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 ANGebOTeN VON       B’Onaturis und seinem Produkt nOVastamin

Für weitere Informationen zu 
B›Onaturis und seinem  
Produkt NOVAstamin 
scannen Sie den QR-Code.

Zur Vertiefung

I n den letzten 40 Jahren haben sich Al-
lergien zu einer der sichtbarsten und 

kostspieligsten epidemien unserer Zeit 
entwickelt. Zudem wird die pollenallergie 
durch den klimawandel noch verstärkt. 
weshalb? einerseits führen erhöhte Tem-
peraturen dazu, dass viele pflanzenarten 
früher zu blühen beginnen. Andererseits 
hat der Anstieg von kohlendioxid (CO2) 
in der Atmosphäre eine fördernde wir-
kung auf bestimmte invasive Arten wie 
die stark allergene Ambrosia. 

Die Pollensaison startet früher
eine Studie (1), die vor kurzem in deutsch-
land durchgeführt und in der Fachzeit-
schrift «Frontiers in Allergy» veröffent-
lichte wurde, zeigt, dass menschen zum 
beispiel auf birkenpollen reagieren kön-
nen, bevor die bäume um sie herum ge-
blüht haben. das liegt daran, dass diese 

pollen hunderte von kilometern zurück-
gelegt haben. pollen sind schliesslich 
zum Fliegen gemacht! In bayern kamen 
birkenpollen zwischen 1987 und 2017 
im durchschnitt jedes Jahr einen halben 
Tag früher an. bei hasel- und erlenpol-
len waren es zwei Tage pro Jahr. entge-
gen aller erwartungen hat das Forscher-
team gezeigt, dass diese importierten 
pollen häufig vorkommen und in zwei 
dritteln der entnommenen proben zu 
finden sind.

ratschläge, um allergische 
reaktionen zu verhindern
da saisonale Allergien immer früher ein-
setzen, sollten menschen mit pollenaller-
gien bereits ab dem winter vorbeugen-
de massnahmen treffen. So sollten sie 
Aktivitäten meiden, bei denen sie den 
pollen stark ausgesetzt sind (Gartenar-

beit, Spaziergänge in der Nähe von blü-
henden bäumen), sich jeden Abend die 
haare waschen, nicht in der Nähe von ih-
ren Strassenkleidern schlafen und sich 
mehrmals täglich die Nase spülen. Auch 
Nahrungsergänzungsmittel können eine 
schützende wirkung bieten.
pantescal zum beispiel ist ein paten-
tierter extrakt aus kapernknospen und 
Olivenblättern, enthalten in NOVAsta-
min vom unternehmen b›Onaturis. eini-
ge Studien haben gezeigt, dass kapern 
- reich an spezifischen polyphenolen - 
entzündliche Reaktionen vermindern 
und allergiebedingte Symptome lin-
dern. Olivenblätter - reich an spezifi-
schen Flavonoiden - reduzieren die kon-
zentration der leukotriene, welche als 
mediatoren der Allergie wirken. ein vo-
rausschauender Schutz gegen allerge-
ne pollen! n

(1): Menzel A, Ghasemifard H, Yuan Y and Estrella N 
(2021) A First Pre-season Pollen Transport Climatology  
to Bavaria, Germany. Front. Allergy 2:627863.  
doi: 10.3389/falgy.2021.627863

Gegen Pollen und Allergien
Der Frühling ist für Menschen mit Pollenallergien unangenehm. Warum ist es 
wichtig, sich vor dem Eintreffen des Frühlings zu schützen? Und wie kann man gegen 
Allergiesymptome vorgehen und ihre Intensität reduzieren?  
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Nova Stamin®

Sehen Sie dem Frühling 

gelassen entgegen!

Verwendungshinweise: 2 Kapseln 3 mal täglich mit einem Glas Wasser. — Inhaltsstoffe: Kapernextrakt  (Capparis spinosa,, Herkunft : Italien), Olivenblätter- 
extrakt  (Olea europea , Herkunft: Italien), Mangancitrat; vegetabile Kapsel: Hypromellose. — Pharmacode: 557 62 88 — www.bionaturis.ch


