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Unsere Produkte und 
Serviceleistungen im 
Überblick
• 5.000 verschiedene Arznei-

mittel 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 antroposophische 
Komplexmittel (Heel,  
Weleda, Wala, Mag. Doskar 
u.a.)

• Großes Sortiment an  
homöopathischen Einzel-
arzneien (Globuli)

• Inkontinenzartikel
• Lamanu Naturkosmetik- 

jetzt bio zertifiziert!

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/borchee

„Besser hören, besser leben“ – 
dem hat sich Neuroth seit 110 
Jahren verschrieben. 
Seit 6 Jahren ist Österreichs tradi-
tionsreichstes Hörakustik-Fami-
lienunternehmen 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 Hörminderung Tag für Tag 
ein Stück Lebensqualität zurück-
geben konnten und bedanken 
uns für die langjährige Treue“, 
sagt Fachinstitutsleiterin Andrea 
Hofstätter, die mit ihrem erfah-
renen Team auch künftig auf 
kompetente Beratung, individu-
elles Service und maßgefertigte 
Hörgeräte setzt. 

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

Seit 110 Jahren  
Nummer eins  
am Markt

www.neuroth.com
Vertragspartner aller Krankenkassen

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

Neuroth – 5x in Graz

4653_18_blatt_12.indd   2 28.11.2018   11:59:04



3Editorial

Liebe Kundin, 
lieber Kunde,

„Das Leben ist Veränderung.“ 
Diese Weisheit macht auch vor 
unserem Apotheken Team nicht 
halt. Mit Ende November verlas-
sen uns gleich drei Mitarbeiter-
Innen, alle auf eigenen Wunsch, 
alle mit dem Bestreben die beruf-

liche Karriere in neue Bahnen zu lenken. Das ver-
bleibende Team wünscht Eva Hütter, Mag. Walter 
Illmayer und Jasmin Klampfl viel Erfolg bei den 
neuen Aufgaben!

Ab Dezember verstärkt Frau Mag. Dr. Barbara 
Koller das pharmazeutische Team. Die erfahrene 
Pharmazeutin hat eine spezielle Krebsakademie 
am Krankenhaus der Barmherzigen Brüdern in 
Linz abgeschlossen, mit dem Ziel Krebspatienten 
und deren Angehörigen bestmöglich zur Seite 
zu stehen. Frau Mag. Dr. Koller steht Ihnen immer
von Donnerstag bis Samstag zu Verfügung 
und wird auch alle Urlaubs- und Krankenstands-
Vertretungen übernehmen. Ebenso wird im 
Dezember Herr cand. pharm. Fabian Felber ins 
Team eintreten. Der junge Pharmazeut wird bei 
uns das erste Berufsjahr, das sogenannte Aspi-
rantenjahr, absolvieren an dessen Ende die Prü-
fung zum vertretungsberechtigten Apotheker 
steht. Frischer Wind, neues Wissen – ich freue 
mich!

Herzlichst,
Dr. Birgit Gallien-Lintschinger
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Wie angekündigt beginnen
wir mit dieser Zeitungs-

ausgabe eine neue Themen-
Serie. Die Gemmotherapie 
oder Knospen-Heilkunde ist 
eine uralte und gleichzeitig 
junge Arzneiform. Uralt ist sie 
deshalb, weil schon Tiere ganz 
gezielt Knospen fressen, wenn 
sie bestimmte Heilwirkungen 
brauchen – denken Sie nur an 
Rehe und Rosenknospen...
Jung ist sie, weil erst vor etwas 
mehr als 60 Jahren ein bel-
gischer Arzt namens Dr. Pol 
Henry sie für die menschliche 
Nutzung wiederentdeckt und 
systematisch erforscht hat. Von 
Galen, Plinius und auch Hilde-
gard von Bingen gibt es Anwen-
dungsbeispiele und Erfahrun-
gen, aber dazwischen war diese 
feine Heilweise über sehr lange 
Zeit in Vergessenheit geraten.

Die Bezeichnung Gemmothera-
pie leitet sich von dem Wort 
„Gemma“, lateinisch „Knospe“ 
ab, deshalb gibt es auch die 
Bezeichnung Knospen-Medizin.
Vereinzelt werden nicht nur 
Knospen von Blättern und Blü-

ten, sondern auch Trieb- und 
Wurzelspitzen zur Arzneiberei-
tung verwendet. Gemeinsam 
ist allen diesen Pflanzenteilen, 
dass es sich dabei um ganz be-
sonderes pflanzliches Gewebe 
handelt. Stellen sie sich z.B. eine 
dieser wunderbaren 1000-jähri-
gen oder jedenfalls uralten Lin-
den oder Eichen vor. Der Baum 
ist tausend Jahre alt, aber die 
Knospen sind jedes Jahr wie-
der embryonales Gewebe, man
könnte auch sagen, pflanzliche 
Stammzellen!
Wenn man eine Knospe der 
Länge nach halbiert, kann man 
darin oft die Gestalt des Bau-
mes im Miniformat erkennen. 
Die Knospe trägt das unver-
sehrte Bild des Baumes in sich 
und durch sie erneuert er sich 
jedes Jahr wieder – auch wenn 
die Stürme des Lebens einmal 
heftig gerüttelt und gerupft ha-
ben, kann er seine Gestalt im-
mer wieder diesem Bild näher 
bringen.

Diese lebendige Kraft der Er-
neuerung setzt die Behandlung 
mit Knospen gezielt ein. Ei-

gentlich könnte man sie ganz 
einfach essen, was manchmal 
verblüffende Geschmackserleb-
nisse beschert. Kosten sie doch 
nächsten Frühling einmal eine 
Brombeerknospe (davon hat 
man ja meistens mehr als ei-
nem lieb ist...) - für mich schme-
cken sie wie frische, geschäl-
te Mandeln mit einem Hauch 
von Amaretto! Zurückhalten-
der wäre ich mit Walnussknos-
pen, aber wenn sie mutig 
sind nur zu – schädlich sind sie 
nicht!  Frisch gibt es Knospen 
leider nur im Frühling...
Für die Arzneibereitung werden 
die frischen Knospen so klein
wie möglich zerschnitten. Weil 
das Gewebe in der Knospe ganz 
stark zusammengefaltet ist, er-
hält  man aus einer Knospe oft 
verblüffend viel Pflanzenmate-
rial, das anschließend in einer 
Mischung aus pflanzlichem Gly-
cerin, Alkohol und Wasser min-
desten 3 Wochen im Dunkeln 
ausgezogen wird. Meist wird 
das fertige Filtrat dann noch 
verdünnt.
In dieser Form stärkt das spezi-
elle Knospenmazerat seinen 

Homöopathie

Gemmotherapie
Knospenmazerate

Mag. pharm. Ursula Gerhold
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jeweiligen Inhaltsstoffen und 
Besonderheiten entsprechend, 
die Erneuerungskräfte unseres 
Körpers. Das hat sich beson-
ders dann bewährt, wenn man 
das Gefühl hat, irgendwie fest-
gefahren zu sein in einem un-
angenehmen Zustand, mit kei-
ner Maßnahme weiter zu kom-
men. Nächstes Mal werde ich 
ihnen ein wenig davon erzäh-
len, wie man die passendsten 
Knospen für eine bestimmte 
Situation finden kann! 
Und nun sollen sie die wichtigste
Pflanze der Knospen-Heilkun-
de kennen lernen:

Die Schwarze Johan-
nisbeere, Ribes nigrum
Die Auflistung der Inhaltsstoffe 
der Johannisbeerknospen liest 
sich wie die Beschreibung eines 
außerordentlich klug zusam-
mengestellten Nährstoff - Prä-
parats:
Aminosäuren (Arginine, Proline,
Glycine, Alanine), Harze, äthe-
rische Öle, Polyphenole, Flavon-
oide (Myricetine, Kampferol, 
Quercetine, Isoquercetine, Ru-
tin), Alpha - Linolensäuren, Tan-
nine, Vitamin B1, B2, B3, B6, 
B12, C, E, Kupfer, Eisen, Magnes-
ium, Zink, Calcium, Einfachzu-
cker und Enzyme.

Das Johannisbeerknospen-Ma-
zerat wirkt regulierend auf Teile 
des Hormon-, Immun- und Kreis-

laufsystems, besonders über die 
Nebenniere und die Harmoni-
sierung der Stresshormonpro-
duktion. Es ist sehr grundle-
gend entgiftend durch die Anre-
gung des gesamten Stoffwech-
sels. Durch diese geniale Kom-
bination kann es alle Auswir-
kungen von chronischem Stress 
lindern.
Akute und chronische Entzün-
dungen werden besänftigt, egal 
wo: Gelenksentzündungen, ent-
zündliche Beschwerden in den 
Atemwegen, im Verdauungstrakt,
bei Harnwegserkrankungen, im 
Herz - Kreislaufsystem. Ein hys-

terisches Immunsystem, wie wir 
es bei Allergien und Autoimmun-
erkrankungen vorfinden, lernt 
wieder sinnvoller zu agieren. 
Und der gesamte chronisch ge-
stresste (egal ob von außen oder
von innen) Mensch kann mit 
Unterstützung der Johannis-
beere seine Stress-Resilienz stär-
ken, also mit schwierigen Situa-
tionen entspannter umgehen.
In verschiedensten Kombina-
tionen mit anderen passenden 
Knospen - Mazeraten können 
wunderbare individuelle Mi-
schungen entstehen!

© iStock.com/arenysam

© iStock.com/faustasyan
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Dieses Mal möchte ich über 
zwei Pflanzen erzählen, man

könnte sagen, die beiden sind 
botanisch Cousine und Cousin. 
Eine Südafrikanerin – die Kap-
Pelargonie, (Pelargonium sidoi-
des/reniforme) und der bei uns 
weit verbreitete Stinkende Stor-
chenschnabel (Geranium rober-
tianum). Vergleicht man die In-
haltsstoffe und die Wirkungs-
weise, wird ihre Verwandtschaft 
erkennbar.

Wie viele andere Heilpflanzen 
gelangte auch die Kap-Pelargonie 
vor über 100 Jahren mehr oder 
weniger zufällig in den europäi-
schen Arzneischatz. Ein an Lun-
gentuberkulose erkrankter Eng-
länder suchte Linderung im
milderen Klima Südafrikas und 
bekam von einem dortigen Zulu
-Medizinmann die Abkochung 
einer Wurzel. Der Name der Me-
dizin (nicht der Pflanze) lau-
tet auf Zulu „Umckaloabo“, was 
„schwerer Husten“ bedeutet. 
Nach 4 Monaten war der Mann 
gesund und brachte das Wurzel-
pulver begeistert mit nach Eu-

ropa. Pelargonium sidoides ist ein 
20-80 cm großer ausdauernder 
Kleinstrauch ganz ähnlich den 
Pelargonien und Duftgeranien, 
die wir als Zierpflanzen nutzen. 
Die Wurzel enthält u.a. Gerb-
stoffe, Polyphenole, Phenolcar-
bonsäuren, Cumarine, Flavonoide,
Phytosterine und Kieselsäure-
verbindungen.
Diese Vielfalt an Wirkstoffen, die 
allesamt die Grundregulation und
damit das Immunsystem stär-
ken, macht die Kap-Pelargonie 
zu einer sehr interessanten – auch
vorbeugenden - Arzneipflanze in
Erkältungszeiten.
Die Wirkstoffe des bei uns heimi-
schen Ruprechtskrauts, das frü-
her zu Recht viel mehr verwen-
det wurde: Gerbstoffe, Phenol-
carbonsäuren, Flavonoide, Pro-
anthocyanidine…
Im Volksmund ist in Österreich 
nur die Bezeichnung „Kinds-
macher“ präsent geblieben, weil 
durch die gute reinigende und 
stärkende Wirkung offenbar 
auch die Bedingungen für eine 
Schwangerschaft verbessert wer-
den. 

Phytotherapie

Storchenschnabel
Eine Arzneipflanze stellt sich vor:

Mag. pharm. Ursula Gerhold

„Schafft geordnete Tatkraft im Immunsystem“

Name:
1. Kap-Pelargonie/ 
Umckaloabo
2. Stinkender Storchen-
schnabel/ Ruprechtskraut
Botanischer Name:
1. Pelargonium sidoides/ 
reniforme
2. Geranium robertianum
Herkunft: 
Südafrika, Europa, Asien, 
Nordafrika
Wirkungen:
Immunmodulierend, antioxi-
dativ, antibakteriell, entzün-
dungshemmend,  antiviral, 
zusammenziehend, regt 
Lymphe und Makrophagen 
an.

Steckbrief
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8 Darm

Dass die Darmflora für uns-
ere Gesundheit eine zen-

trale Rolle spielt, ist mittlerweile
bekannt. Eine relativ neue Er-
kenntnis ist, dass die vielen Bil-
lionen Untermieter in unserem 
Darm die Vorgänge in unserer 
Leber beeinflussen können und 
so von großer Bedeutung für 
Patienten mit Fettlebererkran-
kungen sind.

Es gibt erste Hinweise aus Studi-
en, dass eine Veränderung der 
Zusammensetzung unserer Darm-
flora gemeinsam mitgenetischen
Faktoren das Risiko erhöht ei-
ne Fettlebererkrankung zu ent-
wickeln. Forscher sprechen hier-
bei von einer Darm-Leber-
Achse, in der die Zusammen-
setzung der Darmflora die Ent-
zündungs- und Vernarbungspro-
zesse in der Leber steuert.

Bei Patienten mit einer Fett-
lebererkrankung zeigt sich bei 
der Stuhlanalyse ein Ungleich-
gewicht innerhalb der Darm-
flora. Die Bacteriodetes-Bakteri-
en werden weniger und die Fir-

micutes-Bakterien nehmen gleich-
zeitig in ihrer Anzahl zu.
Firmicutes holen selbst aus un-
verdaulichen Ballaststoffen noch
Kalorien heraus und speichern 
sie – sozusagen als „Polster“ für 
schlechte Zeiten, es steht mehr 
Energie zur Verfügung als be-
nötigt. Bacteroidetes hingegen 
verkapseln unverbrauchte Koh-
lenhydrate, wodurch diese mit 
dem Stuhl ausgeschieden wer-
den können. Auch bei Patien-
ten mit Diabetes oder starkem 
Übergewicht beobachtet man 
solche Verschiebungen in der 
Bakterienzusammensetzung.

Auffällig ist auch die Tatsache, 
dass bei Menschen mit einer 
Fettleber die Durchlässigkeit 
der Darmwand erhöht ist. Durch
die Lücken in der Darmbarriere 
können mehr Stoffe aus dem 
Darm in die Blutbahn gelangen 
als für uns gut ist. 

Das heißt, dass wir durch die 
Gabe von speziellen Probiotika 
über eine Veränderung der Zu-
sammensetzung unserer Darm-

flora und einer Lebensstilver-
änderung die Regeneration der 
Leber unterstützen können.

Unsere Leber reguliert rund um 
die Uhr über 1000 biochemi-
sche Reaktionen, die für den 
Zucker- und Fettstoffwechsel, 
die Eiweiß- oder Hormonpro-
duktion oder auch die Blutge-
rinnung und die Immunabwehr 
in unserem Körper lebensnot-
wendig sind. Gleichzeitig schützt
die Leber unseren Körper vor 
Schäden durch Giftstoffe, indem
sie 24 Stunden pro Tag Kläran-
lage spielt und das Blut filtert 
und entgiftet. Fällt die Leber aus,
führt das innerhalb kürzester Zeit
zu lebensbedrohlichen Kompli-
kationen. 

Das Geniale an der Leber ist, 
dass sie die Fähigkeit hat, sich 
selbst zu regenerieren und nach-
zuwachsen. Entstehen Schäden 
im Organ, kann durch vermehr-
te Teilung von gesunden Leber-
zellen neues Lebergewebe gebil-
det werden und die Leber wieder 
zu alter Größe heranwachsen. 

Gesunder Darm –  
gesunde Leber

Mag. pharm. Martina Roschker
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Kolumnentitel 9

Voraussetzung ist, dass nicht 
mehr als 50% des Organs ge-
schädigt ist und dass der ver-
bleibende Teil gesund ist. 

Ursachen der Fettein- 
lagerung in der Leber

Vereinfacht ausgedrückt 
gelangen zu viele Fette in 

die Leber, oder werden 
dort neu gebildet, wäh-

rend gleichzeitig zu wenig 
Fett abgebaut, oder aus 

der Leber  
wieder nach außen ge-
schleust wird. Damit 

stapelt sich Fettauge um 
Fettauge in unserem 

Lebergewebe.

10 Schritte aus der  
Leberfalle     
1. Lebergesunde Vitalkost

– Ist eine kohlenhydratredu-
zierte, fettbewusste Ernäh-
rung mit vielen gesunden Le-
berschutzstoffen.

2. Finger weg von Fruktose
– Fruktose erhöht die Fett-
produktion in der Leber und 
blockiert unsere Sättigungs-
hormone; Vorsicht vor Soft-
drinks, Fertigprodukten.

3. Fett für die Fettleber –
Vermeiden Sie gesättigte Fett-
säuren und Transfette.

4. Körperliche Aktivität–
Regelmäßiges (5 x pro Woche 
30 Minuten) moderates Aus-
dauer- und/oder Krafttrai-
ning. 

5. Trinken – Achten Sie auf 
eine ausreichende Trinkmen-
ge von mindestens 2 Liter 
pro Tag; gut geeignet sind 
Wasser oder ungesüßter Tee;
reduzieren Sie Alkohol auf 
ein Minimum, legen Sie regel-
mäßig alkoholfreie Tage ein, 
oder verzichten Sie am bes-
ten ganz darauf.

6. Kaffee als Leberschutz
– Regelmäßiger Kaffeekon-
sum ist positiv für die Leber 
und schützt vor Fibrose (Bin-
degewebe statt Lebergewebe), 
die irreversibel ist. 

7. Rauch-Stopp = Fibrose-
Stopp

8. Regeneration mit Hilfe
der Natur – Pflanzenstoffe 
z. B. aus Mariendistel und 

Artischocke helfen das Leber-
gewebe zu regenerieren. Auch
Bitterstoffe aus Artischocken
oder Salaten unterstützen un-
sere Leber. 

9. Schützen Sie Ihre Leber
Impfungen gegen Hepatitis 
A und B und ein achtsamer 
Umgang mit Medikamenten,
da viele über die Leber aus-
geschieden werden müssen. 
Nehmen Sie Ihre Fett-
leber nicht auf die leich-
te Schulter Lassen Sie den 
Zustand ihrer Leber regel-
mäßig ärztlich kontrollieren. 
Zusätzliche Risikofaktoren 
sind Bluthochdruck, erhöh-
te Blutfett- oder Blutzucker-
werte.

10.
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Mag. pharm. Dr. Birgit Gallien-Lintschinger

Dieser ist im Zuge einer 
Erkältungserkrankung in 

den Wintermonaten ein lästiger 
Begleiter. Lesen Sie mit welchen
Mitteln sie dem Quälgeist zu 
Leibe rücken können.
Die Schulmedizin unterscheidet 
zwischen:
• Unproduktivem Husten 

(Reizhusten): Eine akute 
Reizung der Atemwege durch
Schadstoffe (z.B. Zigaretten-
rauch, Staub, Fremdkörper) 
führt reflektorisch zu Hus-
ten. Trockener, unprodukti-
ver Husten kann zu Beginn 

von Erkältungskrankheiten 
und anderen Infekten vorlie-
gen, aber auch nach viralen 
Infekten über einen längeren 
Zeitraum bestehen bleiben.

• Schleimproduzierendem
Husten: entwickelt sich im 
Zuge von bakteriellen Infek-
tionen

Unser spagyrischer Rezepturvor-
rat umfasst drei bewährte Hus-
tensäfte, in denen wir die Hus-
tensirupe des österreichischen 
Arzneibuches mit spagyrischen 
Pflanzenessenzen kombinieren.

1. Hustensaft reizlindernd
2. Hustensaft schleimlösend
3. Kinderhustensaft

Der reizlindernde Hustensaft
wird verwendet, wenn der Men-
sch über ein wundes Gefühl und 
Hitze in den Bronchien klagt.
In der Pflanzenheilkunde setzt 
man den Spitzwegerich bei „hei-
ßen“, akuten Erkrankungen der 
Bronchien ein, er wirkt gegen 
die mit der Entzündung einher-
gehende Hitze. Er bildet die Ba-
sis dieses Sirups. Die Essenzen 
Aralia (amerikanische Narde), 
Dulcamara (bittersüßer Nacht-
schatten), Pelargonium (Kapland 
Pelargonie), Drosera (Sonnentau) 
und Natrium chloratum (Koch-
salz) wirken allesamt hustenreiz-
stillend, krampflösend und keim-
widrig.

Der schleimlösende Husten-
saft ist auf Basis des Thymian-
sirups hergestellt. Thymian ver-
flüssigt im fortgeschrittenen Sta-
dium der Erkältung den Schleim 
und wirkt dabei auch noch ge-
gen den Hustenreiz. Die spagyri-
schen Essenzen Guajacum (Fran-
zosenholzbaum), Hedera helix 
(gemeiner Efeu), Drosera (Son-

Spagyrik

Pulsatilla vulgaris

Husten

4653_18_blatt_12.indd   10 28.11.2018   11:59:11



1111Spagyrik

nentau), Primula (echte Schlüs-
selblume) und Kalium sulfuri-
cum (Kalium sulfat) sind diesem 
Hustensirup zugesetzt. Diese 
Pflanzen haben neben der ausge-
prägten schleimlösenden Wir-
kung auch entzündungshem-
mende und hustenreizlindernde 
Eigenschaften. Wenn bereits ein 
„Brodeln“ in der Brust bemerkbar 
ist und Schleimpfropfen ausge-
hustet werden, beschleunigt die-
se Mischung die Genesung.

Der Kinderhustensaft wird auf
Basis des Spitzwegerichsirup her-
gestellt. Auch hier sollen die 
kleinen Patienten vor allem Er-
leichterung im Hustenreiz er-
fahren. Die beigefügten Essen-
zen sind bewährte Kinderarz-
neien, sie trocken auch die Trä-
nen von jenen, die ohne Mama 
gar nicht glücklich werden kön-
nen - hier wirkt Pulsatilla pra-
tensis (Wiesenkuhschelle). Sie 

lindern Beschwerden verursacht 
durch zu große Polypen - die bei 
Kindern oft das Atmen bei Er-
kältungen erschweren – Marum 
verum (Katzengamander) För-
dern das Vertrauen, wieder ge-
sund zu werden und geben Ge-
borgenheit – Rosa damascena 
(Damascener Rose). Wirken ent-
zündungswidrig und ausschei-
dungsfördernd Samucus nigra 
(schwarzer Holunder). Und lö-
sen den klebrigen Schleim in den 
Bronchien und reduzieren nächt-
liche Hustenattacken -Drosera 
(Sonnentau).

Wir raten allen Patienten viel zu 
trinken, denn nur so kann sich 
der Schleim lösen – rund 1,5l 
Hustentee pro Tag dürfen es 
schon sein. Dazu kombiniert 
man noch den Thymian – Laven-
del Balsam von unserer Frau 
Mag. Gerhold - aufgetragen auf 
Brust und Rücken entfaltet er 

am besten seine Wirkung. Und 
zu guter Letzt noch ein Teller ei-
ner kräftigen Hühnersuppe und 
schon muss der Husten schnell 
klein beigeben.

Der Name „Spagyrik“ 
leitet sich von den grie-

chischen Wörtern „spao“ 
(= trennen) und „ageiro“ 
(= zusammenführen) ab. 

Spagyrik ist ein sehr 
altes Heilverfahren, das 
bereits Paracelsus, dem 
großen Arzt und Vor-
denker im Mittelalter, 
bekannt war. Spagyri-
sche Essenzen gehören 

zu den wirksamsten und 
verträglichsten Arznei-
mitteln. Sie werden aus 
Heilpflanzen in einem 
besonderen Verfahren 

hergestellt und sind 
ungiftig, unschädlich 

und von geringem 
Alkoholgehalt

Drosera rotundiifolia
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Kinesiologie kommt 
aus dem Griechischen 

und bedeutet Lehre von 
der Bewegung. Der 
Muskeltest ist das  

Arbeitsinstrument des 
Kinesiologen und fun-

giert als Biofeedback des 
Körpers. Damit kann ein 
energetisches Ungleich-

gewicht sichtbar ge-
macht werden. Es ist zur 
Prophylaxe und Gesund-
heitsförderung gedacht, 
körpereigene Heilungs-
kräfte werden aktiviert, 
Blockaden durch Ener-
gieausgleich gelöst und 
Wohlbefinden wieder 
hergestellt. Es ersetzt 
keinesfalls einen Arzt 

oder Therapeuten. 

Heute möchte ich Ihnen über 
ein für viele neues Thema be-
richten, das mir sehr am Her-
zen liegt. Letzten Herbst habe 
ich meine mehrjährige Kine-
siologie Ausbildung in Wien 
abgeschlossen und arbeite jetzt 

seit einiger Zeit stundenweise 
in meiner eigenen Praxis in der 
Gluckgasse. 
Eines meiner Spezialgebiete ist 
die R.E.S.E.T. - Kieferent-
spannung nach Philip Rafferty
- Rafferty Energie System zur 
Entlastung des TMG* (= Kiefer-
gelenk). Es ist eine einfache 
und sanfte Methode, die OHNE
Manipulation die Kiefermus-
keln entspannt und das Kiefer-
gelenk ausgleicht.
Unsere Muskulatur speichert 
körperlichen und emotionalen 
Stress und verspannt sich da-
durch. Dies können z.B. berufli-
che oder private Sorgen, Krank-
heiten, medizinische Eingriffe 
oder Schmerzen sein, die sich 
als Erinnerung in der Muskula-
tur festsetzen. Stress löst in un-
serem Körper eine Reihe von 
Reflexen aus. Dazu gehört auch 
das Zusammenbeißen unserer 
Zähne (sog. Verteidigungskie-
fer), um unser Kiefergelenk zu 
schützen. Da wir heute den 
Stress nicht mehr über Bewe-
gung (Kampf oder Flucht) auf-

lösen, sondern ihn meist „aus-
sitzen“, kommt es oft zur Kom-
pensationen unserer Bewegung-
abläufe und Körperhaltung. Über 
die Muskeln in der Umgebung 
des Kiefergelenks verlaufen viele
unserer Energiebahnen (Meri-
diane). Das erklärt den Einfluss 
auf fast alle Körpersysteme und 
Körperfunktionen und weshalb
ein balancierter Kiefer so wich-
tig ist. 

Wie läuft eine 
R.E.S.E.T. – Balance 
ab?
Durch ein energetisches Ausba-
lancieren der Kopfregion (bei 
bekleidetem Körper) - inklusive 
Hals- und Nackenmuskulatur – 
können Verspannungen losge-
lassen und der ganze Körper 
positiv beeinflusst werden. So 
ermöglicht R.E.S.E.T. eine Tiefen-
entspannung und Neubalan-
cierung der Muskeln. Es wird 
Stress abgebaut und Wohlbefin-
den kann sich wieder im Körper
ausbreiten. 
Die R.E.S.E.T. Grundbalance 

Medizin

Mag.pharm. Martina Roschker, Melanie Zisler BA MA

Praxis für  
Kinesiologie
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besteht aus 2 Teilen (á 60 min), 
um sicherzustellen, dass der 
Klient nicht überbeansprucht 
wird und der Körper in der 
Lage ist, die Veränderungen zu 
integrieren und den gelösten 
Stress und die Toxinen auszu-
leiten.

Einsatzgebiete:
• Zähneknirschen und -pressen
• Kiefergelenkknacken
• Zahnspangen
• Verspannungen
• Bei zahnmedizinischer 

Behandlung
• Ohrgeräusche, Tinnitus
• Spannungskopfschmerz 

u.v.m.

Mag.pharm. Martina 
Roschker 
• R.E.S.E.T.  

Kieferentspannung 
• Kinergetics
• Zahnkinesiologie 
• Neuropressur®
Mobil: 0664 / 192 2326
www.kieferbalance.at

Es ist mir eine große Freude 
mich Ihnen hier vorzustellen. 
Ich durfte Frau Martina Rosch-
ker vor vier Jahren als wiss-
begierige und gewissenhafte 
Kinesiologin im Rahmen einer 
Fortbildung kennenlernen. Seit-
dem haben wir viele Stunden 
gemeinsam damit verbracht 

unser Wissen und unsere Fä-
higkeiten auszubauen und zu 
vertiefen. Umso schöner ist es 
jetzt tageweise auch in Frau 
Mag. Roschkers Praxis tätig zu 
sein.

Edu-Kinesiologie –  
damit Lernen kinder-
leicht ist
Eines meiner Herzensthemen 
ist die Edu-Kinesiologie - auch 
Lern-Kinesiologie genannt. In 
diesem Bereich durfte ich schon 
viele Kinder, Jugendliche aber 
auch Erwachsene dabei beglei-
ten ihren eigenen Lerntyp
herauszufinden, um sich und 
ihr Lernen besser zu verstehen. 
Allein das Wissen darüber, wel-
che Gehirnhälfte beim Lernen 
bevorzugt eingesetzt wird und 
welche Sinne besonders aktiv 
sind, stellt eine große Bereich-
erung und Unterstützung dar. 
Dies ist im Besonderen in stres-
sigen Situationen, beispielsweise
bei neuem und kompliziertem 
Lernstoff oder in Prüfungssitua-
tionen sehr hilfreich.

Als Kinesiologin ist es mir nicht 
nur möglich das Lernprofil 
über die Körpermuskulatur
zu erfragen. Bei Bedarf erteste 
ich auch Blockaden, die das 
Lernen oder das ureigene Lern-
profil - mit welchem wir am er-
folgreichsten sind - behindern. 

Das können emotionaler Stress,
blockiertes Hören, Sehen, Bewe-
gen, aber zum Beispiel auch der 
falsche Lernplatz sein. Vorran-
gig geht es mir darum mit mei-
nen Klienten an individuellen 
positiven Lernzielen zu arbei-
ten und diese zu festigen. Dabei
kommen vor allem einfache ki-
nesiologische Bewegungsübun-
gen zum Einsatz, welche unter 
dem Namen BrainGym® be-
kannt sind.

Einsatzgebiete:
• Lernmotivation 
• Prüfungsangst 
• Lernstress 
• Schreibblockaden
• Konzentrationsschwächen 

uvm.

Melanie Zisler BA MA
• Lern-Kinesiologie mit 

BrainGym®
• Touch for Health® -  

Instruktorin
• Psychosomatische 

Kinesiologie®
• Emotionaler Stressabbau
Mobil: 0699 / 170 921 77
www.meinekinesiologin.at

4653_18_blatt_12.indd   13 28.11.2018   11:59:12



14

Vitamin K2  

Vitamin K ist wie Vitamin A, D 
und E ein fettlösliches Vitamin, 
das in 2 natürlichen Formen – 
K1 und K2 – vorkommt. Vita-
min K1 ist in grünen Blatt-
gemüsen enthalten und sehr 
wichtig für unsere Blutgerin-
nung. Vitamin K2 hingegen wird 
von Mikroorganismen gebildet
und kann so von unserer eige-
nen, gesunden Darmflora gebil-
det werden. In der Nahrung fin-
det man es in fermentierten 
Produkten wie Sauerkraut oder 
Natto (aus Soja).

Welche Aufgaben hat das 
Vitamin K2 im Körper?
• Es aktiviert die Proteine Mat-

rix-GLA, dieses transportiert 
Kalzium aus den Gefäßen in 
die Knochen / Zähne, es för-
dert dort den Einbau von 
Kalzium.

• Es aktiviert die Osteoblasten, 
die für den Kochenaufbau 
zuständig sind

• Es hemmt die Osteoklasten, 
die den Knochenabbau för-
dern

Die täglich empfohlene Dosie-
rung sind 100 µg; Überdosie-
rungen sind nicht bekannt.  

Wenn Sie ein Medikament zur 
Blutverdünnung verwenden, 
sprechen Sie vor der Anwedung 
bitte mit ihrem Arzt - prinzipell 
ist die Einnahme von Vitamin 
K2 möglich, die Dosierung muss
jedoch angepasst werden. 

Ein gesunder Knochenstoff-
wechsel benötigt vor allem Kalzi-
um, Magnesium, Vitamin D und
K. Wollen Sie mehr zu diesem 
spannenden Thema erfahren, 
oder suchen Sie ein für Sie ge-
eignetes Präparat, fragen Sie 
uns bei Ihrem nächsten Besuch,
wir beraten Sie gerne. 

N E U !

Der 
Schnupfenspray 

einer neuen 
Generation

Xylometazolin 
Hyaluronsäure 

gereinigtes Meerwasser

www.easynasan.at

servierungsmittel

wirkt bis zu 10 Stunden und wirkt bis zu 10 Stunden und wirkt bis zu 10 Stunden und 
hält die Nase die Nacht lang freihält die Nase die Nacht lang frei

Zu Risiken und NebenwiZu Risiken und Nebenwirkurkungen lengen lesensen Sie Sie die die Pac Packukungsbeingsbeilagelage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Der Wirksto�  
Xylometazolin 

wirkt 
abschwellend

wirkt bis zu 10 Stunden und 

ab12
Jahren

ohne Konservierungsmittelohne Konservierungsmittel

ab12ab1212ab
Jahren

ab2
Jahren

Der Wirksto�  
Xylometazolin 

wirkt 
abschwellend

Meerwasser 
reinigt und 

befeuchtet die 
Nasenschleim-

haut

Hyaluronsäure 
regeneriert, 

befeuchtet und 
pfl egt
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Mag.pharm. Martina Roschker 
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15Das Team

Das Team

Hygiene, Guter Geist
am Vormittag

Apothekerin, Konzessionärin, 
Spagyrik, Darmgesundheit, 

Nährstoffe, Sport, Ernährung, 
Homöopathie

Mag. pharm. Dr.
BIRGIT 
GALLIEN- 
LINTSCHINGER

Apotheker, in allen Gebieten 
sattelfest, nur bei der Kosmetik 

kennen sich die Damen
besser aus

Mag. pharm. 
JOHANN  
KIRSCHEN-
HOFER

Frau
KARIN
GLAVAC

Apothekerin, Reisemedizin, 
Begleitung bei Krebs-

erkrankungen, Impfberatung

Mag. pharm. Dr.
BARBARA
KOLLER

LINTSCHINGER

Apothekerin, Spagyrik, 
Homöopathie, Essenzen,

Naturapotheke, Darmgesundheit

Mag. pharm.
URSULA
GERHOLD

Apothekerin, Darmgesundheit, 
Nährstoffe, Schwangerschaft 

und Kinderkrankheiten,
Impfberatung

Mag. pharm.
MARTINA 
ROSCHKER

unser 
Apothekenhund

Warenwirtschaft, 
Kosmetik, Rezeptur,
Marketingassistenz

PKA 
SARAH
JECL

TSALA

Hygiene, Guter Geist
am Nachmittag

Frau 
REGINA 
THUMFORT

Apotheker in Ausbildung

cand. pharm. 
FABIAN 
FELBER

NEU
im Team!

NEU
im Team!

Tipp:
Ätherische Öle aus der Apotheke 
sind von reinster Qualität!
Zimt, Vanille oder Nelke eignen sich 
sogar für Ihre Weihnachtsbäckerei!
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Huberta Gabalier  
aus „Von Herz zu Herz“

Erdengel 

Gefühl und Herz
Gepaart mit Frohsinn und Humor

Dies ist der Schlüssel zu des Himmels Tor!

Denn nur wer trotzdem lacht,
den hat der HERR zum Engel  

auf der Erd gemacht.
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