
Die gute Nachricht: auch bei uns 
gedeihen Heilkräuter, die wahre 
Kraftpakete sind und den Namen 
Superfood verdienen. Sie können 
diese Pflanzen im Garten selbst 
anbauen oder in der Natur pflü-
cken. Sie sollten beim Sammeln 
auf einen guten, sauberen Stand-
ort achten und nur verwenden, 
was sie zu 100% kennen. Alternativ 
können Sie geprüfte Heilkräuter in 
sehr großer Auswahl und Arz-
nei-Qualität in der Fachdrogerie 
kaufen. 

Vital und voller Energie
Brennnessel, Birke, Löwenzahn, 
Mariendistel, Wermut usw. brin-
gen den Stoffwechsel in Schwung 
und können in Form von Frisch-
pflanzensäften, Tinkturen, Tees 
oder Kapseln eingenommen wer-
den. Da unser Körper im Alltag 
ständig zusätzlichen Belastungen 
(Umweltgifte, Alkohol, falsche Er-

nährung, Infektionen, Bewegungs-
armut) ausgesetzt ist, braucht er 
hin und wieder eine Auszeit, um 
sich zu erholen. Die Unterstützung 
unserer Entgiftungsorgane Leber 
und Niere hat viele Vorteile für 
uns. Mit einer Frühjahrskur fühlen 
wir uns vital und voll Energie, kön-
nen besser schlafen, das eine oder 
andere Wehwehchen verschwin-
det, die Haut wird straffer und 
schöner, die Augen strahlen, …. 
Was will man mehr?

Die Brennnessel punktet mit Mi-
neralstoffen und blutreinigenden 
Eigenschaften. Birkenblätter wer-
den verwendet zur Durchspülung 
der Harnwege und unterstützen 
bei Arthritis, Gicht und Rheuma. 
Löwenzahn und Wermut mit ihren 
Bitterstoffen sind eine Wohltat für 
Leber und Galle. Mariendistel 
schützt die Leberzellen und regt 
deren Regeneration an. 

Heimische Heilpflanzen 
für die Frühjahrskur

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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„Heilpflanzensäfte werden aus der frischen Pflanze ge-
wonnen und enthalten das ganze Wirkspektrum. Volle 
Pflanzenpower, fix fertig, ideal für unkomplizierte Kuren. 
Christa Bösch, Kräuter.Müller in Bürs


