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Naturheilkundliche Möglichkeiten zur 
Prävention, Begleitung und Nachsorge 
einer COVID-19-Infektion
COVID-19 (coronavirus disease 2019) ist 
eine meldepflichtige Infektionskrankheit, 
zu der es infolge einer Infektion mit dem 
neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 kom-
men kann und die ein unspezifisches Sym-
ptomspektrum aufzeigt. Die Ansteckung 
mit SARS-CoV-2 erfolgt durch Tröpfchenin-
fektion oder durch das Einatmen von virus-
behafteten Aerosolen. Daher werden zur 
Vorbeugung einer Infektion vor allem räum-
liche Distanzierung („social distancing“), 
Kontaktbeschränkung, das Tragen medizi-
nischer Schutzmasken und Hygienemaß-
nahmen empfohlen. Die Inkubationszeit 
von COVID-19 beträgt durchschnittlich fünf 
bis sechs Tage; zwischen Ansteckung und 
dem Auftreten erster Symptome können 
aber auch bis zu zwei Wochen vergehen. 
Besonders tückisch ist, dass ein Infizierter 
bereits Tage vor dem Auftreten erster Symp-
tome, sowie auch noch nach deren Abklin-
gen, ansteckend sein kann. 

Der Verlauf der Erkrankung ist unspezifisch 
und kann stark variieren. Laut Schätzung 
des RKI haben 55 bis 85 % der Infizier-
ten spürbare Beschwerden und/oder zeigen 
erkennbare Anzeichen einer Erkrankung 
oder typische Symptomkombinationen 
einer COVID-19-Erkrankuung. Die übrigen 
Infizierten sind beschwerdefrei und zeigen 
keine Symptome, sind also asymptoma-
tisch erkrankt und können jedoch das Virus 
weiter verbreiten. Bei etwa 14 % der Fälle 
ist der Verlauf schwerer, und in etwa 5 % 
so schwer, dass eine intensivmäßige Beat-
mung der Patienten erfolgen muss. Bei 
schwerem Verlauf von COVID-19 erkran-
ken die Infizierten an einer beidseitigen 
Lungenentzündung, erleiden akutes Lun-
genversagen, welches dann auch zum Tode 
führen kann. Beobachtet wurden außerdem 
krankhafte Prozesse der Leber, des zentra-
len Nervensystems, der Nieren, der Blutge-
fäße und des Herzens.

Was ist SARS-CoV-2?

SARS-CoV-2 (Severe acute respira-
tory syndrome coronavirus type 2) ist ein 
neues Coronavirus (Genus: Betacorona-
virus) das Anfang 2020 als Auslöser der 

COVID-19-Erkrankung identifiziert wurde. 
Coronaviren sind unter Säugetieren und 
Vögeln weit verbreitet. Sie werden den Coron-
aviridae zugeordnet, in der die Unterfamilie 
Orthocoronavirinae vier Gattungen umfasst: 
Alpha-, Beta-, Gamma-, und Deltacorona-
virus. Aufgrund ihrer großen Fähigkeit zur 
homologen Rekombination können Corona-
viren leicht ihr Wirtsspektrum erweitern 
und dabei ihre Artengrenze überspringen. 
Die sieben bekannten humanpathogenen 
Coronavirus-Spezies (HCoV) fallen in nur 
zwei Gattungen: Alpha- und Betacorona-
virus. Sie verursachen vorwiegend milde 
Erkältungskrankheiten, können aber auch 
schwere Pneumonien hervorrufen, vor allem 
im frühen Kindesalter sowie bei alten und 
immunsupprimierten Menschen. SARS-
CoV, MERS-CoV und SARS-CoV-2 sind erst 
vor kurzer Zeit auf den Menschen überge-
treten. Infektionen mit diesen Arten können 
zu schweren Erkrankungen mit tödlichem 
Verlauf führen. 

Coronaviren sind membranumhüllte 
RNA-Viren und bilden Virionen, die lange 
Oberflächenproteine (Spikes) besitzen 
(Abb.1). Sie verfügen über ein einzel-
strängiges RNA-Genom von rund 30 Kilo-
basen Länge, das größte bekannte Genom 
aller RNA-Viren. Das S (Spike)-Protein ist 
für den Eintritt in die Wirtszelle zustän-
dig und besteht aus zwei Untereinheiten: 
Die S1-Untereinheit enthält die Receptor 
binding domain (RBD), die an den Wirts-
zellrezeptor bindet; die S2-Untereinheit 

vermittelt danach die Fusion von Virus-
hülle und Zellmembran. In Folge dessen 
dringt das SARS-CoV-2 über das in der 
Zellmembran verankerte Enzym ACE2 in 
die menschliche Zelle ein. Dabei intera-
giert das virale Spike-Protein mit ACE2 
unter der Mitwirkung der Serinprotease 
TMPRSS2. 

Sowohl ACE2 als auch TMPRSS2 zei-
gen die höchsten Konzentrationen auf den 
Membranoberflächen des Flimmerepithels, 
insbesondere den Becherzellen der Nasen-
schleimhaut. Daher werden diese Zellen als 
Eintrittspforte für SARS-CoV-2 angesehen. 
Dabei bleibt die erste Phase des Befalls im 
Nasen-Rachen-Raum nahezu symptomfrei, 
während beim Übergang in eine schwere 
Verlaufsform überwiegend die Lunge ange-
griffen wird, da ein Großteil der ACE2-ex-
primierenden Zellen des Menschen in den 
Typ-II-Pneumozyten der Lunge vorkommt. 
Diese Typ-II-Pneumozyten waren bei Män-
nern und in fortgeschrittenem Alter ten-
denziell vermehrt nachzuweisen. Neben 
unterschiedlichen ACE2-Werten bei Män-
nern und Frauen wird eine Ursache für 
die unterschiedliche Schwere der Erkran-
kung im geschlechtsspezifischen Hormon-
haushalt vermutet: „Östrogen fördert eine 
Immunantwort, Testosteron dagegen unter-
drückt sie“. Außer in der Lunge wurde 
ACE-2 auch im Dünn- und Dickdarm und 
in den Nieren nachgewiesen. Eine Vermeh-
rung des Virus in Darmepithelzellen wurde 
mittlerweile auch bestätigt.

Beim Übergang von milden zu schweren 
Verläufen wird ein virusinduzierter septi-
scher Schock angenommen, der auf einer 
immunologischen Reaktion basiert. Bei 
milderen Fällen gelingt es dem Immunsys-
tem, die Virusvermehrung in der Lunge gut 
aufzuhalten. Bei schweren Fällen gelingt 
dies aber durch eine virusbedingte Dys-
funktion der direkt infizierten T-Zellen 
nicht mehr. Durch die starke Virusvermeh-
rung komme es zu einer weiteren Einwan-
derung von Monozyten und Granulozyten. 
Dabei sind proinflammatorische Zytokine 
und Chemokine einschließlich TNF-α, 
Interleukin-1β, IL-6, CXCL10, CCL2 und 

Abb. 1: Modell eines Corona-Virus 
  Quelle: stock.adobe.com – Aldeca Productions
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MIP-1α signifikant erhöht, wodurch sich 
Immunzellen am Ort der Entzündung 
ansammeln und die Immunantwort ver-
stärken. Die Entzündungsreaktion in der 
Lunge führt zusammen mit dem Über-
greifen des Virus auf andere Organe zu 
einer überschießenden Immunreaktion im 
Sinne eines Zytokinsturms was zu unter-
schiedlichen Entzündungs- und Autoim-
munerkrankungen führt. Laborchemisch 
erwiesen sich sehr hohe Ferritinwerte sowie 
stark erhöhtes Interleukin-6 oder auch 
erhöhte LDH-Werte und eine andauernde 
Verminderung an Lymphozyten (Lymphozy-
topenie) als Faktoren für eine ungünstige 
Prognose. Zytokinsturm und Lymphope-
nie werden als „lymphopenische ambulant 
erworbene Pneumonie“ (englisch lym-
phopenic community acquired pneumo-
nia, L-CAP) zusammengefasst. L-CAP ist 
mit schwerem Krankheitsverlauf, erhöhter 
Sterblichkeit und fehlgesteuerter Immun-
antwort verbunden. 

Konservative Behandlungs
möglichkeiten einer 
SARSCoV2Infektion

Seit Januar 2021 sind 319 Medikamente 
in der Erforschung zur Therapie von COVID-
19, davon befinden sich 35 in klinischen 
Studien. 

Casirivimab/Imdevimab   
(REGN-COV2) (Regeneron und Roche)  
Das Medikament besteht aus einer 
Mischung zweier monoklonaler Antikörper, 
Casirivimab (REGN10933) und Imdevi-
mab (REGN10987), die verhindern, dass 
das Virus in die Zelle gelangt. Aktuell ist 
das Medikament in Europa noch nicht 
zugelassen. In den USA liegt eine Notfall-
zulassung vor. Belegt sind eine Senkung 
der Viruslast und ein positiver Einfluss auf 
den Krankheitsverlauf. Die EMA kam zu 
dem Schluss, dass die Kombination zur 
Behandlung von bestätigtem COVID-19 
bei Patienten verwendet werden kann, die 
keine zusätzliche Sauerstoffzufuhr benö-
tigen und ein hohes Risiko haben, eine 
schwere Form der COVID-19-Erkrankung 
zu erleiden. 

Bamlanivimab (Eli Lilly)
Auch hierbei handelt es sich um einen 
monoklonalen Antikörper, der am Spike 
Protein des SARS-CoV-2 bindet und somit 
das Eindringen des Virus in die menschli-
che Zelle unterbindet. Über eine Infusion 
appliziert soll es mehrere Monate wirken. 
Es liegt nur in den USA eine Notfallzulas-
sung vor.

AZD7442 (AstraZeneca)
Auch hier liegen zwei sogenannte monoklo-
nale Langzeitantikörper vor, d.h. sie verblei-
ben länger im Körper und wirken dort dann 
auch länger! Sie binden am Virus und ver-
hindern dessen Vermehrung. Das Arznei-
mittel befindet sich in der Zulassung.

Ifenprodil (Algernon)
Der Arzneistoff soll den Zytokinsturm unter-
binden. Er wird momentan an Patienten in 
den USA getestet.

Molnupiravir (MSD)
Ein neues Antivirus Mittel, das gegen die 
Grippe entwickelt wurde und auch Wirk-
samkeit gegen das SARS-CoV-2 zeigt. In 
12/20 zeigten amerikanische Forscher 
[xx], dass der Arzneistoff in der Lage ist 
die Übertragung des Virus innerhalb von 
24 Stunden komplett zu verhindern. Der 
Arzneistoff kann oral eingenommen wer-
den und befindet sich aktuell in klini-
schen Studien an ambulant behandelten 
COVID-19-Patienten.

Vilobelimab (InflaRx, Jena)
Dieses Antikörper Präparat soll krank-
hafte Entzündungsprozesse stoppen, die 
bei schwer erkrankten COVID-19-Patienten 
zum Organversagen führen. Der Arzneistoff 
hemmt bestimmte Proteine (C5a-Kompo-
nenten), die einen Zytokinsturm besonders 
stark aktivieren können und kann dabei 
die Sterblichkeit um 50 % reduzieren. Der 
Arzneistoff befindet sich nun in der Pha-
se-III-Studie an beatmeten Patienten.

Opaganib (RedHill Biopharma):
Dieser Wirkstoff liegt schon als Ferti-
garzneimittel „Yeliva“ gegen Gallen-
gangstumore vor. Er hemmt SK2-Enzyme, 
Signalmoleküle, die nicht nur das Tumor-
wachstum fördern, sondern auch Entzün-
dungsreaktionen. Tatsächlich hemmt der 
Wirkstoff in bestimmten Konzentrationen 
die Vermehrung von Coronaviren auf der 
Bronchialschleimhaut vollständig. Zudem 
unterbindet der oral eingenommene Wirk-
stoff auch die mögliche Thrombosebildung 
bei Covid-19 Patienten.

Konservative Präventions-
möglichkeiten einer 
SARS-CoV-2-Infektion

Der Impfstoff Comirnaty   
(BNT162b2, Biontech/Pfizer)
Im Fall des mRNA-Impfstoffes gegen 
COVID-19 erkennt der Körper und damit 
das Immunsystem, das Virus anhand des 
Spike Proteins des Coronavirus, das sich auf 
der Virusoberfläche befindet. mRNA-Impf-
stoffe gegen COVID-19 sind so konzipiert, 
dass sie unserem Körper den Code für die 
Produktion eines nicht infektiösen viralen 
Spike-Proteins bereitstellen. Damit weisen 
sie den Körper an, eine natürliche Immu-
nantwort zu stimulieren. Diese Immun-
antwort wird hauptsächlich mithilfe von 
T-Zellen und über die Produktion neutrali-
sierender Antikörper erreicht, mit dem Ziel, 
SARS-CoV-2-Infektionen sowie die zugehö-
rige Erkrankung COVID-19 zu verhindern. 
Wenn eine geimpfte Person später mit 

Abb. 2: Immunologische Reaktion auf einen mRNA-Impfstoff  Quelle: stock.adobe.com – Juan Gärtner
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SARS-CoV-2 in Kontakt kommt, erkennt 
das Immunsystem die Oberflächenstruktur, 
kann das Virus bekämpfen und eliminie-
ren. Gegen SARS-CoV-2 gerichtete neutra-
lisierende Antikörper zirkulieren im Körper 
und binden sich dann sofort an das Virus, 
„neutralisieren“ es und verhindern das 
Eindringen des Virus in die Zelle. T-Zel-
len unterstützen das Immunsystem beim 
Bekämpfen intrazellulärer Infektionen und 
können die infizierten Zellen auch direkt 
töten. Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Impfstoffen enthält ein mRNA-Impfstoff 
somit selbst keine viralen Proteine, sondern 
nur die Informationen, die unsere eigenen 
Zellen benötigen, um ein Virusmerkmal zu 
produzieren, das die gewünschte Immun-
antwort auslöst (Abb.2). 

Der Impfstoff Moderna   
(mRNA-1273, Moderna Biotech)
Hierbei handelt es sich wieder um einen 
mRNA-Impfstoff, s.o.

Der Impfstoff AstraZeneca   
(AZD1222, AstraZeneca)
Der Impfstoff besteht aus einem Virus, das 
sich nicht vermehren kann. Dieses Virus 
(auch Vektorvirus genannt) enthält und 
transportiert die genetische Information 
für ein einzelnes Eiweiß des Corona-Virus, 
das sogenannte Spikeprotein. Dieses Spike-
protein ist für sich allein harmlos. Die vom 
Vektorvirus transportierte Information wird 
nach der Impfung nicht ins menschliche 
Erbgut eingebaut, sondern in Muskelzel-
len an der Impfstelle „abgelesen“, wor-
aufhin diese Zellen dann das Spikeprotein 
selbst herstellen. Die so vom Körper des 
Geimpften gebildeten Spikeproteine wer-
den vom Immunsystem als Fremdeiweiße 
erkannt; in der Folge werden Antikörper 
und Abwehrzellen gegen das Spikepro-
tein des Virus gebildet. Dabei entsteht die 
gewünschte Immunantwort. Das Vektorvirus 
kann sich im menschlichen Körper nicht 
vermehren und wird nach kurzer Zeit wieder 

abgebaut und auch kein Spikeprotein mehr 
hergestellt.

Der Impfstoff Janssen (Ad26.COV2.S,   
Janssen-Cilag/Johnson und Johnson):
Der Impfstoff Janssen (vorher: Ad26.
COV2.S) ist auch ein Vektor-Impfstoff, s.o.

Naturheilkundliche 
Präventionsmöglichkeiten

1. Vitamin D3
Vitamin D ist nicht nur für den Knochen-
stoffwechsel wesentlich, sondern es hat 
auch immunmodulierende und entzün-
dungshemmende Wirkungen. Vitamin D 
hat auf nahezu allen Geweben, besonders 
aber auch auf Natürlichen Killer-Zellen 
(NK-Zellen) und anderen Immunzellen spe-
zifische Vitamin-D-Rezeptoren und kann so 
das Immunsystem modulieren. Eine ausrei-
chende Vitamin-D-Versorgung ist wichtig für 
die Integrität und den Schutz der Schleim-
haut gegenüber Viren und Bakterien. 

Vitamin D verstärkt die Freisetzung körpe-
reigener Abwehrstoffe wie Cathelicidin und 
Defensin, die direkt gegen Viren wirken 
können. Zudem fördert es auch die körpe-
reigene Produktion wichtiger antioxidati-
ver Schutzsubstanzen wie z. B. Glutathion. 
Vitamin D ist auch ein Modulator der 
Immunantwort und kann somit überschie-
ßende Immunreaktionen reduzieren, die bei 
COVID-19 zu schweren Entzündungen der 
Lunge führen können. Die Vitamin-D-Spie-
gel sollten dabei ausreichend hoch sein. 
Dazu ist in aller Regel die Einnahme von 
ca. 4.000 – 6.000 I.E. Vitamin D pro Tag 
(z. B. Vitamin D3 Köhler 2000 I.E., 1 x tgl. 
2–3 Kps. bzw. Debora 5.600 I.E., 1 x tgl. 1 
Kps.), eventuell auch mehr erforderlich. Es 
sollte nicht erst beim Auftreten von Symp-
tomen eingenommen werden. Hier ist die 
präventive Einnahme durchaus mit wichtig, 
denn der Vitamin-D-Spiegel sollte bereits 
bei Infektionsbeginn hoch genug sein, so 
dass der Körper schon ausreichende Men-
gen an Cathelicidin und β-Defensin bilden 
konnte.

Positive Auswirkungen von Vitamin D auf 
das Immunsystem:

• Reduzierung der Bildung von Zytokinen 
(IL-1,IL6,TNF-α) und NF-κB. Entzün-
dungshemmende Zytokine wie IL4 und IL 
8 sowie TGF-β1 werden durch Vitamin D 
aktiviert!

• Aktivierung von Makrophagen, die durch 
so genannten „Respiratory Burst“, also 
die Freisetzung von Sauerstoff- und 

Stickstoff-Radikalen, an der Zerstörung 
von Bakterien und Viren mitwirken.

• Aktivierung der humoralen (IgG- und 
C3-Komplement-Bildung wird erhöht) 
und der zellulären Abwehr (Aktivierung 
von Phagozyten, T-Helferzellen, NK-Zel-
len, Lymphozytenproliferation, Umwand-
lung von Monozyten in Makrophagen).

Fasst man die Datenlage zum möglichen 
Einfluss des Vitamin-D-Status auf das 
Erkrankungsrisiko und den Verlauf von 
COVID-19 zusammen, ergibt sich ein relativ 
eindeutiges Bild: Die physiologische Bedeu-
tung von Vitamin D für eine funktionierende 
Immunabwehr ist unstrittig. Die bioche-
misch abgeleitete Hypothese, eine Vita-
min-D-Supplementation könne sich positiv 
auf Erkrankungsrisiko und -verlauf auswir-
ken, klingt zumindest plausibel. Zusätz-
lich deuten epidemiologische Daten aus 
den USA und Europa auch noch auf eine 
umgekehrte Kausalität hin (Vitamin-D-Man-
gel als Folge, nicht primär als Ursache der 
COVID-19-Erkrankung) und lassen niedrige 
Vitamin-D-Spiegel als Marker eines aus wei-
teren Gründen erhöhten Erkrankungsrisikos 
erscheinen (hohes Alter, Adipositas, Multi-
morbidität etc.).

2. Vitamin C
Vitamin C kann in allen Phasen einer vira-
len Infektion eingesetzt werden. Es ver-
mindert durch seine immunmodulierende 
Wirkung den Schweregrad der Infektion 
und verkürzt bei hospitalisierten Patien-
ten den Klinikaufenthalt. Weiterhin wirkt 
es als Kofaktor der Vasopressorensynthese, 
insbesondere der Katecholamine und des 
Stickstoffmonoxids, was zu einer besse-
ren (Mikro)zirkulation und verminderten 
Thromboseneigung führt. Die endotheliale 
Barriere wird gestärkt. Dadurch, dass es die 

Abb. 3: Vektorimpfstoffe und mRNA-Impfstoffe 
sind derzeit die Hauptimpfstoffe gegen COVID-19  
  Quelle: stock.adobe.com – AnkeDoerschlen

Abb. 4: Es gibt inzwischen zahlreiche Hinweise 
darauf, dass ein unzureichender Vitamin-D-Se-
rumspiegel mit einem erhöhten Risiko für eine 
SARS-CoV-2-Infektion bzw. einem schwereren 
COVID-19-Verlauf einhergeht – vielen ist die 
Datenlage aber noch zu unsicher.  
  Quelle: stock.adobe.com – Katsiaryna
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Produktion der proinflammatorischen Zyto-
kine vermindert, beschleunigt es die Rege-
neration bzw. die Wundheilung. Je nach 
immunologischer Homöostase ist entwe-
der eine orale oder eine parenterale Thera-
pie notwendig, wobei von der einen in die 
andere Applikationsform gewechselt wer-
den kann. Je schwerer die Entzündung ist, 
desto tiefer sinken die Vitamin-C-Plasmas-
piegel, weswegen orale Supplementierun-
gen in hohen Dosen auch vertragen werden 
(z. B. 1 – 3g/Tag). Ab einer parenteralen 
Dosierung von 3 g/Tag setzt die antithrom-
botische Wirkung ein, sodass bei antikoa-
gulierten Patienten der Quick- bzw. der 
INR-Wert engmaschig kontrolliert werden 
muss.

3. Immunmodulation
a. Nosoden
Nosoden als Immunmodulatoren sind 
immer dann angezeigt, wenn gestörte 
immunologische oder auch autoaggressive 
Prozesse vorliegen. Die Wirkung der Nos-
ode wird durch ihren „antigenen Charakter“ 
der Substanzen erklärt, welcher ein reak-
tionsschwaches Immunsystem aktivieren, 
modulieren und trainieren kann. Ziel ist 
letztendlich die Wiederherstellung und der 
Erhalt der Homöostase des Grundsystems 
bzw. der Grundsubstanz. Die immunmo-
dulatorische Eigenschaft von Nosoden auf 
die Grundsubstanz beruht in der allgemei-
nen Regulation ihrer Bewegung, Gestalt, 
Substrathaftung, Zellteilungsfähigkeit und 
funktionellen Aktivität aller Zellen auch in 
Bezug auf die Korrektur hin zur physiologi-
schen Leukozytolyse.

Präparate dieser Art (Bsp. metavirulent, 
Spenglersan Kolloid G) finden Anwendung:
• bei leichteren bakteriellen Infekti-

onskrankheiten (z. B. Infekte des 
Rachenraums)

• zur unterstützenden Therapie von schwe-
ren Infekten bakterieller oder viraler Art

• zur Behandlung von chronischen Entzün-
dungen oder Autoimmunerkrankungen. 

b. Phytotherapie/Homöopathie
Sonnenhut (Echinacea purpurea L.): Er 
unterstützt nachweislich das Immunsystem 
und hat gleichzeitig eine antivirale Wirkung. 
Eingesetzt wird Sonnenhut in der Regel als 
Tinktur (z. B. Echinacin Madaus Tr.) oder 
als Lutschtabletten. Eine vorbeugende Wir-
kung von Präparten aus Purpursonnenhut 
in Bezug auf Covid-19 ist bislang nicht in 
klinischen Studien nachgewiesen worden. 
Hinweise auf eine mögliche Wirksamkeit 
ergeben sich allein aus der Grundlagenfor-
schung beziehungsweise der Übertragung 

von Ergebnissen aus klinischen Studien, 
die sich auf andere Erkältungskrankhei-
ten beziehen. Ein aktueller Übersichtsar-
tikel stellt auf Grundlage der vorliegenden 
Forschungsbefunde fest: „Grundsätzlich 
erscheinen klinisch gut untersuchte Echi-
nacea-Präparate aussichtsreich als Vor-
beugungsmittel auch gegen COVID-19, um 
zumindest über wenige Tage bis Wochen bei 
erhöhter Ansteckungsgefahr eine Verringe-
rung viraler Infektionen bzw. deren symp-
tomatischer Ausprägung zu bewirken.“ Die 
Autoren halten eine Wirksamkeit auf Grund 
der vorliegenden Daten für möglich, weisen 
aber zugleich darauf hin, dass echte Nach-
weise im Kontext von Corona erst noch zu 
erbringen wären. 

Arzneipflanzen wie z. B. Echinacea wirken 
phytotherapeutisch eingesetzt als Immun-
stimulator, weswegen der Einsatz bei 
Autoimmunerkrankungen auch kontrain-
diziert ist. Deshalb ist es hier besser Arz-
neipflanzen wie Echinacea, Thuja, Baptisia 
und Vincetoxicum eher in homöopathischer 
Potenz ab der D2 einzusetzen, da sie dann 
immunmodulierende Eigenschaften zeigen. 

4. Phytotherapeutische „Virustatika“
Zistrose (Cistus incanus L.): Cystus052 ist 
ein polyphenolreicher Pflanzenextrakt aus 
einer speziellen Varietät von Cistus incanus 
L., der graubehaarten Zistrose, für den eine 
breite antivirale Aktivität gegen verschie-
dene Subtypen von Influenza-Viren, aber 
auch gegen andere respiratorische Erreger 
wie Rhino- oder Adenoviren nachgewiesen 
werden konnte. Am Fraunhofer Institut für 
Zelltherapie und Immunologie (IZI) wurden 
Zellkulturen unter Anwendung des Extrakts 
mit SARS-CoV-2 infiziert. Die Reduktion 
des Viruswachstums konnte beobachtet 
werden. Der Mechanismus dieses Extrakts 
beruht wahrscheinlich auf einer Wirkung 
der hochpolymeren Polyphenole. Man ver-
mutet, dass der Extrakt bestimmte virale 

Strukturen umhüllt, wodurch diese Subs-
tanz als Eintrittsinhibitor wirkt. Aufgrund 
der hohen In-vitro-Aktivität erscheint es 
sinnvoll, den Extrakt als Prophylaxe gegen 
Infektionen mit SARS-CoV-2 einzusetzen.

5. Antiviral wirksame Arzneipflanzen 
a) Echter Thymian (Thymus vulgaris L.): 
Verantwortlich dafür ist das im Echten 
Thymian (Thymus vulgaris L.) enthaltene 
ätherische Öl (z. B. Bronchicum Tr). Die 
Wirkstoffe (z. B. Thymol, Carvacrol etc.) 
des Thymians haben antivirale und antiba-
kterielle Eigenschaften und können so die 
Krankheitserreger direkt bekämpfen. 

b) Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus L.) 
und Meerrettich (Amoratia rusticana L.): 
Verschiedene Pflanzen produzieren Inhalts-
stoffe, mit denen sie sich selbst wirkungsvoll 
gegen Viren, Bakterien und Pilze verteidi-
gen können. Zu diesen Stoffen zählen bei-
spielsweise die Senföle (Glucosinolate bzw. 
Isothiocyanate) aus Kapuzinerkresse und 
Meerrettich (z. B. Angocin Antiinfekt). Sen-
föle werden in der Naturmedizin bereits seit 
Jahrhunderten bei Infektionen der Atem- 
und Harnwege eingesetzt. Hinsichtlich ihrer 
Wirkung gegen Viren zeigten bereits wissen-
schaftliche Untersuchungen in den 1950er 
Jahren, dass die Senföle aus Kapuziner-
kresse und Meerrettich die Vermehrung 
von Influenza-Viren wirkungsvoll hemmen 
können.

c) Teebaum(öl) (Melaleuca alternifolia): Tee-
baumöl ist ein Gemisch aus ca. 100 Sub-
stanzen. Das Öl von Melaleuca alternifolia 
enthält hauptsächlich (+)-Terpinen-4-ol, 
α-Terpinen, Terpinolen und Terpineol. Tee-
baumöl hat eine sehr starke antimikro-
bielle, aber auch fungizide, viruzide und 
entzündungshemmende Wirkung. 

d) Eine Liste mit antiviral wirkenden Ölen 
ist hier zu finden: https://www.krankenkas-
senzentrale.de/wiki/antivirale-oele

6.  Viruzides Gurgeln und „viruzides“ 
Sprühen 

Antiseptisches Gurgeln und nasale Anti-
septik sind zu Unrecht in Vergessenheit 
geratene simple Präventionsmaßnahmen. 
Gurgeln wurde lange Zeit zur Verringerung 
von Infektionen der oberen Atemwege und 
zur Behandlung bakterieller/viraler Infek-
tionen (z. B. Halsentzündung, Erkältung) 
eingesetzt, ist aber aus der Mode gekom-
men. Das Händewaschen mit Wasser und 
Seife und das Gurgeln mit Kochsalzlö-
sung wurden schon während der Spani-
schen Grippe 1918 der Bevölkerung in 

Abb. 5: Für die Zistrose konnten antivirale Aktivi-
täten gegen einige Influenza- und respiratorische 
Viren nachgewiesen werden.  
  Quelle: stock.adobe.com – Rosina Schneider
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Deutschland vom Reichsgesundheitsrat 
als Präventionsmaßnahme empfohlen. Im 
Unterschied zu Europa hat das tägliche 
Gurgeln in Japan ebenso wie in Korea zur 
Infektionsprävention respiratorischer Infek-
tionen eine lange Tradition. 2009 wurde 
das Gurgeln vom japanischen Ministerium 
für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt ver-
stärkt während der H1N1-Schweinegrip-
pe-Pandemie propagiert und wird erneut 
seit der COVID-19-Pandemie ausdrücklich 
der Bevölkerung zur täglichen Durchfüh-
rung empfohlen. 

Bereits seit Jahrhunderten ist bekannt, dass 
salzhaltige Luft eine wohltuende, beruhi-
gende Wirkung auf die Atemwege hat. Sie 
regt die natürliche Selbstreinigung der 
Atemwege an und beugt der Austrocknung 
der Schleimhäute vor. Zusätzlich wirkt die 
Befeuchtung der Schleimhäute von Mund 
und Nase der Anhaftung von Viren entgegen 
und ist daher selbst ohne Anwendung von 
Lösungen/Sprays mit viruzider Eigenwir-
kung präventiv wirksam. Viruzides Gurgeln 
z. B. mit Salviathymol. Für Salbeiextrakt ist 
die Wirksamkeit gegen Grippe- und andere 
Coronaviren nachgewiesen; damit ist mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auch die Wirk-
samkeit gegen SARS-CoV-2 gegeben.

Zum „viruziden“ Sprühen setzt man als 
Medizinprodukte Nasensprays wie Algovir®, 
(Carragelose aus Rotalgen) oder Wick® Erste 
Abwehr (Hydroxypropylmethycellulose) ein, 
die auf physikalischem Weg den Viren das 
Andocken an die Nasenschleimhaut unter-
binden sollen.

7.  Probiotika (Mikrobiologische   
lympha tische Immuntherapie)

Neben der Darmschleimhaut spielt das mit 
dem Darm assoziierte Immunsystem, das 
GALT (gut associated lymphoid tissue), in 
der Mikrobenabwehr eine Hauptrolle. Es 
wird über die Darmflora mit stabilisiert. 
Das Immunsystem nutzt das große Angebot 

von Fremdbakterien und pathogenen Kei-
men im Darmlumen außerdem zum „Trai-
ning“ eines Großteils der körpereigenen 
Immunzellen. So reifen z. B. die meisten 
B-Lymphozyten im Dünndarm. Ein wesent-
licher Teil des GALT sind die sogenannten 
Peyer‘schen Plaques, die unterhalb des 
Darmepithels im terminalen Dünndarm und 
im Dickdarm liegen. Es sind kleine Lymph-
knoten oder -follikel aus B-Lymphozyten. 
Die Region zwischen diesen Follikeln ent-
hält T-Lymphozyten. Das GALT stellt darü-
ber hinaus einen Teil des übergeordneten 
sogenannten MALT (mucosa associated 
lymphoid tissue), das in den Schleimhäu-
ten assoziierte Immunsystem, dar. 

Über das MALT stehen alle Schleimhäute 
des Körpers untereinander in Kontakt, und 
es stellt deshalb das größte Immunorgan im 
Organismus dar. Wegen dieser Verbindung 
kann eine schwache Darmimmunlage dau-
erhaft zu einer Schwächung der Schleim-
häute der unteren und oberen Atemwege 
führen. Die Wirkung von zugeführten Mik-
roorganismen oder deren Bestandteilen 
beruht daher nicht primär auf Verdrängung 
oder Besiedlung von Keimen, sondern in 
einer immunmodulatorischen Wirkung, mit 
dem Ziel einer Stabilisierung und Regene-
rierung der Barrierefunktion des Darms und 
auch einer Verbesserung der Immunlage 
der Schleimhäute der oberen und unteren 
Atemwege z. B. über die Sitobact Kps.

8. Antiviral wirksamer Mineralstoff Zink
In wissenschaftlichen Studien konnte 
gezeigt werden, dass Zink die Anbindung 
verschiedener Viren (z. B. Influenza H5N1) 
an die Schleimhautzellen der oberen Atem-
wege behindern kann und zusätzlich direkte 
antivirale Wirkung entfaltet. Auch wenn es 
naturgemäß noch keine Studien zu diesen 
Wirkungen in Bezug auf das COVID-19-Vi-
rus gibt, so ist der bei anderen Viren mit 
Hüllprotein gezeigte Wirkmechanismus ein-
leuchtend und vielversprechend, so dass 
die Einnahme von Zink Präparaten (z. B. 
Unizink 50 Tbl. und/oder als Unizink Injek-
tionslösung) gerade Menschen mit erhöh-
tem Risiko durchaus zu empfehlen ist. Zink 
aktiviert die Killerzellen des Immunsystems 
und wirkt antiviral. Möglicherweise verhin-
dert Zink auch die Anheftung der Viren an 
ICAM-1-Rezeptoren im Nasenepithel. 

9. Spermidin
Spermidin, auch als Monoaminopropylpu-
trescin bezeichnet, ist ein Polyamin und 
fördert die Autophagie. Als Autophagozy-
tose oder Autophagie wird ein Prozess in 
der Zelle bezeichnet, bei der in der Zelle 

eigene Bestandteile abgebaut und wieder 
verwertet werden. Autophagozytose ermög-
licht auch den intrazellulären Abbau von 
Bakterien und Viren sowie von Fremdpro-
teinen, die in die Zelle eingedrungen sind. 
So dient die Zerlegung auch der anschlie-
ßenden Immunantwort, denn dann erfolgt 
die Antigenpräsentation über MHC I und II. 
Ein möglicher Ansatzpunkt gegen das neue 
Coronavirus könnte die gezielte Aktivierung 
der Autophagie sein. 

In Zellversuchen konnten Virologen der Cha-
rité Berlin um Christian Drosten und Marcel 
Müller zeigen, dass humane Lungenzellen, 
die mit SARS-CoV-2 infiziert wurden, ver-
minderte Autophagie betrieben. Mit der 
Autophagie werden aber beschädigte Zel-
len abgebaut, wozu auch Bestandteile von 
Krankheitserregern z. B. Viren gehören. 
Diese Art der „Müllverwertung- und Recy-
cling“ wird durch den Wirkstoff Spermidin 
unterstützt und gefördert. Durch das neu-
artige Coronavirus wird diese Art der „Rei-
nigung“ blockiert! Zudem behindert das 
Coronavirus offenbar auch noch die körpe-
reigene Produktion von Spermidin! Ebenso 
waren die Spermidin-Level in diesen Zellen 
deutlich vermindert. Durch die Gabe von 
Spermidin (z. B. Spermidin Köhler Kps., 
1 x tgl. 1) konnte dann Einfluss auf die 
Infektion genommen werden. Die Viruslast 
war danach um 85 % reduziert. Weiterhin 
konnten die Forscher zeigen, dass gesunde 
Zellen, die vorher mit Spermidin behan-
delt wurden, vor einer Infektion deutlich 
geschützter waren. Die Virusvermehrung 
war in diesen Zellen um 70 % reduziert. 

10.  Unterstützung der Lymphe   
(GALT und MALT)

Das Lymphsystem des menschlichen Kör-
pers stellt einen wichtigen Bestandteil 

Abb. 6: Gurgeln mit antiseptischen Zusätzen ist 
ein altbewährtes Heilmittel und sollte in der aktu-
ellen Pandemie viel mehr Beachtung finden.   
  Quelle: stock.adobe.com – Dario

Abb. 7: Das natürliche Polyamin „Spermidin“ ist 
seit Kurzem in den Fokus der Anti-Aging-Medizin 
gerückt. Spermidin wird von bestimmten Darm-
bakterien gebildet – der Hauptanteil muss jedoch 
über die Nahrung aufgenommen werden. Spermi-
din findet sich in Käse, Soja oder Hülsenfrüchten, 
am meisten aber in Weizenkeimen.   
  Quelle: stock.adobe.com – Denis
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unseres Immunsystems (Abwehrsystems) 
dar:
• gegen Krankheitserreger, 
• Fremdpartikel und 
• krankhaft veränderte Körperbestandteile 

(z. B. Tumorzellen). 

Das Lymphsystem besteht aus den soge-
nannten lymphatischen Organen und einem 
Lymphgefäßsystem, das in einer engen 
Verbindung zum Blutkreislauf steht. Die 
Lymphe lässt sich durch homöopathische, 
spagyrische, gemmotherapeutische und 
orthomolekulare Produkte unterstützen.

Naturheilkundliche Möglichkeiten 
zur (Symptom)Begleitung

1. Antitussiva 
a) Mucilaginosa (Schleimdrogen): Bei Ent-
zündungen des Hals-Rachen-Raums, aber 
auch bei Bronchitis, werden pflanzliche 
Mucilaginosa angeboten. Sie wirken, indem 
sich die pflanzlichen Schleime (Polysac-
charide) auf die entzündete Schleimhaut 
auflagern und dabei diese beruhigen. Muci-
laginosa sind als Medizinprodukte zuge-
lassen, weil sie ihre Wirkung überwiegend 
auf physikalischem Wege entfalten. Positiv 
bewertete Schleimdrogen sind:
• Eibischblätter, Eibischwurzel
• Isländisches Moos
• Malvenblätter, Malvenblüten
• Sonnentaukraut
• Huflattichblätter
• Wollblume und Spitzwegerichkraut

b) Expektorantien: Als Expektorantien – 
Mittel, die die Schleimentfernung aus den 
oberen Luftwegen fördern – werden viele 
Phytopharmaka und Naturstoffe eingesetzt. 
Die meisten werden aus Ätherisch-Öl-Dro-
gen oder Saponindrogen hergestellt. Nach 
ihrer Wirkung unterteilt man Expektoran-
tien in:
• Sekretolytika, die eine vermehrte 

Mucin-Sekretion aus den Becherzel-
len des Bronchialepithels bewirken und 
damit ein dünnflüssiges, besser abhust-
bares Sekret erzeugen (ätherische Öle, 
Saponine),

• Sekretomotorika, die über eine vermehrte 
Ziliarbewegung den Abtransport des 
Schleims aus den Bronchien verbessern 
(ätherische Öle, Saponine),

• Surfactant-Stimulatoren (ätherische Öle, 
z. B. Cineol, Saponine).

Viele ätherische Öle haben antiphlogis-
tische, antibakterielle oder spasmolyti-
sche Zusatzeffekte. Ihre Pharmakokinetik 
ist günstig; sie können inhalativ, oral oder 

kutan gut aufgenommen werden. Positiv 
bewertete Expektorantien sind:
1. Ätherischöl haltige Drogen:
• Anis, Sternanis, Fenchel
• Eukalyptusblätter
• Fichtensprossen
• Thymian
2. Saponindrogen:
• Efeublätter
• Primel,- Seifen,- und Senegawurzel

2. Pflanzliche Antibiotika
Kapland-Pelargonie (Pelargonium sidoides; 
Umckaloabo): Die Kap-Pelargonie ist eine 
spezielle, in Südafrika beheimatete Gera-
nienart. Medizinisch verwendet wird die 
Wurzel. In Europa ist die Heilpflanze seit 
Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt. Hier 
wurde sie eingehend erforscht und ihre posi-
tive Wirkung gegen Atemwegserkrankun-
gen untersucht. „Umckaloabo“ setzt sich 
aus zwei Bezeichnungen der Zulu-Spra-
che zusammen: umKhulkane heißt so viel 
wie „Beschwerden/Erkrankung der Lunge“, 
uUhlabo bedeutet „Schmerzen im Brustbe-
reich“. Daran lässt sich auch der traditio-
nelle Gebrauch der Wurzel erkennen. 

Der Pelargonium-sidoides-Extrakt hat anti-
bakterielle und antimykotische Eigenschaf-
ten, besitzt zytoprotektive Aktivität und ist 
ein Stimulator für die TNF-α-Produktion. 
Außerdem kann der Extrakt beispielsweise 
auch die Interferon- und Interleukin-Bildung 
modulieren. Der Extrakt soll sowohl gegen 
Viren als auch Bakterien schleimlösend 

wirken, das hemmt nicht nur die Adhäsion 
und die Internalisierung von Bakterien, son-
dern der Extrakt verhindert damit auch die 
Invasion der Bakterien in die Schleimhaut, 
wodurch auch die Erregerlast verringert ist. 
Schließlich kann die Heilpflanze Pelargo-
nium sidoides den Körper vor bakterieller 
Kolonisation, vor Infektionen und Superin-
fektionen sowie einem Rezidiv schützen.

Naturheilkundliche Möglichkeiten 
in der Nachsorge

1.   Reduzierung der viralen toxischen   
Restbelastung (Viruslast)

Entgiftung und Ausleitung mit Hilfe von 
Nosoden: Bei den Nosoden handelt es 
sich häufig um hochverdünnte Erreger oder 
deren Toxine, welche eine besondere Affini-
tät zu den Erregern, den jeweiligen Toxinen 
oder bestimmten Organen haben. Nosoden 
finden Anwendung in der Be- und Nachbe-
handlung von chronischen Infektionen als 
sogenannte Reaktionsmittel, wenn toxische 
Therapieblockaden vorliegen, um die kör-
pereigenen Ausscheidungs- und Abwehrvor-
gänge zu verbessern.

Therapeutischer Einsatz von Einzel- und 
Komplexnosoden:
• bei toxischen Belastungen bakterieller 

und viraler Genese
• bei Impfschäden

(Bsp: metabiarex Tr. und Spenglersan Kol-
loid T und E)

Abb. 8: Infolge von COVID treten eine Reihe von Langzeitfolgen auf, auf häufigsten eine Fatigue. Die Ur-
sachen sind noch nicht verstanden, aber meistens ist es nicht das Virus selbst, sondern wahrscheinlich 
das Immunsystem, das nach der Infektion noch nicht wieder zur Ruhe gekommen ist.
  Quelle: stock.adobe.com – agenturfotografin
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Die Ausleitung unterstützt man am besten 
dadurch, dass man therapeutisch die wich-
tigsten Drainageorgane Leber, Niere und 
Lymphe parallel zur Entgiftung unterstützt. 
Wichtig ist natürlich dabei immer genügend 
Flüssigkeit zu sich zu nehmen z. B. 30 ml/
kg Körpergewicht.

2. Post-Covid-Syndrom
Eine Corona-Infektion mit SARS-CoV-2 
kann Betroffene längerfristig einschränken. 
Man spricht dabei vom Long-Covid oder 
Post-Covid-Syndrom, weil es länger anhal-
tende Beschwerden sind. Sie können auch 
nach dem Abklingen der akuten Erkrankung 
weiter bestehen. Die häufigsten Long-Co-
vid-Symptome sind anhaltende Müdig-
keit, geringere Belastbarkeit, Schmerzen 
in Muskeln und Gelenken, Riech- und 
Geschmacksstörungen sowie Aufmerksam-
keits- und Konzentrationsstörungen.

Häufig werden folgende Symptome bei 
einem Post-Covid-Syndrom genannt:
• Erschöpfung/Müdigkeit (Fatigue) 

(Rosenwurz)
• Atembeschwerden, Husten oder Luft-

not (s. o.)
• Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns, 

(SchüsslerSalz Nr. 8 D6+EM Nr. 21 D6)
• Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen 

(z. B. Weihrauch Köhler Kps.)
• Konzentrations- und Gedächtnispro-

bleme (z. B. Nergon Kps.)
• Nervenstörungen (Neuropathien) (z. B. 

B-Komplex Köhler intense Kps.)
• Depressionen und Angststörungen 

(Johanniskraut, Kava Kava etc.)
• Schlafstörungen (z. B. Alluna Tbl.)
• Erhöhte Leberwerte (z. B. Pangea Kps.)
• MIS-C (multisystemisches Entzün-

dungssyndrom) bei Jugendlichen, ca. 
5 Monate später (Neu!! Seit 04/21 
beschrieben) (z. B. Curcusol Kps.)

Weitere NW durch Corona Präventions-
maßnahmen (AHA-Regeln)
1. Folgen des Maskentragens:
• Maskendermatitis (z. B. Vitazell Creme)
• trockene Nase (z. B. Meerwassernasen-

spray, Emser Nasensalbe sensitiv)
• trockene Lippen (z. B. Spenglersan 

Creme)
• Hustenreiz (z. B. Emser Hustenspray,  

Dr. Koll Rachenspray Nr. X)
• Vermehrtes Auftreten von Herpes labialis 

Infektionen (z. B. Unizink 50 Tbl.)

2. Folgen durch ständige Händedesinfektion:
• trockene Hände, vor allem bei Kindern 

(z. B. Vitazell Creme)

3. Mögliche Impfreaktionen abmildern:
• Nosoden s. o.
• Thuja: einmalig 3-5 Globuli Thuja C30 

oder D30 eine Stunde nach der Impfung 
einnehmen

• kreisrunder Haarausfall   
(z. B. Unizink 50 Tbl.)

• Thromboseprävention:   
(z. B. Thromboflow Kps., Nodys Kps.)
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