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HOMÖOPATHIE
Elisabeth Majhenic, Therapeutin und Dozentin in klassischer Homöopathie

Impfreaktionen lindern

Die individuelle Reaktion auf Impfungen mit homöopathischer Arznei sanft heilen.
Menschen,
die an der Einstichstelle
eine
rote,
entzündliche
Schwellung
mit
brennenden
Schmerzen zeigen, können zu
Sulphur greifen. Sie klagen zusätzlich oft über innerlichen Frost
oder Schüttelfrost mit Durstlosigkeit sowie brennende Kopfschmerzen am Scheitel, vor allem
am Morgen. Manche leiden auch
an Gelenk- und Muskelschmerzen während des Fiebers.
Silicea ist das wichtigste homöopathische Mittel bei Impfreaktionen, wenn sich Fieber und
Kopfschmerzen vom Hinterkopf
zur Stirn auf die rechte Kopfseite
erstrecken. Die Betroffenen sind
empfindlich auf Kälte und Luftzug

durch einen Nagelschmerz beschrieben.
Klagt ein für gewöhnlich körperlich aktiver Geimpfter über
Müdigkeit oder Schläfrigkeit und
Muskelschmerzen während des
Fiebers, denken wir an Sepia.
Ein weiteres Anzeichen für die
Einnahme von Sepia ist das Ausbleiben von Durst während des
Fiebers. Das Beugen der Glieder
bessert die Schmerzen.

KLAUS

Richtige Einnahme
Thuja wird bei Fieber, Schüttelfrost und Reizbarkeit angezeigt.

am Kopf. Sie frösteln und liegen
oft mit Mütze im Bett. Das Abdecken von Fingern oder Füßen verschlimmert ihren Zustand.
Thuja verwenden Sie dann,
wenn nach der Impfung vormit-

tags Fieber abwechselnd mit Frost
auftritt und dabei eine Reizbarkeit besteht. Die Kopfschmerzen
dieser Patienten treten typischerweise auf der linken Stirn und
Schläfenseite auf und werden wie

Drei Globuli in der Potenz C200
unter der Zunge zergehen lassen.
Anschließend drei weitere Globuli in einer Tasse mit einem Viertel Liter kaltem Wasser auflösen
und davon drei Mal täglich (für
die Dauer von zwei Tagen) einen
Schluck einnehmen.

Covid-Tests: Seriöse Anbieter
Vorarlberger Medizinproduktehändler
bieten solche zertifizierten Tests einerseits zur Verwendung durch Gesundheitsfachkräfte, andererseits aber auch
für Laien (Produkte zur Eigenanwendung bzw. Selbsttests) an. Laborbasierte
sowie patientennahe Tests müssen
zwingend durch medizinisches Fachpersonal vorgenommen werden und dürfen
nicht an Laien abgegeben werden. Um
beim Kauf den Überblick zu bewahren
und das passende Produkt zu finden,
empfiehlt es sich, auf die Expertise der
Medizinproduktehändler zurückzugreifen. Diese verfügen über das fachliche
Know-how und gewährleisten ein hohes
und kontrolliertes Schutzniveau im
Sinne der Patientengesundheit.

Bei den für die Pandemiebekämpfung
besonders wichtigen Covid-19-Tests
handelt es sich um sensible Medizinprodukte. Daher ist schon bei der Beschaffung – etwa für betriebliche Teststraßen
– Fachwissen gefragt. Die Vorarlberger
Medizinproduktehändler helfen.
Antigen- sowie Selbsttests sind derzeit
ein gefragtes Gut. Das macht sie zu einer
begehrten Handelsware, von der sich
manche Anbieter schnelles Geld erhoffen. Doch es handelt sich um sensible
Medizinprodukte, die strenge Kriterien
erfüllen und entsprechende Siegel tragen müssen. Sie dürfen daher nur von
gewerberechtlich angemeldeten Medizinproduktehändlern vertrieben werden,
die sich aufgrund ihrer Befähigung mit
den umfangreichen Vorschriften auskennen. Bei der Beschaffung solcher Tests
lohnt es sich genau hinzusehen.
Kompetente Ansprechpartner
SARS-CoV-19-Tests sind Medizinprodukte und dürfen in der EU nur mit CEKennzeichen verkauft werden. Die

Seriöse Anbieter
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fen bei der Testauswahl.

Unterstützung bei der Suche nach
seriösen Anbietern für Covid-Tests
und anderen Medizinprodukten
erhalten Sie bei der Wirtschaftskammer sowie auf firmen.wko.at
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