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HEILKRÄUTER

BLASENTEE akut

dung von Giftstoffen sorgen können.
Außerdem beinhaltet ein Blasentee
auch immer Kräuter, die antibakteriell wirken. Dadurch werden Bakterien
bekämpft, die beispielsweise zu einer
Entzündung der Blase führen können.
Ebenso werden Schlacken ausgeleitet,
sodass Blasentee als Vorbeugung für
Harnsteine oder Harngrieß angesehen
werden kann.
Wenn es allerdings beim Harnlassen
brennt und krampft, ist Sidroga Blasentee akut der richtige Tee. Er ist ein
traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Erhöhung der Harnmenge und
zur Behandlung der Beschwerden bei
leichten, auch wiederkehrenden Infektionen der harnableitenden Organe.

Generell ist eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme für die gesunde Funktion von Blase und Niere notwendig.
Blasentee kann sowohl vorbeugend als
auch unterstützend getrunken werden.
Er regt Niere und Blase an, sodass diese
Organe für eine gründliche Ausschei-
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AROMATHERAPIE

THYMIAN
BALSAM &
ERKÄLTUNGSBADESALZ
Eine Kombination die in keiner Hausapotheke fehlen sollte! ;-)
Unser Apoteeken Thymian Balsam
hilft gegen die Symptome eines grippalen Infekts. Durch die starke, breitgefächerte Wirkung gegen Bakterien,
Viren und Pilze, die das ätherische Öl
Thymian Linalool besitzt, kann es bei
Schnupfen, Ohrenentzündung (äußerlich auftragen), chronischer Bronchitis und Nebenhöhlenentzündung
seine Kraft entfalten.

die Wasserausscheidung an
* Goldrutenkraut wirkt harntreibend,
entzündungshemmend und krampflösend
* Orthosiphonblätter sind keimtötend
und fördern die Ausscheidung von
Urin.
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Die Anwendung von Sidroga Blasentee akut sollte nicht länger als eine
Woche erfolgen.
Selbstverständlich müssen bei Blasenbeschwerden im Vorfeld schwerwiegende Ursachen durch den Arzt ausgeschlossen werden.

Diese Teemischung beinhaltet verschiedene Kräuter die sich positiv auf
unsere Harnwege auswirken:
* Bärentraubenblätter wirken desinfizierend und antibakteriell
* Birkenblätter regen unter anderem

Myrte Anden, mit ihrem weichen angenehmen Duft, wirkt entspannend
und entkrampfend.
Sie pusht das Immunsystem, ist
schmerzstillend und auch bakterienund virenfeindlich.
Ein starkes Duo, in Jojobaöl und Bienenwachs, welches Sie bei jeder Erkältung schnell wieder fit machen soll
und überall aufgetragen werden kann.

Mag. pharm. Gerda Kohlhauser

WIR FÜR SIE!
Liebe Kundinnen & Kunden!

Geheimtipp: kann auch bei Warzen
angewendet werden!
Das Apoteeken Erkältungsbadesalz
auf Meersalzbasis und mit den ätherischen Ölen Thymian Linalool und
Myrte Anden ergänzend zum Balsam
angewendet, wirkt auch gegen Glieder- und Gelenksschmerzen die grippale Infekte oft begleiten.
Der Apoteeken Thymian Balsam und
das Erkältungsbadesalz kann ab dem
1. Lebensjahr angewendet werden.
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Im Spätherbst, wenn das
Wetter feuchtkalt wird, sind
wir besonders anfällig für
Erkältungen. Nicht nur Husten, Schnupfen und Halsweh
plagen uns um diese Jahreszeit,
auch die Blase wird oft in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb
haben wir in dieser Ausgabe
einiges rund um das Thema
Blase für Sie zusammengefasst.
Seit einiger Zeit führen wir
auch Produkte der Firma
Köhle aus Kärnten. Herr Köhle
beschäftigt sich seit Jahren mit

traditioneller europäischer Medizin und stellt aus größtenteils
einheimischen Kräutern nach
den Lehren von zum Beispiel
Paracelsus oder Hildegard von
Bingen Elixiere, Tinkturen,
Salben und noch einige andere
Kostbarkeiten her.
Gerne beraten wir Sie in unserer Apoteeke!
Wir wünschen Ihnen eine
schöne Adventzeit, frohe
Weihnachten und alles Gute
für das Jahr 2019!

Ihr Team
der apoteeke in teesdorf

KÖHLE
GUTSCHEIN
Beim Kauf eines Köhleproduktes
gibt
es ein Gratis
Kost muster
dazu!
(Solange der Vorrat reicht!)

viel mehr als eine Apoteeke!

Mag. pharm. Katrin Rosenberger
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CANEPHRON
Eine Blasenentzündung (Zystitis) entsteht dadurch, dass Bakterien durch die
Harnröhre aufsteigen und eine Entzündung der Blasenschleimhaut hervorrufen. Diese schmerzhaften Zustände
werden in der Regel von Darmbakterien ausgelöst, die über die Harnröhre in
die Blase gelangen. Vor allem Frauen
sind davon betroffen, da ihre Harnröhre im Vergleich zur männlichen (ca. 20
cm) viel kürzer ist (ca. 2,5 cm – 4 cm).
Darmbakterien können somit schneller
in die Blase gelangen und sich dort ansiedeln und vermehren.
Bereits bei den ersten Symptomen, wie
ständigem Harndrang mit minimalen Mengen an Urin, Schmerzen und
Brennen beim Wasserlassen, Unterleibskrämpfen, sollte unverzüglich gehandelt werden. Es sollte unbedingt
viel getrunken werden, damit die Bakterien aus der Blase ausgeschwemmt

Vivien Vitovec - PKA

SCHÜSSLER SALZE

REIZBLASE

Was ist eine
Reizblase?
Beim „Syndrom
der
überaktiven
Blase“, wie
eine Reizblase
in
Fachkreisen genannt
wird, meldet die Blase trotz geringer
Urinfüllung Harndrang – meist plötzlich und dringend. Betroffene müssen
unter Umständen über 20 Mal in 24
Stunden zur Toilette, auch nachts. Typischerweise können dabei jedes Mal nur
geringe Mengen Urin gelassen werden.
Manche Reizblase-Patienten verlieren
zudem unwillkürlich Urin.

werden. Parallel empfehle ich den Heilungsprozess mit Canephron® zu unterstützen: Es ist ein pflanzliches Arzneimittel und enthält eine hochwirksame
Dreierkombination aus Rosmarinblättern, Liebstöckelwurzel und Tausendguldenkraut.
Die Rosmarinblätter enthalten ätherische Öle und Gerbstoffe, die eine
krampflösende und entspannende
Wirkung auf die Blase haben. So
kommt es zur Linderung von Brennen
und Schmerzen beim Wasserlassen.
In der Medizin findet Liebstöckel, besser bekannt auch als Maggikraut, als
Wurzel seine Verwendung. Die enthaltenen Wirkstoffe werden vor allem wegen ihres harntreibenden und krampflösenden Effekts geschätzt.
Das Tausendguldenkraut gehört zur
Familie der Enziangewächse.
Die oberirdischen Pflanzenteile enthalten Bitterstoffe, die
entzündungshemmende und
krampflösende Wirkung besitzen.
Durch diese einzigartige Kombination dieser Pflanzen im
Canephron® können die unangenehmen und schmerzhaften

Symptome einer Blasenentzündung gelindert werden.
Erwachsene und Jugendliche ab 12
Jahren nehmen 3-mal täglich 2 Dragees
Die antientzündliche Wirkung von
Canephron® führt zu einer deutlichen Besserung von Brennen und
Schmerzen beim Wasserlassen und
die krampflösende Wirkung entspannt
die Blase. Das Druckgefühl und die
Krämpfe lassen nach. Zusätzlich wird
das Anheften der Bakterien an die
Blasenwand erschwert und die Keime
können schließlich leichter ausgespült
werden.
Auch die prophylaktische Einnahme
von Canephron® kann dazu beitragen,
das Risiko einer erneuten Infektion zu
verringern.

Je nachdem, ob eine Blasenschwäche
vorhanden ist oder nicht, unterscheidet
man zwischen einer nassen und einer
trockenen Reizblase.
Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen treten hingegen seltener bei
einer Reizblase auf – diese Symptome
sind eher charakteristisch für eine Blasenentzündung oder andere Infektionen der Harnwege. Selbstverständlich
darf bei länger andauernden Beschwerden die exakte Diagnostik von einem
Arzt auf keinen Fall vernachlässigt
werden.

Mag. pharm. Andrea Gavanelli

Dennoch können Schüssler Salze Abhilfe bei den Symptomen schaffen.
Nr.1 Calcium fluoratum, stärkt die
Bänder und Sehnen in der Blase
Nr.3 Ferrum phosphoricum, wirkt gegen Entzündungen
Nr.8 Natrium chloratum, ist für den
Wasserhaushalt zuständig
Nr.9 Natrium phosphoricum, wirkt
entsäuernd
Alle Nummer können auch zusätzlich
zur Einnahme, als Sitzbäder angewendet werden!

AUSTR. BUSHBLÜTEN

BETTNÄSSEN &
NIERE STÄRKEN

Bettnässen – ein Thema, über das nicht gern
gesprochen wird. Für
Kinder unangenehm,
da sie sich meistens
schämen und lieber zu Hause bleiben
als bei Freunden oder Großeltern zu
übernachten. Für Eltern auch „peinlich“, denn wer gibt schon gern zu,
dass sein Kind im Kindergarten- und
Volksschulalter die Harnblase noch
immer nicht im Griff hat!
Aber sehr oft steckt keine organische
Ursache dahinter. In vielen Fällen lei-
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KÖHLE

BUCHWEIZENROSSKASTANIE
ELIXIER
Buchweizen-Rosskastanie Elixier mit
Steinklee, rotem Weinlaub, Ringelblume
und Gänsefingerkraut.
Das Harnsystem ist so strukturiert,
dass es den Körper von Abfallstoffen
befreit. Von den Nieren aus gelangt
der Urin, der steril und üblicherweise
frei von Bakterien und Viren ist - und
das obwohl er Abfallprodukte enthält durch die beiden Harnleiter zur Blase.
Die Harnleiter sind etwa 20 bis 25 cm
lang. Die Muskeln in den Harnleiterwänden ziehen sich ständig zusammen
und entspannen sich, um den Urin von
den Nieren nach unten zu befördert.
In der Regel verhindern der Urinfluss
und die nützlichen Bakterien (Probiotika), die im Harntrakt leben, dass eine

den die Kinder einfach unter Angst.
Angst davor zu versagen, Angst nicht
so gut wie das Geschwisterkind zu sein,
Angst vor den Eltern, Angst vor Prüfungen, Angst vor Ungeheuern in der
Nacht usw.
In der traditionellen chinesischen Medizin ist die Niere eng mit dem Gefühl
der Angst verbunden: Angst schädigt
die Niere. Es ist daher naheliegend,
dass Kinder, die sich fürchten, dies
über die Niere und Harnblase zeigen:
Bettnässen ist die Folge.
Mithilfe der Australischen Bushblütenmischung Pipi Essence kann das
Kind lernen, mit der Angst umzugehen
und das Selbstwertgefühl zu steigern.
Das Bettnässen bleibt aus!
Dog Rose ist DIE Nierenblüte. Sie
hilft, Vertrauen zu gewinnen, Mut
aufzubauen und das Selbstvertrauen
zu stärken. Wer sicher und stark ist,
fürchtet sich in der Nacht nicht mehr
vor „Monstern und Ungeheuern“.
Red Helmet Orchid stärkt die Bindung
zum Vater. Unsicherheit oder Angst
vor einem strengen Vater kann sich
auch einer anderen Autoritätsperson
gegenüber zeigen: das Kind reagiert im

Infektion überhandnimmt. Die Prostata bei Männern produziert zusätzlich
Sekrete, die das Bakterienwachstum
verlangsamen. Die körperliche Immun
-abwehr reduziert sowohl bei Männern
als auch bei Frauen das Risiko für Infektionen. Wenn diese Abwehrsysteme
aber nicht vorhanden sind oder versagen, können sich die Bakterien an der
Blasenwand anheften und Reizungen
verursachen.
Da können wir erfolgreich helfen mit
unserem Buchweizen/Rosskastanien
Kräuterelixier das zwar vorwiegend
bei Migräne, Venenschwäche, Hämorrhoiden verwendet wird, aber ebenso
hervorragend auf das gesamte NierenBlasen-System bei akuter und chronischer Symptomatik wirkt!
Steinklee: Der gelbe Steinklee war
schon im Altertum eine gern verwendete Pflanze. Schon Hippokrates verwendete ihn zur Ausleitung über das
Nieren- und Blasensystem.
Das im Steinklee enthaltene Cumarin
fördert die Durchblutung, hilft gegen
Lymphstau und wirkt entwässernd
und entzündungshemmend .
Gänsefingerkraut:
entspannt
die

Kindergarten oder in der Schule trotzig
und hitzköpfig. Red Helmet Orchid
hilft eine tiefe Freundschaft aufzubauen, auch wenn die gemeinsame Zeit
zwischen Vater und Kind knapp ist,
und fördert Respekt und Sensibilität.
Grey Spider Flower hilft Traumen
zu verarbeiten und ermöglicht einen
Schlaf ohne Albträume, das Kind
wacht nicht mehr voller Angst auf.

Muskulatur der Harnblase ist daher
krampflösend, und die enthaltenen
Flavanoide wirken antibakteriell.
Buchweizen: hat einen hohen Anteil
an Flavonoiden, die blutgefäßstärkend
und entzündungshemmend wirken.
Ringelblume: auch Sie wirkt entzündungshemmend, krampflösend und
unterstützt sanft das Lymphsystem.
Rosskastanie: hat ebenfalls eine entzündungshemmende,
blutreinigende Wirkung und ist nicht nur bei
Krampfadern und Hämorrhoiden,
wirksam. Auch eine entspannende
Wirkung für Seele und Geist wird ihr
zugesprochen.
TherapieEmpfehlung: 3x
täglich
1 EL vor
dem Essen
und Akut
2-3 Tage
stündlich
1 KL

Harnwegsinfekte lassen sich ebenso
mit der Australischen Bushblütenmischung Blasenbooster begleitend behandeln.
Dog Rose und Grey Spider Flower
sind auch hier die Blüten, die die Niere
unterstützen und stärken.
Spinifex schützt vor seelischen Verletzungen, die sich als stechende Schmerzen zeigen. Im Fall einer Blasenentzündung wirkt Spinifex gegen das
Brennen beim Harnlassen.
Peach-flowered Teatree stärkt das
Durchhalten und die Verantwortung
für die eigene Gesundheit. Sie bringt
Stabilität und gleicht Stimmungsschwankungen aus. Sie hilft mit dem
Älterwerden umgehen zu können und
die Angst davor zu nehmen – was wieder die Niere stärkt!
Die Mischungen werden 2 x täglich
eingenommen, bei akuten Beschwerden auch öfter. Erwachsene nehmen
7 Tropfen, Kinder zwischen 3 und 5
Tropfen.
Wir stellen gern auch individuelle Mischungen her und beraten Sie dazu in
Ihrer apoteeke!

