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Viren und virale Erkrankungen

Die großen Seuchen der vergangenen Jahr-

hunderte wurden überwiegend durch bakte-

rielle Infektionen wie Pest und Cholera aus-

gelöst. Impfungen und Antibiotika werden in

diesem Zusammenhang als große Erfolge ge-

feiert. Verbesserte Ernährungs- und Lebens-

bedingungen sowie eine hygienisch ein-

wandfreie Trinkwasserversorgung, Abwas-

ser- und Abfallbeseitigung trugen jedoch

wesentlich mehr zur Vermeidung dieser

Krankheiten bei. Die meisten Epidemien

scheinen heute durch antibiotikaresistente

Keime und Viren hervorgerufen zu werden.

Eine besondere Herausforderung ist aktuell

das COVID-19-Virus.

Viren (Virus von lateinisch „Gift, Saft,

Schleim“) sind nach Auffassung der moder-

nenBiologie keine Lebewesen, da sie keinen

selbstständigen Stoffwechsel besitzen.

Biologie der Viren

Ein Virus ist ein aus Proteinen, Nukleinsäure

und ggf. anderen Stoffen zusammengesetz-

tes Partikel, das in der Lage ist, in eineWirts-

zelle einzudringen und unter Schädigung

dieser Zelle die Produktion von Nachkom-

menviren auszulösen. Viren sind obligate

Zellparasiten.

Die meisten Viren sind deutlich kleiner als

Bakterien oder menschliche Körperzellen.

Ihr Durchmesser bewegt sich in der Regel

zwischen 30 und 300 nm (1 nm = 10-9 m).

ZumVergleich: Einemenschliche Eizelle hat

einen Durchmesser von ca. 0,1 mm. Ein

Virus ist also ca. 3000-mal kleiner als eine

menschliche Eizelle. Daher passieren Viren

im Allgemeinen Mikrofilter. Viele Viren sind

unter geeigneten Bedingungen kristallisier-

bar.

Einteilung der Viren

Im Allgemeinen werden Viren nach der Art

ihres genetischen Materials in DNA- bzw.

RNA-Viren eingeteilt. Viren, deren Wirte

Bakterienzellen sind, werden als Bakterio-

phagen oder einfach als Phagen bezeich-

net. Nach Schulz in Suerbaum [3] ist aktuell

folgende Einteilung (Taxonomie) der Viren

üblich:
* Art des Genoms (DNA, Einzelstrang-RNA,

Doppelstrang-RNA)
* An- oder Abwesenheit einer Lipidhülle
* Charakteristika der Replikation
* Grad der Verwandtschaft der viralen Ge-

nomsequenz

Aufbau der Viren

Viren sind keine Lebewesen, sie sind eigent-

lich nichts anderes als eine genetische Infor-

mation, die in einer Proteinhülle verpackt ist.

Viren benötigen daher zwingend einen Wirt

zu ihrer Existenz.

Viren kommen in zwei Formen vor:
* Intrazellulär als Nukleinsäurepartikel in

denZellendesWirts. Dies ist die Fortpflan-

zungsform der Viren.
* Extrazellulär in den Zellzwischenräumen

sowie in den Blut- und Lymphgefäßen,

aber natürlich auch außerhalb eines

Wirtsorganismus.

Ein Virus enthält in einer Proteinkapsel (Kap-

sid) eine oder mehrere Nucleinsäuren

(DNA/RNA). Die DNA sind die Träger der ge-

netischen Information. Viele Viren benutzen

als Träger ihrer genetischen Information

auch RNA. Einige Viren schützen ihr Kapsid

mit einer Hülle aus Phospholipiden, Choles-

terin, Glykoproteinen und Glykolipiden. Der

Raum zwischen der Virushülle und dem

Kapsid (Tegument) kann durch Proteine

ausgefüllt sein. Die Hüllen-Glykoproteine ra-

gen aus der Virushülle hinaus. Sie werden

als Spikes bezeichnet. Mit ihnen können die

Viren an ihre spezifischen Wirtszellen ando-

cken.

Die Hülle vieler Viren ist empfindlich gegen

Fettlösungsmittel. Durch Händewaschen

mit Seife und durch alkoholische Desinfek-

tionsmittel kann man daher die Anzahl der

Viren auf der Haut deutlich reduzieren.

Vermehrung der Viren

Ein Virus kann sich nicht selbstständig fort-

pflanzen. Es muss dazu in eine Wirtszelle

©
p
e
te
rs
c
h
re
ib
e
r.
m
e
d
ia
–
st
o
c
k
.a
d
o
b
e
.c
o
m

Aufbau eines Virus

V
IR
O
LO

G
IE

V
IR
O
LO

G
IE



6 Februar I 2021 Naturheilkunde Journal

eindringen und den Stoffwechsel des Wirts

benutzen. Der Lebenszyklus eines Virus be-

ginnt, wenn es sich an seine Wirtszelle an-

heftet („Adsorption“). Es erkennt für ihn ge-

eignete Wirtszellen, da seine Spikes auf de-

ren Oberflächenstruktur wie ein Schlüssel

zu einem Schloss passen. Während dieser

Phase ist das Virus noch durch Antikörper

des Wirts angreifbar.

Eintritt in die Zelle
Nach dem Anheften durchdringt das Virus

die äußere Hülle der Wirtszelle. Entweder

wird das Viruspartikel durch die Zellwand

hindurch geschleust oder die Virushülle

wird mit der Zellwand der Wirtszelle ver-

schmolzen.Damit ist das Virus ins Zellinnere

seines Wirts gelangt.

Uncoating
Um die Virus-DNA / RNA im Wirt freizuset-

zen, muss zunächst die Proteinhülle (Kap-

sid), welche die DNA des Virus umhüllt, auf-

gelöst werden. Diese Phase nennt man Un-

coating (Enthüllung).

Synthese neuer Virusbestandteile
Die Synthese neuer Virusbestandteile erfolgt

in mehreren Schritten. Zunächst werden

„nichtstrukturelle Virusproteine“ gebildet.

Das sind Proteine, die das Virus in der Zelle

benötigt, die aber später nicht in das Virus

eingebaut werden. Es sind z. B. Proteine,

welche die Produktion oder Wirkung von

antiviralem Interferon antagonisieren, die

Apoptose hemmen oder die Präsentation

von Antigenen verhindern.

Mit der Bereitstellung der nichtstrukturellen

Proteine sind wichtige Voraussetzungen für

die Replikation der Virusnukleinsäure ge-

schaffen. Zur Synthese neuer Virusnuklein-

säure müssen folgende weitere Bausteine

zur Verfügung stehen:

* Energiereiche Nukleotide

Diese Baustoffe werden von der Wirtszelle

bereit gestellt.

* Nukleinsäuremuster

Es wird ein Muster (Matritze) benötigt,

nachdessenBauplandieHerstellungwei-

terer Kopien erfolgt. Diese Matritze liefert

das Virus (DNA oder RNA)

* Eine virale Polymerase: z. B. DNA-Poly-

merase bei DNA-Viren.

DNA-Polymerasen sind Enzyme, die zur

Vermehrung der genetischen Information

dienen und eine Korrekturlesefunktion

besitzen. Sie treten bei der Vermehrung

von DNA-Viren auf. Herpes- oder Pocken-

viren sind DNA-Viren.

* RNA-abhängigeRNA-Replikase bei RNA-

Viren.

RNA-Viren benutzen zur Herstellung ihrer

genetischen Information das Enzym Re-

plikase. Der Poliovirus ist ein RNA-Virus.

* RNA-abhängige DNA-Polymerase

(reverse Transkriptase) bei Retroviren.

Retroviren benutzen die reverse Trans-

kription zu ihrer Vermehrung. Hier wird

zur Herstellung der genetischen Informa-

tion mit dem Enzym reverse Transkriptase

ein Zwischenschritt über eine DNA vorge-

nommen. Retroviren verursachen ver-

schiedenartige Krankheiten, darunter Tu-

more (Lymphome, Sarkome), neurologi-

sche Erkrankungen und Immun-

schwäche (HIV/AIDS).

Übertragung

Die neu gebildeten Viren werden freigesetzt,

indem entweder die Zellmembran des Wirts

aufgelöst wird (lytischer Zyklus) oder indem

sie aus dem Wirt sezerniert werden (Virus-

knospung). Eine weitere Möglichkeit ist der

Einbau des viralen Genoms in das Erbgut

des Wirtes (lysogener Zyklus). Damit pflanzt

sich das Virus fort, indem es sich mit den

virusinfizierten Wirtszellen vermehrt.

Die Überlebenszeit von Viren außerhalb

ihres Wirts sind Stunden bis Tage (Coronavi-

rus). Auch die Temperatur spielt eine Rolle.

Es gilt die Faustregel: „Je kälter umso län-

ger“. Das ist auch ein Grund, warumGrippe-

erkrankungen imWinter häufiger sind als im

Sommer.

Die Übertragung der pathogenen Viren von

einem Wirt auf den anderen kann auf ver-

schiedene Weise erfolgen. Man unterschei-

det die Übertragung innerhalb einer Wirts-

gruppe z. B. von Mensch zu Mensch, die

therapeutische Übertragung und die vektor-

gestützte Übertragung.

Mensch-zu-Mensch-Übertragung
Mit Hilfe von Tröpfchen (bzw. Aerosole)

werden Coronaviren, Influenzaviren, Ma-

sern, Röteln, Windpocken und andere

übertragen. Zielorgane dieser Viren sind

hauptsächlich der Atemtrakt. Spezifische

Therapien sind wie bei den meisten viralen

Infekten unbekannt. Die Immunitätslage in

der Bevölkerung ist bei Masern, Röteln und

Windpocken gut, bei Corona- und Influen-

zaviren zweifelhaft. Es ist natürlich auch die

Übertragung durch direkten Hautkontakt

sowie die Übertragung durch Körperflüs-

sigkeiten und durch Schmierinfektionmög-

lich.

Therapeutische Übertragung
Die Virusübertragung als ärztlich-therapeu-

tische Maßnahme ist seit 2003 in China für

ein onkolytisches Virus auf der Basis eines

gentechnologisch veränderten Adenovirus

unter demNamenGendicine zugelassen. Es

wird bei Tumoren imHals-Nasen-Ohren-Be-

reich eingesetzt.

Das erste in Europa zugelassene onkolyti-

sche Virus ist Talimogen laherparepvec (Im-

lygic®), welches bei metastasiertem malig-

nen Melanom zum Einsatz kommt. Weitere

Viren befinden sich derzeit in klinischenStu-

dien, z. B. PVS-RIPO zur Therapie des Glio-

blastoms.

Vektorgestützte Übertragung durch
Tiere und Insekten
Von Tieren übertragen werden z. B. Tollwut,

Schweinegrippe (neuen Subtyp des Influen-

za-A-Virus H1N1), Hantavirusinfektionen

(Mäuse) usw.

Von Insekten (ägyptische Tigermücke, Ae-

des ägypti) wird z. B. das Denguefieber

übertragen. Es kommt global in allen tropi-

schen und subtropischen Gebieten vor. Es

ist in Deutschland die am häufigsten impor-

tierte Tropenkrankheit (2013: 879 gemelde-

te Neuinfektionen).

Es gibt vier Verlaufsformen:
* Eine milde subklinische Verlaufsform (ca.

50 % der Fälle), die oft mit einem grippa-

len Infekt verwechselt wird.
* Das klassische Dengue-Fieber mit abrupt

hohem Fieber, Kopfschmerzen und star-

kenMuskel- und Gliederschmerzen.
* Das hämorrhagische-Dengue-Fieber mit

Thrombozytopenie und Hämorrhagien.
* DasDengue-Schocksyndrommit zusätzli-

chem Flüssigkeitsaustritt ins Gewebe.

Dies bewirkt kritisch niedrige Blutdruck-

werte und ggf. einen hypovolämischen

Schock.

Das Dengue-Fieber ist eine Virus-Erkrankung, die

durch Tiger-Mücken übertragen wird.
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Die WHO (Weltgesundheitsorganisation der

UN) schätzt, dass jährlich bis zu 390 Millio-

nen Personen neu erkranken, 500.000 Per-

sonen durchleiden einen schweren Krank-

heitsverlauf und 22.000 Personen sterben

an Denguefieber. Die meisten der Todesop-

fer sind Kinder.

Aktuell gibt es keine Schutzimpfung, aber es

wird daran gearbeitet. Wie bei den meisten

Virusinfekten ist keine spezifische Therapie

bekannt. Nach einem oft sehr heftigen Ver-

lauf tritt lebenslange Immunität ein.

Therapie viraler Erkrankungen

Bei der Therapie und Prophylaxe von Infek-

tionskrankheiten gibt es grundsätzliche

Strategien:
* Immunsystem stärken
* Aufnahme infektiösen Materials vermei-

den
* Infektion im Körper behandeln
* Produzierte Giftstoffe ausscheiden

Immunsystem stärken

Neben einer vernünftigen Lebensweise wird

oft eine Schutzimpfung empfohlen.

Eine Schutzimpfung ...
* wirkt meistens nur gegen einen begrenz-

ten Erregerstamm.
* wirkt im Allgemeinen nur vorbeugend.
* schützt nicht über einen beliebig langen

Zeitraum.
* kann mit erheblichen Nebenwirkungen

behaftet sein.
* ist oft nicht verfügbar.

Manchmal mutieren Virenstämme ziemlich

schnell, dann läuft die Impfung zeitlich hin-

terher. So wird z. B. jedes Jahr eine Grippe-

schutzimpfung empfohlen. Genau genom-

men wirkt die angebotene Impfung aber nur

gegen den Erregerstamm vom Vorjahr.

Aufnahme infektiösen Materials vermeiden

Viren sind in der Regel von einem Transport-

vehikel abhängig. Die aktuell inDeutschland

bedeutungsvollen Viren werden überwie-

gend durch Tröpfcheninfektion (Aerosole)

und durch Handkontakt übertragen.

Tröpfcheninfektionen kann man durch Ab-

stand und durch eine Mund-Nasen-Schutz-

maske weitgehend vermeiden. Handkon-

takt ist schwer vermeidbar. ImWesentlichen

hilft nur häufiges Händewaschen und die

Verwendung von Händedesinfektionsmit-

teln. Damit die Hände nicht austrocknen

und die Haut rauh und rissig wird, ist regel-

mäßig eine gute Hautcreme zu verwenden.

Dies ist nicht nur eine wichtige Pflegemaß-

nahme, sondern hat auch für den Infek-

tionsschutz Bedeutung. Eine glatte und ge-

sunde Haut lässt sich leichter reinigen und

nimmt weniger Material auf.

Eine weitere Möglichkeit ist die Anwendung

vonUV-LichtgeeigneterWellenlänge inausrei-

chenderStärkeundZeitdauer.Hierdurchkön-

nen Viren innerhalb von Minuten abgetötet

werden. UV-Licht ist seit Jahrzehnten neben

Desinfektionsmitteln klinischer Standard bei

der Aufbereitung vonOperationssälen.

Schulmedizinische antivirale Therapie

Die Schulmedizin bietet einige Virusmedika-

mente (Virostatika) zur Behandlung von

viralen Infekten an. Virostatika können im In-

fektionsprozess an verschiedenen Stellen

eingreifen und so die Virenvermehrung be-

ziehungsweise -freisetzung stoppen. Dabei

hat jedes Virostatikum nur einen bestimm-

ten Angriffspunkt und somit Wirkmechanis-

mus. Zu diesen möglichen Angriffspunkten

gehören:
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* das Anheften und Eindringen der Viren in

eine Wirtszelle (z. B. Amantadin)
* das Vervielfältigen des Viren-Erbguts in-

nerhalb der Wirtszelle (z. B. Aciclovir, La-

mivudin)
* die Herstellung der einzelnen Viruskom-

ponenten anhand der Anleitung im Viren-

Erbgut (z. B. Fomivirsen)
* der Zusammenbau der verschiedenen

Viruskomponenten zu einem neuen Virus

(z. B. Lopinavir)
* das Ausschleusen und die Freisetzung

der neu gebildeten Viren aus der Wirtszel-

le (z. B. Oseltamivir)

Aus den verschiedenen Wirkmechanismen

von Virostatika lässt sich ableiten, dass die

Mittel nur bei einer aktiven Virusvermehrung

in den Körperzellen wirken können. Gegen

Viren, die sich nicht vermehren oder in den

Körperzellen schlummern (latente Viren),

sind Virostatika unwirksam.

Naturheilkundliche antivirale Therapie

Fieber ist eine grundsätzlich nützlicheReak-

tion des Körpers, es kann aber auch un-

erwünschte Auswirkungen haben wie z. B.

Dehydration und Abgeschlagenheit. Wenn

das Fieber über 41° C steigt, sind nützliche

Effekte nicht mehr zu erwarten und die kar-

diopulmonale Belastung wird relativ hoch.

Daher wird man fiebersenkende Maßnah-

men ergreifen z. B. Wadenwickel.

Es gibt erprobte Naturheilmittel. So weiß

man z. B., dass Hühnersuppe ein Heilmittel

gegen Virusinfekte im Bronchialsystem ist.

Die Moro’sche Karottensuppe ist bewährt

gegenMagen-Darm-Infekte, auchmit Noro-

viren. Sie besetzt die Rezeptoren im Darm

und damit können die Keime nicht ando-

cken und werden ausgeschieden.

Weiterhin ist eine kolloidale Silber- oder Kup-

ferlösungen gegen folgende Viren wirksam:

Adenoviren (Grippe), Herpes simplex Viren,

Myxovirus influenzae (Grippe), Papillomavi-

ren (Warzen), Poliomyelitisviren (Kinderläh-

mung), Rhinoviren (Schnupfen) und Vari-

cella zoster (Gürtelrose).

Neben antiviralen Medikamenten aus dem

Labor haben sich auch pflanzliche Mittel

gegen Viren bewährt. Beispiele hierfür sind:

* Roter Sonnenhut (Echinacea purpurea)
* Zistrose (Cystus incanus)
* Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
* Ingwer (Zingiber officinale)
* Thymian (Thymus vulgaris)
* Knoblauch (Allium sativum)

Auch ätherische Öle diverser Heilpflanzen

wie Eukalyptus- und Teebaumöl können

unterstützend gegen Virusinfektionen ein-

gesetzt werden. Sie kommen äußerlich zum

Einsatz, etwa beim Inhalieren.

Produzierte Giftstoffe ausscheiden

Hier kommt die breite Palette der Auslei-

tungs- und Entgiftungsmaßnahmen zum

Einsatz. Die einfachste Maßnahme ist, mehr

Wasser zu trinken. Die tägliche Trinkmenge

ist ausreichend, wenn der Urin hellgelb bis

wasserhell ist. Das wird meistens ab 1–2

Liter Wasser pro Tag erreicht.

Die gelöstenGiftemüssen auch ausgeschie-

den werden. Die Giftausscheidung erfolgt in

der Regel über die Niere. Die Niere kann

viele Stoffe erst dann ausscheiden, wenn sie

in der Leber an Glucuronsäure gebunden

und dadurch nierengängig gemacht wur-

den. Daher muss bei einer Ausleitungsbe-

handlung auch immer die Leber angeregt

werden. Folgende Präparate und Dosierun-

gen der Firma Soluna haben sich bei mir be-

währt (► Tab. 1).

Mit den Arzneimitteln des Laboratorium

Phönix arbeite ich ebenfalls gerne. EineAus-

leitung mit den Präparaten des Laborato-

riums Phönix ist in► Tabelle 2 zusammen-

gefasst.

Die Entgiftungs- und Ausleitungstherapie

soll 4 bis 6 Wochen durchgeführt werden.

Danach ist eine Pause von 2 bis 4 Wochen

einzulegen. Die Therapie kann mehrmals

wiederholt werden, wenn dies erforderlich

ist.

Fazit

Die Erforschung von Viren und ihrer Thera-

pie ist aktuell das weltweite Ziel der Wissen-

schaft. Seit dem letzten Jahr hat man enor-

me Ressourcen, Energie, Geld und Wissen

in die Impfstoffentwicklung gesteckt – so viel

wie noch nie. Viele Firmen haben der Ent-

wicklung von COVID-Impfstoffen höchste

Priorität eingeräumt und andere Projekte

dafür auf Eis gelegt. Wissenschaftler welt-

weit haben gemeinsam an diesem Ziel ge-

arbeitet und eine Menge staatlicher Förder-

mittel erhalten, was die Entwicklung un-

glaublich schnell vorangetrieben hat.

Hoffen wir auf einen baldigen Sieg gegen

diese moderne Geißel der Menschheit

Dipl.Ing.(FH) Siegfried Sulzenbacher

Heilpraktiker

Wintrichring 54

80992 München

www.sulzenbacher.eu
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Einnahmezeit SOLUNAT ® Dosierung

vormittags Nr. 16 Renalin 10 Tropfen

mittags Nr. 8 Hepatik 10 Tropfen

abends Nr. 9 Lymphatik 10 Tropfen

Tab. 1: Ausleitungskonzept mit Solunaten

Einnahmezeit Phoenix-Präparat Dosierung

vormittags Phönix Solidago spag. ® 10 Tropfen

mittags Phönix Sylibium spag. ® 10 Tropfen

abends Phönix Thuja-Lachesis spag. ® 10 Tropfen

Tab. 2: Ausleitungskonzept nach Phönix
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