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WIR FÜR SIE!

Liebe Kundinnen & Kunden!

Wir hoffen, Sie konnten den 
herrlichen Sommer genießen!

Wir waren wieder sehr fleißig 
und wollen Ihnen in dieser Aus-
gabe ein paar Neuigkeiten in 
unserem Apoteeken-Sortiment 
vorstellen.... und Sie zu einem 
kostenlosen Abendvortrag zum 
Thema Tapen am Montag, den 
22.Oktober 2018, um 18.30 
Uhr einladen. 

ERSTE HILFE

Lymphtape. Es wird ausgehend 
von der Basis am Lymphknoten 
mit wellenförmiger Bewegung auf 
die Haut des angeschwollenen Ge-
lenkes aufgeklebt und führt durch 
hervorgerufene Mikrozirkulatio-
nen unter der Haut zu verbesser-
tem Lymphabfluss. 
Ähnliche Effekte erzielt man durch 
eine Fächertechnik bei Blutergüs-
sen.

kelfunktionen werden verbessert und 
Gelenkfunktionen unterstützt.
Wann wird Kinesio Tape angewendet?
Bei Sportverletzungen und chroni-
schen Erkrankungen kann das kine-
siologische Tape sehr hilfreich sein. 
Dies gilt insbesondere bei:
 *Verspannungen im Bereich der Wir-
belsäule
 *Schmerzen in Gelenken durch chro-
nische Überbelastung
 *Muskelverletzungen, großen Bluter-
güssen, Schwellungen und Lymphstau

Wie funktioniert und wirkt Kinesio 
Taping?
Die Wirkungsweise der Tapes ist ab-
hängig von der Technik des Aufkle-
bens auf den zu behandelnden Kör-
perteil.
    Entspannen: Klebt man die Strei-
fen vom Muskelansatz weg zum Mus-
kelursprung (also von „außen nach 
innen“) haben sie in der Regel „deto-
nisierende“, das heißt den Muskel ent-
spannende Wirkung.
    Spannen: Umgekehrt geklebt „to-
nisieren“ die Klebebänder. Das heißt 
sie spannen den Muskel an und unter-
stützen ihn in seiner Bewegung.
Darüber hinaus gibt es noch spezi-
elle Formen, wie zum Beispiel das 

Der Vortragende, Herr Kienzl 
von der Firma Vitagil, wird am 
23. Oktober von 9.00 bis 17.00 
Uhr zu Ihrer persönlichen Be-
ratung in unserer Apoteeke zur 
Verfügung stehen. (Unkosten-
beitrag: € 9.00/halbe Stunde)

Bitte sichern Sie sich Ihren Ter-
min! Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team 
der apoteeke in teesdorf

Blaue Wellen auf Waden, zweifarbig ge-
klebte Kombinationen auf der Schulter 
und komplexe Taping-Muster auf dem 
Knie: Kinesio Tapes sind auf Gelenken 
beinahe schon überall zu sehen. 

Was ist Kinesio Tape*?
Bei Kinesio Tape handelt es sich um 
ein spezielles, elastisches Klebeband 
zur Unterstützung von Heilungspro-
zessen bei Sportverletzungen und 
Überlastungsreaktionen. Durch das 
aufgeklebte Tape in Verbindung mit 
Bewegung erhält das Bindegewebe 
und die Muskulatur eine Art Dauer-
massage, bei der die Mikrozirkulation 
zwischen Haut und Muskeln verbes-
sert wird. 
Durch die Behandlung wird das 
analgetische (schmerzreduzierende) 
System des Körpers angeregt. Mus-

Mag. pharm. Gerda Kohlhauser

Sabine Reichlmayer - PKA

TAPEN

Die duftende Abhilfe bei Hitzewallun-
gen und Stimmungsschwankungen.

Die Wechseljahre sind nicht immer 
leicht.
Und während Teenies unter schlech-
ter Haut und Launigkeit leiden, bringt 
diese zweite riesige Hormonumstel-
lung vor allem körperliche Symptome 
mit sich, die bei jeder Frau sehr unter-
schiedlich sein können. 
Hitzewallungen, trockene Haut, 
Schlafstörungen und Stimmungs-
schwankungen können den Alltag 
ganz schön erschweren. 
Linderung für diese Beschwerden sol-
len zwei neue Produkte von Primavera 
bringen: der Hitzewallungsspray und 
das  Primavera Balance-Öl „Frauen-
wohl“. 

Die Inhaltsstoffe kombinieren die 
Wirkung von Naturheilpflanzen mit 
denen der Aromatherapie. Wichtiger 
Bestandteil ist Muskatellersalbei, der 
ausgleicht, krampflindernd und hor-
monmodulierend ist. Der Primavera 

AROMATHERAPIE

Claudia Starzer - PKA

PRIMAVERA
FRAUENWOHL ÖL

Hitzewallungsspray enthält außerdem 
herzstärkendes Rosenblütenöl und 
stimmungsaufhellende Bergamotte. 
Im Primavera Frauenwohl Balance 
Öl sorgen Mönchspfeffer und Ylang 
Ylang für körperliche und seelische 
Balance und für einen angenehmen 
Duft.
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viel mehr als eine Apoteeke!

SAVE THE 

DATE!!!
Räucherabend zum 

Thema 
„Stressabbau & Entspannung“  

am Dienstag, 
27.November 2018, 

um 18.30 Uhr
bei uns in der Apoteeke.



Medizinisch interessant ist die Wirk-
stoffgruppe der Cannabinoide. Mehr 
als 100 dieser Verbindungen findet man 
in den obersten Teilen der Hanfpflan-
ze (Cannabis sativa, Cannabis indica), 
wobei nur einige wenige davon auf ihre 
Wirkung untersucht wurden. Neben 
THC (Δ9-Tetrahydrocannabinol), das 
für die berauschende Wirkung von 
Cannabis verantwortlich ist, ist CBD, 
Cannabidiol, einer der Wirkstoffe, der 
in vielen Studien getestet wurde. 

CBD ist nicht psychoaktiv, hat laut 
WHO kein Suchtpotenzial und un-
terliegt daher auch nicht dem Sucht-
mittelgesetz (im Gegensatz zu THC-
haltigen Cannabisprodukten). 
CBD wirkt über verschiedene Re-
zeptoren mitunter schmerzlösend, 
entspannend/entkrampfend, entzün-
dungshemmend, angstlösend. CBD 
kann daher bei Schmerzen (chronisch 
oder akut), chronisch-entzündlichen 
Erkrankungen (z.B. Colitis ulcerosa, 
Morbus Bechterew,…), neurologischen 
Erkrankungen (MS, Epilepsie, …), 
Appetitlosigkeit, Übelkeit uvm. ange-
wendet werden.

Fast jeder Mensch hat im Laufe seines 
Lebens einmal Probleme mit Hämorrho-
iden (Hämorrhoidalleiden). Viele sind 
von den Beschwerden im Analbereich 
peinlich berührt und scheuen den klä-
renden Besuch beim Arzt. 
Hämorrhoiden sind kleine Blutgefäße 
in der Umgebung von Mastdarm und 
After, die sich im Zuge einer krank-
haften Veränderung vergrößern und 
anschwellen.
Der After, auch Anus genannt, besitzt 
zwei wichtige Ringmuskeln, welche die 
Stuhlentleerung kontrollieren. Diese 
Ringmuskeln werden in ihrer Funkti-
on vom Hämorrhoidal-Schwellkörper 
unterstützt.
Ein Hämorrhoidalleiden kommt erst 
zustande, wenn das Zusammenspiel 
zwischen den Ringmuskeln des Afters 
und dem Hämorrhoidal-Schwellkörper 

unterstützend und lindernd. Die Kom-
bination aus Rosskastanie, Zauber-
nuss, Steinklee und Mariendistel wirkt 
nicht nur in den Beinen, sondern auch 
bei Venenleiden aller Art, wie z.B. Hä-
morrhoiden. 

Die allgemein bekannte 
Rosskastanie wirkt tatkräf-
tig unterstützend gegen 
Krampfadern. Steinklee för-
dert die Durchblutung und 
vermeidet Thrombosen. 
Die enthaltene Zaubernuss 
wirkt Venenentzündungen 
entgegen und lindert die 
Schmerzen. Zu guter Letzt 
rundet Mariendistel den 
Komplex perfekt ab, indem 
sie Schwellungen mindert 
und die Venen zusätzlich 
unterstützt.

Dosierung:
akut...10Tropfen(1/2std.-

std.) bis zu 6 x täglich
bei längerfristiger Anwendung...
1-3 x täglich 20 Tropfen
mit lauwarmem Wasser verdünnt vor 
den Mahlzeiten einnehmen.

werden.
Tun Sie ihrem Körper etwas Gutes und 
beginnen Sie jetzt mit der Buchweizen 
Basistherapie. 
Buchweizen, ursprünglich auch Heide-
korn genannt, stärkt genauso wie die 
Rosskastanie die Wände  von schlaf-
fen und gedehnten Blutgefäßen. Diese 
beiden Pflanzen ergänzen sich optimal 
und sind daher auch als Kombination 
im Buchweizen Elixier der Fa. Köhle 
enthalten. 
Das Elixier wirkt nach dem Prinzip 
der traditionell europäischen Medi-
zin (TEM) sowohl auf die Beinvenen 
und Kopfvenen (daher auch ideal bei 
Migräne einzusetzen) als auch auf das 
gesamte lymphatische System. 
Der ebenso enthaltene gelbe Steinklee 
wirkt wie auch das Gänsefingerkraut 
entkrampfend und ausleitend. Da-
durch erreicht man eine deutliche Ent-
lastung der schweren Beine bzw. Rege-
neration der Krampfadern.

Die Basistherapie mit dem Buchweizen 
Elixier wird über einen Zeitraum von 
42 Tagen durchgeführt. 
Einnahmeempfehlung: 3 x täglich 1EL 
vor dem Essen

HANF

Hanf (Cannabis) ist eine der ältesten 
Nutzpflanzen des Menschen. Erste Fun-
de von Fasern weisen auf eine Nutzung 
bereits vor etwa 30.000 Jahren hin. Spä-
tere Hochkulturen verwendeten Hanf 
zur Herstellung von Seilen, Kleidung 
oder Papier. 
Heute wird Hanf neben der techni-
schen Nutzung (Dämmung, Rohstoff 
für Papier, …) vor allem in der Lebens-
mittelindustrie (Hanföl), als hochwer-
tiges Futtermittel für Tiere und in der 
Medizin eingesetzt. Am bekanntesten 
ist allerdings die in Österreich illegale 
Verwendung als Suchtmittel (Marihu-
ana,  Haschisch).

TEM

gestört ist oder wenn der Gefäßpolster 
nicht mehr ausreichend durchblutet 
wird und das Bindegewebe erschlaft.
Aus der Sicht der Schulmedizin tritt 
ein Hämorrhoidalleiden gehäuft bei 
chronischer Verstopfung, ballaststoff-
armer Ernährung, bei geringer Flüs-
sigkeitszufuhr und sitzender Tätigkeit 
auf. Des Weiteren sind Übergewicht 
und mangelnde Bewegung, welche 
Darmträgheit verursachen können, 
mitverantwortlich.
Anzeichen sind: Juckreiz, Brennen, 
Nässen des Anus, hellrote Blutspuren 
auf dem Toilettenpapier oder auch di-
rekt in der Toilette. Außerdem können 
Scherzen beim Stuhlgang auftreten 
und auch ein Fremdgefühl im Anus, als 
ob die Entleerung nicht vollständig ge-
wesen wäre. Ein Hämorrhoidalleiden 
stellt also eine Bindegewebsschwäche 
dar, die mit den biochemischen Mine-
ralsalzen nach Dr. Schüssler behandelt 
werden kann.
Durch die Mineralsalze werden die 
körpereigenen Depots aufgefüllt und 
können somit das geschwächte Binde-
gewebssystem wieder stärken.
Wir empfehlen folgende Salze zur Ein-
nahme oder zur Anwendung als Sitz-

Mag. pharm. Andrea Gavanelli

Wenn die Tage im Herbst wieder kür-
zer und die Temperaturen angenehmer 
werden, spüren wir noch deutlich die 
Nachwehen des Sommers. 
Die heißen Tage sind jedes Jahr aufs 
Neue eine Belastungsprobe für unseren 
Körper. Ungeliebte Krampfadern und 
Besenreißer zeigen uns deutlich, dass 
sowohl unser Bindegewebe als auch un-
sere Venen immer wieder stark belastet 

SCHÜSSLER SALZE

Daniela Brunner - PKA i.A.

HÄMORRHOIDEN

MEDCBD Öl wird mithilfe von Koh-
lendioxidextraktion aus der Hanfpflan-
ze gewonnen und enthält neben CBD 
noch Flavonoide, Omega-Fettsäuren, 
Vitamine und Spurenelemente. Der 
natürliche THC-Gehalt liegt unter der 
gesetzliche Grenze von 0,3% und da-
her ist MEDCBD-Öl  rezeptfrei. 

Allerdings sollte die Stärke der Trop-
fen sowie die Dosierung je nach Indi-
kation angepasst und bei Bedarf mit 
dem behandelnden Arzt abgesprochen 
werden. Auch das Auftreten möglicher  
Wechselwirkung mit anderen Medika-
menten muss 
berücksich-
tigt werden.

bad:
Nr. 1 Calcium fluor. D6 - Gibt dem 
starren Venensystem seine Elastizität 
zurück
Nr. 9 Natrium phosph. D6 - Macht 
das übersäuerte Gebiet der Gefäßpols-
ter basischer
Nr. 11 Silicea D6 - Stabilisiert das Ge-
fäßsystem am Gesäß
Nr. 3 Ferrum phosph. D6 - Wenn die 
Hämorrhoiden schmerzhaft und ent-
zündet sind
Nr. 8 Natrium chlor. D6 - Wenn der 
Po nach dem Stuhlgang brennt
Des Weiteren können Sie nach jeder 
Stuhlentleerung die Creme COUBE-
VEN auftragen. Für eine ausführliche 
Beratung steht Ihnen das Apoteeken-
Team gerne zu Verfügung.

CBD 
Wirkstoff aus der 
HANFPFLANZE

HOMÖOPATHIE

Vivien Vitovec - PKA

VENODRIL 
TROPFEN

KÖHLE BUCH-
WEIZEN ELIXIER
& 
TORMENTILLE 
SALBE

Mag. pharm. Katrin Rosenberger Die regelmäßige Einnahme vom Buch-
weizen Elixier unterstützt ihren Körper 
optimal durch die oxidationshemmen-
de, gefäß- und Blutreinigende Wir-
kung. 
Außerdem kann die Wirkung zusätz-
lich mit der Köhle Primär Komplex 
Tinktur 7 verstärkt werden. 

Leiden Sie unter schweren, 
müden Beinen, die gegen 
Abend anschwellen, oder 
haben Sie nächtliche Wa-
denkrämpfe? 
Dann gehören Sie zu den 
vielen Betroffenen, die an 
Venenschwäche leiden. 
Linderung bringt das ho-
möopathische Mittel 
„Venodril“.
Die natürliche homöo-
pathische Wirkstoffkom-
bination in den Tropfen 
hilft bei venösen Erkrankungen aller 
Art. Egal ob Besenreiser, Krampf-
adern, Durchblutungsstörungen in 
den Venen oder Schwellungen und 
Schmerzen der Beine. Venodril wirkt 

Tormentillesalbe der Fa. Köhle gegen 
Hämorrhoiden

Diese Kostbarkeit aus der Natur wird 
nach den Prinzipien des Paracelsus her-
gestellt und kommt bei äußeren und in-
neren Hämorrhoiden zur Anwendung.
 
Sie wirkt zusammenziehend auf das 
Gewebe, krampflösend und entgiftend 
auf den Enddarm. 
Der Hauptwirkstoff ist die namens-
gebende Blutwurz, die aufgrund der 
enthaltenen Gerbstoffe auch gegen 
oberflächliche Blutungen und - zusätz-
lich unterstützt durch Propolis - leicht 
antibakteriell wirksam ist. 
Die Elastizität der kleinen Blutgefäße 
wird durch das Rutin aus dem Buch-
weizen wiederhergestellt und das Bin-
degewebe durch das ebenfalls enthal-
tene Zinnkraut gestärkt. 

Besonders gut geeignet ist diese Salbe 
auch bei Hämorrhoiden während der 
Schwangerschaft und nach der Ge-
burt, wobei die Wirkung durch An-
wendung als „Packung“ über Nacht 
(zB. Mithilfe einer Slipeinlage) beson-
ders intensiv ist.


