
5-HTP ist in aller Munde und wird 
häufig auch als „natürliches Wun-
dermittel“ bezeichnet. 

Ein Wundermittel ist es nicht, aber 
die körpereigene Aminosäure soll 
bei ganz unterschiedlichen Proble-
men und Beschwerden helfen und 
das Wohlbefinden erheblich ver-
bessern können. 

Viele Einsatzmöglichkeiten
Die Anwendungsmöglichkeiten 
sind vielfältig: Als Vorstufe unse-
res Glückhormons Serotonin 
kommt 5-HTP vor allem bei de-
pressiven Verstimmungen, Angst-
störungen, aber auch bei chroni-
schen Schmerzen, Schlaf- oder Ess-
störungen zum Einsatz. 
Viele wissenschaftliche Studien 
haben sich bereits mit der Wirk-
samkeit von 5-HTP beschäftigt 
und zahlreiche Erfahrungsberich-
te geben vielen Menschen Anlass 
zur Hoffnung. Da 5-HTP nicht über 
Lebensmittel eingenommen wer-

den kann, bietet sich die Einnah-
me von Nahrungsergänzungspro-
dukten mit 5-HTP an, die sich ge-
nau dosieren und einfach 
anwenden lassen.
Symptome, die mit niedrigen Se-
rotoninwerten in Verbindung ste-
hen, welche durch 5-HTP gelindert 
werden können:
- depressive Verstimmungen
- Angststörungen
-  Heißhunger nach Kohlen-

hydraten
- Schlaflosigkeit
- Spannungskopfschmerzen
-  chronische tägliche Kopf-

schmerzen
- prämenstruelles Syndrom
- Fibromyalgie

Obwohl 5-HTP bei uns relativ neu 
ist, wurde in den letzten drei Jahr-
zehnten intensiv geforscht. Es ist 
in mehreren Ländern bereits seit 
den 1970er-Jahren erhältlich. Las-
sen Sie sich in Ihrer Fachdrogerie 
beraten.

Schlafstörungen, 
Schlechte Laune? 5-HTP!

ANZEIGE

 
Tipps aus 
Ihrer Fach- 
drogerie.

Ihrer Fachdrogerie.Ländleshopper sind immer gut beraten – 
DURCH IHRE FACHDROGERIEN

Während der kalten Jahreszeit
wird unser Immunsystem beson-
ders beansprucht. Bei leichten Er-
kältungssymptomen kann bereits
ein pflanzliches Präparat zur Ver-
besserung führen.

Thymian wurde schon im antiken
Griechenland von Ärzten bei Atem-
wegserkrankungen und Erkältun-
gen eingesetzt. Heute ist bekannt,
dass für die medizinische Wirkung
des Thymians, die ätherischen Öle
Thymol und Carvacol verantwort-
lich sind.
In der modernen Zeit genießen wir
den Luxus für jedes Symptom Be-
handlungsmöglichkeiten verfügbar
zu haben. Die Stellung von Natur-
heilkunde ist gerade bei leichten
Symptomen Abhilfe zu schaffen.
Bei stärkeren Erkrankungen können
Pflanzenpräparate ergänzend in
Kombination mit klassischer Schul-
medizin verwendet werden. Der
Vorteil der Naturheilkunde ist, dass
es bis auf individuelle, allergische

Reaktionen auf die jeweilige Pflan-
ze, quasi keine Nebenwirkungen
oder Wechselwirkungen mit ande-
ren Präparaten gibt.

Vielseitig einsetzbar
Heutzutage wird Thymian als Tee-
aufguss, Erkältungsbad, zur Inhala-
tion oder in diversen Hustensäften
zur Einnahme verwendet. Bei letz-
teren genannten Präparaten wird
Thymian zuerst mit einem Wasser/
Alkoholgemisch extrahiert und an-
schließend durch Destillationsver-
fahren konzentriert. In den letzten
Jahren werden Thymianextrakte
immer häufiger auch als Einreibe-
balsam zur Verwendung für unter-
wegs angeboten. Diese wirken auch
als Inhalation, da die ätherischen
Öle durch die Körpertemperatur
verdampfen.
Im Gegensatz zu bei Erkältungs-
symptomen eingesetzten Pflanzen
wie Eukalyptus, können Thymian
Erkältungsbäder auch bei Kleinkin-
dern verwendet werden.

Thymian: Profi in
Sachen Erkältung
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„Naturheilkunde und Schulmedizin stehen nicht im 
Widerspruch zueinander, sondern bieten ein 
breiteres Behandlungsspektrum für den Menschen.“

Alexander Heller, HELFE – Natürliche Körperpflege seit 1927 

Tipps aus
Ihrer Fach-
drogerie.

Fachkundige Beratung 
erhalten Sie in 
Ihrer Fachdrogerie.
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„Wenn Sie des Öfteren unter Schlafstörungen leiden,  
schlechte Laune haben oder antriebslos sind,  
kann ein Präparat mit 5-HTP sehr hilfreich sein. 
Marion Bär-Beer, Alpen drogerie Beer in Au


