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Sie sind blitzschnell, lautlos und äu-
ßerst lästig. Sie lauern auf Türgriffen,
PC-Tastaturen und in der Atemluft
und dringen ungestüm in den mensch-
lichen Organismus ein. Viren, die Er-
kältungen und grippale Infekte beim
Menschen verursachen, haben gerade
in den kommenden Wintermonaten
Hochkonjunktur. Die ungeliebten
Krankheitserreger sind zwar in den
meisten Fällen absolut ungefährlich,
trotzdemaberungemein
lästig und eigentlich
zu jeder (Jahres-)Zeit
unerwünscht. Der lang
herbeigesehnte Urlaub,
die akribisch geplante
Geburtstagsfeier oder
einfach der erholsame
Ausflug am Wochenen-
de – die so genannten
grippalen Infekte mit
Begleiterscheinungen
wie Husten, Schnup-
fen, Fieber und Glie-
derschmerzen sind da
keinesfalls willkommen
und können die Vor-
freude auf viele geplante
Ereignisse extrem schmälern.

Wer sich in der Gesellschaft bewegt
und Kontakt zu seinen Mitmenschen
hält, kann sich keinesfalls rundum
vor Erkältungskrankheiten schützen.
Doch ob überhaupt und in welchem
Ausmaß eine Erkrankung dann wirk-
lich ausbrechen muss, dafür sind die
Menschen im hohen Maße selbst ver-
antwortlich. Denn Vorbeugung heißt
das Zauberwort – und da sind teure
und chemisch erzeugte Arzneimit-
tel keineswegs die erste Wahl. Denn
eines der vielversprechendsten Arz-
neimittel zur Vorbeugung einer grip-
palen Erkrankung ist extrem günstig,
äußerst gesund und absolut natürlich.
Wasser heißt das Heilmittel, das in je-
dem Haushalt zu finden ist und auch
zahlreichen wissenschaftlichen Stu-
dien zur Folge eine positive Wirkung
auf die körpereigenen Abwehr – das
menschliche Immunsystem – hat.

Und so einfach funktioniert die ho-
möopathische Erkältungsprophylaxe,
die der bekannte Naturheilkundler

Sebastian Kneipp bereits im 19. Jahr-
hundert durch akribische Pionier-
arbeit trotz massiver Widerstände
der damaligen Schulmedizin gesell-
schaftsfähig gemacht hat: Bei den so
genannten Kneippschen Güssen wird
der Oberkörper regelmäßig, beispiels-
weise drei Mal pro Woche, mit kaltem
Wasser abgeduscht. Zusätzlich sind
regelmäßige Waschungen des Ober-
körpers mit kaltem Wasser hilfreich

und wirkungsvoll.
Und kaltes Wasser soll

nun wirklich gegen Erkäl-
tungskrankheiten helfen?
„Ja“, so die eindeutige Ant-
wort, die eine Doktorarbeit
am Universitätsklinikum in
Jena liefert. Diese konnte
nachweisen, dass regelmä-
ßig angewandte Kneipp-
sche Güsse die Infektanfäl-
ligkeit signifikant gesenkt
haben. Der Doktorarbeit
zu Grunde gelegt wurde ei-
neStudie, inderProbanden
über einen Zeitraum von
zehn Wochen regelmäßige
Güsse mit kaltem Wasser

nach dem Kneipp-Prinzip durchge-
führt hatten. In Voruntersuchungen
und nach einer Nachuntersuchung
drei Monate nach Studienbeginn wur-
de dann die Reaktion des Immunsys-
tems auf die Kneippschen Wasseran-
wendungen untersucht.

Das Ergebnis war eindeutig und
zweifelsfrei: Die Häufigkeit der Infek-
tebeiden sonst aufgrund ihrergesund-
heitlichen Vorgeschichte anfälligen
Probanden sank deutlich, zudem stieg
die Anzahl der Lymphozyten – einem
wichtigen Bestandteil der körpereige-
nen Abwehr – im Blut der Probanden
um bis zu 13 Prozent an. „Mit dieser
Studie können wir stichhaltig belegen,
dass die altbekannten Kneippschen
Güsse ganz effektiv dazu beitragen,
die Anfälligekti gegenüber Infekten,
aosl Erkältungten unde Grippe, zu
senken“, erläutert Professorin Christi-
ne Uhlemann, die zusammen mit dem
Pneumologen Porfessor Koregel die
Doktorarbeit an der Universität in Je-
na betreut hat, das positive Ergebnis.

Um den menschlichen Körper immun
und widerstandsfähiger gegen Grippevi-
ren zu machen, sollte aber nicht nur die
Wasseranwendungen, die heute als Ba-
sis der modernen Hydrotherapie gelten,
regelmäßig praktiziert werden. „Ganz-
heitliches Denken“ heißt die von Pfarrer
Sebastian Kneipp entwickelte Devise, die
langezeit belächelt wurde, mittlerweile
aber auch von den so genannten Schul-
medizinern nicht mehr angezweifelt wird.
Den Mittelpunkt dieser Kneipp-Philoso-
phie bilden die drei Säulen „regelmäßige
Bewegung“, „gesunde Ernährung“ und
„geistig-seelischer Ausgleich“, denen
bei der stetig zunehmenden
Umweltbelastung und den
steigenden stressbedingten
Zivilisationskrankheiten ei-
ne existenzielle Bedeutung in
Hinblick auf Wohlbefinden
und innere Ausgeglichenheit
zukommen.

Dass Grippeviren jeglicher
Prävention zum Trotz manch-
mal das Immunsystem überwinden und
die Herrschaft über den Körper über-
nehmen werden, ist aber nicht endgül-
tig zu verhindern. Doch auch hier sind
chemische Arzneimittel auf dem Weg
zur Linderung und zur Heilung außer in
Ausnahmefällen wie ein richtigen Grip-
pe oder Erkrankungen wie der derzeit
grassienrenden Schweinegrippe – kei-
neswegs ein Muss, sondern oftmals die
schlechtere Alternative. Auch hier hat
Pfarrer Sebastian Kneipp, Pionier der
Naturheilkunde, Tipps und Tricks parat,
die ebenso erfolgsversprechend sind, aber

den Erkrankten keinswegs – weder finan-
ziell noch gesundheitlich – in diesem Ma-
ße belasten.

Kneipp, der sich alleine durch seine
medizinische Philiosophie von der bis
dato als unheilbar geltenden Tuberkulose
heilte, verfügte durch Studien mittelalter-
licher Klosterschriften über ein fundiertes
Wissen über Heilpflanzen aller Art, die
auch Erkältungskrankheiten lindern und
vertreiben können. So kann beispielswei-
se Kamille bei Entzündungen und Fieber
zum Einsatz kommen, die Ringelblume
Schmerzlinderung herbeiführen und
Salbei bei Halserkrankungen Schmer-

zen stillen und Entzündun-
gen hemmen. Dem Patienten
stehen dabei äußerliche An-
wendungen wie Badezusätze,
Inhalation, Dampfbad, Wi-
ckel, Salben und Packungen
sowie innere Anwendungen
wie Tees, Säfte, Dragees und
Tinkturen zur Verfügung.

Wer also Grippeerkran-
kungen keine Chance geben will, muss
grundsätzlich nichts weiter tun, als sich zu
überwinden, den Wasserhahn aufzudre-
hen und regelmäßig seinen Organismus
durch Kneippsche Güsse stärken. Dann
ist die Gefahr, von heimtückischen Viren,
die Fieber, Schnupfen, Husten, Heiserkeit
und Gliederschmerzen im Schlepptau
haben, heimgesucht zu werden, gering.
Denn was Pfarrer Sebastian Kneipp be-
reits im 19. Jahrhundert erkannt hat, ist
auch heute aktuell: „Alles, was wir brau-
chen, um gesund zu bleiben, hat uns die
Natur reichlich geschenkt.“ Ines Grabe

Ein Dampfbad kann Erkältungsbeschwerden lindern. Foto: dpa

Mit allen Wassern
gewaschen

Kneipp-Anwendungen gegen grippale Infekte & Co

Pfarrer Kneipp zeigt‘s:
Mit Wasser Erkältun-
gen vermeiden.

Sanft gesund bleiben
Der Münchner Gastroenterologe Dr. Albert Eimiller macht Darmuntersuchungen zum Kinderspiel
Neue Praxisklinik im Isar Medizin Zentrum
MAN(N) kennt das – FRAU erst recht: Der Gang zum „Darm-Doktor“ gilt zwar mittlerweile als absolut „in“ und notwendig, aber immer noch
als eher unbequem: Angst vor Darmuntersuchungen ist aber längst „out“, der bewusste Gang zum Spezialisten dagegen „in“. Dank der
modernen, sanften Methode. Die stammt von einem Deutschen, dem Münchner Dr. med. Albert Eimiller. Der erfolgreiche Internist und Gas-
troenterologe hat bis heute bereits 180.000 Patienten erfolgreich untersucht.

Die sanfte Endoskopie Dr. Eimillers garantiert nicht nur einen schonenden „Darm-Spaziergang“, sondern auch einen risikolosen. Ohne
Belastung für den Patienten. Mit seinem modernen Endoskop kann er fast berührungslos in die innersten Organe blicken. Das Endoskop
hat zudem einen eigenen Ausgang für Instrumente, mit denen man Polypen entfernt, die in der Darminnenwand bösartige Zellen – und
schließlich einen Tumor – bilden können.

Dr. Eimiller: „Erkennt und entfernt man diese Wucherungen früh genug, ist das Darmkrebsrisiko beseitigt.“

Die gesamte Untersuchung ist ein Kinderspiel. Man entgleitet sanft in die Traumwelt, wacht nach ca. einer halben Stunde wieder auf
– und hat absolut nichts gemerkt. So wird die Darmuntersuchung wie ein Gang zum Friseur.

Ein weiteres Kapitel der sanften Darmuntersuchung à la Eimiller wurde bereits 2005 aufgeschlagen: Das „Endo-U-Boot“, eine
Mini-Video-Kapsel, sendet auf dem sechs- bis achtstündigen Weg durch den Darm kontinuierlich Bilder zu einem Daten-Recorder – es
entsteht ein komplettes „Tagebuch in Bildern“ des Darms. Die Info-Kapsel wird auf natürlichem Wege wieder ausgeschieden.Sanfter geht es nicht, gesund zu bleiben – oder es zu werden. Info: www.praxisklinik-muenchen.com  Tel. 0 89/55 25 09-0

Bei grippalen
Infekten sind
chemische
Arzneimittel oft
die schlechtere
Alternative.


