
Erkältung

Fieber, Husten, eine Erkältung oder Schmerzen beim Zahnen können Ihrem Kind ganz schön zusetzen. Homöopathische 
Arzneimittel für Kinder von OMIDA® sind speziell auf die Bedürfnisse der Kleinen und Kleinsten abgestimmt.

Erhältlich in Drogerien und Apotheken. Lesen Sie die Packungsbeilagen.
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Wenn der kalte Luftzug die Luft raubt  
und Schnupfen mit sich bringt

Homöopathie

Die achtjährige Mia ist ganz stolz: Sie darf morgen bei ihren Grosseltern 
übernachten und freut sich schon sehr darauf. Aber seit heute Nachmittag fühlt 
sie sich gar nicht wohl. Ihre Nase ist verstopft und geschwollen. Ausserdem ist 
sie ganz schlapp. «Nicht schon wieder», denkt sie. Denn im letzten Jahr hat sie 
mehrere Erkältungen gehabt. «Wäre ich gestern nur nicht so lange im kalten 
Wind an der Bushaltestelle gestanden», ärgert sich die Kleine. Denn sie weiss, der 
Wind macht ihr jedes Mal zu schaffen, und sie will doch zu Oma und Opa.
Jacqueline Ryffel, Apothekerin

Wenn Sie oder vor allem Ihre Kinder sich 
jedes Jahr aufs Neue beim geringsten Luft-
zug erkälten und sich daraus ein starker 
Schnupfen entwickelt, der bis in die Brust 
hinunter wandern kann und dort heftige 
Stiche verursacht, und wenn Ihr Kind blass 
aussieht und mit verstopfter, roter und 
verschmierter Nase herumläuft, das Sekret 
gelb-grün und stinkig ist, es nur noch durch 
den Mund atmen kann und sich draussen 
beim Gehen im Freien wohler fühlt als drin-

nen, dann geben Sie fünf Globuli Kalium 
carbonicum C 30 direkt auf die Zunge.

Ergänzend können Sie Gemmo® Rosa  
canina einnehmen oder Ihrem Kind ver-
abreichen: zwei- bis fünfmal täglich zwei 
bis drei Sprühstösse direkt auf die Mund-
schleimhaut.

Gemmo® Rosa canina ist ein Glycerolmaze-
rat, hergestellt aus den frischen Pflanzen-

knospen der Hundsrose (Hagebutte). Es 
wird eingesetzt als Hauptmittel bei chroni-
schen und hartnäckigen Beschwerden im 
Hals-Nasen-Ohren-Bereich. Die Hundsrose 
stärkt das Immunsystem und wirkt entzün-
dungshemmend. 

Gerade bei Kindern mit jährlich wiederkeh-
renden Erkältungen hat sich Gemmo® Rosa 
canina sehr bewährt.

Hundsrose (Rosa canina)


