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Neuste Studien zeigen: Standardisierte Extrakte aus Echinacea pur-

purea wirken gegen Viren, gegen Bakterien und gegen Entzündun-

gen. Diese 3-fache Wirkung ist ideal, um Erkältungen vorzubeugen 

und sie zu behandeln.  Manuel Lüthy

 Echinacea purpurea
Neuste Studien zeigen Dreifachwirkung

In der Regel sind es Viren, die Erkäl
tungskrankheiten (grippale Infekte) 
auslösen. Übertragen werden die win
zigen Erreger durch Niesen (Tröpf
cheninfektion) oder über die Hände 
(Schmierinfektionen). Die Viren nisten 
sich in den Schleimhäuten von Nase, 
Mund und den oberen Atemwegen 
ein. Selbst dann, wenn sich die Erreger 
langsam vermehren, können sie die 
Wirtszellen veranlassen, Substanzen zu 
bilden, die Entzündungen auslösen. 
Diese Entzündungsbotenstoffe werden 
in der Folge ausgeschüttet – die Ent
zündung breitet sich aus und es kommt 
zu den typischen Beschwerden einer 
Erkältung wie Katarrh der oberen Luft
wege und Fieber.
Am Geschehen können nicht nur Viren, 
sondern auch Bakterien beteiligt sein, 
die oft nach einer Virusinfektion die 
Schleimhäute befallen.
Viren – Entzündungsreaktionen – Bak
terien: Die Erkältung ist ein komplexer 
Vorgang. Dies macht es schwierig, sie 
mit chemischen Wirkstoffen gegen  
Viren oder gegen Bakterien alleine zu 
bekämpfen.

Dreifache Wirkungsweise
Zur Bekämpfung von Erkältungskrank
heiten werden daher schon seit Länge
rem Pflanzenextrakte eingesetzt, ins
besondere von Echinacea purpurea 
(Roter Sonnenhut). Neue Studiener
gebnisse mit standardisierten Extrakten 

(Echinaforce®) dieser Heilpflanze zei
gen: Der Extrakt wirkt auf drei verschie
denen Ebenen zugleich.1

Antivirale Wirkung: Die Präparate 
hemmten in den Versuchen das Wachs
tum von diversen Erkältungsviren – vor 
allem von jenen, die Hüllen besitzen. 
Besonders wirksam waren die Extrakte, 
wenn direkter Kontakt mit den Erregern 
bestand. Dies ist im Alltag dann der Fall, 
wenn die Extrakte vorbeugend oder zu 
Beginn einer Erkältung eingenommen 
werden: So angewendet können sie 
ihre Wirkung optimal entfalten und die 
Übertragung von einer infizierten Per
son auf andere Personen verhindern.
Antibakterielle Aktivität: Ebenso ver
mochte der standardisierte Extrakt das 
Wachstum von jenen Bakterien zu 
hemmen, die für die Folgeinfektionen 
verantwortlich sind; die normale Bakte
rienflora wurde dabei geschont.

Antientzündliche Aktivität: Der Echina
ceaextrakt blockierte ausserdem in den 
Versuchen mit virusinfizierten Zellkultu
ren diverse Entzündungsbotenstoffe. 
Diese Wirkung zeigte sich bei sämtli
chen getesteten Virenarten – auch bei 
jenen, die keine Hülle aufwiesen.
Fazit
Die mit dem verwendeten standardi
sierten Echinaceaextrakt erzielten Re
sultate unterstützen die Annahme, dass 
der beobachtete dreifache Wirkmecha
nismus die Grundlage für die bekannte 
Wirkung von Echinacea ist: Der Extrakt 
zeigt nicht nur eine gute Wirkung bei 
der Behandlung von Erkältungskrank
heiten, sondern eignet sich auch ideal 
zu deren Vorbeugung.

1  Schapowal A. Dreifache Wirkung des pflanzli
chen Arzneimittels Echinaforce® in der Therapie 
von Erkältungen und grippalen Infekten 2010. 
Manuscript submitted.
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Marktinfos
COMPLETE® RevitaLens MPDS –
neuer Standard für Kontaktlinsenträger

Die COMPLETE® RevitaLens MultiPur
pose Desinfektionslösung (MPDS) tötet 
Mikroorganismen wirksam ab, löst Pro
teine und Lipide von der Kontaktlinsen
oberfläche und beruhigt empfindliche 
Augen. COMPLETE® RevitaLens MPDS 
verhilft zu sauberen und verträglichen 
Kontaktlinsen – längere Tragezeiten 
 werden möglich. Die Kombination ver
schiedener Wirkprinzipien in einem 
 Produkt ermöglicht eine handliche und 
komfortable Pflege der Kontaktlinsen.
Erhältlich in Apotheken, Drogerien, beim 
Optiker. muster@amo.abbott.com

Nespresso Maschine – CitiZ im 
neuen strahlenden Look

Nespresso bringt Glanz in Ihr Leben – 
mit CitiZ in einem neuen, eleganten 
Metalldesign. Die neue Oberfläche er
innert an unveredelten, schimmernden 
Stahl und gibt damit dem für CitiZ typi
schen modernen Retrostil eine neue 
Dimension. Auch diese Nespresso Ma
schine ist in der Ausführung CitiZ&milk 
mit eingebautem automatischem Aero
ccinoMilchschäumer erhältlich. Mehr 
denn je ist die neue CitiZ das ideale 
Geschenk – auch für anspruchsvollste 
Liebhaber von edlem Design und High
tech. www.nespresso.com

HALIBUT® classic steht seit mehr als 
60 Jahren für die natürliche Winterpro
phylaxe. Mit der bewährten Kombina
tion aus natürlichem, marinem Vitamin 
A und D dient HALIBUT® classic der 
Gesunderhaltung der ganzen Familie.

HALIBUT® plus – das Multivitamin mit 
seinen 12 lebenswichtigen Vitaminen 
auf natürlicher Basis trägt zur Stärkung 
des Körpers bei. 

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. 
www.halibut.ch

Broncho-Vaxom® gegen Atemwegsinfektionen

Vorbeugende Behandlung
Zur Vorbeugung von Rückfällen bei Atemwegsinfektionen und von  
infektiösen Verschlimmerungen einer chronischen Bronchitis oder  
einer chronischen Lungenerkrankung, bei der die Atmungswege 
eingeengt werden: 1 Kapsel täglich morgens während 10 aufeinander 
folgenden Tagen während 3 Monaten. 

Behandlung bei akuten Atem wegsinfektionen
1 Kapsel täglich, morgens, während mindestens 10 Tagen, bis zum  
Verschwinden der Symptome. Rezeptfrei erhältlich beim Arzt oder  
in der Apotheke. 

HALiBuT® 
Die natürliche Winter-Prophylaxe


