Schwabe Pharma AG informiert

Die Phytotherapie bietet neue Chancen, sich vor Virusinfektionen zu
schützen. Der Extrakt aus der Kapland-Pelargonie wirkt antibakteriell,
ist schleimlösend, hat antivirale Eigenschaften und ist als Naturheilmittel gut verträglich.

Umckaloabo

®

Mit Pflanzen gegen Viren vorgehen
infektionen vorzubeugen. Besonders
wichtig ist es, sich regelmässig die Hände
zu waschen, vor allem nach Kontakt mit
anderen Menschen oder von anderen
Menschen berührten Gegenständen.

Aus den Wurzeln der in Südafrika heimischen KaplandPelargonie wird der Extrakt für Umckaloabo® gewonnen.

Draussen ist es kalt. Viele Menschen
schlottern vor Kälte, während sie mit ihren Einkäufen durch die schneebedeckten Gassen der Stadt schlendern. Der
ständige Wechsel zwischen überheizten Kaufhäusern und klirrender Kälte
macht dem Körper ganz schön zu schaffen. Wer dann noch leicht verschwitzt
an die frische Luft geht, den kann es
schnell erwischen und er kann sich erkälten. Umso wichtiger ist es, gerade
in der kalten Jahreszeit die eigene Abwehrkräfte zu stärken. Es gibt viele Möglichkeiten, in der Erkältungszeit Virus30

Die Phytotherapie bietet
neue Chancen
Eine weitere Möglichkeit, sich vor Virusinfektionen zu schützen, bieten Pflanzeninhaltsstoffe. Die Tatsache, dass
Pflanzen ohne spezifisches Immunsystem in der Lage sind, sich zum Teil über
Jahrhunderte gegen unterschiedlichste
Erreger und Schädlinge zur Wehr zu setzen, macht deutlich, dass Pflanzen offensichtlich über ganz besondere Mechanismen der Erregerabwehr verfügen
müssen. Ein Beispiel für ein wissenschaftlich in jeder Hinsicht untersuchtes pflanzliches Arzneimittel bei Infektionskrankheiten ist Umckaloabo®. Das
pflanzliche Heilmittel enthält einen Extrakt aus den Wurzeln der KaplandPelargonie (Pelargonium sidoides), einer nur in Südafrika vorkommenden
Heilpflanze.
Der Spezialextrakt wirkt antibakteriell und schleimlösend
Umckaloabo® wird bei Entzündung der
Bronchien angewendet. Der Spezialextrakt aus der südafrikanischen Pelargonienart (EPs® 7630) hat in verschiedenen Studien gezeigt, dass er bei akuter
Bronchitis die Symptome viel schneller

Umckaloabo® ist rezeptfrei in Packungen
zu 50 ml und 100 ml in Apotheken und
Drogerien erhältlich.
Die Tropfen sind für Erwachsene wie
auch für Kinder geeignet und werden
vorzugsweise ca. 30 Minuten vor den
Mahlzeiten genommen.

als Placebo, ein Scheinarzneimittel ohne
Wirkstoff, und die viel zu häufig eingesetzten Antibiotika beseitigen kann. Der
Extrakt hat bakterienhemmende Wirkungen und ist stark schleimlösend. Die
Inhaltstoffe des Extraktes der südafrikanischen Kapland-Pelargonie weisen wirksame antivirale Eigenschaften auf. Das
Naturmedikament ist im Vergleich zu Antibiotika oder antiviralen Medikamenten
deutlich besser verträglich. Die einzigartige Wirkung kann nur beim Originalpräparat Umckaloabo® gewährleistet werden. Nebenwirkungen treten sehr selten
auf und sind von milder Natur.

