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Die Grippewelle rollt an – was tun?
Erschlagenheitsgefühl Manche halten schon eine gewöhnliche Erkältung für die «Grippe». Bei einer Erkältung beschränken sich die Symptome jedoch 

auf die oberen Atemwege. Schon lange bekannt ist ausserdem, dass eine Grippe ohne Behandlung eine Woche und mit Behandlung sieben Tage dauert.

VON SILVIO TRIBELHORN

Sind es vor Neujahr noch vor 
allem Erkältungen mit haupt-
sächlich anhaltendem, nächt-
lichem Reizhusten gewesen, 

gibt es jetzt immer mehr Patienten, 
die über Gliederschmerzen und Fie-
ber klagen. Im Tessin, Graubünden 
und in der Westschweiz hat sich 
die Grippewelle schon niedergelas-
sen, nun schwappt sie über die Ost-
schweiz und Liechtenstein herein. 
Es steht uns also trotz bisher mildem 
Winter eine Grippezeit bevor. Viele 
fragen sich, ob man diesem Schick-
sal denn einfach ausgeliefert sei 
oder ob man etwas dagegen tun kön-
ne. Die Antwort lautet: «Man kann 
sich dagegen wappnen.»

Die echte Grippe
Manche halten schon eine gewöhnli-
che Erkältung für die «Grippe». Bei 
einer gewöhnlichen Erkältung, die 
auch als grippaler Infekt bezeichnet 
wird, beschränken sich die Sympto-
me (Schnupfen, Niesen, Halsschmer-
zen und tränende Augen) auf die 

oberen Atemwege. Fieber und Glie-
derschmerzen sind eher selten. Bei 
der echten Grippe handelt es sich 
um eine hochansteckende Erkran-
kung, die sich epidemisch verbrei-
tet. Auslöser dafür sind Grippeviren 
verschiedener Typen. Die wichtigs-
ten Symptome sind: plötzlicher 
Krankheitsbeginn, ausgeprägtes 
Krankheitsgefühl im ganzen Körper, 
hohes Fieber bis 40 Grad Celsius, 
Schüttelfrost, Kopfschmerzen und 
Müdigkeit, Gliederschmerzen, Au-
gentränen, trockener Husten, tro-
ckene 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 und er braucht 
Zeit dazu.

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 för-
dert unter anderem die Bil-
dung von antimikrobiel-
len Peptiden. Ver-
schiedene Studien 
zeigen, dass bei Per-
sonen mit Vita-
min-D-Mangel die 
Anfälligkeit für 
Influenza signi-
fikant gesenkt 
werden konn-
te, wenn deren 
Vitamin-D-Spie-
gel durch tägli-
che Gaben von 
2000 I.E. ange-
hoben wurde. 
Ein Vitamin-D-Mangel wird begüns-
tigt durch dunkle Hautfarbe, hohen 
Breitengrad, vermehrten Aufenthalt 
in Räumen und Fahrzeugen und 
durch die Winterzeit. Vitamin D 
wird in der Haut nur durch die UVB-
Strahlen der Sonne gebildet, also je-
ne Strahlen, die den Sonnenbrand 
verursachen. Untersuchungen ha-
ben ergeben, dass praktisch alle 
Mitteleuropäer in den Wintermona-
ten unter massivem Vitamin-D-Man-
gel leiden.

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 ver-
stärken. Mehr überlebende Viren 
und der längere Kontakt der Er-
krankten zu Mitmenschen führten 
möglicherweise zu mehr Infektio-
nen. Für ihre Rechnung gingen die 
Wissenschaftler davon aus, dass die 
in vielen Grippe-Medikamenten ent-
haltenen fiebersenkenden Stoffe 
auch unerwünschte Folgen haben: 
Zum einen wird die natürliche Funk-
tion des Fiebers vermindert, das 
Wachstum von Bakterien und Viren 
zu hemmen und das Immunsystem 

effektiver arbeiten zu lassen. Zum 
anderen dämpfen Erkrankte ihre 

Symptome und kehren in der 
Folge früher an ihren Ar-

beitsplatz, in die Schu-
le oder allgemein 

in die Öffentlich-
keit zurück. Bei-
de Faktoren stei-
gern die Wahr-
scheinlichkeit, 
dass die Grippe-
kranken aktive 
Viren an andere 

weitergeben und 
die Epidemie so 

verstärken. Dazu 
muss man sagen, dass 

diese erwähnten Umstän-
de in der Homöopathie schon 

längst bekannt sind und entspre-
chend gehandhabt werden.

Die homöopathische Behandlung
Ein sogenannter Genius epidemicus 
hat sich bisher bei uns noch nicht 
herauskristallisiert. Der Genius epi-
demicus ist das von Samuel Hahne-
mann geprägte Wort, welches das 
Mittel kennzeichnet, das der Symp-
tomentotalität ähnlich ist, die man 
bei der Mehrzahl von erkrankten Pa-
tienten findet. Ein Hauptmittel für 
die Grippe ist aber Gelsemium (gel-
ber Jasmin). Es beginnt mit einem 
Frösteln und Schaudern die Wirbel-
säule hinauf und hinunter. Dazu 
kommen Gliederschmerzen, Kopf-
weh und ein Zerschlagenheitsge-
fühl. Beim Fieber hat man Schüttel-
frost und keinen Durst. Der Gelsemi-
um-Patient fühlt sich so schwer und 
müde 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 im-
mer langsam bei Gelsemium. Bei der 
Wahl des homöopathischen Mittels 
muss man zusätzlich die persönli-
chen Symptome des Patienten und 
die Modalitäten beachten, d. h., was 
tut dem Patienten gut oder was ver-
langt er? Will er z. B. kaltes Wasser 
trinken oder heissen Tee? Auch die 
psychischen Symptome, die sich ge-

genüber dem gesunden Zustand ver-
ändern, sind mindestens so wichtig 
wie die lokalen, körperlichen Symp-
tome. So gelingt die richtige Mittel-
wahl viel besser.

Die Waffen gegen die Grippe
Es ist ein Glück, dass die Zeit der 
Neujahrsempfänge und der Famili-
enfeste vorbei ist, denn man sollte 
grosse Menschenmengen meiden 
und mindestens einen Meter Ab-
stand zu anderen Personen halten, 
aber die Fasnachtszeit ist die beste 
Gelegenheit, sich und andere anzu-
stecken:
 Meiden Sie grosse Menschenan-

sammlungen.
 Nehmen Sie ab sofort ein Vitamin 

D-Produkt zu sich (es ist noch Zeit 
dazu), jetzt aber mind. 3000 I.E 
(internationale Einheiten) oder 
umgerechnet 75 Mikrogramm pro 
Tag.

 Nehmen Sie ebenfalls ab sofort ein 
Vitamin C-Produkt zu sich (ideal 
etwa 2000 mg über den Tag vertei-
len).

 Waschen Sie regelmässig die Hän-
de gründlich mit Seife.
 Husten Sie «hygienisch», d. h., in 

ein Taschentuch oder in die Arm-
beuge.

 Verhalten Sie sich jetzt «unsozial» 
und verzichten Sie auf Hände-
schütteln, Umarmen etc.
 Lüften Sie dreimal im Tag kurz die 

Räume.
 Wenn Sie trotzdem Grippesympto-

me verspüren, bleiben Sie zu Hau-
se. So verhindern Sie, dass die 
Krankheit weiter übertragen wird, 
z. B. an Ihre Mitarbeiter.
 Kurieren Sie Ihre Grippeerkran-

kung vollständig zu Hause aus.
 Nehmen Sie keine fiebersenken-

den Grippemedikamente ein, son-
dern behandeln Sie die Symptome 
wenn möglich homöopathisch, so 
erholen Sie sich wieder viel schnel-
ler.

 Warten Sie mindestens noch einen 
Tag nach dem vollständigen Ab-
klingen des Fiebers, bis Sie wieder 
in den Alltag ausserhalb des Hau-
ses zurückkehren.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Warum werden wir nie immun gegen Grippeviren? Das Influenza-A-Virus ist für die 
meisten schweren Krankheitsausbrüche verantwortlich. Influenza-A-Viren besitzen an 
der Oberfläche ein Glykoprotein namens Hämagglutinin (HA). Diese Proteine werden 
von den Influenza-A-Viren laufend verändert. Aufgrund dieser Veränderungen unter-
scheiden sich die Virenstämme jedes Jahr mehr oder 
weniger und können vom Immunsystem des Men-
schen bei einem erneuten Kontakt nicht wiederer-
kannt werden. Eine durchgemachte Grippe schützt 
also nicht vor einer erneuten Erkrankung und das 
Immunsystem muss immer wieder neue Antikör-
per bilden – und dies dauert halt etwa eine Wo-
che. Deshalb ist es wichtig, die Symptome, die da-
zu dienen, die Viren zu bekämpfen, nicht zu unter-
drücken, sondern zu unterstützen und das geht am 
besten mit den richtigen homöopathischen Mitteln 
und mit Bettruhe.

Aus erster Hand

Symptome nicht unterdrücken

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