
Das Szenario mutet gespenstisch an. In einer Großstadt fahren große Feuerwehr- und Polizeizüge
und sperren großräumig einen Stadtteil ab. Menschen dürfen ihn ab sofort weder verlassen noch be-
treten. Nach zwei Tagen erweitert sich der Absperrzirkel um die ganze Stadt. Der Flughafen und der
Hauptbahnhof werden geschlossen. Jeder Kontakt nach außen und nach innen ist unterbrochen.
Notfallpläne werden aktiviert, die Lebensmitte, Energie und Wasser wenigstens vorübergehend garan-
tieren sollen. In Windeseile erfahren wir über noch funktionierende Nachrichtensender ähnliche Szena-
rien aus anderen Großstädten und auch in anderen Ländern. Die Wirtschaftsmärkte brechen ein, die
Globalisierung kommt zum erliegen.

Panik und chaotische Zustände ergreifen die Bevölkerung. Eine Stadtflucht wider den Willen der Si-
cherheitskräfte setzt ein. Alle Gesellschaftsnormen sind außer Kontrolle.

Aus Science-Fiction-Romanen längst bekannt wird diese Situation nun als mögliche Wirklichkeit dis-
kutiert.

Schuld daran ist primär der Mensch selbst und Auslöser der Panik ein mikrokleines Virus, das es
schon seit Bestehen dieser Erde gibt und das schon lange existiert hat, bevor Menschen diesen Glo-
bus besiedelt haben.

Alle, die vor dieser Entwicklung gewarnt haben, waren keine Visionäre, sondern Wissenschaftler, die
mit Sorge den Weg zu dieser dramatischen Entwicklung beobachtet haben. Sehr früh warnte Profes-
sor W. Weidel in seinem Buch „Virus- und Molekularbiologie“ vor dieser Entwicklung und zeigt die Ge-
fährlichkeit dieser Viren auf, die unter bestimmten Umständen sogar die Existenz des Lebens auf die-
sem Globus bedrohen könnten.

Prof. G. J. V. Nossal zeigt in seinem Hauptwerk „Antikörper und Immunität“ die Wichtigkeit der körper-
eigenen Abwehr im Kampf gegen Viren und weist überdeutlich darauf hin, dass der gnadenlose Miss-
brauch von Antibiotika und anderen chemischen Pharmaka zu einer tiefen Störung des Biotops auf
dieser Erde führen muss. Die starken Veränderungen der bakteriellen Flora dieses Globus und die Ver-
schiebung einzelner Bakterienpopulationen führen zu einer langsamen Übermacht der Viren, die dann
tödliche Seuchen einleiten können. Diese Visionäre oder oder Mahner berichteten über derartige Ent-
wicklungen bereits 1968. Jetzt sind auch prominente Spezialisten, wie Prof. Dr. Dr. hc. mult. Anton
Mayr, medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenmedizin der Tierärztlichen Fakultät der LMU
und Prof. Dr. Theo Mantel, Präsident der Bayerischen Landesärztekammer aktiv geworden. Sie wei-
sen in einem Brief an die obersten Ministerien auf die Gefahren der klassischen Tierpest hin und bie-
ten auch zugleich Lösungsvorschläge an. Mit den jetzigen Verfahren alleine kann die Tiergrippe kei-
neswegs unter Kontrolle gehalten werden.

Der amerikanische Politiker Al Gore schrieb in seinem Buch „Wege zum Gleichgewicht – ein Marshall-
plan für die Erde“ bereits 1992 im Wahlkampf gegen seinen Herausforderer Bush richtungsweisende
Zeilen. Er belegte klar und deutlich mit wissenschaftlichen Studien, dass die Entwicklung auf dieser
Erde, sollte sie nicht im Chaos enden, mehr Bewusstsein bedarf. Eindeutig beschreibt er den nahezu
explodierenden Weltbevölkerungsstand als einer der Hauptursachen für aufkommende Seuchen. Wird
eine lebende Population zu dicht, treten selbstregulatorische Kräfte auf, Seuchen entstehen und redu-
zieren die Anzahl der Population zum Teil bis um 90%. Der unzureichende Klimaschutz, der hohe
CO2-Ausstoß, die globale Erwärmung sind alles Mechanismen, die die Immunität der lebenden Popu-
lationen stark vermindern. Neben eines krisenhaften Anstieges für Seuchen entsteht ein signifikant
ansteigender Schwächezustand der Immunabwehr bei Mensch und Tier.

So ist es nachvollziehbar, dass in einem Gebiet, in dem Milliarden Menschen leben, deren Hauptmahl-
zeit Fleisch ist, noch mehr Fleisch-Spender gezüchtet werden. Dort ist die Dichte der Population so
groß, dass Seuchen schon aus statistischen Berechnungen auftreten müssen.
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Kommen ungefährlichere Viren nicht zum Zug, mutieren sie zu echten Torpedos, die in kürzester Zeit
jede Population, Mensch oder Tier, vernichten können. Wir wissen aus den jetzigen Untersuchungen
der spanischen Grippe 1918/19, dass es auch damals ein Vogelgrippevirus war und dass er zielge-
richtet nicht alte Menschen und Kinder hinwegraffte, sondern die leistungsstärkste Population um 40
Jahre, Viren sind das geheimnisvollste und interessanteste Material dieser Erde, denn sie verfügen
über Mechanismen, die sie bis heute für den Menschen und auch den intelligentesten Wissenschaftler
unbeherrschbar machen. So ist es auch in Kulturkreisen, in denen überwiegend Schweinefleisch ge-
gessen wird.
Was sind Schweinegrippeviren?

Die klassischen Erreger der Schweinegrippe gehören zu den Influenza-A-Viren vom Subtypus
H1N1 und wurden bereits im Jahre 1930 isoliert.

Es gibt jedoch auch Schweinegrippe-Epidemien von anderen Erregern.

Mit H (Hämagglutinin) und N (Neuraminidase) werden charakteristische Ausstülpungen von Influenza-
Viren bezeichnet. Gegen diese Ausstülpungen richtet sich die körpereigene Abwehr auch Medikamen-
te und Impfstoffe wehren dort ab.

Die medikamentöse Therapie ist sehr zweifelhaft, da man nicht mit Sicherheit weiß, ob Medikamente,
die gegen Influenza-Viren wirken, auch gegen Schweinegrippe helfen können. Es werden wieder Ta-
miflu oder Relenza diskutiert, von denen man jedoch weiß, dass sie bereits 30 % der Aktivität gegen
Viren verloren haben.
Vorbeugung ist nicht sinnvoll

Impfungen gegen die Grippe gibt es nicht für Menschen, jedoch für Schweine,
Die amerikanische Seuchenschutzbehörde — CDC gibt sicher an, dass die Erreger der Schweinegrip-
pe nicht durch Nahrungsmittel übertragen werden können, da Schweinefleisch üblicherweise auf
72°C erhitzt wird,
Dies gilt natürlich nicht für alle Schweinefleischrohprodukte, wie Schinken, Hackfleisch, etc. Der Über-
tragungsmechanismus erfolgt jedoch sicherlich nicht nur über Nahrungsmittel, sondern hauptsächlich
über Tröpfcheninfektion.
Was sind Vogelgrippeviren?

Keineswegs ist die Geflügelpest eine neue Erkrankung unserer Zeit. Sie wurde erstmals 1878 in Italien
beschrieben. Sie ist eine Tierseuche, von der Hühner, Puten, Gänse, Enten und wildlebende Wasser-
vögel betroffen sind. Der Erreger ist ein Grippevirus. Der besondere Typ H1N1 gilt als aggressiv, da er
das Immunsystem der Tiere schnell zerstört. Die erkrankten Tiere bekommen Fieber, Atembeschwer-
den und Durchfall. in einem Stall sind nach wenigen Tagen alle Tiere infiziert, legen keine Eier mehr
und sterben. Auch Menschen können sich mit der Vogelgrippe infizieren. Dies ist bisher noch selten,
jedoch meist tödlich. Bisher kennen wir solche Fälle nur aus Vietnam, Thailand, Kambodscha, Indone-
sien und Hongkong.
Was macht diesen Virus so gefährlich ?

H5N1, so lautet das Kürzel für das Vogelgrippevirus mit Horrorpotential.
Die Buchstaben H und N stehen für Eiweißstoffe auf der Oberfläche der Viren. Hämaglutatin (H) und
Neuraminidase (N) stehen wie Stachel von den rundlichen Influenzaviren ab. Sie wirken wie Enterha-
ken. Damit krallen sich die Erreger an Körperzellen fest, um sie zu infiltrieren. Die Oberflächenproteine
verändern sich schnell. Die Grippepandemien der Vergangenheit waren meist die Folge einer neuen
Mutation (Veränderung der Viren). Haben sie einmal Zellen berührt, lassen sie sich gerne in das Innere
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der Zelle einschleusen. Dort bestehen bei jedem Menschen chemische Kettenvorgänge, die durch En-
zyme gesteuert werden. Normalerweise sind diese Ketten so angelegt, dass sie für uns schlackefreie
Energie produzieren, sich immer wieder selbst wie ein Perpetuum mobile regenerieren und so endlos
ohne Verbrauch leben können.

Diese Fließbandarbeit kann nur gestört werden, wenn der Mensch dieses Fließband überlastet (z.B.
schlechte Ernährung) und so Fehler in den enzymatischen Umschaltstellen erzwingt. Funktioniert es
nicht mehr nach dem göttlichen Prinzip, tritt der Alterungsprozess ein.

Viren kennen dieses System genau. Sie schleusen sich an die Schlüsselschaltstelle und programmie-
ren das Fließband um, so dass es beginnt, das Virus zu vermehren. Aus einem Virus werden dann
Milliarden. Ab einer gewissen Zahl an Viren platzt die Zelle und setzt so das große Virenmaterial frei,
um es in den anderen Zellen erneut zu diesem gigantischen tödlichen Prozess einzuschleusen.

Während sich Viren so vermehren, mutieren sie, d. h. sie verändern ihr Erbgut. So dass aus den neu-
produzierten Populationen gefährlichere jedoch auch ungefährlichere Varianten entstehen.

So erklärt sich z.B., dass ein sehr gefährlicher Virus wie Ebola blitzartig eine Seuche auslöst und aus
unerfindlichen Gründen plötzlich seine Dynamik verringert und verschwindet.

Bei dem jetzt aufgetretenen Schweinegrippevirus handelt es sich um eine Variante des sehr gefährli-
chen Typs H1N1, was auch der Virentyp der „Spanischen Grippe“ von 1918 war. H1N1 kommt je-
doch öfter vor. Auch die saisonale Grippe in diesem Winter war vom Typ H1N1.

Die Variante von Mexico ist ein neuer Subtyp und dies bedeutet das Risikopotential dieses Virus.

Das Erbgut hat sich neu zusammengesetzt, es enthält Gene von menschlichen Grippeviren, aber
auch von Geflügel- und Schweineviren. So entsteht eine neue Infektionskette, die dann auch von
Mensch auf Mensch übertragen werden kann und alle hochgefährlichen Virustypen und Merkmale
in sich trägt.

Dies ist besorgniserregend, da es dann eindeutig von Mensch zu Mensch übertragen werden kann.
Wir wissen, es haben sich Menschen angesteckt, die keinen Kontakt mit Schweinen oder Bauernhö-
fen hatten.

In der Regel kommt dabei zugute, daß der Virus ein verblüffend simples biologisches Gebilde ist, das
sächlich bezeichnet werden kann, sich selbst nicht vermehren kann, aber den Wirt — den Menschen
- benötigt, um sich milliardenfach zu replizieren.

Das Erbgut ist knapp und äußerst flexibel. Es kann sich selbst mischen, wie ein Stapel Spielkarten
und es gewinnt neue Eigenschaften, in dem es Teile seines Erbgutes mit den anderen Erregern seines
Typs mischt.

Infiziert sich z. B. ein Tier gleichzeitig mit zwei verschiedenen Influenzaerregern, so entsteht ein völlig
neues, maßgeschneidertes Killervirus und der Organismus des Tieres wird wie ein Zaubertopf, in dem
das Virus alle möglichen Ausdrucksformen seiner selbst und auch anderer kombiniert und auspro-
biert. Dieses Wechselspiel von Mutation und Selektion erzeugt gelegentlich per Zufall einen aggressi-
ven Erreger, der, wenn er dann von Mensch zu Mensch übertragbar wird, verheerende Wirkungen ent-
wickelt.

Das aktuell in Mexiko und in den USA aktive Virus hat sogar ein Erbgutgemisch, das sowohl auf 
Schwein- als auch auf Vogelerreger zurückgeht, gepaart mit menschlichen Viruskomponenten.

Somit liegt erstmals etwas sehr Ungewöhnliches, sehr Brisantes aus dem Sichtwinkel der Seuchen-
medizin vor.
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Schweine werden in Deutschland lediglich für die Fleischproduktion benutzt.

In Deutschland liegt der Pro-Kopf-Verbrauch von Schweinefleisch derzeit bei 38,3 kg pro Jahr.
Schweinefleisch ähnelt jedoch in seiner Beschaffenheit und in der Amminosäurestruktur fast identisch
dem Menschenfleisch.

Physiologisch sind sich Schwein und Mensch auch sonst sehr ähnlich. Beide sind stressanfällig, ent-
wickeln ähnliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dies ist ein weiterer kritischer Punkt, da die enge Be-
ziehung zwischen Schwein und Mensch immunologisch zur Falle werden könnte, da ein Schwein ein
idealer Wirt für Krankheitserreger aller Art werden kann.
Geschichte wichtiger Grippepandemien:

Eine ähnliche Grippe wie die jetzt erwartete, war die spanische Grippe 1918/19. Sie forderte 50 Mill-
ionen Tote. Auslöser war das Influenzavirus H1N1. Da alleine in Spanien acht Millionen Menschen er-
krankten, darunter jeder dritte Einwohner Madrids, wurde sie als „Spanische Grippe“ bezeichnet.
1957 löste H2N2 die „Asiatische Grippe“ mit vier Millionen Toten aus. Der neue Erregertyp bestand
aus der Vermischung von H1N1 mit einem Vogelgrippevirus. Auch zur „Hongkonggrippe“ kam es
1968, weil H2N2 Oberflächenproteine eines Vogelvirus übernommen hatte. Der neue Erreger wurde
als H3N2 bezeichnet.

Die jetzige Analyse des 1918/19 versiegelten Virus H1N1 zeigt bei der wissenschaftlichen Analyse,
dass sich das aus mehreren Tausend Eiweißkörpern bestehende Virus nur in zehn Eiweißkörper vom
jetzigen Vogelgrippevirus H5N1 unterscheidet. In dieser Erkenntnis steckt das unglaubliche Potential
für eine Weltseuche ungeahnten Ausmaßes. Der jetzt eingesetzte hochdotierte britische Mediziner Da-
vid Nabaro warnt in einem Papier der UN vor der jetzigen Vogelgrippepandemie, da sie nach seiner
Berechnung zwischen fünf und 150 Millionen Menschen töten könnte. Allerdings gibt es frühere
Schätzungen für solche Pandemien, die sich sogar im Milliardenbereich abspielten. Nabaro ist immer-
hin bisher einer der führenden Infektionsexperten der WHO. Unter ihm warnte die WHO seit Monaten
davor, dass die Vogelgrippe zu einer Gefahr für die Menschheit werden könnte, Trifft nämlich das Virus
H5N1 auf einen Menschen, der bereits vireninfiziert ist und kreuzt sich mit ihm zu einer neuen Viren-
gruppe kann nichts aber genauso auch die größte Katastrophe entstehen.
Symptome der Krankheit:

Das Virus, mit einem Torpedo vergleichbar, hat plötzlich einen aktiven Zünder. Ab der Kreuzung
mit dem normalen Grippevirus sind diese neuen Viren infektiös und werden von Mensch zu Mensch
übertragen, befallen die Zellen der Schleimhäute im Hals-, Nasen-, Ohren-, Lungen- und Magen-
Darmbereich, infiltrieren alle Zellen und lassen sich dort gigantisch vermehren. Die meisten Menschen
sterben nach vier Tagen. Anders als eine Erkältung ist die Grippe eine schwere Krankheit. Kennzei-
chen sind hohes Fieber um die 40°C, starke Kopf- und Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit und
Schwäche. Die Symptome können 2zwei bis drei Wochen dauern. Im Gegensatz zu den Erkältungs-
krankheiten stehen bei einer Grippe Husten, Schnupfen, Heiserkeit nicht so sehr im Vordergrund. Die
Erreger der menschlichen Grippe ändern sich von Jahr zu Jahr. Derzeit ähneln die kursierenden Stäm-
me den Erregern H3N2 und H1N1, ohne so gefährlich zu sein, wie die gleichnamigen Stämme, die
1968 und 1918/19 wüteten. Die Grippe gilt als am meisten unterschätzte Krankheit der Erde, denn sie
fordert weltweit jedes Jahr mehr als eine Million Tote, allein in Deutschland jährlich zwischen 10.000
und 20.000.

Ein neues „Supervirus“ kann alle lebenden Populationen dieser Erde bedrohen. Das Erbgut von Viren
ist extrem labil. Bei der Vervielfältigung der Influenzaviren entstehen durch Mutationen (Änderung) und
genetische Ablesefehler ständig neue Varianten. Das hat die Natur so gewollt. Zudem infiltrieren meh-
rere Viren dieselbe Zelle und sortieren ihre neuen Erbgutschnipsel zu
©Dr. Peter Schleicher, Immunologe • Der Artikel wurde vor Jahren nach dem Auftreten der Vogelgrippe H5N1 in Deutschland geschrieben

Seite 4



Dr. Peter Schleicher, Immunologe

Viren als Herausforderung für die Menschheit
am Beispiel Schweinegrippe und Vogelgrippe

einem völlig neuen Virus. Deshalb kann es nur eine Frage der Zeit sein, bis durch die fortwährende
Veränderung der Viren ein „Supervirus“ entsteht, das die Eigenschaften der Vogelgrippe (schweres
Krankheitsbild) und die der herkömmlichen Grippe (hohe Infektionsrate) miteinander vereint. Torpedo
und Zünder sind dann aktiv, so geschehen bei der Schweinegrippe in Mexico.

Unter diesem Aspekt kann auch vom besten Wissenschaftler das Risiko einer normalen Grippeimp-
fung nicht sicher eingeschätzt werden. Sie hat den einen oder wahrscheinlicher den einzigen Vorteil,
dass durch die Impfung das Immunsystem in einen höheren Aktivitätsgrad versetzt wird und so an-
kommende Viren drei bis fünf Mal mehr entsorgt werden und auch schon ähnlich passende Antikör-
per parat hat. Dann müsste man allerdings so früh wie möglich impfen.

Gespritzt werden jedoch abgeschwächte Erreger. Daraufhin produziert das Immunsystem  Antikörper,
die an den viralen Oberflächen andocken. Diese Markierung signalisiert den Fress- und Killerzellen der
Immunabwehr den Angriff. Die Zellen werden zerstört. In Zeiten, in denen das Vogelgrippevirus in rela-
tiv großen Schritten auf unser Land zukommt, muss man bedenken, dass das Einbringen von abge-
schwächten Erregern die Mutationsfreudigkeit (Veränderungs-bereitschaft) der Viren geradezu anspor-
nen kann. Auch so kann potenziell neues Risikomaterial bis hin zum Supervirus entstehen.
Medikamentöse Therapie nicht möglich?

Das Problem einer treffenden Therapie ist das Virus. Virus ist ein lateinisches Wort, von dem es übri-
gens keine legitime Mehrzahl gibt. Da man sie aber sprachlich unbedingt benötigt, muss man sich auf
eine erträgliche Abwandlungsform einigen. Wir sprechen von den Viren, in der Einzahl heißt es jedoch
das Virus. Die wörtliche Übersetzung heißt Gift, Giftstoff. Allein diese Definition zeigt, dass Virus säch-
lich ist. Es ist also kein Lebewesen, das sich selbst vermehren kann oder selbst aktiv eingreifen wird.
Prof. Weidel schreibt, „dass das Virus engstens mit dem Begriff Leben verbunden ist“, Diese Gemein-
samkeit ist durchaus kein Zufall sondern beruht auf einer tieferen Wechselbeziehung, Wir werden sehr
schnell durch neue Forschungsvorhaben erkennen, dass uns nichts näher an die Rätsel der Lebens-
vorgänge aber auch an ihre Lösungen heranzuführen vermag, als die Viren und ihr eigenartiges Ver-
halten, dass sie aufs Engste mit Prozessen verknüpft sind, die ausschließlich in der kleinsten lebenden
Einheit der Zelle ablaufen. Das Virus (sächlich) benutzt lebende Einheiten der Zelle, um sich in unendli-
cher Weise zu vermehren und zerstört so seinen eigenen Wirt.

Nun ist es leider dank versäumter politischer Intervention bereits kurz nach 12 Uhr.
Sofortmaßnahmen müssen ergriffen werden:

Therapiemaßnahmen:

1. Grundimmunisierung der Nutztiere
Die ersten Maßnahmen betreffen die Lebensgewohnheiten der Menschen. Bekannt ist sei eh und je
(Prof. Dr. Dr. A. Mayr), dass Influenza A von Zugvögeln übertragen wird, die meist selbst nicht erkran-
ken, jedoch den Erreger auf Schweine übertragen. So gelangt er über die Nahrungskette zum Men-
schen und bereitet das Bett für jährliche Grippeepidemien. Prof. Dr. Mantel und Prof. Dr. Dr. A. Mayr
fordern endlich die derzeit noch verbotene Schutzimpfung des Hausgeflügels und anderer Haustiere
gegen die klassische Geflügelpest und eine Basisimpfung gegen Influenza A. Konsequent durchge-
führte Schutzimpfungen, d.h. zwei Impfungen im Abstand von drei bis fünf Wochen mit wirksamen
Ganzimpfstoffen unabhängig von aktuellen Erregertypen führen zu einer Grundimmunisierung der Po-
pulation und damit zu einem belastbaren Impfschutz. Dadurch wird das „Sesshaftwerden“ eines Seu-
chenerregers, lesen Vermehrung im Impfling und dessen Ausscheidung verhindert. Eine wirksame
Schutzimpfung, die zu einer Grund-immunisierung der gefährdeten Population führt, ist keine Alterna-
tive zur Keulung, sondern zusätzlich ein notwendig zentraler Bestandteil einer erfolgreichen Seuchen-
bekämpfung.
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2. Immuntherapie für den Menschen

Dasselbe gilt für den Menschen. An der zunehmenden Zahl der chronisch Kranken können wir indirekt
die Zahl der Immunschwächen bei den Menschen ablesen. Nur die Allergie betrachtet, betrifft dies
jetzt schon etwa 50% der Menschen. Allergien sind jedoch rein immunologische Krankheiten. Zählen
wir die zunehmende Zahl der Tumorerkrankungen, Rheumakranken und Infektanfälligen dazu, sehen
wir auch hier ein großes Alarmzeichen.

Für einen Virus ist es allemal einfacher, ein geschwächtes Immunsystem zu zerstören, als ein starkes
abwehrbereites, das das Virus sofort nach Erstkontakt killt.

Aus diesem Grund fordere ich eine generelle Einschätzung der Immunlage unserer Bevölkerung durch
aktuelle Messung des Immunstatus und bei Bedarf Einsatz einer Immuntherapie.
3. Medikamententherapie gegen Viren

Die einzigen derzeit im Handel befindlichen Medikamente, die Viren an ihrer Vermehrung hindern, sind
Tamiflu der Firma Roche, Relenza von Glaxo Smith Klein und aus der Ukraine Amizon von Farmak In-
ternational oder Gepon aus Russland. Diese Medikamente blockieren die Neuraminidase und das
Oberflächenprotein N oder aktivieren die Immunabwehr gegen Viren. So wird die Ausbreitung der Vi-
ren verhindert. Legen Sie sich auf alle Fälle pro Person zwei Packungen von einem der beiden Antivi-
renmittel in die Reserve. Erkranken Sie plötzlich an den sehr auffälligen Symptomen, können Sie sofort
mit der Einnahme beginnen. Tritt in Ihrer unmittelbaren Nähe der in der Einleitung beschriebene Kata-
strophenplan auf, können Sie es sogar präventiv einnehmen, bis Sie aus der Gefahrenzone sind.
4. Unspezifische Therapien zur Immunstärkung

Besuchen Sie ab Herbst über den ganzen Winter ein Mal pro Woche für wenigstens zehn Minuten ein
Solarium, da so die wichtige Verarbeitung von Kalzium und Vitamin D erfolgt. Auch Immunzellen be-
nötigen einen normalen Spiegel an Kalcium, um ihre Zellen immer aktivieren zu können. Somit sollten
Sie auch in dieser kritischen Zeit vermehrt kalziumreiche Nahrungsmittel zu sich nehmen, wie z.B.
Frischkäse und entsprechende Gewürze und Kräuter, die kalziumreich sind. (Der Immunkompass von
Dr. Peter Schleicher, Verlag Das Neue Berlin). Pressen Sie sich über den Winter frische Obst- und Ge-
müsesäfte. So meiden Sie die hohe Kohlehydratbelastung durch gezuckerte Getränke und stärken die
körpereigene Abwehr. Nehmen Sie immer wieder Kalzium und Magnesium Brausetabletten.

Für unsere Patienten wenden wir derzeit eine einfache Immuntherapie zur Stärkung der Abwehr
an: wir spritzen zwei Mal pro Woche vor der zu erwartenden Grippeepidemie Immunmodulatoren
intramuskulär, die die Aktivität aller Abwehrzellen ums Mehrfache erhöhen können. Begleitend
zu diesem erhöhten Aktivierungszustand geben wir Ribomunyl-Tabletten. Diese prägen nach Einnah-
me das Immunsystem verstärkt gegen die Problemkeime für Erkrankungen des Hals-, Nasen-, Ohren-
und Lungenbereichs. So machen wir das Immunsystem stark und erhöhen das Abwehreiweiß IgA um
das dreifache.

Es gibt eine Menge von naturheilkundlichen Substanzen, die die immunologischen Mechanismen ge-
gen Viren aktivieren und verstärken. Untersuchungen zeigen, dass Echinacea jedoch auch Mistellekti-
ne und bakterielle Lysate dies können. Der Mechanismus ist sehr einfach. Über den Reiz, der durch
die Impfung oder das immunologisch wirksame Medikament ausgelöst wird, erhöht sich die Aktivitäts-
rate der Fress- und Killerzellen um das dreifache. So kann die Immunzelle beim Erstkontakt mindes-
tens drei Mal so viel von den gefährlichen Viren killen als normal. Dies reicht für eine gelungene Ab-
wehr aus.

Zu beachten ist dabei, dass Fress- und Killerzellen nur im aktivierten Zustand Viren killen können.
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