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Höhepunkt in der Regel erreicht. 

Nach ein bis zwei Wochen sind die 

Beschwerden überstanden. Um sich 

mehr Wohlbefinden zu verschaffen, 

hilft viel Wasser oder Kräutertee zu 

trinken. Die Flüssigkeit sorgt dafür, 

dass der Schleim aus den Atemwegen 

abtransportiert wird und Kräuter wie 

Salbei oder Ingwer beruhigen die 

Atemwege. Auch heisse Dampfbäder 

aus Thymian, Kamille oder Lavendel 

wirken wohltuend auf die Schleim-

häute. Nicht zuletzt kann eine Na-

sendusche mit Salzwasser dabei  

helfen die Viren auszuspülen und 

wieder richtig durchzuatmen.

GRIPPE, EINE ERNSTZUNEHMENDE 
ERKRANKUNG
Schwerwiegender als bei einer Erkäl-

tung ist der Verlauf einer Grippe. Sie 

kommt plötzlich und ist mit einem er-

heblichen Krankheitsgefühl verbun-

den. Nicht nur die Atemwege, sondern 

der ganze Körper ist betroffen. Hohes 

Fieber, Gliederschmerzen, Appetitlo-

sigkeit, Magen-Darmprobleme, Mü-

digkeit und Schwächegefühl zählen 

zu den typischen Symptomen. Hinzu 

kommt, dass der erschöpfte Körper 

für nachfolgende bakterielle Infekte 

anfällig ist, die verschiedene Organe 

wie Lunge, Mittelohr oder Herz betref-

fen können. Eine Grippe sollte also 

nicht auf die leichte Schulter genom-

men und frühzeitig behandelt werden. 

HOMÖOPATHIE SCHAFFT 
ENTLASTUNG
Die Begleitung einer Grippe durch 

homöopathische Mittel führt zu mil-

deren Krankheitssymptomen und zu 

einem komplikationsloseren Krank-

heitsverlauf bei Erwachsenen und 

Kindern. In der klassischen Homöopa-

thie werden potenzierte Arzneimittel 

verwendet, die aus natürlichen In-

haltsstoffen wie Pflanzen, Metallen, 

Säuren, Mineralien, tierischen Stoffen 

und Krankheitsprodukten hergestellt 

werden. Bei der Potenzierung werden 

die Ausgangsstoffe mit Milchzucker 

oder Alkohollösungen verdünnt und 

bei jedem Verdünnungsschritt durch 

Schütteln oder Klopfen dynamisiert. 

So werden die energetischen Informa-

tionen des Ausgangsstoffes auf die 

Trägerlösung übertragen. Bei jedem 

Potenzierungsschritt wird die Wir-

kung der Arznei verstärkt. Je akuter 

die Krankheit, desto verdünnter muss 

die Potenz sein. D-Potenzen sind im 

Verhältnis 1:10, C-Potenzen im Ver-

hältnis 1:100 verdünnt. Um das richti-

ge homöopathische Arzneimittel und 

die Potenz auszuwählen sind für den 

Therapeuten Informationen zu den 

Krankheitssymptomen wichtig. 

HOMÖOPATHISCHE GRIPPE-
MEDIKAMENTE
Mittel zur homöopathischen Behand-

lung von Infekten sind unter anderem 

Gelsemium Sempervirens (Carolina-

Jasmin), Eupatorium perfoliatum 

(Durchwachsener Wasserhanf) und 

Bryonia alba (weisse Zaunrübe). Gel-

semium gilt als wichtiges Mittel bei 

fieberhaften Infekten, die sich lang-

sam entwickeln. Es soll die typischen 

Begleiterscheinungen wie Glieder-

schmerzen, Kopfweh und Zerschla-

genheitsgefühl lindern und das Allge-

meinbefinden verbessern. Eupatorium 

perfoliatum eignet sich bei plötzlich 

auftretendem Fieber mit Muskel- und 

Knochenschmerzen, grossem Durst-

gefühl und Schüttelfrost. Bryonia 

wirkt hauptsächlich auf die Schleim-

häute und die von ihnen umgebenen 

Organen. Es wird vor allem bei akuten 

Erkrankungen mit Kopfschmerzen, 

Verstopfung, trockenem Husten und 

Gelenkschmerzen verwendet.

Sanasearch ist die grösste Schweizer 

 Therapeuten-Buchungsplattform. Mit über 

20 000 qualifizierten Therapeuten aus  

den Bereichen Psychotherapie,  Massage, 

Komplementärtherapie, Alternativmedizin, 

Ernährungsberatung und vielen mehr,  

finden Therapiesuchende mit nur  

wenigen Klicks die passende Fachperson.  

Termine bei Herrn Zimmermann können  

über  oliv@sanasearch.ch oder direkt auf  

www.sanasearch.ch gebucht werden.

E s ist wieder so weit, die Grippe-

saison ist eröffnet. Jedes Jahr 

stellt sich aufs Neue die Frage 

nach der besten Behandlung gegen die 

belastenden Symptome. Bei einem  

Infekt können Mittel aus der Natur die 

typischen Beschwerden wie Husten, 

Halsschmerzen, Schnupfen, Fieber  

sowie Kopf- und Gliederschmerzen 

lindern. Vor allem bei grippalen In-

fekten eignet sich die Homöopathie 

als alternative Behandlungsform.

NATÜRLICHE HAUSMITTEL 
GEGEN ERKÄLTUNG
Grippe ist nicht gleich Erkältung, lau-

tet ein wichtiger Leitsatz. Eine Erkäl-

tung kommt meist langsam und geht 

schnell. Ein Kratzen im Hals ist oft 

der Vorbote. Innerhalb weniger Tage 

bleiben Schnupfen und Husten erfah-

rungsgemäss nicht aus. Auch leich-

tes Fieber oder Kopfschmerzen  

können auftreten. Zwei bis drei Tage 

nach Krankheitsausbruch ist der  
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LIEBE FRAU KÜNZLER COKA
Seit heute Morgen leide ich unter Schüttel-

frost, Fieber und sehr starken Gliederschmer-

zen im Rücken, Armen und Beinen. Welches 

Mittel aus der Homöopathie empfehlen Sie?

Paula Lübke, (56 Jahre)

LIEBE FRAU LÜBKE
Wer unter einem fieberhaften Grippeinfekt 

mit starken Gliederschmerzen leidet, die 

sich anfühlen, als würden sämtliche Gelenke 

aus den Fugen geraten, dem empfehle ich 

den Wirkstoff Eupatorium perfoliatum. Zur 

Herstellung des homöopathischen Mittels 

dient der Wasserhanf. Eupatorium perfolia-

tum entfaltet seine Wirkung in den Knochen, 

im Magen-Darm-Trakt, in der Leber, in den 

Atemwegen und der Muskulatur.  Damit eine 

Grippe ohne Komplikationen abläuft, ist 

zudem sehr wichtig, die Selbstheilungskräfte 

des Körpers zu unterstützen. Der Körper 

braucht vor allem Ruhe, um dies bewerk-

stelligen zu können. Ich empfehle Ihnen viel 

zu trinken und auf tierische Eiweisse und 

Zucker zu verzichten, da dadurch die  

Verschleimung und die Entzündungsprozesse 

im Körper gefördert werden.

YVONNE KÜNZLER COKA    
hat sich zwischen 2010 und 2013 an 

der Schule für klassische Homöo- 
pathie Zürich zur Dipl. Homöopathin 

ausbilden lassen. Heute arbeitet  
sie als Krankenkassen anerkannte 

Therapeutin selbstständig in  
St. Gallen. Sie behandelt Menschen 

vom Neugeborenen bis zum  
Erwachsenen im hohen Alter.  

Ein Termin bei Frau Künzler Coka 
kann auf Sanasearch direkt online 

gebucht werden.
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Ein wichtiges Prinzip in der Homöopathie 
lautet: Ähnliches wird durch  

Ähnliches geheilt und das lautet in Latein  
«Similia similibus curentur». 

Weisse Zaunrübe
 (Bryonia alba)

 

Wichtiger Hinweis: Bei typischen 

COVID-19 Symptomen wie Husten, 

erhöhte Temperatur oder Fieber, 

Kurzatmigkeit, Verlust des Geruchs- 

und Geschmackssinns, Schnupfen, 

Halsschmerzen sowie Kopf- und  

Gliederschmerzen sprechen Sie bitte 

mit Ihrem Arzt.

 


