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zenbetrieben. Calendula Wundsalbe von
Weleda ist für die ganze Familie ab dem
Säuglingsalter eine gute Wahl für die Behandlung von kleinen Verletzungen.
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Narben natürlich behandeln
sches Rosmarinöl fördern die Durchblutung und aktivieren die Aufbaukräfte der
Haut, sodass vernarbtes Gewebe wieder
belebt wird. Einer Wucherung des Narbengewebes wirkt der Lebensbaum (Thuja occidentalis) entgegen.
WALA Narben Gel hat sich bei knötchenartigen Veränderungen ebenso bewährt
wie bei wulstförmigen Wucherungen
(Keloid). Es kann bei frischen Narben
ebenso helfen wie bei solchen, die schon

Narben sind Zeitzeugen von Hautverletzungen: Was auch immer die Ursache einer Verletzung gewesen sein mag, gesunde Haut erneuert sich normalerweise in
kurzer Zeit selbst. Geschädigte Hautareale heilen und Narben bilden sich zurück.
Wenn diese Heilungsprozesse jedoch gestört sind, bleiben manchmal deutlich
sichtbare Narben zurück. Eine ausgeprägte Narbenbildung kann ein harmonisches Aussehen oder die Funktionalität und Beweglichkeit eines Körperbereiches beeinträchtigten – manchmal so
sehr, dass sich dies auf das persönliche
Wohlbefinden des Betroffenen auswirkt.
Damit Wunden gesund abheilen, lassen
sich die Regenerationskräfte der Haut
stärken und auf natürliche Weise unterstützen – zum Beispiel mit WALA Narben
Gel. Es enthält eine Komposition aus Arzneipflanzen mit regenerationsfördernder
und strukturierender Wirkung. Salomonssiegel (Polygonatum odoratum)
löst Verhärtungen des Narbengewebes.
Küchenzwiebel (Allium cepa) und ätheri-
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längere Zeit bestehen. Das transparente
Gel eignet sich für alle Altersgruppen
und ist besonders einfach und angenehm
in der Anwendung: Es kann überall am
Körper aufgetragen werden, zieht schnell
ein, fettet nicht und hat einen angenehmen Duft.
Informationen:
WALA Heilmittel GmbH
73085 Bad Boll / Eckwälden
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