenden Nägel aus-

breiten.

Therapie: Gele oder Lacke zum 

Auftragen bzw. Tabletten oder 

Kapseln zum Einnehmen. Die 

Behandlung einer Nagelpilzin-

fektion ist schwierig und lang-

wierig, daher ist eine strikte 

Einhaltung des Therapiesche-

mas unbedingt notwendig. 

Vorbeugungsmaßnahmen ge-

gen Fuß-und Nagelpilz:

• Gute Hygiene und Pflege 

der Finger- und Fußnägel 

sowie der Füße. 

• Füße immer gut abtrock-

nen, besonders in den Ze-

henzwischenräumen. 

• Atmungsaktive Strümpfe 

(z. B. aus Baumwolle) und 

luftdurchlässige, bequeme 

Schuhe tragen. 

• Ist ein Nagel bereits infi-

ziert, Socken und Schuhe 

täglich wechseln. Socken 

und Strümpfe bei mind. 

60°C mit antimykotisch 

wirksamen Wäschespülern 

aus der Apotheke waschen.

• In Nassräumen, Hotelzim-

mern etc. niemals barfuß 

gehen. 

• Jede Fußpilzinfektion so-

fort sorgfältig behandeln 

damit kein Nagelpilz ent-

steht. 

• Ist im Haushalt jemand 

an Fuß- oder Nagelpilz er-

krankt, müssen unter Um-

ständen Kleidungstücke, Toi-

lettensachen etc. und Fuß-

böden desinfiziert werden, 

um weitere Ansteckungen 

zu vermeiden.

Quelle: Kunden merkblatt Kwizda

Medizin

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
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Schlaf-
störungen

Fast jeder Mensch kennt das 

Problem, doch bevor ein 

chemisches Schlafmittel ver-

ordnet wird, sollte jede Mög-

lichkeit natürlicher Mittel aus-

geschöpft werden, denn alle 

Schlafmittel führen, früher 

oder später, zu einer gewissen 

Abhängigkeit.

Zunächst gilt es auf Schlafhy-

giene zu achten: Keine schwe-

ren Mahlzeiten und Alkohol 

am Abend, kein Medienkon-

sum (Internet, Fernsehen etc.), 

ausreichend Bewegung unter-

tags, aber nicht zu knapp vor 

dem Zubettgehen, dunkles, 

kühles Schlafzimmer usw.

Mutter Natur hat einen großen 

Vorrat an Pflanzen, die uns 

helfen besser zu schlafen.

Baldrian, Hopfen, Melisse, Pas-

sionsblume, Schlafmohn, Oran-

genblüte, Lavendel um nur 

einige zu nennen.

Bewehrt sind Teemischungen, 

Tinkturen oder in Dragees ge-

presste Pflanzenextrakte. Spe-

ziell Kombinationen dieser 

Pflanzen sind sehr bewährt. 

Eine Stunde vor dem Zubett-

gehen genommen, entfalten 

sie nach einigen Tagen ihre be-

ruhigende Wirkung.

Dazu weiß man seit einigen 

Jahren um die Bedeutung des 

Schlafhormons Melatonin. Der 

Körper bildet unter Verwen-

dung vor allem der B-Vitamine 

und bestimmter Aminosäuren 

dieses Hormon. Es ermöglicht 

uns das rasche Einschlafen und 

die Verkürzung von Wachpha-

sen in der Nacht. Neue Zube-

reitungen enthalten daher auch 

Melatonin und/oder die Nähr-

stoffe, die wir zur Melatonin-

produktion benötigen.

Neben den genannten pflanz-

lichen Präparaten gibt es noch 

ein weiteres, rezeptfreies Prä-

parat. Müdigkeit ist die lästige 

Nebenwirkung eines Antialler-

gikums, welche man sich hier 

zu Nutze gemacht hat. Dieses 

Medikament sollte aber auch 

nur für kurze Zeit, maximal 

zwei Wochen, eingenommen 

werden.

Mag. Dr. Birgit Gallien-Lintschinger

Endlich 
richtig gut 
schlafen…

Verkürzt die Einschlafzeit 
(Melatonin, Baldrian)

Unterstützt einen gesunden 
und natürlichen Schlaf 

www.easysleep.co.at

3 einzigartige 
Darreichungsformen mit 
spezifi schen Substanzen 
in sinnvoller Dosierung

Ein Nahrungsergänzungsmittel 
darf nicht als Ersatz für eine 

abwechslungsreiche und 
ausgewogene Ernährung und 

einen gesunden Lebensstil 
verwendet werden.

 Baldrian und Hopfen

Melisse und Hopfen

Einschlafspray
mit Melatonin
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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

Apotheker, Reisemedizin, 

Nährstoffe, Impfberatung, 

Darmgesundheit

Hygiene, Guter Geist

am Vormittag

Warenwirtschaft, Kosmetik, 

Phytopharma, Bachblüten

Apothekerin, Spagyrik, 

Homöopathie, Essenzen,

Naturapotheke, Darmgesundheit

Apothekerin, Darmgesundheit, 

Nährstoffe, Schwangerschaft 

und Kinderkrankheiten,

Impfberatung

Mag. pharm. Dr.

BIRGIT 

GALLIEN 

LINTSCHINGER

Mag. pharm. 

JOHANN  

KIRSCHEN-

HOFER

Kosmetik, Lagerwesen,

Rezeptur, Teemischungen, 

Marketing

PKA

EVA

NIEDERL

Mag. pharm. 

WALTER

ILLMAYER

Frau

KARIN

GLAVAC

PKA

JASMIN 

KLAMPFL

Mag. pharm.

URSULA

GERHOLD

Mag. pharm.

MARTINA 

ROSCHKER

Warenwirtschaft, 

Kosmetik, Rezeptur,

Marketingassistenz

unser 

Apothekenhund

PKA 

SARAH

JECL

TSALA

NEU
im Team!

N

Hygiene, Guter Geist

am Nachmittag

Frau 

REGINA 

THUMFORT

Herzlichen Glückwunsch 
zur Pension! Wir wünschen 
alles Gute für die Zukunft!

PKA

ANNA-MARIA 

AUER



Ich kann die Welt – wie ist das schön –

jetzt mit ganz andren Augen sehen!

In jeder Pflanze, jedem Stein

zeigt ihr euch mir mit eurem Sein!

Und spürbar ist mit aller Kraft,

was Wesen war und ist, 

was diese Erde nie vergisst.

Huberta Gabalier
aus Herzleben

Mit andren Augen


