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Lippenherpes oder Herpes Genitalis - Herpes Virus erfolgreich bekämpfen
Der Herpes Virus sitzt tief im Körper und bricht sporadisch aus.

Der Herpes Virus sitzt tief im Körper und bricht sporadisch aus.

Lippenherpes  bricht immer zum ungünstigsten Zeitpunkt und meist aus heiterem Himmel aus. Er ist hochansteckend aber nicht als gefährlich zu
bezeichnen. Unschön sind die juckenden Bläschen an den Lippen auf alle Fälle und juckende Schmerzen oder ein Ziehen an den Lippen sind
Begleiterscheinungen. Gerne wird auf Hausmittel zurückgegriffen, die sich allerdings nicht immer als hilfreich erweisen.

Zahnpaste und Teebaumöl sind da nur 2 der zahlreichen Hausmittel gegen den Lippenherpes.

Die weitaus schlimmere Variante des Herpes, ist der Herpes Genitalis  oder auch Genitalherpes genannt. Er belastet das Leben der Patienten um
Weiten und bringt enorme Einschränkungen im zwischenmenschlichen Bereich der Betroffenen.

Eine Ansteckung mit Herpes Genitalis kommt meist durch Sexualkontakte infizierter Personen. Schleimhäute in Mund- oder Genitalbereich sind die
Übertragungsareale. Durch extrem feine Risse in der Haut schafft es das Virus in den Körper zu gelangen. Einmal drinnen, nistet sich das Virus in den
Nervenwurzeln in der Nähe des Rückenmarks ein und verbleibt da.

Dies ist auch der Grund warum der Virus so schwer zu bekämpfen ist und nicht so einfach abgetötet wird bei einer herkömmlichen Behandlung. Bei
Salben gegen den Lippenherpes wird nur der äußere Herpesherd behandelt, so dass die Herpes-Bläschen verschwinden und ein ansprechendes
Aussehen der Patienten wieder hergestellt wird. Bei Herpes Genitalis ist die Behandlung schwieriger.

Bei Personen mit geschwächten Immunsystem, ist die Gefahr auch um vieles größer, dass es zu einem Ausbruch des Herpes Genitalis oder dem
Lippenherpes kommt.

Dabei sind die üblichen Hausmittel, die allgemein bekannt sind, meist machtlos. Guter Rat ist dabei teuer und der Arzt legt seine Stirn in Falten und kann
leider nur ein Mittel verschreiben, die die Symptome des Herpes bekämpfen. Aber leider nicht den Virus für immer abtöten.

Nun was ist des Weisheit letzter Schluss?
Eine schnelle und wirksame Alternative zu den herkömmlichen Medikamenten kann ein noch weitgehend unbekanntes Mittel gegen Herpes sein. Diese
Alternative schlägt sich vorallem im Preis nieder. Für chronisch Betroffene, die mehrmals im Jahr unter einem Herpes-Ausbruch leiden und jene die den
Virus komplett ausschalten wollen, könnte dieses noch weitgehend unbekannte Mittel eine Lösung sein.

Ein Hausmittel gegen Lippenherpes oder Herpes Genitalis auf http://www.powerherpesmittel.info
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Alternative Behandlungsmöglichkeit und effektive Hilfe bei Lippenherpes und Herpes Genitalis. Einfache und günstige Behandlungsmethode für
Betroffene. Ein effektiver Wirkstoff der zu einer schnelleren Abheilung von Lippenherpes und Herpes Genitalis führen kann.
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