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Aus aktuellem Anlass: Der akute Infekt
COVID 19 – diese erstmals im letzten Jahr im
chinesischen Wuhan beschriebene Viruser-
krankung und als „Coronavirus disease
2019“ genannte Tröpfcheninfektion hat das
gesamte Gefüge der Industrieländer massiv
durcheinandergebracht. Eine Mischung aus
Panik, Ratlosigkeit, Verunsicherung und teil-
weise unreflektiertem Aktionismus legt das
ganze gesellschaftliche und wirtschaftliche
System lahm. Dabei verläuft das Krankheits-
bild dieser Virusinfektion von symptomfrei
bis überwiegendmild undmoderat, kann sich
aber auch bis hin zu einer schweren Lungen-
entzündung darstellen. Trotz einer momentan
europaweiten Pandemie sollten wir beson-
nen reflektieren und reagieren.

Die Frage ist, was kann die Naturheilkunde

in so einem Fall tun, auch im Hinblick auf

eine zukünftige ähnliche Situation. Erst ein-

mal gilt der alte Ausspruch: Der Erreger ist

nichts, das Milieu ist alles. Das setzt aber

voraus, dass man sich im Vorfeld schon mit

demThemabeschäftigt habenmuss. Entgif-

tung, ausreichende Zufuhr von Vitalstoffen

undSpurenelementen, Entsäuerung,Darm-

sanierung und Immunregulation gehören

unter anderem dazu.

Entgiften – die Basis jeder
Therapie

Ein alter Ausspruch ist folgender: Es gibt drei

große Säulen der Naturheilkunde, erstens

entgiften, zweitens entgiften und drittens

entgiften. Diese Therapierichtung steht im

Vorfeld an erster Stelle und versetzt die

Selbstregulationskräfte des Organismus erst

in die Lage, von der Stase in die Reaktion zu

gehen. An dieser Stelle sei die gute alte

„Phönix-Kur“ genannt, die in ihrer Zusam-

menstellung die Lösung aus dem Pischin-

ger-System, den Abtransport, die Entgiftung

und die Ausscheidung anregt.

So weit so gut – aber was tun, wennmanmit

dem akuten Infekt direkt konfrontiert wird?

Wie kann ich Patienten und mich selbst mit

naturheilkundlichen Mitteln im Ernstfall

unterstützen und schützen?

Tipps aus der
Naturheilkundepraxis

Zu allen akuten Infektzeiten machen wir in

unserer Praxis zum Eigenschutz folgendes:

in ein 5-ml Arzneifläschchen werden jeweils

ein Tropfen Salbeiöl (Salvia officinalis) und

ein Tropfen Bergbohnenkrautöl (Satureja

montana) gegeben. Die beiden Tropfen

ätherischer Öle sollen an der Innenseite des

Glases möglichst gut verteilt langlaufen.

Dann wird das Gläschen dreiviertel mit

nichtarzneilichen Globuli gefüllt und gut ver-

schüttelt. Von der so benetzten Trägersubs-

tanz können bis zu 10 Mal am Tag jeweils 5

Globuli verabreicht werden. Die Ketonver-

bindungen im Salbei wirken unter anderem

virusstatisch und die Phenole im Bergboh-

nenkraut gehen gegen Bakterien an. Beide

Öle als Destillat gibt es von den Firmen Mai-

enfels, Primavera, Neumond oder Oshadi.

Des Weiteren sollte man an die Senfölglyco-

side der Kapuzinerkresse (Tropaeolum ma-

jus) denken. Sie haben sich bei grippeähnli-

chen Geschehen und Infektionen der Harn-

wege bewährt. Ein Produkt ist die

dynamisierte Urtinktur der Firma Ceres oder

Angocin akut von Repha.

Der Holunder (Sambucus nigra) hat sich bei

fieberhaften grippalen Infekten, Entzündun-

gen der Atemwege sowie zur Immunstär-

kung bewährt. Hier kann ebenfalls von der

Firma Ceres Sambucus nigra als Urtinktur

eingesetzt werden.

Auch an Phöno Gripp von Phönix mit Aconi-

tum napellus (Blauer Sturmhut), Echinacea

(Roter Sonnenhut), Eupatorium perfoliatum

(Wasserdost) und Ferrum phosphoricum

(Eisenphosphat) sollte gedacht werden.

Therapeutische Zielrichtungen sind fieber-

hafte, entzündliche Erkrankungen der

Atemwegsorgane. Des Weiteren sind noch

der immunstärkende Sonnenhut und Was-

serdost dazu gegeben. Es muss vom Be-

handler entschieden werden, welchen the-

rapeutischenWeg er einschlagenmöchte.
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Folgende Teemischung hat sich am Beginn

von fieberhaften Erkrankungen in der Praxis

ebenfalls bewährt:

Rp.

Tiliae flos. 30.0

Sambuci flos. 30.0

Spiraeae flos. 25.0

Thymi hb. 15.0

M.f.spec.

DS 2 Tl. mit ¼ l heißemWasser übergießen,

10 Min. ziehen lassen, 3 Tassen über den

Tag verteilt drinken.

Die Lindenblüten wirken krampflösend und

schweißtreibend beim Beginn einer Erkäl-

tungskrankheit, ebenso der Holunder. Mä-

desüß hat sich bei Erkrankungen der oberen

Luftwege bewährt und der Thymian ist ent-

zündungswidrig, krampf- sowie schleimlö-

send.

Metavirulent ist ein homöopathisches Kom-

plexmittel von Meta-Fackler. Die Anwen-

dungsgebiete leiten sich von den verschie-

denen Arzneimittelbildern ab, dazu gehören

unter anderem grippale Infekte.

Dulcamara S Phcp von Phönix vereinigt Ar-

gentum metallicum (Silbernitrat), Atropa

belladonna (Tollkirsche) und Solanum dul-

camara (Bittersüßer Nachtschatten). Die

Anwendungsgebiete der Bestandteile rich-

ten sich gegen Rachen- und Kehlkopfent-

zündungen, hoch fieberhafte Geschehen im

Mandel- und Atemtrakt sowie allgemein fie-

berhafte Infekte der oberen und unteren

Luftwege.

Die „Species grippales“ der Hildegard von

Bingen sind als Fertigmischung von der Fir-

ma Jura zu bekommen. Sie bestehen aus

Marrubium vulgare, Foeniculum vulgare,

Anethum graveolens und Verbascum densi-

lorum.

DerAndornwirkt gegenHusten und hat eine

auswurffördernde Wirkung, ebenso der

Fenchel. Dill ist humoralpathologisch ent-

säuernd und stoffwechselregulierend, wäh-

rend die Königskerze als Schleimdroge loka-

le und reizlindernde Wirkung auf die oberen

Luftwege aufweist.

Die Gabe von Zink ist in der Lage, die Viren-

replikation zu blockieren und das Abwehr-

system essentiell zu unterstützen. Zu nen-

nen ist unter anderem Zinkorot 25 von der

FirmaWörwag.

Zum Schluss sei noch das Spagyricum

Phönix Arsenicum spag.mit der Leitsubstanz

Arsenicum album (Arsen) genannt. Die the-

rapeutischen Richtungen sind sämtliche

Entzündungen aller Schweregrade in allen

Geweben und Organen.

Resümee

Vorrangig ist natürlich die am Anfang be-

schriebeneStärkungdes gesamtenAbwehr-

systems und die Grundsanierungen. Aber

auch ohne dieseMaßnahmen hat die Natur-

heilpraxis eine Menge Möglichkeiten, im

akuten Bereich einzugreifen. Nach 35 Jah-

ren Praxisarbeit kann ich sagen, dass wir

Therapeuten jedes Jahr mit neuen Infektva-

rianten konfrontiert wurden – das ist nichts

Neues. Es wird sich auch in den nächsten

Jahreszeitwechseln nicht ändern. Wichtig

ist es, dass wir etwas behandlungsmäßig da-

gegensetzen können. Die genannten Mittel

können nach den Standartrichtlinien der

spagyrischen, homöopathischen oder phy-

totherapeutischen Gabenlehre verabreicht

werden; individuelle Varianten sind aller-

dings möglich und nötig.
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Die antibakterielle und antivirale Wirksamkeit von

Senfölen aus Kapuzinerkresse undMeerrettich ist

in zahlreichen Forschungsarbeiten dokumentiert.
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