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Husten mit der  
Gemmotherapie behandeln

Immunsystem

Neu: Instagram 
@petrusapotheke



Unsere Produkte und  
Serviceleistungen im Überblick

 • 5.000 verschiedene Arzneimittel im Lager 
und alle weiteren in Österreich verfügbaren 
innerhalb von einer Stunde im Haus

 • Wechselwirkungscheck Ihrer Arzneimittel
 • Aufstellung Ihrer Einkäufe für Jahres

ausgleich und Zusatzversicherung
 • Blutdruck, Blutzucker und Cholesterin

messung
 • Hautanalyse: Messung  

von Feuchtigkeit, Fett und Elastizität
 • Besorgung von Arzneimitteln aus dem  

EU Raum
 • Reiseberatung
 • Raucherberatung
 • Impfberatung
 • Darmgesundheit

 • Bereitschaftsdienst alle 12 Tage im  
Apothekennotdienst

 • Hauszustellungen mittels Fahrradboten zu 
einem Unkostenbeitrag von € 5,–

 • Kosmetik der Firmen: Avène, Dermaviduals, 
Lamanu, La Roche Posay, Vichy, Louis  
Widmer sowie unsere PetrusKosmetik

 • Spagyrische Essenzen der Firma Heidak
 • Zubereitungen der Firma Phytopharma
 • Diverse homöopathische und antroposo

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

 • Großes Sortiment an homöopathischen 
Einzelarzneien (Globuli)

 • Inkontinenzartikel
 • Mag. Gerholds Lamanu Naturkosmetik ist  

jetzt bio-zertifiziert!

Der Darm als Zentrum des Lebens

Veranstaltungsreihe

Drei Sprecher teilen ihr Wissen und ihre Erfahrungen in spannenden 
Vorträgen rund um die „Gesundheitszentrale Darm“ und geben Tipps 
und Einblicke aus ihrer praktischen Anwendung.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

kostenloseTeilnahme

im Fokus
Gesundheit

  www.gesundheitimfokus.com 

  +43 316 405 305 – 99

  Gmeinstraße 13 // 8055 Graz-Puntigam

Sie können die Veranstaltung auch 

live auf YouTube verfolgen.

Institut AllergoSan

Informationen & Anmeldung unter: Nicht aus der Umgebung?

Jeden letzten 
MITTWOCH 
im Monat!

29.01.2020  Grippe & Erkältung 

26.02.2020  Psyche & das Mikrobiom

25.03.2020  Faszienrotation

29.04.2020  Abnehmen & Frühjahrskur

Die nächsten Termine:



3Editorial

Liebe Kundin, 
lieber Kunde,

Ein leidiges Problem begleitet 
uns seit nunmehr einem Jahr: 
ständige Lieferengpässe bei zum 
Teil sehr gängigen Medikamenten. 
Monatelang waren es Schmerz
mittel, dann Venenpräparate und 

dann wieder Blutdrucksenker. Im Moment sind 
knapp 200 Präparate nicht lieferbar. Die Gründe 
für diese Lieferschwierigkeiten sind vielfältig. 
Zum einen spielt die Globalisierung und Fusio
nierung von Pharmafirmen eine große Rolle. 
Zum anderen werden viele Medikamente außer
halb Europas produziert – Produktionsstätten 
sind häufig in Fernost oder Übersee. Dazu kommt 
ein ständiger Kostendruck auf Produktion und 
Vertriebskette. Auf all diese Faktoren hat die ein
zelne Apotheke leider keinen Einfluss. 
Wir haben rund 6500 Produkte für Sie auf  
Lager und versuchen, drohende Engpässe früh 
genug zu erkennen und mehr zu bevorraten, aber 
das gelingt uns leider nicht immer. Wir verstehen 
den Ärger und die Sorge unserer Patienten. In  
vielen Fällen gibt es wirkstoffidente Produkte. 
Manchmal können wir noch Produkte aus Deutsch
land besorgen, für die es dann eine chefärztliche 
Bewilligung einzuholen gilt. Auch stellen wir in 
bestimmten Fällen Präparate magistral her.

Nun zu einem ganz anderen Thema: Social Media.
Facebook schien mir nie ein geeignetes Medium 
für eine Apotheke. Instagram erscheint dem ge
sammten Team besser geeignet, um über Neuig
keiten zu informieren.
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Folgen Sie uns daher auch auf Instagram 
@petrusapotheke. 

Wir freuen uns über Ihr Feedback!
Herzlichst,

Dr. Birgit GallienLintschinger
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Die Natur gibt uns sehr vie
le gute Heilmittel für den 

familiären Alltag. Knospen
mazerate mit ihrer Pflanzen 
Embryonalkraft sind dabei  
äußerst bewährt.
Der größte Vorteil kann aller
dings manchmal zum größten 
Hindernis werden:
Wirklich gute Lösungen sind 
immer individuell zu suchen.

Ich möchte Ihnen daher zuerst 
eine kleine Übersicht zur Er
leichterung der Suche  zusam
menstellen. Im zweiten Teil se
hen Sie dann Kombinationen 
von sich gut ergänzenden, be
währten Knospenmischungen, 
abgestimmt auf  verschiedene 
Situationen.
 
Worauf also können wir ach
ten?
1) Das Alter des Kranken: Ein 
kindlicher Organismus im Auf
bau hat eher Probleme damit, 
stabile Strukturen (auf allen 
Ebenen) aufzubauen, genü
gend Nährstoffe dafür zu be
kommen und den Stoff und 

Informationsfluss gut in 
Schwung zu bringen und zu 
halten.
Ein älterer Organismus wird 
eher Probleme mit Reparaturen 
und Regeneration sowie mit 
der „Abfallwirtschaft“ bekom
men. Es entstehen Ablagerun
gen und Stauungen und das 
blockiert die selbstheilenden 
Regenerationsprozesse.
2) Das „Alter“ der Krankheit: 
Erstmalig, plötzlich und heftig 
oder chronisch (chronisch 
muss nicht bedeuten, dass man 
ständig krank ist – die Krank
heit kommt aber auf dieselbe 
Art immer wieder).
3) Charmanterweise kann man 
in der Natur vergleichbare  
Hinweise finden. Es gibt quasi  
junge (kindliche) Lebensräume, 
z.B. wenn nach einem Kahl
schlag oder Murenabgang die 
Erde von den Pflanzen neu be
siedelt wird. Und es gibt alte 
(degenerierte) Lebensräume, 
wo in übersäuerten Böden alle 
Lebensprozesse sehr langsam 
ablaufen und die Bäume und 
Pflanzen gelernt haben, damit 

gut zurecht zu kommen (Moor, 
Heide, ...).
 
Eine „junge“ Krankheit bei ei
nem Kind wird also besonders 
gut auf Knospen von Pionier
pflanzen reagieren. Und eine 
„alte“ Krankheit bei einem  
müden Menschen erfährt die  
passendste Unterstützung von  
erfahrenen, alten Bäumen, die 
gelernt haben, mit schwierigen 
Lebensbedingungen gut umzu
gehen.

Nehmen wir zum Beispiel ein 
Kind, das grundsätzlich gesund 
ist, gerade ordentlich wächst 
und sich im wahrsten Sinne des 
Wortes erkältet hat, dadurch 
akute Bronchitis entwickelt hat:
Weißtanne,
Sanddorn und
Schwarze Johannisbeere
können hier das Immunsystem 
stärken (Sanddorn) und die Ent 
zündlichkeit lindern (Schwarze 
Johannisbeere).
Über die Weißtanne möchte 
ich ein bisschen mehr erzählen:
Die Weißtanne ist ein sehr sta

Gemmotherapie

Gemmotherapie
bei Husten und Bronchitis

Mag. pharm. Ursula Gerhold
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biler, geradliniger, zielstrebiger 
Baum. Sie wurzelt tief (im Ge
gensatz zur Rotfichte), wo
durch sie auch nicht so leicht 
von den Stürmen des Lebens 
umgeworfen und entwurzelt 
wird. Ihre ganze Kraft richtet 
sie auf ihre harmonische, den 
Lebensumständen angepasste 
Entwicklung. Sie ist deshalb ein 
wunderbares Mittel für Zeiten 
intensiven Wachstums. Bei 
kleinen Kindern und Jugendli
chen bezieht sich das beson
ders auf das körperliche Wachs
tum – sie harmonisiert den  
Calciumstoffwechsel und die 
Knochenentwicklung (Struk
tur). Auch bei Erwachsenen 
fördert sie die Regeneration 
von Knochengewebe (z.B. nach 
Brüchen). Auf der seelischen 
Ebene lässt sie uns in verworre
nen Zeiten leichter neue Klar
heit finden.
Ganz allgemein stärkt sie das 
Immunsystem, das lymphati
sche System, regt die Blutbil
dung und die Schleimhäute des 
Atemtrakts an. Wir sehen also, 
wie klug die traditionelle  An
wendung von Tannenwipferl 
Sirup war und ist!
Schauen wir nun als Beispiel 
auf einen älteren Menschen, 
der sich erkältet hat. Es besteht 
eine Neigung zu stark ver
schleimtem Husten, zu Stau
ungen, Schwellungen und Ge

lenksbeschwerden. Eine pas
sende Mischung könnte z.B. so 
aussehen:
Bergkiefer,
Holunder und
Schwarzpappel
Die Bergkiefer bringt trockene 
Wärme ins System (trocknet 
den übermäßigen Schleim), die 
Schwarzpappel lindert Entzün
dung, Schmerzen und Traurig
keit.
Der Holunder hat in dieser Zei
tung einen besonderen Stellen
wert, deshalb noch ein paar er
gänzende Worte zum Knospen
mazerat Holunder: 
Die Wirkungen vom Schwarzen 
Holunder sind sehr vielfältig, 
alle haben aber mit seiner sehr 
tiefgreifenden Anregung der 
Entgiftung  mit gleichzeitiger 
Stärkung des gesamten Orga
nismus zu tun. Wir wissen, 
dass wir über die Schleimhäute 
der Bronchien mit der Atemluft 
Sauerstoff aufnehmen müssen, 
um zu leben. Dass aber die Lun
ge gleichzeitig ein wichtiges 
Entgiftungsorgan für abge
atmete Gase ist – quasi unser 
Auspuff – daran denken wir 

nicht so oft. Wenn sich im Be
reich der Bronchien und der 
Lunge etwas staut, führt das 
oft zu Entzündungen mit star
ker Verschleimung. Durch das 
Auflösen der Stauung kann der 
Reinigungsprozess verbessert 
und der Schleim gut abgehus
tet werden. 

Zum Abschluss noch eine be-
währte Mischung für alle Ar-
ten von Husten und Bronchi-
tis, die sich quer durch alle Le
bensalter zieht und die Atem 
wege einschließlich Bronchien 
gut in ihrer Funktion stärkt: 
Hainbuche,
Schwarze Johannisbeere und
Weißtanne
Die Hainbuche hat eine so um
fassend regulierende Wirkung 
auf den ganzen Organismus, 
dass sie ganz allgemein auch 
zur Verstärkung anderer Knos
penmazerate eingesetzt wird. 
Es geht uns in stressigen Zeiten 
nicht so schnell die Luft aus 
(siehe Artikel Allergie). Die 
Schwarze Johannisbeere bildet 
die Basis in allen Fällen von 
akuter Entzündung.

© iStock.com/arenysam

Schwarze 
Johannisbeere

Gemmotherapie
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Der Name Holunder  
kommt von: „holunthar“, 

das bedeutet „der Baum mit 
den hohlen Zweigen“. Diese 
hohlen Zweige wurden auch 
verwendet, um Flöten (Panflö
ten) daraus herzustellen. Kaum 
eine Pflanze der europäischen 
Heilkunde ist so sagenumwo
ben wie der Holunder. Man er
zählt sich, dass der Holunder 
ein Tor zur Anderswelt ist, dass 
er neben unseren Häusern ste
hen soll, um uns zu beschützen, 
dass im Holler die Frau Holle 
wohnt, und dass wir vor jedem 
Holunderbaum den Hut ziehen 
sollen. Als Kinder haben wir ge
sungen und gespielt: „Ringel, 
ringel reie, sind der Kinder 
dreie, sitz ma unterm Holler
busch, mach ma alle husch 
husch husch!“ 
Schwarz oder Weiß – Tod oder 
Leben – der Brunnen, durch den 
die Goldmarie und die Pech
marie im Märchen von der Frau 
Holle fallen: All das weist uns 
darauf hin, dass die Kraft des 
Holunders an der Grenze zwi

schen dem Jenseits und dem 
Diesseits besonders wichtig ist. 
Dass er auf eine sehr grundsätz
liche Art mit Lebensenergie zu 
tun hat. In unserem Organis
mus müssen Stoffe und Infor
mationen in einem ständigen, 
harmonischen Fluss bewegt wer 
den. Der Holunder stärkt diese 
Bewegungsenergie durch die 
Spannung zwischen „schwarz“ 
und „weiß“ – „passt“ und „passt 
nicht“.  Bei einem kleinen Kind 
muss sich dieser Fluss erst ent
wickeln, der individuelle An
trieb erst entstehen („ich weiß 
noch nicht wie und wohin“). Bei 
älteren Menschen entwickelt sich 
leicht eine gewisse Antriebs
müdigkeit („ich weiß nicht mehr 
wozu“) und staut sich der Fluss 
der Lebensenergie oft durch  
angehäufte, abgelagerte Stoffe 
(z.B. „Verkalkung“, Ödeme).
All das kann der Holunder wie
der in harmonische Bewegung 
bringen. Eine Pflanze wirkt nie 
nur in eine Richtung. Deshalb 
können Holunderblüten  schweiß  
treibend wirken, wenn das 

Schwitzen durch das Fieber  
bei einem grippalen Infekt  
nicht ausreichend in Schwung 
kommt. Umgekehrt kann Ho
lunderblütentee oder die ho
möopathische Arznei Sambu
cus nigra übermäßiges Schwit
zen (vor allem am Kopf) 
harmonisieren, weil die Nieren 
ihren Teil der Arbeit wieder 
übernehmen. Lange gekochte 
Holunderbeeren (mit Äpfeln, 
Zwetschken oder Brombeeren) 
sind ausgesprochen blutbildend!     

Phytotherapie

Holunder
„Inmitten von Schwarz und Weiß finde ich meinen eigenen Weg“

Eine Arzneipflanze stellt sich vor:

Mag. pharm. Ursula Gerhold

Steckbrief
Name: Schwarzer Holunder 
Botanischer Name:
Sambucus nigra
Herkunft/Verbreitung: 
in Mitteleuropa sehr häufig 
aber bis Westsibirien, Nord
indien, Kaukasus bzw. Nord
afrika anzutreffen
Wirkung: stärkend,  
wärmend, schweißtreibend, 
reinigend, blutaufbauend 



7HomöopathieHolunder  
© iStock.com/alexandrumagurean
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Probiotika für ein 
starkes Immunsystem

Mag. pharm. Martina Roschker

Wir kennen das alle, gera
de in der Übergangszeit 

tauchen sie wieder vermehrt 
auf – ob bei der Arbeit, in der 
Schule, beim Einkaufen oder 
im Bus: Leute mit triefenden 
Nasen, niesend oder sich 
schnäuzend. Wenn es noch 
wärmer ist, sind es die Klima
anlagen, jetzt eher die über
heizten Räume, die uns zu 
schaffen machen. Was macht 
den Unterschied, ob ich gesund 
bleibe oder ob es mich „er
wischt“ – manchmal sogar  
2–3 x hintereinander?

Schuld daran sind Keime, die 
unseren Körper überfallen. 
Doch selbst wenn diese Ein
dringlinge unsere Gesundheit 
angreifen, heißt das noch lange 
nicht, dass wir krank werden. 
Die Entscheidung dafür liegt in 
unserem Immunsystem – und 
dieses wird zu 80% vom Darm 
aus gesteuert.

Die Natur hat ein ausgeklügel
tes System entwickelt, um uns 

vor Krankheiten zu schützen. 
Man kann sich das wie ein 
Team vorstellen, in dem jeder 
weiß, was im Ernstfall zu tun 
ist. Die Bakterien in der obers
ten Schicht (Haut, Schleim
haut) sind erste Barrieren, die 
ein Eindringling überwinden 
muss. Sind ausreichend gute 
Bakterien vorhan
den, ist es leicht, 
den Unruhestifter 
abzuservieren. Ge
lingt es dem Stö
renfried jedoch die 
erste Hürde zu 
meistern – manch
mal durch Tar
nung und Täu
schung – dann 
geht’s in die nächs
te Ebene. Für un
ser Immunsystem 
bedeutet das: Ge
langen Krank
heitserreger an die 
Schleimhaut des 
Verdauungstrakts,  
z.B. im Mund, Ma
gen oder Darm, 

sorgen Enzyme für die Vertei
digung des gesunden Systems 
und Flimmerhärchen und Epi
thelzellen für einen Abtrans
port des Feindes. Das Zusam
menspiel unzähliger Einzel
kämpfer sorgt  in unserem 
Körper für eine erfolgreiche 
Immunabwehr.
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Woher aber wissen die Verteidi
ger, wo sie hin müssen? Dafür 
gibt es Botenstoffe. Zytokine 
signalisieren, wo das infizierte 
Gewebe liegt, Chemokine lei
ten die Verteidiger dorthin.  
Es kommt zu Entzündungs
prozessen mit Erwärmung,  
Rötung oder Schwellung, die  
einen tieferen Sinn haben, 
nämlich den Abwehrprozess zu 
beschleunigen. 

70% aller Immunzellen befin
den sich im Dünn und Dick
darm und knapp 80% aller  
Immunabwehrreaktionen lau
fen ebendort ab. Je geringer die 
Vielfalt der Darmflora, umso 
schwächer ist die Immunab
wehr und umso anfälliger sind 
wir für Darmbeschwerden wie 
Blähungen, Verstopfung oder 
Durchfall. Zahlreiche Studien 
haben auch den Zusammen
hang von Erkrankungen wie 
ReizdarmSyndrom, chronisch 
entzündliche Darmerkrankun
gen (Morbus Crohn, Colitis  
ulcerosa), Allergien, Lebens
mittelunverträglichkeiten (Zö 
liakie), Hauterkrankungen 
(Schuppenflechte, Neuroder
mitis) sowie psychische Prob 
leme (erhöhte Aggressivität, 
Depressionen) mit einer ge
störten Darmflora aufgezeigt. 

Die gute Nachricht: Es gibt vie
le Möglichkeiten wie wir selbst 

– durch unseren Lebensstil –
unserem Darmimmunsystem 
etwas Gutes tun können.

Treibstoffe für die „schlech-
ten“ Darmbakterien weglas-
sen!

 • Zucker nach Möglichkeit 
vermeiden

 • SalzKonsum reduzieren 
– verwenden Sie statt 
dessen vermehrt Gewürze 

 • Übermäßigen Fleischkon
sum reduzieren

 • Alkohol nur in Maßen 
trinken

 • Nikotin meiden
 • Antibiotika: Immer beglei

tend Probiotika einnehmen, 
um größeren 
Schäden im 
Darm vorzu
beugen 

Leibspeisen für 
die „guten“ 
Darmbakterien

 • Ausreichend 
Flüssigkeit 
– mindestens  
2 Liter täglich

 • Faserstoffrei
che Kost: rohes 
Obst mit 
Schale und 
Gemüse 

 • Ballaststoffrei
che Ernährung 
– für die, die es 
vertragen sonst

 • Präbiotika (z. B. Omni 
Logic® Immun), die das 
Wachstum spezieller 
Bak terienarten fördern, die 
wir nicht zuführen können 

 • Probiotika wie z. B. Omni 
biotic® 6, das sechs wichti
ge, hochaktive Leitkeim
stämme enthält, die den 
Darm von oben bis unten 
besiedeln. 

So stellen Sie sicher, dass Ihre 
Darmbarriere gut aufgebaut 
ist, sie vor fremden Keimen 
schützt, den Abtransport von 
Schad und Giftstoffen über
nimmt und für die Aufnahme 
und Produktion von wichtigen 

Vitalstoffen sorgt.
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Wie im letzten Heft schon 
angekündigt, widmen 

wir uns diesmal der Pubertät 
und den ersten Jahren als er
wachsene Frau. 
Mädchen leiden häufig unter 
unregelmäßigen Zyklen und 
unter Krämpfen während der 
Menstruation. Relativ häufig 
klagen Mädchen über Weiß
fluss, der meist harmlos ist, 
manchmal aber mit Pilzinfek
tionen einhergeht.
Das hormonelle System der 
Frau ist kompliziert. Nicht die 
Eierstöcke alleine sind für ei
nen regelmäßigen Zyklus ver
antwortlich. Vielmehr gibt es 
zwei übergeordnete Zentren im 
Gehirn: den Hypothalamus und 
die Hypophyse. Diese beiden 
Zentren bilden Hormone, die 
die Hormonausschüttung der 
Sexualorgane steuern. Und ge
nau dort greifen jene Pflanzen
stoffe an, die zur Regulation 
des weiblichen Zyklus einge
setzt werden. Wir verwenden 

Pflanzen in verschiedenen  
Verarbeitungsstufen. Vom Tee, 
über Muttertinkturen hin zu 
spagyrischen Essenzen und 
Gemmomazeraten wählen wir 
die passende Zubereitung aus.
Zu den rhythmisierenden 
Pflanzen zählt der Mönchspfef
fer, Vitex agnus castus, über  
einige Wochen eingenommen 
hilft er vor allem Frauen, die 
neben einem unregelmäßigen 
Zyklus auch unter Brustspan

nen und schmerzhaften Blu
tungen leiden. Er wirkt vor  
allem regulierend auf den Ges
tagenspiegel. Auch die Taub
nessel und der Frauenmantel 
harmonisieren den Hormon
haushalt junger Frauen. Der 
Beifuß, Artemisia vulgaris, löst 
die Monatsblutung aus und 
verstärkt zu schwache Regel
blutungen. Auch Rosmarin 
wird in diesem Zusammenhang 
eingesetzt, speziell bei Mäd

Gesundheit

Frauengesundheit – 
Frau werden, Frau sein

Und was die traditionelle europäische Medizin beitragen kann,  
damit Frau sich wohlfühlt.

Schafgarbe

Mag. pharm. Dr. Birgit GallienLintschinger
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chen mit kalten Händen und 
Füßen. Bleibt die Monatsblu
tung aus, so spricht man von 
Amenorrhoe, auch hier helfen 
die Kräuter. Dazu ist es oft  
hilfreich, einen psychischen 
Auslöser zu suchen. Der Sturm
hut, Aconitum, hilft beispiels
weise bei durch Schreck oder 
Schock verursachtes Ausblei
ben der Regel.
Unter Dysmenorrhoe versteht 
man das Auftreten von Krämp
fen und Schmerzen während 
der Regel. Die Basis der Be
handlung ist hier immer eine 
ausreichende Magnesium Zu
fuhr. Organische Magnesium
salze werden auch von verdau
ungssensiblen Menschen ver
tragen. Die Schafgarbe ist eine 
wertvolle Pflanze bei Regel
schmerzen, speziell wenn die 
Blutung hellrot und meist stark 
ist. Die Koloquinte und das 
Gänsefingerkraut wirken stark 
krampflösend. Das Hirtentä
schel wirkt hingegen bei dun
kelroten Blutungen. Aus der 
Gemmotherapie sind die Him
beere und der Rosmarin wir
kungsvoll. Auch die Feige wird 
bei seelischen Konflikten als 
psychische Ursache der hormo
nellen Dysbalance eingesetzt.
Alle Beschwerden, die vor der 
Regelblutung auftreten, wer
den unter dem Begriff prä-
menstruelles Syndrom (PMS) 
zusammengefasst. Dazu zählen 

Brustspannen bis hin zu richti
gen Brustschmerzen, Wasser
einlagerungen aber auch psy
chische Symptome wie Traurig
keit oder Gereiztheit. Man 
diskutiert auch Stress als Aus
löser für das PMS. Die hormo
nelle Ursache ist auch hier ein 
Gestagenmangel. Wieder be
währt sich der Mönchspfeffer 
und der Frauenmantel, aber 

auch der Muskateller Salbei 
und die Damaszener Rose. Ne
ben der Himbeere verwendet 
man aus der Gemmotherapie 
bei geschwollenem, verhärte
tem Brustgewebe die Stechpal
me Ilex aquifolium und Apfel 
Malus domestica.
Die Natur hat an uns Frauen 
gedacht, nutzen wir dieses alte 
Wissen!

Damaszener Rose

Frauenmantel
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Dermaviduals® sind auf der  
Basis von DMS® (Derma Mem
brane Structure) aufgebaut die 
in Struktur und Zusammen
setzung den natürlichen Bar
riereschichten der Haut ähnelt. 
Die chemische Zusammen
setzung der Basiscremes orien
tiert sich an der Physiologie der 
Haut, daher bestehen Derma
viduals® Produkte aus Phospha
tidylcholin, Ceramiden, Trigly
ceriden und Sterinen. 
Die Kosmetiklinie ist frei von 
Emulgatoren, Konservierungs
stoffen, Mineralölen, Silikonen, 
Duft und Farbstoffen.
Das Ziel der Korneotherapie 
mit Dermaviduals® ist es, die 
Haut vor Wasserverlust zu 
schützen und die natürliche 
Barrierefunktion zu erhalten 
oder wieder herzustellen. Die 
Haut ist wie eine Ziegelmauer 

aufgebaut, ist die Haut gesund, 
verbindet eine körpereigene  
Lipiddoppelschicht wie Mörtel 
die Ziegelsteine. Wenn die 
Schutzbarriere gestört ist, trock 
net die Haut aus und ist auf 
Grund der erhöhten Rissigkeit 
anfälliger für den Eintritt von 
reizenden Stoffen oder Krank
heitserregern. Die hautiden
tische Creme tritt an die Stelle 
des körpereigenen „Mörtels“.  
Durch oberflächenaktive Reini
gungsmittel werden hauteigene 
Fettstoffe und Säuren aus der 
Haut herausgelöst, es bilden 
sich Lücken in der Barriere
schicht. Dieser Auswaschungs
effekt wird durch Emulgatoren 
weiter verstärkt, da diese auf 
der Haut zurückbleiben und 
auch hauteigene Fette beim 
nächsten Kontakt mit Wasser 
„herausemulgieren“.

Hautgesundheit

Mag. pharm. Dr. Birgit GallienLintschinger & Sarah Jecl

Dermaviduals® –  
die Lösung bei  

trockener Haut  
„Die beste Kosmetik macht die Haut selbst, wenn man sie nur lässt.“

Dr. Hans Lautenschläger (Begründer von Dermaviduals®)
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Diese Probleme vermeiden Sie, 
wenn Sie mit der Reinigungs
milch, die DMS® enthält begin
nen, da diese schon bei der Rei
nigung pflegt. Das Gesichts
tonik mit Gurkenextrakt wird 
im Anschluss daran aufge
sprüht.
Zur Pflege eignen sich vor allem 
die DMS®Basiscreme High 
Classic und High Classic plus. 
Noch reichhaltiger ist die Novi
thren® Creme, die durch Harn
stoff, Nachtkerzenöl und DMS® 
auch bei atopischer (neuroder
mitischer) Haut eingesetzt 
wird.
Als Wirkstoffkonzentrate kom
men bei trockener Haut ver
schiedene Öle wie Avocado, 
Weizenkeim oder Hagebutten
kernöl zum Einsatz. 

Eine spezielle Form der Ölzu
bereitungen sind die sogenann
ten Nanopartikel. Nanopartikel 
in der Kosmetik sind verein
facht gesagt winzige Öltröpf
chen, die von einer Membran 
aus Phosphatidylcholin – einem 
hautidenten Stoff – ummantelt 
sind. Dieser Mantel verbessert 
das Eindringen der Öle in die 
Hornschicht der Haut. Die tro
ckene Haut profitiert von 
Leinöl, Nachtkerzenöl und  
KiwikernölNanopartikeln.
Ähnlich den Nanopartikeln 
sind die in der Kosmetik seit 
langem verwendeten Liposo
men. Auch hier werden Wirk
stoffe ummantelt, dadurch ver
teilen sie sich besonders gut  
in der Haut und haben einen  
gewissen Depoteffekt. Neben  
Vitamin C – und Hyaluronsäu
re Liposomen, verwendet man 
auch „leere“ Liposomen als Ka
talysator für andere Wirkstoffe. 
Ein hervorragendes Produkt 
für die Anwendung zwischen
durch ist die süüsmoon®Loti
on N. Sie enthält naturiden
tische, pflanzliche Öle, die in 
Nanopartikeln verpackt sind. 
Die Lotion wird einfach auf die 
Haut aufgesprüht und nimmt 
sofort das Spannungsgefühl. 
Als zusätzliches Verwöhnpro
gramm ist die VitaminCreme
maske mit DMS® gedacht. Am 

Abend an Stelle der Nachtpfle
ge einmal wöchentlich zu ver
wenden.
Natürlich gibt es auch im  
Bereich der Körperpflege DMS® 
Duschcreme, Bodylotion und 
Bodycreme bei trockener Haut.
Vereinbaren Sie sich gleich  
einen Hautanalysetermin und 
überzeugen Sie sich von diesem 
etwas anderen Kosmetik Kon
zept.

Dermaviduals® 
Informations- 
und  
Cocktail- 
 abend

für DMS®- 
Anwender/innen  
und Interessierte

 
Mittwoch,  
05. 02. 2020 
ab 18.15 Uhr  
in der Apotheke
 
Vortragender:
Martin Zink
Make-Up-Artist und 
Kosmetiker
www.martinzink.at
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Kennen Sie schon unsere  
Petrus Tussimun Kapseln? 

Ideal für all jene, die weder 
Hustensaft noch Hustentrop
fen mögen, aber trotzdem  
ein rein pflanzliches Präparat  
wollen. 
Sie sind eine Kombination aus 
5 Pflanzenextrakten, die zu
sammen dafür sorgen, dass der 
Husten rasch und wirkungsvoll 
bekämpft wird.

 • Sternanis: wirkt schleim  
lö send indem er das  
Flimmerepithel der Bron 
chien anregt, den Schleim 
hinaus zubefördern; zusätz
lich noch antibakteriell, an
tiviral und leicht krampf
lösend

 • Süßholzwurzel: wirkt ent
zündungshemmend, aus
wurffördernd, schleimlö
send, gegen Viren und 
Bakterien

 • Thymian: seine Inhalts
stoffe helfen bei Reizhusten 
und können gleichzeitig 
festsitzenden Bronchial
schleim lösen; wird gerne 
bei sehr erschöpfendem,  
unproduktivem Husten ein
gesetzt 

 • Efeu: wirkt schleimlösend 
und erleichtert das Abhus
ten von zähem Schleim

 • Quercetin Pulver: gehört 
zu den sekundären Pflan
zenstoffen zur Gruppe der 
Polyphenole; es ist ein ganz 
außergewöhnliches Antioxi
dans, das die Fähigkeit be
sitzt Vitamin C und E zu  
regenerieren, damit sie wie
der als „Feuerlöscher“ arbei
ten können 

Die Dosierung ist 3 x 1 Kapsel 
täglich; Tussimun ist rein 
pflanzlich, gelatinefrei, gluten
frei und lactosefrei. 

Tussimun
Mag. pharm. Martina Roschker

Neues

Läuft bei d�?

BG
-JV

.O
TN

 19
10

01

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen 
informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. 
Wirkstoff: Xylometazolin. Marken sind Eigentum der GSK 
Unternehmensgruppe oder an diese lizensiert. Stand: 09 
2019. GSK-Gebro Consumer Healthcare GmbH, Österreich.

Befreit deine Nase
in 2 Minuten.

www.otrivin-schnupfen.at



15Das Team

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, Homöo pathie  
und Darmgesundheit

Mag. pharm. Dr.
BARBARA 
KOLLER

Apothekerin, Darmgesundheit, 
Nährstoffe, Schwangerschaft  

und Kinderkrankheiten,
Impfberatung

Mag. pharm.
MARTINA 
ROSCHKER

unser 
Apothekenhund

PKA Lehrling

LEONIE  
LECHNER

Warenwirtschaft,  
Kosmetik, Rezeptur,
Marketingassistenz

PKA 
SARAH
JECL

TSALA

Bio Olivenöl  
aus der Toskana

„Der Apotheker“  
Digestif nach Paracelsus 

Apotheker in Ausbildung, 
EDVProfi

Mag. pharm.
FABIAN 
FELBER

Hygiene, Guter Geist
am Nachmittag

Frau 
REGINA 
THUMFORT

NEU
im Sortiment, perfekt 

als Geschenk!
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Baum

Baum
Du

Der du
Den Winter
Des Lebens

In deiner Rinde trägst
Und lautlos

Standfest bist
Siehe wie

Wild und ungestüm
Die Zeit
Dir nagt

Doch jedes Jahr
Du neu

Ergrünst

aus Herzweihnacht  
von Huberta Gabalier


