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Gewinnen
Sieden
Sie engagieren sich für eine gute Sache? Dann lassen

eine Jury aus allen Konzepten die drei besten aus. Die
Gewinnerinnen werden mit dem woman-Heldinnen-Preis
geehrt - insgesamt 15000 Euro! Bewerben Sie sich
oder schlagen Sie eine andere Heidin vor. Wie? Das erfah-

Infekttherapie?

ren Sie unter _.woman-magazln.delheldlnnen

Kindersindkeine
kleinenErwachsenen!
DerkindlicheOrganismusist nicht nur kleiner,er funktioniert auchnochnicht so effektivund reagiertanders
auf Belastungen.
DieKonsequenz:
Atemwegsinfekte
sind
häufiger,verlaufenschwererund benötigenunbedingt
einekindgerechte
Therapie!
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is leidgeprüfte Eltern
kennen Sie das bestens:
Kaum hat Ihr Kind die
Mandelentzündung überstanden, scWeppt es auch schon
eine Bronchitis aus Schule oder
Kindergarten an. Und die hat's
in sich: erst bellender Dauerhusten nachts, dann total verscWeimt. Nicht nur die kleinen
Patienten, sondern auch die
Eltern und nicht zuletzt die
Schulnoten leiden.
Ein noch nicht ausgereiftesImmunsystem, kurze, enge Bronchien und hyperaktive Schleimzellen sind die Ursachen. Doch
wer jetzt gleich mit der Chemie-Kanone auf den BakterienSpatz schießt, tut seincm Kind
nichts Gutes: Bronchitis, Mandelentzündung und Co sind
häufig Virus-Infekte, bei denen
Antibiotika nicht helten. Die
Kehrseite der AntibiotikaMedaille: Durchfalle, Pilzinfektionen und Allergien! Langfiistig zudem bedenklich: Resistenzen nehmen zu. Das heißt:
Immer häutiger sind Bakterien
gegen Antibiotika völlig unempfindlich!
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Seitdem hilft sie Menschen'
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Sie es uns wissen! In jeder Ausgabe stellen wir ein tolles,
nachahmenswertes Projekt vor. Im Sommer 2005 wählt
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Wirksam und verträglich?
Natürlich möglich! Sie suchen eine verträgliche,wirksame
Lösung? UMCKALOABO@der Wurzelextrakt aus der südafrikanischen Kapland- Pelargonie - verstärkt die körpereigene Virenabwehr, hemmt
die Bakterienvermehrung und
löst zähen ScWcirn,eine ideale
Dreifach-Wirkung bei Atemwegsinfekten.
Gut fiir die Kleinen und die
Eltern, denn schnelleBesserung
bedeutet kürzere Fehlzeiten in
der Schule und zudem werden
RÜckHilleund chronische Verläufeverhindert. Ein ganz wichtiges Plus: UMCKALOABO@
ist ausgezeichnet verträglich,
auch bei Kindern ab einem
Jahr. Nebenwirkungen sind
nicht bekannt.
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Infektabwehr aus der Natur
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UMCKAlOABO" ist eine eingetragene
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UMCKAlOABO". Wirkstoff: Auszug aus den Wurzeln van Pelarganium renifarme/sidaides.
Anwendungsgebiete:
Akute und chranische Infektianen, insbesandere Infektianen
der Atemwege. und des Hals.Nasen-Ohren-Bereiches, wie z.B. Branchitis (Entzündung
der Branchien), Sinusitis (Nasennebenhählenentzündung),
Angina tonsillaris (Mandelentzündung), Rhinapharyngitis (Nasen-Rachen-Entzündung). Enthält 12 Vol..% Alkahal.
Zu Risiken und Nebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie
Ihren Arzt oder Apotheker.ISO-ArzneimiHel, 76256 Ettlingen.
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