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Sehr geehrte Frau Mustermann,

nun ist er endlich da, der Frühling. Lang ließ er auf 
sich warten. Die einen freut es, die anderen plagt 
nun wieder der Heuschnupfen. Mit unseren Tipps 
kommen Sie gut durch die Pollenzeit. Tun Sie in 
dieser Zeit nicht nur Ihrer Nase etwas Gutes, son-
dern auch Ihrem Gaumen. Zaubern Sie sich ein leck-
eres Rhabarbergericht oder gehen Sie auf kulinar-
ische Weltreise bei den trendigen "Street Food Festi-
vals".

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihre IKK gesund plus

Heuschnupfen
Der Frühling ist da und mit ihm verstärkt die
Pollen. Die Folge sind heftige Niesattacken sowie
juckende und tränende Augen. Sind die
Einzelbeschwerden schon nicht angenehm, so ist
deren Kombination schier unerträglich.

Street Food
Um original indisches Curry oder Katchapuni aus
Israel zu probieren, ist heute keine Reise mehr
nötig, denn der Trend "Street Food Festivals"
bringt kulinarische Köstlichkeiten aus nah und
fern direkt bis zu Ihnen.
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Rhabarber
In Süßspeisen, Kuchen oder als Kompott macht
der vielseitige Rhabarber eine gute Figur. Doch
ist Rhabarber nun eine Obstsorte oder zählt er zu
den Gemüsen? Wo kommt er her? Und warum ist
er so gesund?

Narben
Wenn tiefe Wunden verheilen, lassen sie deut-
liche Spuren in Form von Narben zurück. Verhin-
dern können Sie diesen Prozess nicht, aber durch
die richtige Pflege können Sie ihn positiv beein-
flussen.

Röteln
Auf den ersten Blick scheinen Röteln eine
Kinderkrankheit wie jede andere zu sein: Sie be-
darf der Behandlung und birgt die Gefahr der
Ansteckung. Für Schwangere bedeutet sie dabei
ein nicht zu unterschätzendes Risiko.
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