
Gute Nachrichten für alle Eltern: Endlich bekommen die be-
währten OSANIT-Zahnkügelchen Geschwister, die bei Husten 
und Schnupfen helfen.

In kaum einem Haushalt mit Kindern fehlen die homöopathischen Osanit-Globuli und 
schmerzstillenden OSA (Pfl anzen-) Zahn-Gele, die Kindern und ihren Eltern während 
des Zahnens das Leben erleichtern. Nun bringt Osanit zwei weitere Präparate auf 
den Markt, die die lästigen Symptome von Erkältungskrankheiten bekämpfen und da-
mit in jeder Familie willkommen sein werden: Osanit Husten und Osanit Schnupfen. 
Sonnentau und Schwarzer Holunder bilden jeweils die Grundlage für die homöopa-
thischen Einzelmittel, die ab Oktober in Apotheken und Drogerien erhältlich sind.

Osanit Husten Globuli - helfen gegen bellenden und Reiz-Husten

Das homöopathische Einzelmittel Osanit Husten wird aus der Sonnentau-Pfl anze 
hergestellt (Drosera D6). Die verschiedenen medizinisch wirksamen Inhaltsstoffe die-
ser fl eischfressenden Pfl anze werden schon seit dem 12. Jahrhundert gegen Husten 
verschrieben. Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann der Sonnentau bei 
Reizhusten, bei bellendem Husten und bei nachts auftretenden Hustenanfällen ange-
wendet werden.

Husten ist im Prinzip eine natürliche Reaktion des Körpers, damit sich das durch die 
Krankheit veränderte Sekret nicht in den Atemwegen staut. Der Reinigungsmechanis-
mus des Hustens funktioniert aber leider erst dann, wenn der zähe Schleim fl üssiger 
wird. Der vorangehende trockene Husten kann die Atemwege schädigen und sollte 
deshalb eingedämmt werden.

Osanit Husten (7.5 g), UVP 11 - 13 Fr.

informiert :informiert :
OSANIT WIRD ZUR GROSSFAMILIEOSANIT WIRD ZUR GROSSFAMILIE
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Osanit Schnupfen Globuli – lassen wieder durch die Nase atmen

Das homöopathische Einzelmittel Osanit Schnupfen enthält Schwarzen Holunder 
(Sambucus nigra D3), ein probates Hausmittel gegen Erkältungskrankheiten. Die Glo-
buli helfen bei zähfl üssigem, glasigem Schnupfen, bei dem Kinder nur sehr schlecht 
durch die Nase atmen können, und sind speziell für Beschwerden geeignet, wie sie 
beim Schnupfen bei Säuglingen und Kleinkindern häufi g auftreten.

Kleinkinder erkranken besonders häufi g, da sich ihr Immunsystem erst nach und nach 
auf die vielen verschiedenen schnupfenauslösenden Viren einstellt. Für Babys ist ein 
Schnupfen besonders problematisch, weil ihre Nasengänge eng sind und sie fast 
usschließlich durch die Nase atmen. Bei verstopfter Nase kommt es deshalb auch 
zu Schwierigkeiten beim Trinken. Das Baby ist unruhig und kann schlecht ein- und 
durchschlafen.

Osanit Schnupfen (7.5 g), UVP 11 - 13 Fr.

informiert :informiert :
OSANIT WIRD ZUR GROSSFAMILIEOSANIT WIRD ZUR GROSSFAMILIE
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