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Wie die Natur
Abhilfe schafft
kaum zu vermeiden. Daher ist schnelle,
kurzweilige Hilfe unverzichtbar. Im naturheilkundlichen Bereich gibt es biologische Augen- und Nasenmedikamente und
spezielle Heuschnupfenpräparate. Die
Kombination von Zitronensäure und Quit-

LIEBE FRAU ROTH-DOGGWILER
Ich leide seit Jahren an starken allergischen
Beschwerden gegen Erlen- und Birkenpollen.
Ich würde sehr gerne homöopathische Präparate ausprobieren, um meine Symptome
zu lindern. Gibt es noch weitere Massnahmen
aus der Naturheilkunde, die Sie empfehlen?
Marianne Sauer (54)
SIMONE ROTH-DOGGWILER
DIPL. NATURHEILPRAKTIKERIN TEN
Simone Roth-Doggwiler betreibt

eine Praxis in Zürich und ist Teil
der Schweizer TherapeutenBuchungsplattform Coachfrog.
ch. Das Online-Netzwerk vereint
qualifizierte Therapeuten im Gesundheitsbereich und hilft aktiv
bei der Suche nach dem passenden Therapeuten via Live-Chat.
Termine bei Frau Roth-Doggwiler können über oliv@coachfrog.
ch oder direkt auf www.coachfrog.ch gebucht werden.

LIEBE FRAU SAUER
Im Rahmen einer ganzheitsmedizinischen
Allergie-Therapie rate ich Allergikern neben
naturheilkundlichen Präparaten zu einem
gesunden Lebensstil. So ist es möglich, das
Immunsystem langfristig zu stärken und nicht
zusätzlich zu belasten. Eine ausgewogene
Ernährung zählt dabei zu den wichtigsten
Massnahmen. Testen Sie eventuell einmal eine
histaminarme Ernährung aus, da sich die
Überreaktion des Immunsystems gegen die in
Pollen enthaltenen Eiweissstoﬀe richten kann.
Weiterhin sollte auf ausreichenden Wechsel
von Leistung und Erholung geachtet werden.
Ihre S. Roth-Doggwiler
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