
Wir empfehlen 

Ihnen bei Lippenherpes: 
 

 Lyranda®  Kautabletten.  

 

 
 

Die Lyranda-Kautabletten enthalten 
Lysin, Zink und Vitamin C. 
 
 

 Herpescreme aus unserem eigenen 

Apothekenlabor 

Die gleichzeitige innerliche  und äußerliche  
Behandlung  gilt als optimale Therapie bei 
Lippenherpes.  

   

   Wir beraten Sie gerne! 

  Ihre Mitarbeiter der  

  Marien-Apotheke-Siegsdorf 
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      Ihre Marien-Apotheke  

      informiert über: 

      

Lippen-Herpes 
15 Kautabletten = 9,95 € 

5 g = 6,95 € 

Unsere innovative Herpescreme enthält  
Lysin und Zink.     

 

 
 

sinnvoll behandeln!  

Wie viele Erwachsene haben 
Lippenherpes?  

Über 80 % der Erwachsenen sind Träger des 
Herpes Simplex 1 Virus. Nach der 
Erstinfektion, die meist im Kindesalter 
stattfindet,  „versteckt“ sich das Herpes Virus in 
einer Art Ruhemodus unangreifbar entlang der 
Nervenbahnen bis in die sensorischen 
Ganglien. 

 Bei ca. 30 % der Herpesträger bricht das Virus 
von Zeit zu Zeit aus und tritt dann meist als 
sichtbarer Lippenherpes (Herpes labialis) auf. 
Wann bricht das Herpes-Virus aus? 

 Stress, UV-Strahlung und ein schwaches 
Immunsystem z.B. während einer Erkältung 
oder anderen Infekten begünstigen das 
Ausbrechen von Lippenherpes. Von außen 
kann das Herpes Virus durch Küssen oder von 
fremden Gläsern auf die Schleimhaut 
übertragen werden.  

Welche Symptome und welchen Verlauf 
hat eine Lippenherpes-Erkrankung? 

Schon bevor die ersten Bläschen erscheinen, 
spüren manche Betroffene an dieser Stelle 

Empfindlichkeiten wie ein leichtes Brennen, 
Kribbeln oder  Spannungsgefühl. Das kann 
einige Stunden oder einen ganzen Tag 
anhalten. 

 Schon in diesem frühen Stadium sollte eine 
Behandlung beginnen. Je früher die 
Behandlung begonnen wird, desto größer sind 
die Erfolgsaussichten. 

Ohne Behandlung füllen sich die Bläschen 
rasch mit klarer Flüssigkeit und platzen nach 
wenigen Tagen auf. Zurück bleibt eine kleine, 
empfindliche Wunde, die aber nach kurzer Zeit 
gelblich verkrustet und nach insgesamt acht 
bis vierzehn Tagen in der Regel von selbst 
abheilt. 
Wie kann man eine Lippenherpes-

Infektion behandeln? 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten die 
Infektionsdauer zu verkürzen oder sogar den 
Ausbruch zu verhindern. 

 Eine neue und oft hilfreiche Methode ist die 
innerliche  und äußerliche Behandlung  mit 
dem Wirkstoff Zink und der Aminosäure 
Lysin. 

Wie wirken Lysin und Zink bei 
Lippenherpes? 

 Lysin und Arginin sind zwei natürlich 
vorkommende Aminosäuren, welche bei der 
Virusvermehrung als Gegenspieler auftreten. 
Arginin fördert, Lysin hemmt die 

Virusvermehrung. Dabei können die beiden 
Aminosäuren nur durch den gleichen „Kanal“ in 
die Viruszelle gelangen. Erzeugt man nun 
durch die Einnahme von Lysin oder durch eine 
lysinhaltige Creme einen Überschuss an Lysin 
am Kanaleingang, verdrängt Lysin das Arginin 
und es kommt zu einem Stopp der 

Virusvermehrung (siehe Abbildung unten). 

Zink hemmt ebenfalls das Viruswachstum über 
eine Reaktion des Immunsystems und wirkt in 
einer Salbe angewendet heilend und 
antiseptisch. 

Wirkt Lysin und Zink auch bei anderen 

Herpesviren, wie dem Zoster-Virus der 
Gürtelrose? 

Es gibt keine klinischen Studien aber viele 
positive Erfahrungsberichte. Darum ist eine 
Einnahme von Zink und Lysin bei Gürtelrose 
empfehlenswert. 

Lippen-Herpes 
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