
Heumann arzneitee
natur in Bestform.

Heumann arzneitee in der besonderen Pulverform ist das Original, 
auf das Sie vertrauen können:

	 		Rein	pflanzliche	Wirkstoffe	
	 		Sofort	löslich	
	 		Immer	die	gewünschte	Wirkstoffkonzentration	
	 		Unkompliziert	und	zuverlässig	in	der	Anwendung	
	 		Bewährte	Rezepturen	
	 		Für	die	warme	und	heiße	Zubereitung

auf unserer Homepage erwarten Sie wechselnde aktionen und Gesundheitstipps  
und Sie können Kostproben anderer Heumann tees gratis anfordern.

ein Klick lohnt sich.

HuSten, BrOncHitiS? 
Folgen Sie dem natürlichen Weg zur Heilung.

 ORIGINAL ARZNEITEE IN BESTFORM

Winthrop Arzneimittel GmbH  
Potsdamer Straße 8 

10785 BerlinWWW.Heumann-arzneitee.de  

ein Service von Heumann arzneitee und ihrer apotheke

01
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GenieSSen Sie daS KräuterarOma.
Für eine aromaprobe bitte mit dem Finger  
leicht über den Weg reiben. Sie werden feststellen:
die Heilkräuter haben‘s in sich!

 ORIGINAL ARZNEITEE IN BESTFORM



in beiden Fällen gilt:  

den KörPer ScHOnen und WirKSame 
GeGenmaSSnaHmen erGreiFen.

HuSten und BrOncHitiS   
sind Krankheits-dauerbrenner.

eine akute Bronchitis, die oft mit heftigem, quälendem Husten einhergeht, ist eine 
entzündung in den größeren verzweigten atemwegen. Sie entsteht meist im zusammenhang 
mit einer erkältung (grippaler infekt). durchschnittlich erkrankt ein erwachsener im Jahr 
zwei bis drei mal. damit ist die Bronchitis die am häufigsten auftretende Kranheit. 
Kinder, ältere menschen und Personen mit immunschwäche, haben besonders in den 
erkältungsmonaten (Herbst / Winter) mit einer Bronchitis zu kämpfen. in der regel sind 
zwei erregertypen für die akute Bronchitis verantwortlich: Viren Oder BaKterien. 

in 90 % der Fälle liegt das sogenannte „etagenphänomen“ vor. Viren löSen eine erKältunG in den OBeren  
atemWeGen auS (z. B. Schnupfen). anScHlieSSend Wandern die Viren eine etaGe tieFer in die BrOncHien  
und verrichten dort ihr entzündliches Werk. aber auch Bakterien können die ursache sein. Sie treten meist im 
rahmen einer Sekundärinfektion auf: der Körper ist durch eine virale erkrankung bereits geschwächt, sodass  
sich die Bakterien leichter verbreiten können. eine symptomatische eigenschaft haben Viren und Bakterien 
gemein: Sie lassen die atemwege verschleimen. ist der Hustenauswurf transparent, lässt dies auf Viren schließen. 
Bei gelblichem Schleim kann dagegen eine bakterielle Bronchitis zu Grunde liegen, gegen die ihr arzt 
gegebenenfalls ein antibiotikum verordnet.



Schon bei den ersten anzeichen einer erkältung, spätestens jedoch sobald  
die Bronchitis ausgebrochen ist, empfiehlt es sich, auf die Kraft der natur zu 
vertrauen. der Heumann arzneitee kann helfen, einen schweren Krankheitsver-
lauf abzuwenden und für rasche linderung zu sorgen. auch wenn ihr arzt bereits 
andere schleimlösende arzneimittel oder gar ein antibiotikum verordnet hat, sollte 
unterstützend ein Bronchialtee angewendet werden, denn er gewährleistet u. a. 
die bei Bronchitis so wichtige Flüssigkeitszufuhr. 

daS BeSOndere am Heumann arzneitee.
Heumann arzneitee ist besonders in seiner darreichungsform. Schon vor vielen 
Jahrzehnten hat man erkannt, dass die Freisetzung der pflanzlichen Wirkstoffe 
umso schneller erfolgt, je feiner das Pflanzenmaterial verarbeitet ist. So entstand 
das Original der arzneitees: der Heumann arzneitee in Pulverform.

SO Können Sie  
bei Husten und Bronchitis aufatmen.

So hilft Heumann BrOncHialtee SOluBiFix® t

		Lindert	den	Hustenreiz
		Löst	den	Schleim	
		Befreit	die	Atemwege
		Hemmt	Entzündungen
		Löst	den	Hustenkrampf

trinken Sie bei akuten Beschwerden 3 bis 6-mal täglich eine tasse  
Heumann BrOncHialtee. Wenn die Bronchitis länger als 1 Woche andauert  
und /oder Beschwerden wie Fieber oder atemnot hinzukommen, sollten Sie  
umgehend einen arzt aufsuchen.

Heumann BrOncHialtee SOluBiFix® t. 
Traditionell angewendet zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. 
Bei Beschwerden, die länger als drei Tage anhalten, bei Atemnot, Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden. Enthält Fructose,  
Glucose und Sucrose (Zucker). Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.  
Winthrop Arzneimittel GmbH, Urmitzer Str. 5, 56218 Mülheim-Kärlich  Stand: April 2009 (014140) 

PRIMEL
hilft beim abhusten von Schleim 

und lindert erkältungskrankheiten.

EIBISCH 
ist bei entzündungen für seine  
reizlindernde Wirkung bekannt. 

THYMIAN
wirkt antibakteriell,  

schleimlösend und krampflösend. 

SÜSSHOLZ
wird traditionell bei 

atemwegsleiden angewendet.



1.  das immunsystem ist unser natürlicher Schutz vor erkältungsviren.  
Stärken Sie es mit regelmäßigem Sport, viel frischer luft und einer 
ausgewogenen, vitaminreichen ernährung. auch Wechselduschen 
und saunieren können gegen erkältungskrankheiten abhärten. 

2.  Stress kann auf dauer das immunsystem schwächen.  
Gönnen Sie sich also öfter eine Pause und schaffen Sie mit  
schönen erlebnissen einen ausgleich. 

3.  meiden Sie überheizte räume und trockene raumluft. 
das reizt die Schleimhäute und erhöht so das erkältungsrisiko. 
ideal sind maximal 21°c raumtemperatur, mehrfach am tag 
sollten Sie kurz durchlüften. 

4.  Frischluft ist ohnehin gut: ein täglicher Spaziergang macht 
den Körper widerstandsfähiger. 

5.  Waschen Sie sich regelmäßig die Hände, denn erkältungsviren  
werden auch beim Händeschütteln übertragen und lauern auf Oberflächen.

6.  Falls Sie rauchen, versuchen Sie es aufzugeben, denn der Qualm ist ein 
risiko für chronische Bronchitis und obstruktive atemwegserkrankungen. 

7.  Wenn die Bronchitis oder ein anderer grippaler infekt bereits 
ausgebrochen ist, sollten Sie sich schonen und bis zur ausheilung auf  
Sport und andere anstrengende tätigkeiten verzichten.

7 WertVOlle tiPPS 
zur Vorbeugung und zum umgang mit Bronchitis.

achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr  
(mind. 2 liter täglich). Wer zu wenig trinkt, ist schneller  
erschöpft und anfälliger für Krankheiten.

Gut zu WiSSen: 
Besonders wichtig ist bei einer Bronchitis das 
morgendliche abhusten des Schleims, der sich  
über nacht angestaut hat. Setzt dieser sich 
dauerhaft fest, bildet er einen nährboden für  
neue bakterielle entzündungen.

SPülen Sie die erreGer  
auS dem KörPer.


