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Schwindel ist 
behandelbar
Millionen Menschen ist täg-
lich schwindelig. Dank mo-
derner Forschung gibt es ein 
natürliches Arzneimittel, 
das ohne bekannte Neben-
wirkungen bei Schwindel-
beschwerden helfen kann.

Kennen Sie das? Alles 
dreht sich, die Erde wankt? 
Damit sind Sie nicht allein! 
Fachleuten zufolge leidet je-
der Fünfte in Deutschland an 
Schwindelbeschwerden. Bei 
manchen Patienten dreht sich 
alles wie in einem Karussell. 
Andere Betroffene haben 
eine plötzliche Gangun-
sicherheit und verlieren 
den Boden unter den 
Füßen. Wieder ande-
ren wird schwindelig, 
wenn sie sich im Liegen 
umdrehen.

Die Ursache für 
Schwindelbeschwerden

Um Schwindelbeschwer-
den erfolgreich zu bekämp-
fen, muss man ihre Ursache 
verstehen: Das Nervensys-
tem sendet ständig Gleich-
gewichtsinformationen an 
unser Gehirn. Wenn jedoch 

Besonders eines macht 
diese Krankheit so tückisch: 
Man weiß nie, wann sie wie-
der schlimmer wird. Diese 
Unsicherheit und die quälen-
den Beschwerden wie Juckreiz 
und schuppige Haut schrän-
ken die Lebensqualität häufig 
ein. Bisher brachten oft nur 
chemische Präparate Linde-
rung. Häufig mit nur kurzem 
Effekt, dafür aber zahlreichen 
Nebenwirkungen. Doch nun 
lässt ein rezeptfreies Arznei-
mittel ohne Cortison Betrof-
fene hoffen.

Hilfe bei juckenden 
Hautkrankheiten

Forscher entwickelten ein 
Arzneimittel (Zyarin, re-
zeptfrei, Apotheke), das bei 
juckenden Hautkrankheiten 
wie Psoriasis effektiv helfen 
kann. Das Wirkprinzip unter-
scheidet sich von chemischen 

Störungen im Nervensystem 
die Übertragung behindern, 
kommen Gleichgewichts-
informationen fehlerhaft im 
Gehirn an. Die Folge: Schwin-
delbeschwerden. Bei akuten, 
plötzlichen Schwindelbe-
schwerden sollten Sie unbe-
dingt einen Arzt aufsuchen. 
Langersehnte Hilfe kommt 
aus der Natur: Taumea (Apo-
theke, rezeptfrei). 

Einzigartige Hilfe bei 
Schwindelbeschwerden

Wissenschaftler entdeck-
ten einen speziellen 
Dual-Komplex, der bei 
Schwindelbeschwer-
den helfen kann. Die-
ser Dual-Komplex setzt 
sich zusammen aus den 
beiden Arzneistoffen 
Anamirta cocculus 
und Gelsemium sem-
pervirens. Gemäß dem 

Arzneimittelbild kann Ana-
mirta cocculus das Schwin-
delgefühl lindern. Gelse-
mium sempervirens kann 
Begleiterscheinungen wie 
Kopfschmerzen, Benommen-
heit und Angstgefühle abmil-
dern und beruhigend auf das 

Nervensystem wirken. Das 
Ergebnis: Die Schwindelbe-
schwerden können effektiv 
bekämpft werden. 

Überzeugende Wirkung
Verwender berichten, dass 

erste positive Effekte von 
Taumea schnell zu verzeich-
nen sind. Dabei überzeugt 
vor allem, dass Taumea 100 % 
natürlich und gut verträglich 
ist. Eine dämpfende Wirkung 
auf das zentrale Nervensys-
tem ist nicht zu befürchten. 
Taumea macht also nicht 
müde. Es sind weder Neben- 
noch Wechselwirkungen be-
kannt. Sie können Taumea 
also einfach einmal testen. 
Fragen Sie daher in der Apo-
theke gezielt nach Taumea.

(Abbildung Betroffenen nachempfunden)

TAUMEA. Wirkstoffe: Anamirta cocculus Trit./Dil. D4, Gelsemium sempervirens Trit./Dil. D5. TAUMEA wird angewendet entsprechend dem homöopathischen 
Arzneimittelbild. Dazu gehört: Besserung der Beschwerden bei Schwindel. www.taumea.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

ZYARIN. Wirkstoff: Rhus Toxicodendron Trit. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei juckenden Hautkrankheiten. www.zyarin.de • Zu Risiken und Nebenwir-
kungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • Remitan GmbH, D-82166 Gräfelfi ng. • *Die Einnahme von Arzneimitteln über 
längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen. 

Arzneimitteln auf dem Markt. 
Es setzt auf einen natürlichen 
Wirkstoff, der eigentlich dafür 
bekannt ist, starke Hautrei-
zungen auszulösen. Das Be-
sondere: Wird der Wirkstoff 
niedrig dosiert eingenommen, 
kann er juckende Hautkrank-
heiten bekämpfen. Mit Erfolg 
– wie Verwender begeistert 
berichten. 

Cortisonfreies 
Arzneimittel

Die gute Nachricht: Das 
rezeptfreie Arzneimittel 
(Zyarin, Apotheke) enthält 
kein Cortison und ist dabei 
gut verträglich. Es ist sowohl 
bei chronischen Verlaufsfor-
men als auch akuten Zustän-
den geeignet. Unser Tipp: Bei 
chronischen Verlaufsformen 
3-mal täglich eine Tablette 
einnehmen, bei akuten Zu-
ständen bis zu 6-mal täglich.* 

Unser Fazit: Viele Gründe 
sprechen dafür, Zyarin ein-
fach mal zu testen. Der Ansatz 
überzeugt!

Quälender Juckreiz. Schuppige Haut. Entzündungen. Und das in immer wiederkeh-
renden Schüben. Psoriasis (umgangssprachlich Schuppenflechte) kann das Leben zur 
Qual machen. Doch ein cortisonfreies Arzneimittel verspricht nun wirksame Hilfe bei 
juckenden Hautkrankheiten.

Thema juckende Hautkrankheiten: 

Psoriasis
Cortisonfreies Arzneimittel 

lässt Betroffene hoffen

Jetzt rezeptfrei in Ihrer 
Apotheke: ZYARIN
Tabletten 
(PZN 12895189)  

 
(PZN 13251318) 

Zusätzlich zu den Zyarin Tabletten 
wird die therapiebegleitende Ba-
sispfl ege von Zyarin empfohlen. 
Denn geschädigte Haut sollte 
nicht nur von innen, sondern 
auch von außen umfassend ver-
sorgt werden. Zyarin Basispfl e-
ge regeneriert die Hautbarriere 
dank spezieller Extremolyte und 
Mikrosilber. Wir sagen Daumen 

hoch: Endlich ein ganzheitlicher 

Ansatz!

Testen Sie Zyarin Tabletten & 
Zyarin Basispfl ege
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„Ich möchte Ideen in Produkten 
verwirklichen!“
Interview mit Christian Metzler (Dipl.-Braumeister)

Hans-Jürgen Salier: Als 
1989/90 Mauer und Stacheldraht 
fielen und sich Deutschland wieder-
vereinigte, waren Sie drei Jahre alt. 
Sie haben die zurückliegenden Jahre 
sehr bewusst und intensiv im Fami-
lienunternehmen erlebt.

Christian Metzler: Mit mei-
nen drei Lebensjahren 1989 
konnte ich die revolutionären 
Veränderungen im Osten 
Deutschlands nicht wahrneh-
men. Aber vor allem aus Gesprä-
chen mit meiner Familie und 
den angestellten Vergleichen 
zwischen DDR-Wirtschaft und 
sozialer Marktwirtschaft erfuhr 
ich inzwischen sehr viel. Zudem 
bin ich an der Zeitgeschichte 
sehr interessiert. In das 21. Jahr-
hundert bin ich hineingewach-
sen, in der Kindheit und Jugend 
habe ich erlebt, wie sich aus einer 
kleinen Brauerei und einer Dorf-
gaststätte mit viel Unternehmer-
geist ein hochmoderner Betrieb 
entwickelte.

Hans-Jürgen Salier: Sie gehö-
ren zur fünften Generation in der 
mehr als einhundertzwanzigjäh-
rigen Metzler-Brauereigeschichte. 
Sind Ihnen die Erfahrungen der Alt-
vorderen wichtig?

Christian Metzler: Ohne 
Erfahrungen geht auch in der 
modernsten Wirtschaft nichts. 
Vorbild sind mir der Fleiß, die 

Ideen, vor allem aber der Fami-
lienzusammenhalt. Wichtig ist 
die Firmenanalyse. Vertrieb und 
Kundenbehandlung sind die Ga-
ranten des Erfolgs, das habe ich 
verinnerlicht. – Neue Produk-
tions- und Wirtschaftsmethoden 
müssen für unsere Firma entspre-
chend umgesetzt werden. Aber 
auch wir geben unser Wissen 
weiter und sind selbst Inhaber 
von Patenten.

Hans-Jürgen Salier: Ihr Groß-
vater Ulrich hatte mit den Zeitläuf-
ten, hatte mit der Politik in der DDR 
seine Last.

Christian Metzler: Das 
stimmt. Die Vorgaben der 
DDR-Planwirtschaft vor allem 
für Selbstständige und Unterneh-
mer, die nicht akzeptable Mili-
tarisierung und Ideologisierung 
des Alltagslebens, die erniedri-
gende Besteuerung für höchste 
Arbeitsleistung konnten nicht 
mehr hingenommen werden. 
Mein Großvater war nicht oh-
ne Grund einer der Protestierer 
1989/90 für ein freiheitliches Un-
ternehmertum. Er war sich aber 
immer auch sicher, weil er genau 
hinhörte und analysierte, dass 
die Marktwirtschaft und die Eu-
ropäische Union ihre Fallstricke 
haben: ihre unnachgiebige Büro-
kratie mit ihrem Paragrafen- und 
Steuerdschungel, ihre bedin-
gungslosen Sicherheitsanforde-
rungen, ihre teils sinnlose Zertifi-
zierung der erzeugten Leistungen 
und Produkte …

Hans-Jürgen Salier: Die Über-
nahme der Firmenanteile Ihres 
Großvaters Ulrich Metzler ist si-
cherlich eine wichtige Veränderung 
in Ihrem Leben und für das Unter-
nehmen?

Christian Metzler: Ja, es ist 
eine ungeheure Verantwortung, 
der ich mir voll bewusst bin. Das 
ist eine Entscheidung für das Le-
ben. Sie konnte aber leicht ge-

troffen werden, da ein Einstieg in 
das Familienunternehmen ohne-
hin essenziell war.

Hans-Jürgen Salier: In 
Deutschland, aber auch in der ge-
samten Europäischen Union entwi-
ckeln sich Mega-Konzerne mit kaum 
noch begreifbaren Produktions- und 
Ausstoßzahlen. Das Brauereister-
ben hat längst begonnen. Sie aber 
mischen bei den kleineren Braue-
reien fröhlich mit. Wo sehen Sie Ih-
ren Platz bzw. Ihre Chancen?

Christian Metzler: Eine Chan-
ce hat jeder. Man muss sich nur 
dem Wettbewerb stellen und 
beharrlich arbeiten. Den Acht-
Stunden-Tag kann man verges-
sen. Unternehmertum schließt 
auch soziale Verantwortung für 
seine Mitarbeiter ein. Vierzehn, 
sechzehn Stunden Arbeit ha-
ben nichts mit Habgier zu tun, 
sondern mit Engagement und 
Verantwortung für das Gemein-
wesen und natürlich Spaß an der 
Tätigkeit.

Hans-Jürgen Salier: Ihre Ant-
wort ist erstaunlich. Woher nehmen 
Sie den Mut?

Christian Metzler: Mein 
Großvater hat im Unternehmen 
ein tragfähiges Fundament ent-
wickelt, auf dem man künftig so-
lide bauen kann. Der Markt zeigt, 
dass es Spielraum für neue Ideen 
und Verkaufsstrategien gibt, und 
wir haben bewiesen, dass wir ge-
schäftlich flexibler als Großkon-
zerne sind. Im Übrigen sind un-
sere Erzeugnisse weitestgehend 
Lebensmittel, sie muss es immer 
geben. Es liegt an uns, was wir 
daraus machen.

Hans-Jürgen Salier: Was be-
deutet es für Sie, Unternehmer zu 
sein?

Christian Metzler: Viel. Das 
reduziert sich auf einen unter-
ordnenden Kernsatz: Ich will 
Ideen in Produkten verwirkli-
chen! Die Produkte müssen wirt-
schaftlich vermarktet werden, sie 
sollen eine Bereicherung für die 
Region sein, Arbeitsplätze schaf-
fen und sichern. Das ist soziales 
Denken, eine andere Handlungs-
weise bringt keinen Erfolg.

Hans-Jürgen Salier: Es gibt si-
cherlich viele Gründe, in der Markt-

wirtschaft Unternehmer zu sein. 
Welcher Grund ist für sie in so jun-
gen Jahren besonders wichtig?

Christian Metzler: Das zu be-
antworten, wäre ein tagfüllendes 
Programm. Die Antwort will ich 
verkürzen: Es ist ein wahres Er-
folgserlebnis, wenn die Kunden 
unsere Produkte konsumieren 
und diese einen bleibenden Ein-
druck hinterlassen. Das unter-
nehmerische Denken zeigt sich 
an der Tatsache, dass die Erzeu-
gung der Produkte und die Ver-
marktung eine Herausforderung 
darstellen. Von der Verwendung 
weitestgehend natürlicher Roh-
stoffe in all unseren Produkten 
bis hin zur Platzierung des Ge-
tränks im Getränkemarkt muss 
eine Wertschöpfungskette er-
stellt werden – das ist unterneh-
merische Herausforderung, die 
Spaß macht.

Hans-Jürgen Salier: Welche 
Unterstützung erhielten Sie konkret 
von Seiten der Politik in Thüringen?

Christian Metzler: Das hält 
sich nach meinem Erinnerungs-
vermögen in Grenzen, es werden 
hier mehr bürokratische Steine 
in den Weg gelegt als notwendig.

Hans-Jürgen Salier: Sie setzen 
mit einigen ihre Produkte auf den 
Export, auch wenn der Markt mehr 
als voll ist. Wie vereinbart sich das 
mit Ihrer Firmenphilosophie „Bier 
braucht Heimat!“

Christian Metzler: Da muss 
ich widersprechen, auch wenn 
wir eine relativ hohe Exportrate 
haben. Der Markt ist längst nicht 
ausgeschöpft. Kleinere Unter-
nehmen mit Spezialprodukten, 
die kein Großunternehmer an-
bieten kann, sind auf dem Welt-
markt mehr als gefragt. Die er-
tragreichen Nischen muss man 
nüchtern analysieren und auf die 
Nachhaltigkeit unbürokratisch 
prüfen. Unbekannte Firmen ha-
ben international nicht unbe-
dingt ein Handicap, die Realität 
sieht anders aus.

Hans-Jürgen Salier: Abgesehen 
von der Landespolitik muss man die 
Bundespolitik ins Visier nehmen. 
Was liegt hier im Argen?

Christian Metzler: Dazu 
müsste deutlich analysiert wer-

den. Wenn ein Großunterneh-
men ins Trudeln gerät, auch 
wenn hausgemachte Unfähigkeit 
der Grund ist, regt sich die gan-
ze Nation sehr auf oder solidari-
siert sich. Dabei ist es doch der 
Mittelstand, der die Stärke der 
deutschen Wirtschaft verkörpert  
– der wird jedoch vernachlässi-
gt. Von Förderung mittelstän-
discher Unternehmen sehen wir 
nicht viel. Der Lobbyismus wird 
zu stark von Großunternehmen 
beeinflusst.

Hans-Jürgen Salier: Gesund-
heit und Soziales werden oft in 
einem Atemzug genannt. Wie enga-
giert sich Ihr Unternehmen in diesen 
Bereichen und in der Region?

Christian Metzler: Wir müs-
sen uns nicht verstecken. Grund-
satz für uns ist, mit möglichst vie-
len natürlichen und nachwach-
senden Rohstoffen zu produzie-
ren und den Einsatz von Che-
mikalien auf ein Mindestmaß zu 
reduzieren. Das Gesagte könnte 
jetzt in gelehrte Worte gefasst 
werden, das will ich aber nicht. 
Es ist so, wie ich es gesagt habe. 
Das wird auch in unserem um-
fangreichen Sponsoring deutlich 
für Kultur, für Natur- und Um-
weltschutz und sozial schwächer 
gestellte Mitbürger, im Naturthe-
ater Steinbach-Langenbach, im 
regionalen Sportverein, in der 
Freiwilligen Feuerwehr, im Na-
turpark „Thüringer Wald“ und 
in der „Albert-Schweitzer-Förder-
schule“ in Hildburghausen. Wir 
sind nicht nur großzügiger Ge-
ber, sondern wir fordern auch in 
unserem gemeinsamen Tun von 
unseren Partnern, und das im-
mer in Augenhöhe. Uns geht es 
nie um die Beruhigung des sozi-
alen Gewissens. Wir sind Unter-
nehmer und keine Unterlasser, 
wir stehen in der Verantwortung.

Hans-Jürgen Salier: Das En-
gagement der Firma gehört zur Fir-
menphilosophie. Wie sehen Sie das?

Christian Metzler: Da gibt es 
nur eine kurze Antwort: Ohne 
Engagement darf es keine Firma 
oder kein Unternehmen geben. 
Eigeninitiative muss sich loh-
nen, und das Denken darf nicht 
geknebelt werden.

Hans-Jürgen Salier: Sie sind 
sehr optimistisch. Woher nehmen 
Sie die Gewissheit, dass es weiter 
bergauf geht?

Christian Metzler: Unter-
nehmer müssen Realisten und 
Optimisten zugleich sein. Wir 
haben eine außerordentlich 
starke Familie. In der Braue-
reibranche sind wir als mittel-
ständisches Unternehmen gut 
positioniert. Uns gehen die 
Ideen nicht aus, die realistisch 
umgesetzt werden müssen. Wir 
sind innovativ und fordern 
das auch von der Politik: im 
Regionalen, im Land und im 
Bund, dann brauchten wir uns 
um die Zukunft keine groß-
en Sorgen zu machen. Auch 
die Trends machen uns stark. 
Wir arbeiten an Projekten, die 
andere noch nicht kennen 
oder nicht machen können. 
Wir haben ein bewährtes und 
motiviertes Mitarbeiterteam, 
und wir bilden Fachleute aus, 
die Stützen unseres Unterneh-
mens. Das sind unsere Stärken, 
ein Ausruhen auf den Erfolgen 
wäre für unsere Entwicklung 
gefährlich. Wir haben diese Tu-
genden mehr als 120 Jahre ge-
lebt und nachhaltig bewiesen, 
und davon werden wir nicht 
abweichen.

Hans-Jürgen Salier: Das 
stimmt optimistisch. Christian, 
Sie haben vermutlich in Ihren 
jungen Jahren gut vier Jahrzehnte 
Unternehmertum vor sich. Von 
Herzen wünschen Ihnen Ihre 
Kunden und die Leser Erfolg!


