
Neun von zehn Atemwegsinfektionen werden durch Viren verursacht.  
Da können Antibiotika nichts ausrichten. Das pflanzliche Anti-Infektivum Umckaloabo®  
hingegen kann helfen.
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Erkältungskrankheiten sind auf der ganzen 
Welt verbreitet. Man bekommt sie in jedem 
Alter und niemand ist vor ihnen sicher. Im 
Durchschnitt erkrankt jeder Mensch in seinem 
Leben an 200 Atemwegsinfekten. Eine Er-
kältung bekommt man aber nicht durch kalte 
Temperaturen oder durch nasskalte Füsse. Die 
meisten Krankheitserreger sind sogar ziemlich 
empfindlich gegen Kälte. In der Arktis oder 
Antarktis kommt es viel seltener zu Erkältungs- 
krankheiten als in gemässigten Breiten. Krank-
heitsverursacher von Atemwegsinfektionen 
sind über 200 verschiedene Viren. Diese  
werden über Tröpfcheninfektion durch die Luft 
oder über kontaminierte Gegenstände wie z.B. 
Türfallen und Einkaufswagen übertragen. Be-
sonders gefährdet sind Personen, die beruflich 
oder privat viel Kontakt zu anderen Menschen 
haben oder Personen, die auf öffentliche Ver-
kehrsmittel angewiesen sind. Auch ältere Leute 
und chronisch Kranke mit einem geschwächten 
Immunsystem haben ein höheres Risiko an  
einer Erkältung zu erkranken. 

Obwohl Atemwegsinfektionen in 90 bis 95 
Prozent viral bedingt sind, werden in vielen 
Fällen Antibiotika verordnet. Diese sind jedoch 
nur gegen Bakterien und nicht gegen Viren 
wirksam. Im Gegenteil: Sie schädigen sogar 
die körpereigene Keimflora und tragen zur  
individuellen und global zunehmenden  
Antibiotika-Resistenz bei. Also doch impfen  
lassen? Die Grippeimpfung ist zwar gegen die 
richtige Grippe (Influenza) wirksam, schützt  

jedoch nicht vor einer Erkältung. Das wichtigste  
Mittel, um sich vor Krankheitserregern zu schützen, 
ist regelmässiges und gründliches Hände- 
waschen. Damit kann man die Verbreitung der 
Viren stoppen. Aber selbst wer sich trotz aller 
Vorsichtsmassnahmen angesteckt hat, kann  
etwas tun. Grossmutters Spruch «Eine Erkältung  
dauert ohne Behandlung 7 Tage, mit Behandlung 
eine Woche» gilt höchstens mit Einschränkung. 
Es gibt Medikamente, die den Krankheits- 
verlauf nachweislich verkürzen. 

Atemwegsinfekte beginnen praktisch immer 
auf die gleiche Weise: ein Kratzen im Hals, eine 
laufende Nase, Husten… Durchschnittlich 2–3 
mal pro Jahr trifft es Erwachsene, Kinder noch 
viel häufiger. Jetzt heisst es rasch handeln, 
damit die Erreger nicht in die Nebenhöhlen 
auf- oder in die Bronchien absteigen und sich 
dort festsetzen. Auf pflanzlicher Basis  kann 
man die akute Bronchitis mit Umckaloabo® 
bekämpfen. Lästige Begleitsymptome klingen 
ab, Fehlzeiten am Arbeitsplatz und in der Schule 
können verkürzt werden. Das pflanzliche  
Arzneimittel greift nicht wie Antibiotika in den 
Erregerstoffwechsel ein. So können auch keine 
Resistenzen entstehen. Umckaloabo® wirkt 
3-fach: Es mobilisiert körpereigene Abwehr- 
zellen, die Viren abtöten, hindert Bakterien an 
der Vermehrung und wirkt schleimlösend. 

Ist erstmal ein Familienmitglied erkältet, so ist 
häufig bald die ganze Familie betroffen. Schon 
Kinder ab einem Alter von 2 Jahren können mit 
Umckaloabo® Tropfen behandelt werden. Für 
Erwachsene gibt es auch Tabletten, die optimal 
für unterwegs geeignet sind. Das pflanzliche 
Arzneimittel wirkt gegen akute Bronchitis und 
verkürzt die Krankheitsdauer. Umckaloabo® 
ist rezeptfrei in Apotheken und Drogerien  
erhältlich. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.


