2

Gesundheit

Erkältung und Infektionen

Sonnenhut als Waffe
D

as Immunsystem
ist im Winter
besonders
gefordert. Etwas
nachhelfen kann man
mit gezielt ausgewählten
Nährstoffen, aber auch
mit Heilpflanzen. Oft
genannt wird dabei
Echinacea.

Verwandte, die ebenfalls medi die Wirksamkeit der Pflanze.
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Aus: „Homöopathische Reimregeln“
angustifolia in der
Es
dauerte
roorganismen
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nicht lange, bis der Sonnenhut und Flüssigkeiten aufzunehmen
auch in Europa bekannt und und im Zellinneren zu verdauen.
• Akute Infektionen
zu medizinischen Zwe Sie spielen somit eine wichtige
•	große Abgeschlagenheit,
cken eingesetzt wurde. Rolle bei der Immunabwehr.
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•	übel riechende Ausschei
holte
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dungen
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•	Angst, die in der Herzge
gend empfunden wird
Echinacea Zu den Hauptindikationen zäh
• Benommenheit, Trägheit
p u r p u r e a len neben der Steigerung der
•	Kälteschauer über den
n a c h Abwehrkräfte und der Vorbeu
gesamten Rücken
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land und auch die Neigung zu Eiterungen,
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Die Heilpflanze Echinacea stärkt vor allem das Immunsystem.
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men. Umschläge oder Auflagen
mit verdünnter Echinacea-Ur
tinktur eignen sich zur Behand
lung bei schlecht heilenden
Wunden, Drüsenschwellungen,
Insektenstichen, Tierbissen,
Venenentzündungen, Entzün
dungen nach Impfungen und
Brandwunden. Die Urtinktur
kann auch in Salben eingearbei
tet werden.
Bei jeder Phytotherapie, also vor
der Anwendung, ist die Verträg
lichkeit zu testen. Allergische Re
aktionen sind wie bei so vielen
Heilmitteln möglich. Bei Wun
den sollte zusätzlich ärztlicher
Rat eingeholt werden.
Wichtig: Echinacea nicht länger
als die vorgeschriebene Dauer
anwenden.
Quellen: „Handbuch der homöopathischen
Materia medica“ (William Boericke),
„Mitteldetails der homöopathischen
Arzneimittel“ (Armin Seideneder),
„Homöopathie Zeitschrift“, „Materia Medica“

Haben Sie Fragen an Dr. Verena Delmonego, senden Sie diese bitte an die E-Mail-Adresse die-frau@athesia.it.
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