
Die Grippewelle ist da: Richtige Behandlung
Bettruhe Oft wird eine gewöhnliche Erkältung schon für die «Grippe» gehalten. Jedoch handelt es sich bei einer echten Grippe um eine hoch ansteckende 
Erkrankung, die richtig behandelt werden muss. Verschiedene homöopathische Behandlungsmittel sind hier die richtige Wahl.

VON SILVIO TRIBELHORN

Nun hat sie uns also doch 
noch erreicht, die Grip-
pewelle. Zwar mit leich-
ter Verspätung, aber die 

Fasnacht hat noch etwas zu ihrer 
schnellen Verbreitung beigetragen. 
Hauptsächlich in der vergangenen 
Woche haben die Erkrankungsfälle 
etwas zugenommen, welche sich vor 
allem durch Gliederschmerzen oder 
durch Übelkeit und Erbrechen aus-
zeichnen.

Die echte Grippe
Manche halten schon eine ge-
wöhnliche Erkältung für 
die «Grippe». Bei einer ge-
wöhnlichen Erkältung, 
die auch als grippaler 
Infekt bezeichnet wird,  
beschränken sich die 
Symptome (Schnup-
fen, Niesen, Hals-
schmerzen und trä-
nende Augen) auf 
die oberen Atemwe-
ge. Fieber und Glie-
derschmerzen sind 
eher selten. Bei der 
echten Grippe handelt es sich um ei-
ne hoch ansteckende Erkrankung, 
die sich epidemisch verbreitet. Aus-
löser dafür sind Grippeviren ver-
schiedener Typen. Die wichtigsten 
Symptome sind: plötzlicher Krank-
heitsbeginn, ausgeprägtes Krank-
heitsgefühl im ganzen Körper, hohes 
Fieber bis 40 Grad Celsius, Schüttel-
frost, Kopfschmerzen und Müdig-
keit, Gliederschmerzen, Augenträ-
nen, trockener Husten, trockene 
Kehle, angeschwollene Nasen-
schleimhaut, Appetitlosigkeit, Übel-
keit und Erbrechen. Das Fieber und 
die Schmerzen sind das Resultat der 
körpereigenen Abwehr gegen die In-
f luenza-Viren. Der Körper versucht 
mit der Infektion fertig zu werden 
und das gelingt ihm nur unter äus-
serster Anstrengung.

Warum immer im Winter
Die Grippe-Viren sind unempfind-
lich gegen Austrocknung und blei-

ben bei niedriger Temperatur und 
niedriger Luftfeuchtigkeit länger in-
fektiös. Im Eis können sie unbe-
schränkt überleben. Je höher die 
Temperatur, umso kürzer ist die 
Überlebenszeit. Deshalb erhöht un-
ser Körper bei einer Infektion die 
Betriebstemperatur von 37 Grad bis 
auf 40 Grad, um den Viren das Über-
leben zu erschweren. Fieber sollte 
also nicht um jeden Preis gesenkt 
werden. Die Viren dringen über die 
Schleimhaut der Atemwege, des 
Munds und der Augen durch Tröpf-

cheninfektion, die beim 
Niesen, Husten, 

Sprechen oder At-
men von infi-
zierten Perso-
nen entsteht, 
in den Körper 
ein. Wenn die 
Tröpfchen in 
der Luft trock-

nen, können 
die darin ent-

haltenen sehr 
kleinen Viren über 

weite Strecken in der 
Luft schweben und stun-

denlang infektiös bleiben. Trockene 
Raumluft in geheizten Räumen be-
günstigt diese Aerosolbildung und 
kann ein Grund für das Auftreten 
von Grippewellen im Winter sein.

Der Vitamin-D-Mangel
Vitamin D spielt eine wesentliche 
Rolle bei der angeborenen und der 
adaptiven Immunität. Seine aktive 
Form greift auf verschiedene Weise 
in das Immunsystem ein und fördert 
unter anderem die Bildung von anti-
mikrobiellen Peptiden. Verschiede-
ne Studien zeigen, dass bei Perso-
nen mit Vitamin-D-Mangel die Anfäl-
ligkeit für Influenza signifikant ge-
senkt werden konnte, wenn deren 
Vitamin-D-Spiegel durch tägliche 
Gaben von 2000 I.E. angehoben 
wurde. Ein Vitamin-D-Mangel wird 
begünstigt durch dunkle Hautfarbe, 
hohen Breitengrad, vermehrten Auf-
enthalt in Räumen und Fahrzeugen 
und durch die Winterzeit. Vitamin D 

wird in der Haut nur durch die UVB-
Strahlen der Sonne gebildet.

Ein Grippekranker gehört ins Bett
Dass eine Grippe ohne Behandlung 
eine Woche dauert und mit Behand-
lung sieben Tage ist schon lange be-
kannt. Nun setzen aber kanadische 
Wissenschaftler noch eins drauf. Ih-
re Studie kommt zum Schluss, dass 
fiebersenkende Medikamente die 
jährlichen Grippe-Epidemien verstär-
ken. Mehr überlebende Viren und 
der längere Kontakt der Erkrankten 
zu Mitmenschen führten möglicher-
weise zu mehr Infektionen. Für ihre 
Rechnung gingen die Wissenschaft-
ler davon aus, dass die in vielen Grip-
pe-Medikamenten enthaltenen fie-
bersenkenden Stoffe auch uner-
wünschte Folgen haben: Zum einen 

wird die natürliche Funktion des Fie-
bers vermindert, das Wachstum von 
Bakterien und Viren zu hemmen und 
das Immunsystem effektiver arbei-
ten zu lassen. Zum anderen dämpfen 
Erkrankte ihre Symptome und keh-
ren in der Folge früher an ihren Ar-
beitsplatz, in die Schule oder allge-
mein in die Öffentlichkeit zurück. 
Beide Faktoren steigern die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Grippekran-
ken aktive Viren an andere weiterge-
ben und die Epidemie so verstärken. 
Dazu muss man sagen, dass dieser 
Umstand in der Homöopathie schon 
längst bekannt ist und entsprechend 
gehandhabt wird.

Die homöopathische Behandlung
Ein Mittel, das bei der momentan 
grassierenden Grippe sehr oft am 

Anfang angezeigt ist, ist EUPATORI-
UM PERFOLIATUM. «Wehtun in den 
Knochen» – dieses Symptom charak-
terisiert EUPATORIUM. Es ist, als ob 
die Knochen geschlagen oder sogar 
gebrochen sind, besonders in den 
Händen und Füssen wird es gespürt. 
Der Kranke bekommt Durst auf gros-
se Mengen kalten Wassers, beson-
ders in den Morgenstunden, als ob 
er in der Nacht verdurstet wäre. 
Nach einer Weile bekommt er Schüt-
telfrost. Wenn dieser abklingt, wird 
ihm übel und er erbricht das Wasser 
wieder, das er getrunken hat. Alle 
Symptome, ausser den Kopfschmer-
zen, bessern sich durch Schwitzen. 
Während den Kopfschmerzen tun 
die Augen die ganze Zeit weh. Einat-
men von kalter Luft schmerzt auf 
der Brust.
Ein Hauptmittel für eine sich eher 
langsam entwickelnde Grippe ist 
GELSEMIUM. Es beginnt mit einem 
Frösteln und Schaudern die Wirbel-
säule hinauf und hinunter. Dazu 
kommen Gliederschmerzen, Kopf-
weh und ein Zerschlagenheitsgefühl. 
Beim Fieber hat man Schüttelfrost 
und keinen Durst. Der GELSEMIUM-
Patient fühlt sich so schwer und mü-
de und der Kopf ist zu und tut so 
weh, dass er sich gar nicht bewegen 
mag. Schon das Bewegen der Augen 
ist sehr schmerzhaft, die Augenlider 
sind schwer und der Puls geht immer 
langsam bei GELSEMIUM. Dies sind 
nur zwei Beispiele vieler Grippemit-
tel in der Homöopathie. Bei der Wahl 
des homöopathischen Mittels muss 
man die persönlichen Symptome des 
Patienten und die Modalitäten beach-
ten, d.h. was tut dem Patienten gut 
oder was verlangt er? Will er z.B. kal-
tes Wasser trinken oder heissen Tee? 
Auch die psychischen Symptome, die 
sich gegenüber dem gesunden Zu-
stand verändern, sind mindestens so 
wichtig wie die lokalen, körperlichen 
Symptome. So gelingt die richtige 
Mittelwahl viel besser.

Je höher die Temperatur bei einer Grippe ist, umso kürzer können die Viren überleben.

Warum werden wir nie immun gegen Grippevi-
ren? Das Influenza-A-Virus ist für die meisten 
schweren Krankheitsausbrüche verantwortlich. In-
fluenza-A-Viren besitzen an der Oberfläche ein 
Glykoprotein namens Hämagglutinin (HA). Diese 
Proteine werden von den Influenza-A-Viren lau-
fend verändert. Aufgrund dieser Veränderungen 
unterscheiden sich die Virenstämme jedes Jahr 
mehr oder weniger und können vom Immun-
system des Menschen bei einem erneuten 
Kontakt nicht wiedererkannt werden. Eine 
durchgemachte Grippe schützt also nicht vor 
einer erneuten Erkrankung und das Immun-
system muss immer wieder neue Antikörper 
bilden – und dies dauert halt etwa eine Wo-
che. Deshalb ist es wichtig, die Symptome, die 
dazu dienen, die Viren zu bekämpfen, nicht zu 
unterdrücken, sondern zu unterstützen und das 
geht am besten mit den richtigen homöopathi-
schen Mitteln. 

Aus erster Hand

Symptome unterstützen,
anstatt unterdrücken

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath 
IACH in Mauren und Mitglied der Na-
turheilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)

EUPATORIUM PERFOLIATUM ist ein Grippemittel, mit dem anfänglich behandelt wird. (Fotos: SSI)
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KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT.

19. März  Rekonstruktive Urologie: von künstlichen Schliessmuskeln, Penisprothesen und Harnröhrenplastiken – was ist heute alles möglich?
Dr. med. Jürg Müller, Facharzt für Urologie, spez. Operative Urologie

9. April   Leisten- und Narbenbruch – Operation in Schlüssellochtechnik?
  Prof. Dr. med. Thomas Mussak, Dr. med. Philipp Bisang, Dr. med. Martin Thurnheer, Fachärzte für Chirurgie, spez. Viszeralchirurgie
30. April Atemnot – Häufi g schlimmer als Schmerzen. 
  Dr. med. Andreas Paky, Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie
Anmeldung per Email an marketing@stephanshorn.ch oder per T +41 71 282 71 11. Infos auch unter www.hirslanden.ch/veranstaltungen
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