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Schön schwanger!
Eine Schwangerschaft bringt viele Veränderungen mit sich. Etwa ab der 
13. Schwangerschaftswoche beginnt der weibliche Körper sich nach außen 
sichtbar zu verändern.

HAUT UND HAARE
Neben der Körperform bemerken 
viele Frauen auch eine Veränderung 
des Hautbildes, der Pigmentierung 
und der Haare, was auf hormonelle 
Veränderungen zurückzuführen ist. 
Viele Frauen freuen sich über eine 
strahlende, leicht rosa schimmernde 
Gesichtshaut. Dies ist durch erhöhte 
Durchblutung und verbesserte 
Feuchtigkeitsversorgung bedingt. 
Kleine Fältchen verschwinden, die 
Haut erscheint straffer. Zuvor 
bestehende Akne verschwindet 
gänzlich, doch in manchen Fällen 
können auch Hautunreinheiten 
(erstmals) auftreten. Das liegt an 
einer hormonell bedingten vermehr-
ten Talgproduktion, die möglicher-
weise eine veränderte Hautpflege 
notwendig macht. Regelmäßige 

sanfte Reinigung und leichte, nicht 
komedogene Feuchtigkeitspflege 
genügen in den meisten Fällen.

Hingegen können sich viele  
Frauen über volles Haar freuen. Die 
Haare befinden sich in dieser Zeit in 
einer verlängerten „Schlafphase“ 
und fallen praktisch nicht aus. Aller-
dings kommt es ca. 3 Monate nach 
der Geburt meist zu verstärktem 
Haarverlust.

PIGMENTVERÄNDERUNGEN
In der Schwangerschaft neigt die 
Haut zu verstärkter Pigmentierung, 
besonders im Bereich von Nase, 
Wangen, Stirn und Hals. In Folge 
gesteigerter Melanin-Produktion 
kann sich eine sogenannte Schwan-
gerschaftsmaske bilden. Diese 
bräunlichen Flecken bilden sich 

Liebe Freunde 
der Vital Apotheke!
Viele von Ihnen wissen: Wir ste-
hen nicht nur für gesundheitliche, 
sondern auch für kosmetische An-
liegen. Heute wollen wir uns der 
Schwangerschaft und den damit 
verbundenen geänderten Pflege-
ansprüchen widmen. Ab Seite 4 
geht es dann um den Hanf! Was 
ist dran an dieser viel diskutierten 
Heilpflanze des Jahres? Mythen 
und Fakten, wir klären auf!
Ihr Mag. Marcel Mathà
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Schön schwanger 
mit der richtigen Pflege

Milchpumpe 
ganz einfach mieten

Arzneipflanze 2018
Was steckt im Hanf?
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der Haut zu fördern. Sind Dehnungs-
streifen bereits vorhanden, so 
werden sie wahrscheinlich nicht 
mehr vollständig verschwinden,  
können jedoch bei konsequenter 
Anwendung der einzelnen Produkte 
deutlich reduziert werden. Empfoh-
len werden können die Massageöle 
selbstverständlich auch generell bei 
trockener, schuppiger Haut oder zur 
sanften Pflege Ihres Babys.

Nach der Geburt soll selbstver-
ständlich auch für Babys Wohlbefin-
den gesorgt sein. Verschiedene milde 
Produkte pflegen zum oder nach 
dem Baden und im Windelbereich. 
Beispielsweise bietet die speziell für 
Babys entwickelte Serie von Mama 
Aua Schutz für Babys Haut, hilft bei 
Milchschorf oder erleichtert kleine 
Wehwehchen wie eine verstopfte 
Nase oder Zahnungsschmerzen.

TEES FÜR MUTTER UND KIND
Die Schwangerschaft ist eine Zeit in 
der viele Frauen gesünder leben 
möchten, in der sie lieber und 
leichter etwas ändern können. Was 
trinken Sie normalerweise? Kaffee? 
Mineralwasser? Schwarztee? Cola? 
Stressen Sie sich nicht mit totaler 
Abstinenz, aber versuchen Sie, diese 
Getränke durch Kräutertees und 
warmes Wasser zu ersetzen.

In der letzten Phase der Schwan-
gerschaft wird Ihnen Ihre Hebamme 
wahrscheinlich zu einem Geburts-
vorbereitungstee raten. Diese indivi-
duellen Mischungen können Him-
beerblätter zur Stärkung der 
Gebärmutter, Fenchel bei Verstop-
fung, Kamille bei Sodbrennen oder 
Frauenmantel zur Erleichterung der 
Geburt und Förderung der Milch- 
bildung enthalten.

Und wenn Ihr Baby endlich da ist! 
Jetzt heißt es, blähende und stark ge-
würzte Speisen zu meiden und mit ei-
nem Stilltee in Bio-Qualität (z.B. von 
Pukka oder Dr. Kottas) den Magen-
Darm-Trakt des Babys zu entlasten. 

Wenn später das Baby zusätzlich 
zur Milch erhöhten Flüssigkeitsbe-
darf hat, etwa durch Schwitzen, 
kann sein Durst mit Hilfe eines mil-
den Babytees in Bio-Qualität gestillt 
werden. Und nach dem 4. Monat 
greifen viele Mütter lieber auf einen 
natürlichen und zahnschonenden 
Holunderblütentee zurück als auf 
zuckerhaltige Fruchtsäfte.

Wir verleihen 
Milchpumpen
Die emotionale Nähe und enge 
Beziehung zwischen Mutter 
und Kind während des Stillens 
sind etwas ganz Besonderes. 
Wenn aber direktes Stillen nicht 
möglich ist oder durch Abpumpen 
ergänzt werden soll, wenn es zu 
Entzündungen kommt oder 
sonstige Schwierigkeiten auf-
tauchen, kann der Wechsel zur 
Milchpumpe sehr hilfreich sein.

Deshalb wollen wir unseren 
werdenden Müttern den Verleih 
der im Krankenhaus eingesetzten 
Milchpumpe Symphony von 
Medela ganz unkompliziert 
ermöglichen.

Gerne können Sie schon vorab 
Ihre Milchpumpe reservieren. 
Wenn Sie Ihr Gerät dann benöti-
gen, holen Sie es gegen Einsatz 
einer Kaution bei uns ab. Jetzt 
beginnt die Mietdauer, Sie können 
das Gerät mieten, solange Sie 
es benötigen. Bei Rückgabe der 
Milchpumpe rechnen wir 
taggenau mit Ihnen ab.

Selbstverständlich führen wir 
auch dazu passend Pumpsets 
zum einfachen oder doppelten 
Abpumpen, Fläschchen, Zubehör 
und zahlreiche weitere Artikel 
rund um Schwangerschaft, 
Geburt und Brust- und Körper-
pflege.

nach der Geburt im Normalfall 
wieder zurück, dennoch sollte eine 
Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 
verwendet und auf übermäßige 
Sonnenbestrahlung verzichtet 
werden.

Häufig ist die Ausbildung einer 
vertikalen Linea nigra in der Bauch-
mitte, die ebenfalls nach der Geburt 
des Kindes wieder verschwindet.

DEHNUNGSSTREIFEN
Diese sind zwar ein rein kosmeti-
sches, aber dadurch nicht minder 
störendes Phänomen. Durch die 
Schwangerschaft und die damit 
einhergehende Ausdehnung der 
Haut reicht die Elastizität des 
Bindegewebes nicht mehr aus und 
besonders im Bereich von Bauch, 
Gesäß, Oberschenkel oder Brust 
kommt es zu Überdehnungen. Eine 
zusätzliche Schwächung der elasti-
schen Fasern ab dem 4. Schwanger-
schaftsmonat sowie Veränderungen 
im Flüssigkeitshaushalt verstärken 
die Problematik. Wenn die Fasern 
reißen, werden Dehnungsstreifen an 
der Hautoberfläche sichtbar. Die 
gute Nachricht: Dehnungsstreifen 

können wir vorbeugen! Wichtig ist 
jetzt regelmäßige, konsequente 
Massage mit hochwertigen Produk-
ten, um der Haut genügend Elastizi-
tät zu verleihen. Sorgfältig sollen die 
Problemzonen möglichst gut 
durchblutet werden, denn je  
intensiver die Durchblutung, desto 
besser gelangen die Wirkstoffe an ihr 
Ziel. Empfehlenswert ist die regel-
mäßige Anwendung morgens und 
abends ab dem dritten Schwanger-
schaftsmonat, die idealerweise bis  
einen Monat nach der Geburt 
fortgesetzt wird, um die Rückbildung 

Zahnpflege, wenn die ersten
Zähnchen kommen oder bei 
einem Wackelzahn

mit Fenchel, Kamille, Anis 
und Alant für ein gesundes 
Wohlbefinden im Bauch

Ruhiger Schlaf bringt Seeligkeit! Blähende und stark gewürzte Speisen  
werden jetzt gemieden und mit einem Stilltee kann Babys Bäuchlein  
zusätzlich entlastet werden.
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Hanf: Arzneipflanze des Jahres
Seit einiger Zeit ist diese eigentlich schon uralte Kulturpflanze wieder 
Thema zahlreicher Berichterstattungen in Fernsehen, Zeitungen und 
sozialen Medien. Zum einen werden die medizinischen Vorteile diverser 
Hanfprodukte angepriesen und diskutiert, zum anderen plant die Regierung 
schärfere Reglementierungen des freien Verkaufs von Hanfsamen und 
-pflanzen. Doch was ist am Hanf wirklich dran? Rauschmittel, Arznei 
oder bloße Geschäftemacherei? Hier ein kurzer informativer Abriss:

Die Hanfpflanze wird schon seit 
mehreren tausend Jahren kultiviert. 
Bereits im alten China wusste man 
die Vorteile der verschiedenen Pflan-
zenteile zu nutzen und zu schätzen. 
Die langen, nahezu unverwüstlichen 
Fasern der Stängel wurden seit jeher 
zu reißfesten Tauen und Segeln ver-
arbeitet, später auch zu Kleidung 
verwebt und sogar zur Papierherstel-
lung verwendet. 

BERAUSCHENDE WIRKUNG
Die schmerzlindernde, krampflösen-
de Wirkung der getrockneten 
Pflanzenteile ist ebenfalls schon 
lange bekannt und wurde über 
Jahrhunderte für allerlei Unpäss-
lichkeiten eingesetzt. Hanf ist eine 
krautige Pflanze, deren Blätter in 

typischer Weise handförmig an-
geordnet sind. Da der Hanf eine 
sogenannte „zweihäusige“ Pflanze 
ist, wachsen männliche und weibli-
che Blüten auf getrennten Pflanzen. 
Männliche Blüten bilden Rispen, 
weibliche haben Traubenform. 

Die wirksamen Inhaltsstoffe  
finden sich aber hauptsächlich  
in den harzhältigen weiblichen 
Pflanzenteilen. Sie enthalten bis zu 
60 verschiedene Cannabinoide, von  
denen Tetrahydrocannabinol (THC 
oder auch Dronabinol genannt) wohl 
das bekannteste ist. Es besitzt berau-
schende Wirkung, weshalb der Hanf 
(Cannabis, Marihuana, Haschisch) 
als gängigste illegale Droge weltweit 
gehandelt wird. Legal darf der Hanf 
für die Produktion von Dronabinol 
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Völlig unbedenklich und sogar gesund ist der Genuss von natürlichem  
Hanfsamenöl. Reich an wertvollen Inhaltsstoffen, allen voran die Gamma- 
Linolensäure, stellt es eine sinnvolle Ergänzung auf unserem Speiseplan dar. 

Hanföl mit  
Cannabidiol
Hanf beinhaltet ein vielfältiges 
Spektrum an gesundheitsfördern-
den Inhaltsstoffen. Der Fokus im 
Gesundheitssektor liegt auf den 
Hanf-Cannabinoiden, die Gegen-
stand verschiedener wissenschaft-
licher Untersuchungen sind. Das 
Cannabinoid CBD (siehe Hauptar-
tikel) ist kaum psychoaktiv, ihm 
wird aber eine Reihe positiver 
Eigenschaften für die Verwen-
dung in Nahrungsergänzung und 
Kosmetik zugeschrieben.

MEDIHEMP HANF 
BIOÖL CBD 10 % 
Dieses Hanföl wird aus den 
Samen der Nutzhanfpflanzen in 
Bio-Qualität gewonnen. Es enthält 
10 % Cannabidiol, dem krampf-
lösende, Nerven schützende, 
angstlösende und Brechreiz 
hemmende Wirkung zugeschrie-
ben werden.

Hanf ist in einem idealen Verhält-
nis reich an Omega-3-, -6- und 
-9-Fettsäuren, enthält Antioxidan-
tien sowie Aminosäuren, Mineral-
stoffe und die Vitamine E und B. 
Die enthaltene Gamma-Linolen-
säure trägt zur Reduktion von 
Entzündungen zum Beispiel bei 
Arthritis und Neurodermitis bei 
und ist für Nervensystem, Gehirn 
und ein schönes Hautbild wichtig.
Gerne beraten wir Sie zu Art und 
Anwendung dieses Präparates.

Die sanfte Begleitung für  
Gesundheit und Wohlbefinden  
mit 2 x 5 Tropfen täglich. 

Bärlauch-Zeit 
Das schmackhafte Wildgemüse 
ist jetzt ein gesunder Star vieler 
Gerichte. Aber Vorsicht vor 
fatalen Verwechslungen mit den 
äußerst giftigen Maiglöckchen 
oder Herbstzeitlosen. Wichtiges 
Merkmal des Bärlauchs: Nur 
seine Blätter wachsen einzeln 
an dünnen Blattstielen aus dem 
Boden und riechen beim Zer-
reiben stark nach Knoblauch. 

Die Blätter der Maiglöckchen 
wachsen ungestielt aus dem 
Boden, so wie jene der Herbstzeit-
losen, die schmal, länglich und in 
Büscheln austreiben. Daher sollte 
der Bärlauch nicht in Bausch und 
Bogen geerntet werden!

in Österreich ausschließlich durch 
die Agentur für Gesundheit und Er-
nährungssicherheit (Ages) angebaut 
werden.

HEILSAMER NUTZEN 
Denn auch der Medizin ist der 
heilsame Nutzen des Hanfs nicht 
verborgen geblieben. Immer mehr 
wissenschaftliche Erkenntnisse 
zeigen, dass die gezielte Anwendung 
von THC bei chronischen Schmerz-
zuständen, Spastiken, Multipler 
Sklerose und auch bei Appetitlosikeit 
in Zusammenhang mit Krebserkran-
kungen große Erleichterung bringen 
kann. In Österreich sind THC-haltige 
Medikamente in den Apotheken 
erhältlich. Da sie dem Suchtmittelge-
setz unterliegen, muss der Arzt 
Dronabinol auf einem speziellen 
Rezept verordnen.

WEITERE INHALTSSTOFFE 
Ein weiterer Inhaltsstoff der 
Hanfpflanze ist Cannabidiol (CBD). 
Diesem kaum psychoaktiven 
Cannabinoid werden gute krampf-
lösende, neuroprotektive, angst-
lösende und Brechreiz hemmende 
Wirkung zugeschrieben. Seit einiger 
Zeit finden sich verschiedene mit 

Cannabidiol angereicherte Öle und 
Extrakte auf dem Markt, die meis-
tens als Nahrungsergänzungsmittel 
zugelassen und in der Apotheke ohne 
Rezept erhältlich sind.

Da über diese mit Cannabidiol an-
gereicherten Produkte bisher noch 
keine ausreichenden Untersuchun-
gen vorliegen, ist es vor allem bei 
schweren Erkrankungen ratsam, sie 
nicht ohne ärztliche Begleitung ein-
zunehmen.

Eine völlig unbedenkliche und so-
gar gesunde Art der Verwendung von 
Hanf ist der Genuss von natürlichem 
Hanföl. Dieses nicht speziell angerei-
cherte, sondern in den Samen der 
Pflanze natürlich enthaltene Öl ent-
hält Gamma-Linolensäure. Diese  
essentielle Fettsäure reduziert Ent-
zündungen zum Beispiel bei Arthri-
tis und Neurodermitis und ist für 
Nervensystem, Gehirn und ein schö-
nes Hautbild wichtig. Da Gamma- 
Linolensäuren in unseren Nahrungs-
mitteln sonst eher rar sind, ist die 
Verwendung von natürlichem Hanföl 
eine gute und sinnvolle Ergänzung 
des täglichen Speiseplans.

Herzlichen Dank an unsere  
Kollegin Mag. pharm. Sigrid Salem 
für diesen informativen Überblick.

Bärlauch (lat. Allium ursinum)
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Zecken haben immer Saison
Zecken gibt’s nicht nur im Sommer. Der „Gemeine Holzbock“ ist äußerst robust 
und übersteht auch strengste Winter unter Laubschichten und Schneedecken, 
in Mäusenestern und Fuchshöhlen. Sobald die Temperaturen über einige Tage 
mehr als fünf bis sieben Grad Celsius betragen, werden sie aktiv und machen 
sich auf die Suche nach Blut. Die Zeckensaison beginnt oft schon im Februar 
und dauert bis weit in den Oktober hinein. In Ausnahmefällen wurden auch 
schon aktive Zecken um die Weihnachtszeit beobachtet.

Nach jedem Aufenthalt im Freien 
sollte der Körper nach Zecken abge-
sucht werden. Wird eine Zecke ent-
deckt, so sollte sie so schnell wie 
möglich entfernt werden, weil die 
Gefahr einer bakteriellen Borreliose 
(siehe unten) umso größer wird, je 
länger die Zecke Blut saugt. Dabei 
dürfen die Zecken nicht zerquetscht 
werden, weil hierdurch die Bakterien 
aus dem Darm der Zecke in den 
Stichkanal gelangen könnten. Zur 
Entfernung eignet sich am besten 
eine spezielle Zeckenpinzette oder 
eine Zeckenschlinge (erhältlich  
in der Apotheke). Wenn der Kopf 
beim Entfernen der Zecke drinnen 

geblieben ist, sollte man nicht „her-
umoperieren“! Der Kopf wird nach 
einigen Tagen von selbst abfallen. 
Sollte sich die Bissstelle entzünden: 
Desinfektionsmittel verwenden und 
zum Arzt gehen!

FSME 
Einen wirksamen Schutz vor einer 
Infektion mit dem FSME-Virus kann 
die FSME-Impfung bieten. Es 
existiert jedoch nur eine vorbeugen-
de Impfung und keine „Impfung 
danach“, denn die Infektion mit den 
FSME-Viren erfolgt unmittelbar 
nach dem Stich, da sich die Erreger 
in den Speicheldrüsen der Zecke 

Liebe Freunde
der Birken Apotheke!
Es ist wieder so weit: Gerade im 
23. Bezirk mit seinem hohen 
Wald- und Wiesenanteil werden 
Zecken zum lästigen und häufigen 
Begleiter. Um die Möglichkeiten, 
wie Sie sich und Ihren Vierbeiner 
schützen können und sollten, geht 
es in dieser Ausgabe unserer 
Hauszeitung. 

Außerdem möchte ich Ihnen 
wieder ein paar Neuigkeiten aus 
unserer Tierecke vorstellen: 
Gerade Hunde und Katzen 
sprechen sehr gut auf alternative 
Heilmethoden mit Bachblüten 
oder Schüßler Salzen an. Wir 
erklären Ihnen die Hintergründe 
dieser Verfahren und stehen 
Ihnen gerne zur Seite, um die 
passende Arznei für Ihren 
Liebling zu finden.

Auf Ihren Besuch freut sich
Ihre Mag. Claudia Gallhuber
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Zeckensaison 
Wie schütze ich mich?

Aus unserer Tierecke 
Alternative Heilmethoden

Rescue Tropfen 
auch für Tiere

2018



RESCUE TROPFEN IN 
BIO QUALITÄT
Wenn Sie ein Tier besitzen, gerät 
Ihr Gefährte sicher auch einmal 
in unliebsame aufregende 
Situationen. Dafür empfehlen wir 
alkoholfreie und glycerinfreie 
Bachblüten Notfalltropfen. Bei 
Panik, Angst, Aufregung, Stress 
oder Belastungen können sie Ihr 
Tier beruhigen. 

Verabreichen Sie ihm in solchen 
Fällen Edis Pets Notfalltropfen 
aus der Pipettenflasche: dem 
Futter oder Wasser beimischen 
oder mit Hilfe der Pipette ins 
Maul bzw. auf die Lefzen geben. 
Auch können Sie die Tropfen auf 
die Pfote träufeln, Ihr Tier wird 
sie dann ablecken.

Die Tropfen werden auf Grund-
lage der Five Flowers Notfall-
mischung aus den Original Bio 
Bachblüten mit den klingenden 
Namen Cherry Plum (Kirsch-
pflaume), Clematis (Weiße 
Waldrebe), Impatiens (Drüsen-
tragendes Springkraut), Rock 
Rose (Gelbes Sonnenröschen) 
und Star of Bethlehem (Doldiger 
Milchstern) gefertigt.

Die Tropfen sind vegan, laktose-
frei, gentechnikfrei und tierver-
suchsfrei und können im Akutfall 
so häufig wie erforderlich 
angewendet werden.
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Aus unserer Tierecke
Heute möchten wir Ihnen zwei alternative Heilmethoden vorstellen, 
die Sie aus der Humanmedizin kennen, die jedoch auch bei Hunden 
und Katzen sehr gute Ergebnisse erzielen können.

Fürchtet sich Ihr vierbeiniger 
Liebling bei bestimmten Geräuschen 
wie Gewitter, ängstigen ihn Ände-
rungen in seinem Alltag? Oder ist er 

nach einer Operation oder längeren 
Erkrankung kraftlos und leidet unter 
Antriebslosigkeit? Versuchen Sie es 
einmal mit Bachblüten!

BACHBLÜTEN SPEZIELL 
FÜR TIERE
Die Bachblüten-Therapie gehört  
zu den alternativen naturheilkundli-
chen Verfahren und wurde in den 
30er Jahren des vorigen Jahrhun-
derts vom englischen Arzt Dr. 
Edward Bach entwickelt. Er vertrat 
die Auffassung, dass Störungen auf 
der geistigen, seelischen oder 
emotionalen Ebene zu organischen 
Störungen und Krankheiten führen. 
Diese "feinstofflichen" Störungen 
ordnete er grundlegenden Gemüts-
zuständen und denen wiederum 
bestimmte Pflanzenextrakte zu. Die 
Verabreichung dieser Pflanzenex-
trakte sollte eine dem Seelenzustand 

befinden. Österreich ist Risikogebiet 
der Frühsommer-Meningoenzephali-
tis (FSME), einer Viruserkrankung, 
die zur Entzündung des Gehirns, der 
Hirnhäute und/oder des Zentralner-
vensystems führen kann. Daher 
sollte in jedem Fall der Impfschutz 
überprüft und gegebenenfalls 
erneuert werden. Bis 31. Juli sind  
die entsprechenden Impfseren um 
rund 30 % günstiger!

BORRELIOSE
Eine weitere durch Zecken übertra-
gene Erkrankung ist die bakterielle 
Borreliose: Im Frühstadium herr-
schen grippale Symptome vor, was 
eine Erkennung oft schwierig macht. 
Einzig ein kreisrunder Ausschlag um 
die Einstichstelle kann ein Hinweis 
auf Borreliose sein. Folgeschäden 
können die Gelenke, das Nervensys-
tem oder das Herz betreffen und in 
seltenen Fällen nach Monaten bis 
Jahren zu Gelenks- und Nervenent-
zündungen führen. Zur Vorbeugung 
von Borreliose gibt es keinen 
Impfstoff, doch die Erkrankung  

lässt sich durch Antibiotika wirksam 
behandeln. Wichtig ist eine recht-
zeitige Erkennung

SCHUTZ DURCH KLEIDUNG 
UND REPELLENTS
Sinnvoll ist auch ein Schutz vor dem 
Stich des Tieres durch lange Hosen, 
die idealerweise in die Socken 
gesteckt werden. Auch das Auftragen 
entsprechender Repellents (Insek-
tensprays) kann einen begrenzten 
Schutz bieten.

Last but not least: Denken Sie 
auch daran, Ihr Haustier vor den  
lästigen Quälgeistern zu schützen. 
Neben speziellen Halsbändern zur 
Parasitenabwehr, z.B. Seresto, gibt  
es Spot-on-Lösungen (Frontline) mit 
Langzeitwirkung sowie Repellents 
auf Basis ätherischer Öle (z.B. Zitro-
neneucalyptus vertreibt Parasiten), 
die vor jedem Aufenthalt im Freien 
erneuert werden sollten. Außerdem 
macht es Sinn, mit einem Spezial-
spray die Schlaf- und Aufenthalts-
plätze Ihres Lieblings für Krabbeltie-
re möglichst unattraktiv zu machen.
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Natürliche 
Alternativen
Eine natürliche Alternative zur 
Abwehr von Zecken und Flöhen 
bietet beispielsweise der Umge-
bungsspray für Hunde und 
Katzen von PHA. Zur wirkungs-
vollen Bekämpfung von Parasiten 
empfehlen wir, diesen auf den 
Schlafplatz, auf Sofa, Teppich und 
andere Lieblingsplätze Ihres 
Tieres aus einiger Entfernung auf-
gesprüht. Die Wirkstoffe vergrau-
len Parasiten und die Anwendung 
sollte an drei bis vier aufeinander 
folgenden Tagen wiederholt 
werden.

ZECKENSCHLINGE RICHTIG 
ANGEWANDT
Um die Zecke nicht zu zerquet-
schen, ist es wichtig, richtig 
anzusetzen und sie schnell und 
präzise zu entfernen. Eine 
Zeckenschlinge empfiehlt sich, da 
sie simpel in der Anwendung ist 
und auch von Ungeübten durch-
geführt werden kann. Die 
Schlinge legt sich um den Kopf 
der Zecke und nach einer 
360°-Drehung löst sich dieser 
rasch heraus. Eine praktisch 
schmerzlose Methode, die das 
Übertragungsrisiko von Krank-
heiten minimiert. Desinfizieren 
Sie die Wunde und das Instru-
ment nach Gebrauch. Selbstver-
ständlich kann die Zeckenschlinge 
auch beim Menschen angewandt 
werden. »

angepasste Unterstützung und eine 
positive Gemütsveränderung 
bewirken.

Wir haben neun verschiedene 
Bachblütenmischungen nach  
Dr. Bach auf Lager: Schildern Sie 
uns die auffälligen Wesenszüge Ihres 
Hundes oder Ihrer Katze, wir beraten 
Sie gerne in einem persönlichen  
Gespräch, welche Mischung für ihn 
oder sie am besten passt. Der Unru-
hestifter, der Egoist oder der Zweifler 
sind nur einige Schlagworte, die  
Ihnen in Bezug auf Ihren Liebling 
vielleicht bekannt vorkommen.

Verabreichen Sie Ihrem Tier  
drei- bis viermal täglich die notwen-
dige Dosis. In akuten Fällen wird die 
Behandlung für drei bis vier Tage 
angewandt, bei länger andauernden 
Problemen kann die Einnahme auch 
bis zu 21 Tagen dauern.

SCHÜSSLER SALZE
Ein weiterer alternativer Ansatz ist 
die Behandlung mit Schüßler Salzen: 
Dieser geht auf den homöopathi-
schen Arzt Wilhelm Heinrich 
Schüßler zurück, der die Ansicht 

vertrat, dass durch Zufuhr hoch 
verdünnter, vom Körper benötigter 
Mineralstoffe das gesunde Funktio-
nieren der Zelle und damit des 
gesamten Körpers unterstützt und 
verbessert werden könne. Dabei  
sei ein Gleichgewicht zwischen 
Zellinnerem und der Umgebung  
der Zelle notwendig, um gestörte 
biochemische Prozesse wieder ins 
Lot zu bringen.

Schüßler Salze können in vielen 
Bereichen angewandt werden, etwa 
zur Unterstützung von Zähnen,  
Knochen und Gelenken, zum Aufbau 
nach Knochenbrüchen, bei verschie-
denen Stadien von Entzündungen, 
zur Anregung der Verdauung, … . 

Bei akuten Problemen erfolgt die 
Einnahme bis zum Abklingen der 
Symptome, bei chronischen Leiden 
liegt oft ein tiefgreifender Mangel 
vor und die Behandlung sollte meh-
rere Wochen bis Monate andauern.

Sprechen Sie mit uns über Ihre 
Anliegen im Zusammenhang mit  
Ihrem vierbeinigen Gefährten, wir 
werden bestimmt eine Lösung für  
Sie finden.

Was gibt es Schöneres und Wohltuenderes für Körper und Seele, als an 
einem warmen Frühlingstag durch Wiesen und Wälder zu streifen. Nach 
dem Spaziergang sollte der Körper gründlich nach Zecken abgesucht werden.

Der PHA-Umgebungsspray 
für Hunde und Katzen schützt 
Schlaf- und Lieblingsplätze vor 
lästigen Parasiten.

Edis Pets Notfalltropfen

Cherry Plum (Kirschpflaume)


