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Liebe Leserin, lieber Leser,
Im Jahr 1926 litten in der Schweiz 1% der Bevölkerung an Heuschnupfen.
Inzwischen ist es ein Vielfaches mehr.
A L L ERG IEN HABEN nicht nur
mit den Menschen zu tun, die
davon betroffen sind, sondern mit
uns allen. Im Jahr 1926 gab es
nicht nur viel weniger Heuschnupfen, sondern auch hundertmal mehr
Schmetterlinge als heute. Seither haben wir die Natur massiv verändert,
ihr viel von ihrer bunten Vielfalt
genommen.
Nicht nur unser Immunsystem ist
aus dem Gleichgewicht geraten in
der Art und Weise, wie wir unserer
natürlichen Mitwelt begegnen. Auch
wir selber sind es. Wir können nicht
gegen die Natur leben und wirtschaften, sondern nur mit ihr und
in ihr. Wir sind Teil der Natur und
vielfältig mit ihr verbunden. Die
sich häufenden Naturkatastrophen
führen uns diese Erkenntnis ebenso vor Augen wie die zunehmenden
Allergien.
Dies hat Konsequenzen für das
Leben im Kleinen wie im Grossen.
In verschiedenen Studien wurde
nachgewiesen, dass Kinder, die von
Geburt an im Kontakt sind mit der
Natur, mit Tieren und auch Krankheitserregern, später weniger anfällig für Allergien sind. Es ist gut für
Kinder, wenn sie ohne übertriebene
Hygiene in einer realen, naturbezogenen Welt aufwachsen können.
Damit sind wir beim Grossen: Wenn
wir der Natur wieder ihren Platz
einräumen wollen, müssen wir zunächst erkennen, dass vieles von
dem, was wir heute produzieren
und konsumieren, auf ihre Kosten
geht. Plakativ formuliert: Modernes
Wirtschaften läuft heute darauf hinaus, stets noch effizienter „wertlose“ Natur in „wertvolle“ Güter und
Dienstleistungen und schliesslich in
lästige Abfälle zu verwandeln.

Jeder Mensch trägt
die Verantwortung
für sein Handeln und
entscheidet damit,
welche Welt wir den
nachfolgenden Generationen hinterlassen.
Heinz Sielmann

Hier liegt die wohl grösste Herausforderung auch im Umgang mit
Allergien: Wie können wir der Natur
ihren Eigenwert zurückgeben und
wie können wir unser Leben – und
auch unser Wirtschaftsleben – wieder auf das ausrichten, was wirklich
wichtig ist und was uns echtes Glück
und echte Zufriedenheit schenkt?
Auf eine inspirierende und hilfreiche
Lektüre!
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Allergie ist heute ein Reizwort. Schon auf das Wort reagieren wir empfindlich. Denn alljährlich wird uns bewusst, dass die Allergien immer weiter zunehmen und in unserer westlichen Welt zu einer eigentlichen Zivilisationskrankheit, einer Volkskrankheit, geworden sind. Ungefähr 10 bis 20 % der Bevölkerung leiden zum Beispiel unter
Heuschnupfen; das sind in der Schweiz etwa 1,4 Millionen Menschen. Und immer häufiger treten Allergien
schon im frühen Säuglingsalter auf.
dr. med. BerNHArd WINgeIer

Allergie ist eine Fehlsteuerung
des Immunsystems

Allergie,
die fehlgeleitete

Entzündung

Der Begriff Allergie wurde 1906 vom Wiener Kinderarzt Pirquet eingeführt. Er verstand darunter eine veränderte Reaktionsfähigkeit des Organismus.
Heute gehen wir davon aus, dass der Organismus auf bestimmte Stoffe aus der
Umwelt, so genannte Allergene, die für
nicht-allergische Menschen harmlos sind,
überschiessend oder besonders aggressiv,
also nicht der Situation angepasst reagiert.
Auslösende Stoffe können Gräser, Blütenpollen, Tierhaare, Insektengifte, Hausstaubmilben, Medikamente, Lebensmittel und
vieles andere mehr sein. Die Allergie kann
sich auf der Haut (Neurodermitis), den
Schleimhäuten (Heuschnupfen), den Atemwegen (beim Asthma) und durch allgemeine Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen
äussern.

Fremdes zu eigen machen
Wie geht der menschliche Organismus
normalerweise mit Fremdeinflüssen um?
Er hat ein absolutes Integrationsbestreben, er will sich eine eigene Welt schaffen
und gegenüber der Aussenwelt autonom
sein. An den Grenzflächen – der Haut und
den Schleimhäuten – wird vieles schon
abgefangen und am Eindringen in den
Körper gehindert. Was diese erste Barriere überwindet, muss zuerst vom Körper
wahrgenommen und als fremd erkannt
werden. In einem weiteren Schritt handelt
der Körper: Das Fremde wird abgebaut,
vernichtet und entweder als nun Eigenes
aufgenommen oder als fremd geblieben
ausgeschieden. Einen solchen Abbau- bzw.
Umwandlungsprozess praktiziert unser
Immunsystem tagtäglich bei der Ernährung und bei der Abwehr von Millionen von
Erregern. Letztgenanntes entspricht eigentlich dem Entzündungsprozess. Zwischen
dem Wahrnehmen und dem Handeln steht
ein ausgleichender, vermittelnder Prozess

mit Regulationsmechanismen – der Körper
verarbeitet das Wahrgenommene. So sorgt
unser Körper dafür, dass der ganze Prozess
nicht ungezielt abläuft, sondern in einem
Gleichgewicht bleibt. Das Immunsystem arbeitet in diesem Sinne nach den gleichen
Prinzipien wie unser Sinnessystem. Wenn
wir mit unseren Sinnesorganen Sinnesreize
aufnehmen, geschieht dies ebenfalls in der
Abfolge von wahrnehmen, verarbeiten und
handeln.

Weit über das Ziel hinaus
Bei der klassischen Allergie ist der Prozess
von wahrnehmen, verarbeiten und handeln
aus dem Gleichgewicht geraten. Das Wahrnehmen erfolgt in übergrossem Masse und
zieht mit mehr oder weniger grossem zeitlichem Abstand eine überschiessende Handlung nach sich.
Die Übermässigkeit in der Wahrnehmung
zeigt sich darin, dass häufig schon eine
sehr kleine Menge des Auslösers genügt,
um eine Reaktion auszulösen. Bekannt ist,
dass die seelische Stimmung wesentlich
zur Auslösung beitragen kann. In extremen Fällen reicht schon der Name einer
bestimmten Pflanze für die heftige Reaktion
beim Betroffenen aus. Auch fällt bei vielen
Kindern, die zu Allergien neigen, auf, dass
sie in den Sinnen hellwach sind und ihre
Umgebung förmlich aufsaugen – es besteht
eine Überwachheit und Überempfindlichkeit gegenüber Ausseneinflüssen.
Die übermässige Handlung sehen wir in
der sehr starken Reaktion der Haut und
der Schleimhäute (der Nase oder auch der
Lunge). Diese schiessen weit über das Ziel der
Abwehr hinaus. Es herrscht ein Ungleichgewicht der Kräfte. Der vermittelnde, ausgleichende Prozess der Verarbeitung fehlt.
Bei der Allergie haben wir es eigentlich mit
demselben Prozess wie bei der Entzündung
zu tun, nur fehlt bei der Allergie eben der
Ausgleich im Verarbeiten. Es geht bei der
Allergie nur noch um wahrnehmen und
handeln.

FACHPERSON

ARBEITSSCHWERPUNKT

KONTAKT

Dr. med.
Bernhard Wingeier
Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin,
Ausbildung zum Facharzt
in der Kinderklinik in
Bern.
Seit 1998 als Kinderarzt
in der Ita Wegman
Klinik tätig. Seit 1999
in der Stationsleitung
der Familienstation.
Betreuung der Kinder auf
der Familienstation und
Untersuchungen der Neugeborenen. Ambulante
Sprechstundentätigkeit
für das ganze Gebiet der
Kinderheilkunde, im
Speziellen auch für
anthroposophische Therapie bei allergischen
Erkrankungen wie
Asthma und Neurodermitis sowie onkologische
Erkrankungen.
061 705 72 72
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Allergien – eine Zivilisationskrankheit
der Industrieländer?
Heute hat man erkannt, dass der Lebensstil in den Industrieländern ein wesentlicher allergiebeeinflussender Faktor
ist. Wir leben in einer hektischen, reizüberfluteten Zeit, mit
einem enormen Informationsüberfluss, den wir gar nicht
mehr verarbeiten können. Die Gesellschaft ist auf Quantität und Effizienz ausgerichtet. Kommunikation beschränkt
sich vor allem auf den effizienten, störungsfreien Austausch
zwischen Sender und Empfänger. Das Zwischenmenschliche
wird immer mehr vernachlässigt. Auch hierin ist das Missverhältnis zwischen Wahrnehmen, Handeln und dem mangelhaften Verarbeitungsprozess erkennbar.
Die Medizin unserer industrialisierten Welt definiert sich
heute vielfach durch das Verhindern und Bekämpfen von
Krankheit, insbesondere von Entzündungskrankheiten. Fieber macht uns Angst. Wir haben verlernt, mit natürlichen Reaktionen unseres Körpers auf äussere Einflüsse
umzugehen. Von der WHO wird ein Recht auf Gesundheit
proklamiert. Um dieses Grundrecht zu erfüllen, werden vornehmlich Entzündungskrankheiten bekämpft beziehungsweise mit Hilfe der Impfungen verhindert. Hier
werden auch Erfolge erzielt. Doch sind es in unserer westlichen, industrialisierten Welt wahrhaftig nur Erfolge? Sind
wir wirklich gesünder geworden? Hat es nicht vielmehr eine
enorme Verlagerung der Erkrankungen gegeben? Von den
Entzündungskrankheiten zu den Allergien?

Unser Immunsystem positiv beeinflussen
In mehreren Studien wurde der Zusammenhang zwischen
dem Lebensstil und den durchgemachten Entzündungen
sowie dem Auftreten von Allergien aufgezeigt. In einer grossen vielbeachteten schwedischen Studie konnte gezeigt werden, dass ein Durchmachen von Infekten mit restriktivem
Antibiotikaeinsatz, eine Ernährung mit laktobazillenhaltigen Lebensmitteln und ein „anthroposophischer Lebensstil“
(untersucht wurden bestimmte Bevölkerungsgruppen, zum
Beispiel Schüler an Rudolf-Steiner-Schulen) das Auftreten
von Allergien günstig beeinflussen kann. Auch in anderen
Studien konnte gezeigt werden, dass das Durchmachen von
Infekten sich günstig auswirkt: Das Immunsystem kann
„trainieren“. Es wird nicht unnatürlich manipuliert.
Viel kann erreicht werden, wenn wir in unserem Alltag das
Wahrnehmen, Verarbeiten und Handeln ganz bewusst üben
und anwenden. Wir können wieder in ein Gleichgewicht finden, das sich positiv auf die Allergie auswirkt. Dies beginnt
schon im frühesten Kindesalter. Wenn wir die Sinneswahrnehmung des Kindes mit zu vielen und unnatürlichen Reizen überlasten, wird das beschriebene Gleichgewicht von
Anfang an gestört. Geben wir dem Kind stattdessen Zeit,
ein Spielzeug in Ruhe zu betrachten, mit ihm vertraut zu
werden und damit zu spielen. Wichtig für die Qualität der
Sinneserfahrung ist dabei auch, aus welchem Material das
Spielzeug ist.
In den künstlerischen Therapien (zum Beispiel Heileurythmie, Musiktherapie, Maltherapie, Sprachtherapie) können
wir an dem Gleichgewicht von Wahrnehmen, Verarbeiten
und Handeln arbeiten. So kann unser Körper wieder aus
einer fehlgeleiteten in eine normale Reaktionslage kommen.

Die Umwelt kindgerecht gestalten
In der Allergieforschung sind die Studien bisher auf das
milieu und die Lebensstile fokussiert. trotz einer Fülle
von untersuchungen hat man die eigentliche ursache
der Allergien noch nicht verstanden. Was bisher fehlt
und noch studiert werden muss: Wie wirkt ein mensch
auf den anderen ein? Wie wird das kind von den eltern
beeinflusst?
„Eigentlich können wir nicht wissen, wie das Kind
seine Welt erlebt. Aber das, was wir zu wissen glauben, gestaltet unsere Vorstellungen von dem, was ein
Kind ist. Dieser Glaube bestimmt auch, wie wir dem
Kind begegnen und es pflegen.“
Daniel Stern, Kinderpsychiater

die Säuglingsforschung zeigt, dass der Fötus schon
während der Schwangerschaft verschiedene eindrücke
erhält. durch sein Selbst gehört das kind einer geistigen Welt an. mit dieser bleibt es sein ganzes Leben
hindurch in Verbindung. das Selbst hat die Aufgabe,
den körper bis in jede Zelle zu durchdringen und dann
durch die Sinnesorgane mit der irdischen Welt in Verbindung zu kommen. es ist also eine Voraussetzung,
um die Welt kennenzulernen und die Substanzen in
richtiger Weise in eigene zu verwandeln.
menschwerden heisst zuerst, eine richtige Verbindung
mit dem körper und seinen physiologischen Prozessen
zu finden.
Ziel der Allergieforschung ist es, im Lebensstil oder
in der umwelt etwas zu finden, was gegen Allergien
schützt bzw. ihnen vorbeugt. die erste massnahme,
Allergien zu verhindern, liegt in der richtigen Führung des Selbst des kindes. das beginnt bereits in
der Schwangerschaft. die kenntnis vom Selbst hilft
den eltern, die erste Anknüpfung an das kind zu finden, was die weitere entwicklung des kindes nach der
geburt positiv beeinflusst.
eine zweite Allergien vorbeugende massnahme ist eine
kindgerechte gestaltung der umwelt.
Viele Fragen sind noch zu beantworten, bevor die ursachen der Allergien völlig verstanden sind. doch ohne
den ganzen menschen zu verstehen, ohne die wahre
Natur des kindes zu kennen, werden wir mit Sicherheit
nie eine entscheidende Lösung finden.
JAckIe SWArtZ
kinderpsychiater
Vidarkliniken/mikaelgården, Järna / Schweden

Das Drama des

Heuschnupfens

VereNA JäScHke

Im Gespräch mit einer Fachärztin für Allgemeinmedizin
Der Frühling naht, es beginnt zu grünen und zu blühen. Viele Menschen freuen sich auf die zunehmende Wärme der Sonne und das Erwachen der Natur aus dem Winterschlaf. Aber es gibt auch
immer mehr Menschen, die dem Frühling mit Sorgen und Verzweiflung entgegensehen. Das sind die
Menschen, die unter einem Heuschnupfen leiden – einer Form der Allergie.
Verena Jäschke befragte Frau Dr. med. Mona Hasna, Fachärztin für Allgemeinmedizin an der
Ita Wegman Klinik, zu ihren Erfahrungen mit Allergien, zu Therapiemöglichkeiten und Empfehlungen
für die an Allergien leidenden Patientinnen und Patienten.

Aus der Ita Wegman klinik

Man liest und hört immer häufiger von Allergien und
damit verbundenen Problemen. Offenbar ist das eine
Krankheit, deren „Verbreitung“ ständig zunimmt.
Kann ich mich davor in irgendeiner Weise schützen?
Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Sie wird auch
sehr kontrovers diskutiert.
Eine sicherlich sinnvolle Empfehlung ist die, den Säugling möglichst lange zu stillen und in den ersten drei
Lebensjahren Nahrungsmittel mit hohem Allergenpotential zu vermeiden – besonders in Allergikerfamilien. Von
extremen Nahrungseinschränkungen halte ich persönlich
nicht so viel, von den wirklich indizierten Ausnahmefällen
abgesehen. Ich empfehle lieber eine gesunde ausgewogene Ernährung, viel Bewegung – zum Beispiel ausgedehnte
Spaziergänge, moderater Ausdauersport – ausreichend
Schlaf, bewusste Pausenzeiten für die Sinne; einen ausgeglichenen und vor allem freudvollen Lebensrhythmus.
Gegen die Ausbildung von Pollenallergien (die Ursache für
den klassischen Heuschnupfen) ist mir konkret leider kein
nachgewiesener Schutz bekannt.
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Das Besondere des
künstlerischen Tuns
in der Therapie ist
das in der Gegenwart Sein. Natürlich
wirkt man mit den
Therapien auch auf
Vergangenes und
bereitet Künftiges
vor. Aber während
des Tuns ist man
ganz gegenwärtig.
Das ist gerade das
Heilsame.

Lassen Sie uns auf das Thema Heuschnupfen näher
eingehen. Welche Möglichkeiten haben Sie, einen Heuschnupfen zu diagnostizieren?

Was fällt Ihnen spontan ein
zum Thema Allergie?

FACHPERSON
ARBEITSSCHWERPUNKT

KONTAKT

Dr. med. Mona Hasna
Fachärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren
Im Rahmen der Facharztausbildung mehrjährige
Tätigkeit in der Rettungsstelle Unfallchirurgie
Berlin, Innere Medizin
und Anthroposophische
Medizin, Ita Wegman Klinik
sowie Klinik Öschelbronn (D).
Praxis für Innere Medizin
und Allgemeinmedizin in
Pforzheim.
Seit März 2004 als Ärztin
für Allgemeinmedizin im
Ambulatorium der Ita Wegman Klinik tätig.
061 705 72 71

Mir fällt auf, dass immer mehr Menschen mit allergischen Symptomen in meine Sprechstunde kommen – vor allem auch Menschen, in deren „Vorgeschichte“ keinerlei Allergien auftraten, auch nicht
in deren Familien. Zunehmend habe ich mit Allergie-Patienten aller Altersgruppen zu tun. Das geht
bis ins hohe Alter hinein. So kam unlängst eine
Frau zu mir, die mit 82 Jahren erstmals unter allergischen Beschwerden litt.
Auffällig ist auch, dass im Hinblick auf die Diagnose Heuschnupfen die Patienten deutlich früher im
Jahr wegen ihrer Beschwerden in die Praxis kommen. Wenn vor Jahren die Nase im März oder Februar „tropfte“, kommen Betroffene nun zum Teil
bereits im Dezember.
Leider kommt es immer häufiger vor, dass Patienten, die bisher „nur“ wegen ihres Heuschnupfens
in die Sprechstunde kamen, nun plötzlich von einer
Saison zur anderen Husten bis hin zur Atemnot
beklagen. Man spricht hierbei von einem „Etagenwechsel“, d. h. die saisonale allergische Rhinokonjunktivitis – der Heuschnupfen, der Augen und Nase
betrifft – verschiebt sich in die unteren Atemwege:
zum saisonal allergischen Asthma bronchiale.

Den wichtigsten Hinweis gibt zunächst der Patient, indem
er seine Beschwerden beschreibt. Das sich ergebende klinische Bild reicht für die Diagnose Heuschnupfen meist
aus.
Will man aber genauer wissen, auf welche Allergene der
Patient reagiert, gibt es verschiedene Testverfahren (PrickTest an der Haut, Blutuntersuchung). Bestimmte Therapieoptionen sind von den Testergebnissen abhängig, vor
allem der Versuch einer Hyposensibilisierung – eine spezifische Immuntherapie über durchschnittlich drei Jahre.

Was empfehlen Sie Ihren Heuschnupfen-Patienten?
Notwendig ist die Reduktion des Pollengehaltes der Luft
in den Wohn- und insbesondere den Schlafräumen. Dafür
wesentlich halte ich das Haarewaschen am Abend, das
Umkleiden zum Beispiel im Badezimmer, damit möglichst wenige Pollen, die auf Kleidung und Haar abgelagert sind, in den Schlafraum gelangen. Die Fenster und
Türen geschlossen halten, evtl. zusätzlich abdichten, Pollenfilter einbauen (im Auto, Staubsauger). Das mag recht
banal klingen. Aber es gilt die Devise: je weniger auslösende Stoffe, desto geringer die Reaktion. Oft hilft auch
eine Nasenspülung: erstens im Sinne einer mechanischen
Auswaschung der Pollen aus der Nase. Zweitens erreicht
man – so mit Salzlösung gespült wird – eine Kräftigung
der Nasenschleimhaut.
Sollte der Allergietest ergeben, dass sich ganz bestimmte Pollen als allergieauslösend bestimmen lassen, so halte
ich eine Hyposensibilisierung für empfehlenswert. Ist die
Erkrankung schon weit fortgeschritten, gibt es viele verschiedene Allergene oder besteht bereits ein Asthma
bronchiale, sinkt die Erfolgsrate der Hyposensibilisierung
leider deutlich.
Für eine Stärkung des Immunsystems empfehle ich zudem
aus der Naturheilkunde bekannte Therapien.

FACHPERSON
ARBEITSSCHWERPUNKT

Verena Jäschke
Lehrerausbildung
Deutsch, Mathematik, Musik
Seit 1996 für die
Ita Wegman Klinik tätig,
Lektorat, Sekretariat
der Klinikleitung,
PR-Assistentin; seit 2003
Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, dabei zuständig
u. a. für Medienarbeit,
Redaktion Quinte und
Mitarbeiterzeitung

KONTAKT

061 705 72 14
verena.jaeschke@wegmanklinik.ch
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Zur Stärkung des Immunsystems: Therapieoptionen aus der Naturheilkunde
Zur Stärkung des Immunsystems zu empfehlen ist die mit medizinischen Probiotika aus Bakterien der darmflora.
Eigenblut-Therapie. dabei wird Blut aus der Vene entnom- Bei allergischen erkrankungen gilt es, ein Augenmerk auf
men, das in kleinen mengen in den muskel injiziert oder das darmmilieu und dessen Flora an der inneren darmin grösseren mengen in die Vene reinfundiert wird. das schleimhaut zu richten. die darmmikroflora (Symbionten)
zirkulierende Blut enthält Informationen über durch- hat eine Barriere-Funktion und stimuliert das darmgemachte – und erfolgreich bekämpfte – krankheiten assoziierte Immunsystem. eine gestörte oder geschwächte
(z. B. Antikörper, gedächtniszellen). durch die rückinjektion mikroflora des darmes schwächt das Immunsystem.
des Blutes ins gewebe wird diese Information wieder Auch Heilfasten kann angezeigt sein. In allen Weltzugänglich gemacht. dies soll zu einer Aktivierung oder religionen wird das Fasten als „Zeit des Innehaltens, der
modellierung (Veränderung) des Immunsystems führen. In umkehr und reinigung“ gepriesen – eine Zeit, in der körmanchen Fällen wird das eigenblut auch mit Sauerstoff, per, Seele und geist von unnötigem Ballast befreit werden
ozon, Heilpflanzen-extrakten (z.B. mistel, echinacea) oder können. der Stoffwechsel wird vom ständigen Aufnehmen
homöopathischen Präparaten angereichert. diese methode und Auswertenmüssen von Fremdsubstanz entlastet und
war schon im alten china bekannt und wurde auch in ägyp- „umgepolt“ auf Ausscheiden bzw. „entgiften“ von Altem bzw.
krankmachendem.
ten bereits im 15. Jahrhundert vor christus angewandt.
erfolgversprechend sind auch so genannte ausleitende Heilfasten sollte unter ärztlicher kontrolle stattfinden,
Verfahren, die eine reinigende Funktion haben: zum Beispiel je nach konstitution ambulant oder stationär über 1 bis 4
eine Immunstimulation im Bereich des Verdauungstraktes Wochen.

Gibt es spezielle anthroposophische Therapieansätze,
besondere Medikamente?
Bei meinen Patienten habe ich gute Erfahrungen gesammelt mit „Gencydo“, einem Präparat aus Zitrone und Quitte. Dies verordne ich einerseits als Prophylaxe: Einige
Monate vor der zu erwartenden Heuschnupfenzeit beginnt
eine Spritzenkur, wobei die Abstände zum Ende hin immer
kleiner werden – bis zur Dauermedikation während der
Heuschnupfenzeit. Manchmal ist eher eine Inhalation von
Gencydo mittels Inhalationsgerät anstelle der subkutanen
Injektion (Spritzen unter die Haut) angezeigt.
Zudem gibt es eine ganze Reihe weiterer anthroposophischer Heilmittel auf der Basis von Mineralien, Metallen
und Pflanzen.
Neben der medikamentösen Behandlung ist meist auch
eine künstlerische Therapie angezeigt. Je nachdem, was
es beim Patienten zu harmonisieren, ins Gleichgewicht zu
bringen gilt, verordne ich Heileurythmie oder Musiktherapie, Sprachtherapie, Malen oder Plastizieren. Ich schaue
mit dem Patienten darauf, was er zum jetzigen Zeitpunkt
braucht, was ihm jetzt die grösstmögliche Unterstützung
gibt, um sein Gleichgewicht zwischen innen und aussen zu
finden. Vorbereitend kann das auch eine Rhythmische Einreibung sein, eine Massage oder eine Äussere Anwendung
wie Wickel und Auflagen.

Gibt es eine „Soforthilfe“, wenn ein Allergiegeplagter
im Frühjahr kaum noch aus den Augen schauen kann
vor lauter Tränen und Jucken...?
Zunächst gebe ich dem Patienten Gencydo – nun als Akutmedikation, oft mehrmals täglich: subkutane Injektionen,

Augentropfen, Nasenspray, Inhalationen oder aber Präparate aus unserem eigenen Heilmittellabor. Zeigt das nicht
den gewünschten Erfolg, und der Patient leidet zu sehr
unter seinen Beschwerden, verordne ich meinen Patienten im weiteren auch die gängigen Antihistaminika und
Kortikoide.

Kann man von einer Allergie wieder geheilt werden?
Ich habe es einige Male beobachten dürfen, dass nach
einer hochfiebrigen entzündlichen Erkrankung der Atemwege in der darauffolgenden Saison deutlich weniger bis
gar keine Beschwerden auftraten.
Bei einer erfolgreich durchgeführten Hyposensibilisierung
kann man im herkömmlichen Sinne von einer Heilung
sprechen: Der Patient reagiert nicht mehr auf die bisherigen auslösenden Stoffe, da das Immunsystem daran
gewöhnt wurde, die Allergene zu tolerieren.
Für mich steht in der Therapie zunächst im Vordergrund,
die Beschwerden des Patienten deutlich zu lindern. Dann
ist mir ein grosses Anliegen, den anfänglich beschriebenen „Etagenwechsel“ zu verhindern und darauf zu achten,
dass sich das Spektrum der auslösenden Faktoren nicht
erweitert (Reaktion auf Pollen weiterer Bäume, zusätzliche
Nahrungsmittelallergien, Kreuzallergien usw.)
Auf lange Sicht will ich dem Menschen helfen, in sich die
Möglichkeiten zu finden und zu entwickeln, mit Fremdeinflüssen so umzugehen, dass sie ihm nicht schaden. Dass
er in diesem Prozess irgendwann seine allergische Disposition überwinden kann – ist wünschenswert.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Ruder selbst in die

Hand
nehmen

cHrIStIANe ruSt, HeILeurYtHmIStIN
JAN FoNteIN, HeILeurYtHmISt

Mit Heileurythmie Allergien behandeln
Allergien sind Ausdruck einer Überempfindlichkeit, welche in der Auseinandersetzung des Organismus mit der
Umwelt zu Tage tritt. Der Mensch ist heute verschärften Umweltfaktoren ausgesetzt. Seine Abwehrmöglichkeiten
reichen demgegenüber oft nicht aus, das Immunsystem bietet keinen natürlichen Schutz mehr. Das Wechselspiel
zwischen innen und aussen ist gestört.
Die sichtbaren Symptome spielen sich vornehmlich an den Grenzflächen zur Aussenwelt ab. Doch ist es ein Geschehen, das den Menschen in seiner körperlich-seelisch-geistigen Gesamtheit betrifft.
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eine heileurythmische übung, um die regelmässigkeit der Verdauung anzuregen.

FACHPERSON
ARBEITSSCHWERPUNKT

KONTAKT

Aus der Ita Wegman klinik

Aus der Ita Wegman klinik

Jan Fontein
Kindheit und Jugend
in Indonesien und
Holland.
Schulzeit in Holland.
Eurythmiestudium
in Dornach.
1978 Abschluss Heileurythmiestudium.
Danach Tätigkeit als
Heileurythmist in der
Ita Wegman Klinik
bis 1999. Seit 2001
selbständig in freier
Praxis für Heileurythmie in Arlesheim.
061 702 02 62
mail@fontein.ch

Bei dieser übung geht es darum, sich im körper wohlfühlen zu können und ein gleichgewicht
zwischen innen und aussen zu schaffen.

eine heileurythmische übung,
um mehr Hülle zu bilden.

GEN AU HIER kann Heileurythmie helfen:
Wenn der von Allergien geplagte Mensch den
Entschluss fasst, das Ruder selber in die Hand
nehmen zu wollen. Wenn er nicht weiter im
Teufelskreis von Unterdrücken, Desensibilisieren etc. mit ansehen will, wie er selbst von
einem permanenten Entzündungsgeschehen
geschwächt, bald chronisch erschöpft, sich
leidend durch das Dasein quälen muss.
Selbst dann, wenn stärkere Medikamente ihn
zusätzlich mit Nebenwirkungen belasten, ist
es immer noch nicht zu spät, die Initiative zu
ergreifen.

Selbst aktiv werden
Bei der Heileurythmie kann der Patient am
Genesungsprozess selbst mitarbeiten. Ja, für
einen erfolgreichen Verlauf der Therapie
muss er es sogar. Diese Mitarbeit – und das
gilt nicht nur für den Allergie-Kranken – kann
auch der Beginn dafür sein, wieder aktiv mit
Lebens- und Arbeitsfreude an den täglichen
Aufgaben tätig sein zu können.
Nicht selten wird dem Patienten im Rückblick
auf diese Phase klar: Das war der Anfang
eines neuen Lebensabschnittes, in dem er
seine Konstitution ganz allmählich so umprägen konnte, dass die Allergie nicht mehr in
dem Masse sein Leben beherrscht.

Bewusster wahrnehmen

Kurativ und präventiv

In den heileurythmischen Übungen kommt
der Patient in eine eigene innere Aktivität. Die
Übungen können ihm helfen, in einen geführteren Austausch mit seiner Umwelt zu kommen. Der Patient kann lernen, seine Grenzen
besser zu spüren, sie bewusster wahrzunehmen. So kann zum Beispiel durch bestimmte
Übungen erreicht werden, dass der Patient
eine neue Hülle spürt, die ihn umgibt und
schützt.
Andere Übungen stärken den Verdauungsbereich des Patienten. Oftmals sind die Verdauungsprozesse beim Allergie-Patienten gestört.
So, wie der Körper in diesem Fall die Nahrung nicht gut verarbeiten kann, ist für den
Menschen vieles andere auch nicht zu „verdauen“, und er reagiert mit einer Überempfindlichkeit.
Es gibt auch besondere „Allergie-Übungen“,
die auf Angaben Rudolf Steiners zurückgehen.
Hier von solchen spezifischen Übungen zu
berichten, würde den Rahmen sprengen.
Zudem würde der Eindruck vermittelt, dass
die Anwendung der Heileurythmie auf gebrauchsfertigen Rezepten basiert. Vielmehr
wird in der Zusammenarbeit von Heileurythmist, Patient und Arzt angestrebt, der jeweils
einmaligen individuellen Situation gerecht zu
werden.

Die Heileurythmie kann nicht nur
im akuten Stadium der Allergie
eingesetzt werden. Sie wird vor
allem auch für die vorbeugende
Behandlung verordnet. Sinnvoll ist
der Therapiebeginn beim Heuschnupfen einige Monate vor den
üblichen Pollenbelastungen. Das ist
insofern meist wirkungsvoller, da
der Patient zu diesem Zeitpunkt
nicht durch die Akuterkrankung
geschwächt ist.
Die heileurythmische Therapie erfordert ein regelmässiges Üben.
So können Schritt für Schritt neue
Fähigkeiten und Kräfte gewonnen
werden, die dem Patienten helfen,
gegenüber den Einflüssen von aussen gelassener zu reagieren.
Der Mensch lernt dabei auch, seinen Organismus neu zu durchdringen und zu ergreifen. So kann
er sich besser vor den für ihn
schädlichen äusseren Einflüssen
schützen.

eine heileurythmische übung, um übermässige Aufregung zur ruhe zu bringen.

1

Bei dieser übung geht es um die seelische
Harmonisierung. es wird geübt, sich in etwas
einzufühlen, sich an etwas anzunähern.

Heileurythmie
als Therapieform
Eurythmie ist eine Bewegungskunst. Sie
wurde Anfang des letzten Jahrhunderts
durch rudolf Steiner erarbeitet.
Ausgehend davon entwickelte er 1921 die
Heileurythmie als eigenständige Bewegungstherapie auf der grundlage der eurythmie. Heileurythmie arbeitet im unterschied
zur künstlerischen eurythmie mit einer auf
den körper gerichteten Bewegung, deren
Wirkung vergleichbar einer medikamentenwirkung ist. Sie wird immer in Zusammenarbeit mit einem Arzt durchgeführt.
Spezifische Bewegungen wirken auf die
funktionellen Prozesse des organismus.

FACHPERSON
ARBEITSSCHWERPUNKT

Anwendungsgebiete der Heileurythmie sind
u. a. Innere medizin, Psychiatrie, kinderheilkunde, Psychosomatische medizin, Neurologie, Augenheilkunde, Heilpädagogik.

Verband für Heileurythmie

www.eurythmie-verband.ch
Hier finden Sie alles zu Verband, Ausbildungen und Veranstaltungen mit weiterführenden Links. Schauen Sie doch mal rein!

KONTAKT

Christiane Raphaela Rust
1972 Beginn
Eurythmiestudium.
1974 Musikstudium,
Hauptfach Violoncello,
16 Jahre tätig als
Cellistin im Orchester,
Kammermusik und
Unterrichtstätigkeit.
1998 Abschluss
Eurythmiestudium,
anschliessend künstlerisches Jahr.
2000 - 2002 Heileurythmieausbildung
in England. Seit 2002
als Heileurythmistin in
der Ita Wegman Klinik
tätig.
061 705 72 70
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„Gencydo“ – vom Wesen eines Heilmittels
80 Jahre sind seit der ersten Anwendung von Gencydo vergangen. Seitdem konnte vielen Heuschnupfen-Patienten durch dieses pflanzliche Arzneimittel geholfen werden. Die
wirksamen Inhaltsstoffe im Gencydo sind Zitronen- und Quittensaft, die wir aus dem
Lebensmittelbereich gut kennen, die aber heute ansonsten kaum noch therapeutisch

Fliessen

Dem

und Triefen Grenzen setzen

eingesetzt werden.

D r . m e d . V ET . h e nnin g M . S c h r a m m

D i e E n twi c k lung von Gencydo
geht auf Angaben Rudolf Steiners zu
rück. Aufgrund seiner intuitiven geisteswissenschaftlichen Forschungen erkannte er, dass die Substanzen der Zitrone
und der Quitte bei Heuschnupfen thera
peutisch eingesetzt werden können,
wenn sie als pharmazeutische Zubereitung direkt ins Blut gelangen. Wie praktisch bei allen traditionellen pflanzlichen
Arzneimitteln hat also auch bei der
Entwicklung von Gencydo am Anfang
eine geistige Erkenntnis gestanden. Erst
danach wurde die Wirksamkeit durch
die klinische Anwendung bestätigt.

Wesensmerkmale
erkennen und finden
Um die Wirksamkeit von pflanzlichen
Arzneimitteln rational verstehen zu können, versuchen Forscher in der entsprechenden Pflanze Substanzen zu identifizieren, die für die klinische Wirkung als
pharmakologisch wirksame Bestandteile
verantwortlich gemacht werden können.
Das gelingt aber nur in beschränktem
Masse bei einigen wenigen Heilpflanzen.
Daneben gehen einige Forscher noch
einen ganz anderen Weg, um sich dem
Verständnis der Wirksamkeit von Heilpflanzen zu nähern: Sie betrachten und
erleben die Pflanze als Ganzes und als
etwas Lebendiges, welches spezifische
Eigenschaften und Verhaltensweisen
zeigt. Hieraus können sie ein Wesensbild der Pflanze entwickeln, das sich zu
bestimmten Krankheitsbildern des Menschen in Beziehung setzen lässt. Dieser
Forschungsweg wird vor allem in der
anthroposophischen Medizin verfolgt und
soll nun ansatzweise hier am Beispiel
der Zitrone durchgeführt werden.

Überborden und abgrenzen in der
Natur und beim Menschen

Den Auflösungstendenzen
entgegentreten

Zitrone und Quitte
als wirksame Heilmittel

Der Heuschnupfen-Patient macht das im
Frühling erblühende Naturgeschehen zu
stark mit und kann sich hiervon nicht genügend abgrenzen. Sein Wasserorganismus beginnt, an den Schleimhäuten der Nase und
der Augen überzuquellen. Die Therapie soll
die hier überquellenden Wasserkräfte zurückdrängen und die Schleimhäute in ihrer
Grenzfunktion stärken. Wenn wir in der
Natur Pflanzen suchen, die den Heuschnupfenpatienten helfen können, die verlorengegangenen Abgrenzungsprozesse wieder zu
erlangen, dann verdient der Zitronenbaum
unsere besondere Beachtung. Denn er zeigt
in besonderem Masse die Fähigkeit, überbordende Blühprozesse in begrenzende lederartig abgeschlossene Fruchtbildungen überzuführen. Er metamorphosiert die ausserordentlichen frühlingshaften Auflösungstendenzen während seines Blühens in die abgrenzenden und zusammenziehenden Formungsprozesse während seines Fruchtens.
Damit können wir den Zitronenbaum als ein
Naturbild dafür ansehen, wie zu starke sulfurische Entzündungsprozesse in abgrenzende
Gestaltungsprozesse übergeführt werden.

Eher klein und gedrungen verwurzelt sich
der Zitronenbaum breit in der Erde. Er ist im
Luftraum stark verästelt, als würde er in seinem Wachstum gehemmt, und mit reichem
Laubwerk immergrüner Blätter geschmückt.
Während des Blühens lässt der Zitronenbaum
mit seinen unzähligen weissrötlichen Blüten
in einem weiten Umkreis um sich herum eine
Wolke süssen, fast betäubenden Duftes entstehen. Seine Duftschwaden breiten sich kilometerweit in die Umgebung aus.
Diesem verschwenderischen, unseren Geruchssinn verführerisch ansprechenden Duftund Blühimpuls tritt nun der Zitronenbaum
mit seiner zusammenziehenden Fruchtbildung energisch entgegen. Bis zu 2000 harte
Früchte bilden sich in der Baumkrone im
Jahr. Der sich im anschwellenden Fruchtknoten bildende Saft wird von einer derben, ledrigen Schale eingeschlossen. Die Frucht lässt
in sich das Flüssige quellen wie bei einer
Beerenfrucht, umschliesst es aber kapselartig mit der lederartig verhärteten Schale – als
wollte sie sich zu einer Nuss entwickeln.
In der Frucht kommt es zu einer starken Säurebildung, die sonst für unreife Früchte charakteristisch ist, hier aber bei der normalen
Reifung sogar noch zunimmt. Die Zuckerbildung ist so in der Zitrone zugunsten der
Fruchtsäuren unterdrückt. In der Fruchtschale liegt der Aromatisierungsprozess nun verwandelt vor. Der ehemals betäubende Duft
der Blüte wird jetzt in der Fruchtschale als
ätherisches Öl eingegrenzt, das eine aufweckende, erfrischende Note aufweist, wenn es
beim Zerreiben der Schale gewonnen wird.

Was bei Heuschnupfen-Patienten an der Nasenschleimhaut ins Wässrig-Formlose nach
aussen strebt, wird durch die Zitronensäure im Gencydo, wenn sie injiziert wird oder
über die Schleimhäute direkt ins Blut gelangt,
zurückgedrängt und gebändigt. Das geschilderte therapeutische Prinzip der Fruchtsäure
der Zitrone findet sich vergleichbar auch in
anderen Pflanzen, zum Beispiel in der Quittenfrucht. Deren Saft ist im Gencydo als zweite Komponente enthalten. Das dargestellte
Prinzip kann verständlich machen, dass die
Wirkung von Gencydo nicht im engeren Sinne
pharmakologischer Natur ist, vergleichbar
derjenigen von entsprechenden allopathischen Arzneimitteln, sondern auf Grund von
bestimmten Wesensaspekten umfassender
verschiedene Ebenen des Heuschnupfenpatienten anspricht. Darüber hinaus ist Gencydo auch bei anderen vergleichbaren Entzündungsprozessen wirksam, bei denen die
Flüssigkeitsorganisation in der Peripherie
form- und gesetzlos zu werden droht, wie
zum Beispiel beim Erguss im Ohr.

FACHPERSON

ARBEITSSCHWERPUNKT

KONTAKT

Dr. med. vet.
Henning M. Schramm
Dr. med. vet./staatl. dipl.
Naturarzt
Er ist seit vielen Jahren
in der anthroposophischmedizinischen Forschung
tätig und Leiter der
Registrierungs- und medizinisch-wissenschaftlichen
Abteilung der Weleda AG,
Arlesheim. Er ist Autor
zahlreicher Bücher zur
anthroposophischen Medizin und ihrer Heilmittel.
061 705 22 36
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renoViertes Kurhaus in asCona:
Blick aus einem
Fenster der
neuen Casa

Die casa di cura Andrea cristoforo
ist wieder eröffnet
es ist Tatsache: Das Kurhaus in Ascona hat am 14. März 2005
eröffnet. Dem laien, der einen neubau kurz vor der eröffnung besucht, erscheint es immer wie ein Wunder, dass das
noch herrschende Durcheinander in Kürze verschwunden
sein soll. Aber auch die Verantwortlichen schauen nicht ohne
bange auf den Aufgabenberg, der noch zu bewältigen ist.
Und dann ist der Tag da. Alles ist herausgeputzt. Müdigkeit
wird überstrahlt von der Freude der einen, ein Werk vollendet zu haben, und der anderen, ein Werk beginnen zu dürfen.
Schon sind gäste angemeldet. Die Küchenmann- und -frauschaft wurde während den eröffnungsfeierlichkeiten bereits
auf die Probe gestellt. im „Stöckli“, dem etwas abgerückten
gebäudeteil mit den Seniorenwohnungen, ist leben eingezogen. Die „casa“ meldet sich zurück!
Viele Dinge haben sich glücklich gefügt – teilweise im letzten
Moment. So bangte der Arzt Andreas leuenberger bis zuletzt
um die Praxisbewilligung, die unter heutigem gesundheitswesen-regime nicht mehr ohne weiteres zu erhalten ist.
nun hat er sie. Dass wir eine geschäftsführerin haben, die

Via Collinetta 25
CH 6612 Ascona - Collina
Information und Anmeldung:
091 786 96 00

gerstengratin mit

Allergien treten häufiger auch gegen lebensmittel auf. Während Kinder eher auf tierische lebensmittel wie Milch oder
eier unverträglich reagieren, sind es bei erwachsenen mehr
pflanzliche wie Kräuter, nüsse oder Obstarten. bei betroffenheit hilft nur ein Weglassen. Jedoch kann man durch ernährungswahl seine belastung vermindern: bevorzugung von
lebensmitteln aus biologisch-dynamischem landbau und
das Meiden von Zusatzstoffen und zu viel rohkost (z. b. rohes
getreide). ein täglicher Salat oder rohes gemüse ist jedoch
vorteilhaft. günstige Wirkungen bei hautproblemen hat die
Kieselsäure, die vor allem in hafer und gerste zu finden ist.
Auch milchsaure nahrung wie Sauerkraut, milchsaure gemüsesäfte und brottrunk gelten als stärkende lebensmittel.

Literatur:
udo Renzenbrink: Diät bei Allergie.
hrsg. Arbeitskreis für ernährungsforschung.
Bad Liebenzell 1987

Die Klinikleitung hat ein
neues Mitglied

Frau Dr. med. g. Wolff-hoffmann
ist in den ruhestand getreten

Die Klinikleitung der ita Wegman Klinik
besteht aus 5 Mitarbeitenden, die jeweils
für drei Jahre in ihr Amt gewählt werden.
Annemarie gass (Pflegedienstleiterin),
Dr. math. Andreas Jäschke (leiter Finanzund rechnungswesen), christoph Oling
(geschäftsführer) und Dr. med. bernhard
Wingeier (Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Mitglied der Ärztlichen
leitung der Klinik) wurden in ihrem Amt
bestätigt.
Seit 1. Dezember 2004 ist neu auch herr
Dr. med. lukas Schoeb Mitglied der Klinikleitung. er ist seit 4 Jahren als leitender Arzt in der Klinik tätig und ebenfalls
Mitglied der Ärztlichen leitung.

ende Januar diesen Jahres verabschiedete sich Frau Dr. med. gudrune Wolffhoffmann von ihren Patientinnen und
Patienten. 40 Jahre hat sie die ita Wegman Klinik und deren vielfältige Wandlungen und Metamorphosen als Ärztin
miterlebt und mitgetragen, impulsiert
und mitgestaltet. Mit grosser initiativkraft und engagement aus vollem
herzen hat sie in über vier Jahrzehnten zahlreiche Kollegen, Pflegende und
Mitarbeiter an die Anthroposophie und
die anthroposophische Medizin herangeführt. Sie hat als Mentorin unzählige Mitarbeiter fachlich begleitet und
unterstützt. insbesondere die heileurythmie und ihre Weiterentwicklung an
der Klinik waren ihr stets ein herzensanliegen.
Für ihren neuen lebensabschnitt wünschen ihr die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der ita Wegman Klinik
Schwung und Kraft.

Frau Dr. med.
G. Wolff-Hoffmann

Impressum

neue KosmetiKProDuKte
D e r i ta W e g m a n K l i n i K :

Viola lotion
und Viola balsam
ÖffentliChe führungen
120 g gerste,
grob geschrotet
in 250 ml Wasser

mit 1 Tl Salz,
Thymian, Majoran
und curry
1 Zwiebel
4 el
400 g brokkoli

dr. sc. agr. Petra kühne,
ernährungswissenschaftlerin, Leiterin des
Arbeitskreises für ernährungsforschung e. V.,
Vortrags- und kurstätigkeit, zahlreiche Buchveröffentlichungen.

40 Jahre ärztliChe tätigKeit
i n D e r i ta W e g m a n K l i n i K :

sich schon mächtig ins Zeug gelegt hat, dass wir Köche mit
erfahrung mit bio- und Vollwertprodukten haben, dass wir
Pflegefrauen mit erfahrung in anthroposophischer Pflege
haben, dass wir eine heileurythmistin ebenfalls mit Pflegeerfahrung haben, dass wir einen hauswart, von Ausbildung
lehrer und mit Fähigkeiten als Zimmermann, Webdesigner
und Sozialpädagoge haben: das ist viel mehr Fügung als
Selbstverständlichkeit. Alle diese Menschen warten darauf,
Sie empfangen, pflegen, verpflegen und verwöhnen zu dürfen. herzlich willkommen in der neuen „casa“!

a l l e r g i K e r K o s t:
Das aKtuelle rezePt Von Dr. Petra Kühne

brokkoli

aKtuelles aus Der KliniK:

mit Muskatnuss
und Kräutersalz
50 g Käse, gerieben

1 Std. einweichen
aufkochen,
15 Min. köcheln,
30 Min. nachquellen

würzen
in feine ringe schneiden
Öl-Wasser-Mischung 1:1
darin glasig dünsten
in kleinen röschen
auf Zwiebel geben,
halbgar dünsten
abschmecken
zum Aufstreuen

gerstengrütze und gemüse in eine gefettete flache Auflaufform
einschichten, mit gerstengrütze abschliessen.
Backen: Ober- und Unterhitze 180˚c für 30-40 Min.
10 Min. vor ende der backzeit mit geriebenem Käse bestreuen.

Termine für die
öffentlichen Führungen
durch die Ita Wegman Klinik
in diesem Jahr:
12. März 2005

12. August 2005

11. Juni 2005

19. November 2005

Sie haben an diesen Samstagen jeweils von
10 bis 11.0 uhr die gelegenheit zu einem
geführten rundgang durch die klinik. treffpunkt ist jeweils das Foyer. eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.
Kontakt 061 705 71 11
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das wilde Stiefmütterchen (Viola tricolor) mit seinen nuancierten Farben und in all seiner Schönheit
hat uns zu neuen Hautpflege-Präparaten inspiriert.
der blühenden Pflanze wird seit dem Altertum
Hautaffinität zugeschrieben. Sie soll reizungen
besänftigen und strapazierte Haut wieder beleben.
Viola Lotion ist eine emulsion mit einem Fettgehalt
von 6%. Ihre feuchtigkeitsspendenden, beruhigenden und ausgleichenden komponenten machen
trockene, juckende und schuppige Haut wieder
elastisch und geschmeidig.
Viola Balsam hat einen Fettgehalt
von 12%. er ist frei von emulgatoren und gut geeignet zur Beruhigung geröteter, juckender,
leicht entzündlicher Haut.
Beide Produkte sind gut geeignet für die Pflege von zu
Allergien neigender Haut.
Sie sind frei von duftstoffen,
Farbstoffen und konservierungsmitteln.
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Haben Sie
eine gute Nase
bei Heuschnupfen?
Mit dem Gencydo Nasenspray von WELEDA lässt sich
allergischer Schnupfen mit einem überzeugenden natürlichen Arzneimittel behandeln. Auszüge von Zitronen und
Quitten aus biologisch-dynamischem Anbau üben auf
die betroffenen Schleimhäute eine zusammenziehende
Wirkung aus. Der allergische Schnupfen wird dadurch zum Abklingen
gebracht, der Nasenfluss lässt nach und die Schleimhäute schwellen
ab. Den Nasenspray gibt es in zwei Konzentrationen: Gencydo 1% eignet
sich zum Vorbeugen und zu Beginn des Heuschnupfens – Gencydo 3%,
wenn die Wirkung der 1%igen Lösung zu schwach ist. Gencydo enthält keine synthetischen Substanzen und ist daher auch bei empfindlicher Schleimhaut gut verträglich. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten. Und
lesen Sie die Packungsbeilage dieses rezeptfrei erhältlichen Arzneimittels.

Im Einklang mit Mensch
und Natur.

Schneider, Berthoud

P.P. 4144 Arlesheim

