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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!
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Dr. Böhm® – Die Nr. 1 aus der Apotheke*

Dr. Böhm® Gedächtnis aktiv wurde 
speziell für Personen mit nachlas-
sendem Gedächtnis und Vergess-
lichkeit entwickelt. 

Der exklusiv in Dr. Böhm® Gedächt-
nis aktiv enthaltene Curcuma-Extrakt 
Longvida® zeigte in mehreren 
Studien an gesunden Personen eine:

Verbesserte Gedächtnisleistung

Gesunde Gehirnalterung

*Apothekenumsatz lt. IQVIA Österreich OTC Offtake seit 2012
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3Editorial

Liebe Kundin, 
lieber Kunde,

es freut mich, Ihnen von den 
Erfolgen meiner Mitarbeiter in 
Sachen Fortbildung berichten zu 
können.

Zuallererst dürfen wir Herrn 
Mag. Fabian Felber zur mit Aus-

zeichnung bestandenen Diplomprüfung gratu-
lieren. Seit Mitte Jänner absolviert der junge 
Pharmazeut nun sein Aspirantenjahr bei uns– 
das erste Berufsjahr in der Apotheke, das wieder-
um mit einer Prüfung abschließt.

Frau Dr. Barbara Koller hat Zusatzausbildungen 
in den Gebieten Homöopathie und Darmgesund-
heit absolviert und setzt somit die Tradition die-
ser Fachgebiete in unserer Apotheke fort.

Mag. Martina Roschker und ich haben Seminare 
zum Thema traditionelle europäische Medizin be-
sucht, um Ihnen mit dem Wissen um heimische 
Heilpflanzen bestmöglich helfen zu können.
Unsere PKA Sarah Jecl ist wieder am neuesten 
Stand in Sachen Kosmetik und Sonnenschutz!
Ein tolles, motiviertes Team, dem ich hier auch 
einmal danke sagen möchte!

Viel Spaß beim Lesen des neuen Petrus Blattes!

Herzlichst,
Dr. Birgit Gallien-Lintschinger
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Kräuterwanderung 
mit Mag. Ursula Gerhold

Welche Pflanzen wachsen in unserer  
unmittelbaren Umgebung? 

Welche haben gar heilende Wirkung?

Samstag, 27.04.2019  
Treffpunkt Schloss Lustbühel um 13.00 Uhr

Um Anmeldung wird gebeten!
Festes Schuhwerk nicht vergessen
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In dieser Ausgabe befassen 
wir uns mit einem Sympto-

men-Komplex, der im Früh-
ling besonders viele Menschen 
quält – den verschiedenen For-
men von Allergien.
Die Knospenmazerate, die be-
sonders gut im akuten Fall die 
Symptome lindern können und 
das völlig außer Rand und Band 
geratene Immunsystem beru-
higen, stehen hier im Mittel-
punkt. 
Bevor ich mit der Vorstellung 
der einzelnen, bewährtesten, 
Mazerate beginne, möchte ich 
noch auf etwas hinweisen: Mei-
ner Erfahrung nach wird im 

Umgang mit Allergien eine 
Möglichkeit viel zu wenig be-
dacht, dass man sie nämlich 
wieder vollständig los werden 
kann. Allergien entwickeln sich 
langsam, sie äußern sich zwar 
meist plötzlich und mehr oder 
weniger heftig das erste Mal, 
aber diesem ersten Mal sind 
(unbemerkt) viele Schritte vor-
ausgegangen. Langsam nähern 
wir uns oft im Alltag den Gren-
zen der persönlichen Belast-
barkeit, können Belastungen 
aber noch tolerieren und ihnen 
sinnvoll begegnen. Irgendwann 
überschreiten wir dann jedoch 
diese Grenze, das gesamte 

Regulationssystem kippt aus 
Überlebensgründen in die Into-
leranz und reagiert nicht mehr 
angemessen, nicht mehr sinn-
voll. Mit dem Ausbruch einer 
Allergie sagt der Körper: „mir 
ist gerade alles zuviel“.
Aus ganz persönlicher Erfah-
rung weiß ich aber, dass man 
seine Allergie nicht behalten 
muss. Ursachenforschung, ver-
mutlich dann die eine oder an-
dere Lebensstiländerung (das 
heißt, ohne eigenes Engage-
ment geht es nicht) und die 
Stärkung und Harmonisierung 
des Immunsystems bzw. vege-
tativen Nervensystems mit 
natürlichen Mitteln begleiten 
diesen Weg. Die Kraft der 
Pflanzen-Stammzellen in den 
Knospen-Mazeraten ist für 
diesen grundlegenden Um-
stimmungsprozess besonders 
bewährt. 
Die wichtigste Pflanze in die-
sem Zusammenhang habe ich 
schon in der letzten Zeitung 
vorgestellt: die Schwarze Jo-
hannisbeere, die man bei aku-
ten allergischen Reaktionen 

Gemmotherapie

Gemmotherapie
Knospenmazerate – bei Allergien

Mag. pharm. Ursula Gerhold

Ribes nigrum
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auch ganz alleine einsetzen 
kann.
Durch die Kombination mit 
weiteren Pflanzen kann man 
besser auf persönliche Unter-
schiede der Symptome einge-
hen. Eine starke Helferin ist 
zum Beispiel die  

Rotbuche, 
Fagus sylvatica
Die Buche nennt man auch die 
„Mutter des Waldes“. Sie ist in 
der mitteleuropäischen Klima-
zone das Ziel der natürlichen 
Waldentwicklung. Rotbuchen 
sind große, beschirmende Bäu-
me mit hartem, dichten Holz, 
die sehr viel aushalten, auch 
auf ausgelaugten Böden wach-
sen können, und wie gute Müt-
ter für die Buchenkinder unter 
ihrem lichten Blätterdach pas-
sende Bedingungen schaffen. 
Ihr hartes Holz ist stark, aber 
gerade diese Stärke kann zum 
Problem werden, weil es unter 
starker Belastung nicht so bieg-
sam ist. Das heißt, über die 
Maßen belastet – z.B. durch 
einen Sturm – wird möglicher-
weise der ganze Baum entwur-
zelt.
Das ist ein recht gutes Bild für 
einen starken, erfahrenen, aus-
dauernden Menschen, der so 
lange zu viel aushält, bis er 
völlig ausgelaugt ist. Dann 
„geht ihm die Luft aus“, „hat er 

die Nase voll“, oder „die Haut 
schlägt aus“. Auch das macht 
der Körper mit großer Kraft 
spürbar: Heftige Niesattacken, 
krampfhafte Hustenanfälle, das
ganze System ist erschüttert.

Gibt es eine chronische Nei-
gung zu Erkrankungen der 
Atemwege (nicht nur in allergi-
scher Form), dann passt wahr-
scheinlich die

Hainbuche,  
auch Weißbuche  
(Carpinus betulus)
Auch bei der Hainbuche geht es 
um Erschöpfungszustände, die 
Symptome äußern sich aber 
weniger kraftvoll, langwieriger, 
lästiger, tiefgreifender. Es han-
delt sich um immer wieder-
kehrende, chronische Zustän-
de. Der Körper schüttelt sich 
wie ein nasser Hund, findet 
aber keine Lösung, mit dem 
unangenehmen „Regen“ anders 
umzugehen. Deshalb eignet sich
die Hainbuche in der Kombi-

nation mit der Schwarzen Jo-
hannisbeere besonders gut für 
den jährlich wiederkehrenden 
Heuschnupfen.

Für eine Mischung bei akutem 
Heuschnupfen, die für die 
meisten Menschen passt, be-
sonders auch für Kinder, ver-
wendet man Schwarze Johan-
nisbeere, Hainbuche und

Hundsrose  
(Rosa canina)
Sie besänftigt vor allem die ge-
reizten Schleimhäute. Hage-
butten, die reifen Früchte der 
Hundsrose, enthalten bekann-
ter Weise viel Vitamin C. Das 
findet man neben vielen ande-
ren regenerierenden Substan-
zen auch in den Knospen der 
Hundsrose. Vitamin C ist der 
wichtigste biologische „Feuer-
löscher“ bei allen Arten von 
Entzündungen. Der akute Heu-
schnupfen ist eine entzünd-
liche Reaktion der Nasen- und 
Rachen-Schleimhäute.

© iStock.com/arenysam

Rosa damascena

Gemmotherapie
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So beschreibt Roger Kalber-
matten in seinem bemer-

kenswerten Buch  „Pflanzliche 
Urtinkturen“ das Wesen der 
Gundelrebe. In Deutschland 
heißt dieselbe Pflanze übrigens 
verblüffenderweise Gunder-
mann?! Kennen sie die kleinen 
Pflanzen, die so hübsch blühen, 
merkwürdig riechen und wie 
ein Teppich in großen Gemein-
schaften nackte Erdstellen be-
decken? Dann ist die Assozia-
tion mit der lebenserweckenden 
Wärme für Sie wahrscheinlich 
leicht nachvollziehbar. Durch 
die Pflanzendecke wird das 
Leben darunter vor Kälte und 
Austrocknung geschützt und 
im Frühling wieder aufgeweckt, 
durch die wärmenden ätheri-
schen Öle in der Gundelrebe 
wird dieser Effekt noch ver-
stärkt. Es ist überhaupt recht 
verwunderlich, dass ein so zar-
tes Kraut so früh im Jahr, wenn 
die Sonne noch gar nicht so viel 
Kraft hat, ätherische Öle bilden 
kann. Für deren Erzeugung in 
der Pflanze braucht es nämlich 

viel Energie. Offenbar kann die 
Gundelrebe besonders gut 
(Sonnen)-Energie aufnehmen 
und verwerten.
Mit diesen Beobachtungen be-
kommen wir gute Hinweise 
über die lebenserweckenden 
Kräfte der Pflanze, wenn wir sie 
vor allem im Frühling anwen-
den. Über den Winter, durch 
Kälte,   Lichtmangel und ver-
minderte Zufuhr bioaktiver 
Substanzen aus der Nahrung, 
kann sich im Körper eine 
gewisse Trägheit und Starre 
entwickeln. Diese kann dazu 
führen, dass Entgiftungs- und 
Ausscheidungsprozesse nicht 
kraftvoll abgeschlossen werden 
und sich daraus lang andauern-
de unterschwellige Entzündun-
gen entwickeln. Der Husten, 
der nicht ausheilt, merkwür-
dige entzündliche Hautsymp-
tome, Nagelbetteiterungen – 
überall dort, wo man das Ge-
fühl hat „irgendwas ist da faul“ 
unter der Oberfläche, könnten 
wir an die Gundelrebe denken. 
Ihr Name  leitet sich übrigens 

vom alten Wort „Gund“ für 
Eiter ab.
Die jungen Blätter im Frühling 
können wir gut einfach frisch 
essen, es gibt Gundelrebe bei 
uns in der Apotheke aber auch 
getrocknet für Tee – zum Bei-
spiel mit anderen stoffwechsel-
anregenden Kräutern gemischt 
– oder als Urtinktur für die 
tropfenweise Einnahme.     

Phytotherapie

Gundelrebe
Eine Arzneipflanze stellt sich vor:

Mag. pharm. Ursula Gerhold

„Loslassen und Erneuerung, Gelassenheit, lebenserweckende Wärme“

Name:
Gundelrebe, Gundermann
Botanischer Name:
Glechoma hederacea
Herkunft bzw.  
Verbreitung:
gemäßigte Zone auf der 
Nordhalbkugel der Erde
Wirkung: stärkend, 
wärmend, entzündungshem-
mend, stoffwechselanregend 

Steckbrief



Gundelrebe 
© iStock.com/JoolsBerlin
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Unsere Darmbakterien er-
füllen lebenswichtige Auf-

gaben: Aufbau der Darmbar-
riere gegen fremde Keime, 
Abtransport von Schad- und 
Giftstoffen, Aufnahme und Pro-
duktion von wichtigen Vital-
stoffen. Die Bakterien können 
jedoch aus dem Darm vertrie-
ben werden, es entsteht eine 
Dysbiose, ein „Ungleichge-
wicht“ im Darm.

Um die Qualität der Präparate, 
mit denen Darmbakterien zu-
geführten werden, sicherstel-
len zu können, hat die WHO 
(Weltgesundheitsorganisation) 
mittlerweile zahlreiche Anfor-
derungen.
Wesentlich ist vor allem, dass 
die enthaltenen Bakterien-
stämme humanstämmig sind. 
Das bedeutet, dass sie natürlich 
im menschlichen Darm vor-
kommen.

1. Sicherheit
Alle verwendeten Bakterien-
stämme müssen sicher in 

der Anwendung sein und 
dürfen auch bei langfristiger 
Anwendung keine Neben-
wirkungen haben.

2. Bakterienanzahl
1 Gramm Pulver muss min-
destens 1 Milliarde Keime 
enthalten, damit eine rele-
vante Anzahl an lebensfähi-
gen Bakterien aufgenommen 
werden kann. 

3. Aktivität 
Probiotische Bakterien sind 
am effektivsten 24 Stunden 
nachdem sie rehydriert wur-
den und ihre Aktivität wie-
der entfalten.

4. Magen- und Gallen-
säureresistenz
Humane Bakterienstämme 
sind von Natur aus resistent 
gegen starke Säuren. Die 
Wiederbelebung der gefrier-
getrockneten Bakterien soll-
te daher außerhalb des Kör-
pers mit neutraler Flüssig-
keit erfolgen, damit sie fit 
für die stundenlange Passa-
ge durch unseren gesamten 
Magen-Darm-Trakt sind.

5. Stabilität bei 
Raum temperatur
Ein sehr wichtiges Quali-
tätskriterium ist, wie viele 
Bakterien am Ende der Halt-
barkeit noch lebensfähig 
sind. 

6. Milieuoptimierung
Der optimale pH-Wert im 
Dünndarm liegt zwischen 
4–5,5 damit sich keine 
krankmachenden Bakterien 
vermehren können. Ein 
Probiotikum sollte Keime 
enthalten, die durch starke 
Milchsäurebildung rasch 
den pH-Wert senken kön-
nen. 

7. Multispezies 
Probiotika
Das bedeutet die Kombina-
tion von unterschiedlichen 
Keimstämmen, um unter-
schiedliche Wirkungen erzie-
len zu können.

8. Synergie der 
Keimstämme
Auswahl der Stämme, die 
sich in ihrer Wirkung gegen-
seitig stärken.

Qualitätskriterien  
von Probiotika

Mag. pharm. Martina Roschker
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9. Frei von Zucker, 
Gluten und tierischem 
Eiweiß
Um Unverträglichkeiten 
nicht Vorschub zu leisten.

10. Matrix
Sie enthält das Futter (En-
zyme, Ballaststoffe und 
Mineralien) für die gefrier-
getrockneten Bakterien 
und dient der Erhöhung 
ihrer Aktivität und Ver-
mehrungsfähigkeit. Sie stei-
gert die Haftungsfähigkeit 
der zugeführten Bakterien 
an der Darmschleimhaut.

Hier ein kurzer Überblick über 
die unterschiedlichen Präparate:

OMNI-BIOTIC® 6 (1996) Der 
Allrounder besiedelt mit 6 hoch-
aktiven Leitkeimstämmen alle 
Darmabschnitte und ist für jedes
Alter und jeden Tag geeignet.

OMNI-BIOTIC® 10 AAD (2007)
Das Probiotikum zum Antibio-
tikum – Durch die Antibiotika-
Therapie werden auch unsere 
„guten“ Darmbewohner radikal 
dezimiert. Dadurch können sich
schädliche Bakterien rasch ver-
mehren. Während der Antibio-
tika Therapie und bis 14 Tage 
danach. 

OMNI-BIOTIC® Panda (2008) 
Bringt das Immunsystem wie-
der ins Gleichgewicht; kann 

schon während der Schwanger-
schaft genommen werden, Ba-
bys ab dem ersten Tag, für ext-
rem sensible Menschen und für 
Patienten während einer Che-
mo- oder Strahlentherapie.

OMNI-BIOTIC® Reise (2009) 
Vor, während und nach einer 
Reise; wirksam auch bei Salmo-
nellen, Shigellen, Listerien und 
Campylobacter. 

OMNI-BIOTIC® metabolic 
(2010) Mit dem Darm zur 
Wunschfigur – aggressiv bal-
laststoffspaltende Bakterien der
Firmicutes Gruppe werden ver-
drängt. Einnahmedauer min-
destens 3–6 Monate. 

OMNI-BIOTIC® Stress Repair
(2011) verbessert die Barriere-
fun  ktion des Darms, ent-
zündungshemmend, verhindert 
Ansiedlung krankmachender 
Keime. 

OMNI-BIOTIC® Power (2012) 
bei starker Belastung durch Be-
ruf oder Sport; mit Magnesium 
zur Verringerung von Müdig-
keit und Ermüdung sowie als 
Beitrag zur normalen Muskel-
funktion.

OMNI-BIOTIC® Aktiv (2013) 
Aktiv durchs Leben – ergänzt 
die Darmflora mit jenen Bakte-
rien, die durch spezielle Lebens-
umstände – ungesunde Ernäh-
rung, Diät, nach Krankheit 
oder im Alter – reduziert sind. 

OMNI-BIOTIC® Hetox light / 
Hetox (2016) Entlastung für 
die Leber aus dem Darm. 

OMNI-BIOTIC® Flora plus+ 
(2016) Zur oralen Einnahme 
für eine nachgewiesene vagina-
le Besiedelung bei einer gestör-
ten Scheidenflora. Mit 4 Lacto-
bazillus Arten werden patho-
gene (=krankmachende) Keime 
aktiv bekämpft. 
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Mag. pharm. Dr. Birgit Gallien-Lintschinger

Von kosmetisch störenden, 
aber harmlosen Besenreisern 
bis zu chirurgisch zu behan-
delnden Krampfadern reicht 
die Palette der Venenerkran-
kungen. Jede zweite Frau und 
jeder dritte Mann leidet im 
Laufe des Lebens daran.

Die Ursache 
Fast 7000l Blut fließen jeden 
Tag durch die Venen gegen die 
Schwerkraft zurück zum Her-
zen. Sind die Venenklappen 
intakt, verhindern sie einen 
Rückfluss. Sind die Venenklap-

pen aber defekt, und verlieren 
die Gefäßwände an Elastizität, 
so dehnen sich die Venen aus, 
die Beine schwellen an und es 
entstehen Krampfadern. Die 
Muskulatur der Beine wird 
auch als Muskelpumpe be-
zeichnet – der Muskel drückt 
das Blut in den Venen wieder in 
Richtung Herzen. Stehende 
oder sitzende Tätigkeiten, 
Übergewicht aber auch erbliche 
Veranlagung fördern die Ent-
stehung der Erkrankungen. 
Bewegung, Kompression mit 
Gummistrümpfen und Beine 
hochlagern reduzieren die Be-
schwerden physikalisch.

Therapie
Man weiß, dass bestimmte 
Stoffe die Venen tonisieren, 
quasi abdichten können. Be-
sonders die in Pflanzen vor-
kommenden Flavonoide und 
Triterpensaponine haben eine 
positive Wirkung auf Venen-
beschwerden. Schulmedizinisch
sind hier die Präparate aus dem 
roten Weinlaub und der Ross-
kastanie zu nennen, aber auch 
isolierte Flavonoide wie in 
Daflon ® finden Verwendung.
Auch die ganzheitliche Medizin 
setzt auf Pflanzeninhaltstoffe. 
So lassen sich Mischungen aus 
Rosskastanie und Steinklee Ur-

Gesundheit

Venenerkrankungen

Hamamelis

Aesculus hippocastanun
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tinktur verwenden. Aber auch 
spagyrische Pflanzenessenzen 
aus Kastanie, Hamamelis, 
Ginkgo, Steinklee, Buchweizen 
und Weinraute können sowohl 
innerlich als auch äußerlich 
verwendet werden.
Aus der Gemmotherapie ver-
bessern Esskastanie, Speierling 
und Mäusedorn die Symptome.
Äußerlich stehen Cremes und 
Gele zu Verfügung. Cremes 
haben stärker pflegende, Gels 
stärker kühlende Wirkung. 
Hier setzt man neben den 
pflanzlichen Substanzen auch 
auf Heparin.
Wichtig ist es in jedem Fall, 
die Venen ärztlich kontrollieren 
zu lassen, um Entzündungen 
oder Thrombosen auszuschlie-

ßen. Im fortgeschrittenen Sta-
dium lässt sich eine Operation 
oft nicht mehr vermeiden.
In diesem Zusammenhang dür-
fen wir Sie zum Venenscreening 
am in unserer Apotheke ein-
laden:

Ginkgo biloba

© iStock.com/DKart

Venenscreening  
am 02.04.2019

Dr. Jürgen Cech, 
Facharzt für Chirurgie 

Uhrzeit:  
8.30 Uhr bis 13.30 Uhr 

Terminvereinbarung  
in der Apotheke.
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Zahlreiche  
Erkrankungen können 

unsere Mundhöhle 
betreffen, eine kleine 

Auswahl behandelt der 
folgende Artikel.

Stomatitis- 
Mundschleimhaut-
entzündung
Die Symptome reichen von 
Schwellungen und Schmerzen 
bis zu Schleimhautveränderun-
gen wie Aphten. Viren, wie z. B. 
Herpesviren, sind die häufigs-
ten Auslöser dieser Probleme. 
In einigen Fällen kommen bak-
terielle Infektionen dazu. Lokal 
lassen sich Aphten mit pflanzli-
chen Tinkturen (Salbei, Myrr-
he, Ratanhia) oder desinfi-
zierenden, lokalbetäubenden 
Sprays gut behandeln. Die Stär-
kung des Immunsystems ist 
vor allem bei wiederkehrenden 
Problemen von Bedeutung. 
Vitamintechnisch ist an Vita-
min C und die B Vitamine zu 
denken. Von pflanzlicher Seite 
bewähren sich die Schwalben-
wurz, der roter Sonnenhut und 
Thuja. Diese Pflanzen können 

in Form von spagyrischen 
Tinkturen oder pflanzlichen 
Arzneispezialitäten kurmäßig 
eingenommen werden. Verges-
sen Sie auch nicht, genug zu 
trinken, denn eine zu geringe 
Flüssigkeitszufuhr ist oft mit 
einer der ersten Auslöser für 
Milieu-Veränderungen in der 
Mundhöhle. Daher sind 
schleimstoffhaltige Tees wie 
Käsepappel oder Eibisch Bal-
sam für die Mundschleimhaut.

Mundgeruch  
(Halitosis) –  
schlechter Atem
Schlechter Atem ist für die Be-
troffenen und deren Umge-
bung sehr unangenehm. Man 
schätzt, dass ca. 25 % der Be-
völkerung von Mundgeruch be-
troffen sind. Meist kommt der 
schlechte Atem direkt aus dem 
Mund. Seltener kommt die Ur-
sache aus dem Magen, nur ganz 
selten stecken ernsthafte Er-
krankungen dahinter.
Verantwortlich dafür sind Fäul-
nisprozesse, die durch Millio-
nen von Mikroben aus der 
Mundflora entstehen. Diese 
haften an Zähnen, in Zahnzwi-

schenräumen, in Zahntaschen, 
an Füllungen und im Rachen. 
Die Mikroorganismen scheiden 
unter anderem Schwefel-Ver-
bindungen aus, die diesen 
unangenehmen Geruch ver-
ursachen. Es finden sich im 
Mundgeruch mindestens 3.000 
verschiedene flüchtige, meist 
organische Verbindungen, die 
sich mit der Atemluft ver-
mischen und zu schlechtem 
Atem beitragen. Diese Stoffe 
entstehen durch bakterielle 
Zersetzung von Nahrungs-
resten, Speichel oder anderem 
Gewebematerial.

Lokale Ursachen für Mund-
geruch sind: Essensrückstän-
de, mangelnde Mundhygiene, 
schlechter Zahnstatus, Entzün-
dungen der Mundschleimhaut 
und/oder des Zahnfleischs 
(Stomatitis, Gingivitis), Ent-
zündungen des Zahnhalte-
apparats (Paradontitis, paro-
dontale Taschen), etc.

Mundgeruch kann auch syste-
mische Ursachen haben, wie 
z. B. Magen-Darmerkrankun-
gen (Reflux, Gastritis, etc.), 

Medizin

Mag. pharm. Dr. Birgit Gallien-Lintschinger

„Gesund im Mund“
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easyfresh gibt‘s in Ihrer Apotheke als 
Mundspülung zur täglichen Anwendung 
und als Mundspray für den Frische-Kick 
zwischendurch!

www.easyfresh.at

N E U !

Endlich frischer 
und gesunder

Atem
Innovative medizinische Rundum-
Mundpfl ege mit neuem Wirkansatz

Frischer Atem – 12 Stunden lang 

Eliminiert Bakterien und Plaque

Schützt Zähne und Zahnfl eisch

Stellt das natürliche Weiß der Zähne wieder her

Klinisch geprüfte Technologie – von 
Zahnärzten empfohlen

2-
18

03
/2
1.
1.
20

19

Störung der Darmflora, Medi-
kamente oder Allgemeiner-
krankungen (Diabetes, Leber-
zirrhose, Nierenversagen …).

Implantate
Die Implantologie hat in den 
letzten Jahren stark an Bedeu-
tung gewonnen, dabei wird 
vom Zahnarzt der Zahnersatz 
direkt in den Kieferknochen 
geschraubt. Zahnverlust hat 
neben dem kariösen Gesche-
hen oder beherdeten Zahnwur-
zeln oft die Parodontose, den 
Zahnfleischschwund als Ursa-
che. Ein Grund mehr, sich um 
das Zahnfleisch zu kümmern. 
Ist ein Implantat gesetzt, 
gilt weiterhin eine perfekte 
Mundhygiene als unumgäng-
lich. Damit das Implantat bes-
ser im Knochen einheilt, arbei-
tet man mit Mikronährstoff-
präparaten, die nicht nur 
Kalzium enthalten.

Zahnpasten
Die Wahl der richtigen Zahn-
paste ist schon fast eine Wis-
senschaft. Zum einen gibt 
es Zahnpasten auf Salzbasis, 
angereichert mit ätherischen 
Ölen aus Minze, Echinacea und 
Salbei, welche das Zahnfleisch 
straffen. Auch auf der Basis 
eines anderen ätherischen Öls 
gibt es die Tebodont Serie – 
hier findet das Teebaumöl Ein-

satz. Dieses wirkt antibakte-
riell. Aber auch Zahnpasten, 
die auf der Basis von Mineraler-
de und Birkenzucker beruhen, 
wie die Phytodent Serie, sind 
eine natürliche Alternative. 
Wer oft zu Zahntaschen neigt, 
ist mit einer Coenzym Q 10 
haltigen Zahnpasta gut bera-
ten. Q 10 hilft, die Entzündun-
gen in der Tasche zu reduzie-
ren. Zuletzt ist das Thema 
empfindliche Zahnhälse zu be-
rücksichtigen. In diesem Fall 
muss auf zu viele Schleifstoffe 
– auch Weißmacher genannt –
unbedingt verzichtet werden. 
Hingegen sollten Fluorid und 
Zahnschmelz ähnliche Subs-
tanzen in der Paste enthalten 
sein. Die Auswahl ist schier 
grenzenlos und Sie erhalten bei 
uns die Zahnpaste Ihrer Wahl 
mit und ohne Fluorid.

Egal wie gründlich wir unsere 
Zähne putzen – wir reinigen 
damit nur etwa 25 Prozent des 
Mundraumes. Zahnzwischen-
raumbürsten und Zahnseide 
reinigen dort, wo die normale 
Zahnbürste nicht hinkommt. 
Diese Bürstensysteme gibt es 
in verschiedenen Größen bei 
uns in der Apotheke. Eine täg-
liche Mundspülung komplet-
tiert Ihre Mundhygiene und 
hält langfristig Ihre Zähne und 
Ihr Zahnfleisch gesund.
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Enzyme sind biologische 
Katalysatoren, die an fast 

allen Reaktionen im mensch-
lichen Körper maßgeblich be-
teiligt sind oder diese beschleu-
nigen. 

Normalerweise werden Enzy-
me vom Körper selber gebildet. 
Ab dem 30. Lebensjahr, durch 
ungesunde Lebensweise, Nähr-
stoffdefizite oder starkes Rau-
chen kann ein möglicher En-

zymmangel noch vergrößert 
werden.
So kann eine Enzymtherapie 
dazu beitragen, einen Enzym-
mangel auszugleichen, einzelne 
Komponenten des Immunsys-
tems zu aktivieren, sowie einen 
intakten Zellstoffwechsel auf-
recht zu erhalten.

Bekannte Enzyme: Papain, Bro-
melain, Lysozym, Trypsin und 
Chymotrypsin

Einsatzgebiete
• Heilung von Entzündungen 

und Verletzungen
• Immunsystem: Unterstüt-

zung, Stabilisierung,  
Regulierung 

• Verbesserung der Durch-
blutung

• Reduktion von Schmerzen 
und Schwellungen

• natürliches Anti-Aging
• Beteiligung an jedem 

Stoffwechselvorgang 
(Biokatalysatoren)

Die Bedeutung  
von Enzymen

Mag. pharm. Martina Roschker

Neues
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Das Team

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

Hygiene, Guter Geist
am Vormittag

Frau
KARIN
GLAVAC

Apothekerin, Reisemedizin, 
Begleitung bei Krebserkrankungen, 

Impfberatung, Homöopathie 
und Darmgesundheit

Mag. pharm. Dr.
BARBARA
KOLLER

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

Aktionstag Petrus Kosmetik

8. April 2019 
-20% auf alles

R

Apotheker in Ausbildung,
EDV-Profi

Mag. pharm.
FABIAN 
FELBER

Hygiene, Guter Geist
am Nachmittag

Frau 
REGINA 
THUMFORT



Die Freiheit

Atme! Atme! Atme dich frei
Frei sein im Atem schafft Freude herbei!
Atme das Wasser und atme die Sterne,

dass alles leuchtet bis in die Ferne!
Atme die Liebe und atme die Sonne,

spür dabei Ruhe und herrliche Wonne!
Atme bedacht und behutsam zugleich,

dann spürst du im Atmen das Himmelreich!

Huberta Gabalier  
aus „Herzleben, Gedichte  

vom Sinn und Sein“
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