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Vorbeugen von Erkältungen und Grippen mit Hilfe der 

Naturheilkunde 

 

 

 

Dieses Merkblatt enthält Informationen und Ideen zum Eigengebrauch. Es ersetzt aber nicht den 

Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker. 

 

Unterschied Grippe und Erkältung 

Im Volksmund werden diese zwei Begriffe häufig gleichbedeutend gebraucht. Es handelt sich 

aber um zwei verschiedene Krankheiten, weil sie von verschiedenen Viren ausgelöst werden. 

Die Grippe beginnt schnell mit starken Symptomen, „wie angeworfen“ hohes Fieber, 

Gliederschmerzen und je nach Virus noch andere Symptome wie Husten, Halsschmerzen, 

etc. Der Verlauf ist häufig länger und schwerer über 1-2 Wochen. 

Die Erkältung beginnt meistens mit Halsschmerzen und breitet sich dann auf Nase / Lunge 

aus. Meist hat man nur erhöhte Temperatur und der Verlauf ist allgemein milder. 

Aufgrund der geschwächten Immunsituation ist es möglich, dass es einen zweiten Infekt mit 

Bakterien gibt. Antibiotika wirken darum erst, wenn es sich um einen bakteriellen Infekt 

handelt. Bakterielle Infekte sind häufig gekennzeichnet durch eine gelb-grünliche Farbe des 

Auswurfes des Hustens oder des Nasensekretes.  
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Fieber 

Viele Ärzte sind heute leider immer noch darauf erpicht, Fieber so schnell als möglich zu 

senken.  

Wenn Sie Fieber bekommen können: Gratulation! Ihr Körper hat ein intaktes Mittel, Sie bei 

Ihrer Krankheit in höchst sinnvollem Masse zu unterstützen. Ab und zu Fieber zu haben ist 

sehr gesund, weil es viel Krankmachendes in Ihrem Körper eliminiert. Lassen Sie diesem 

Prozess ihren Lauf, solange es für Sie ok ist. Von Fieber spricht man bei einer 

Körpertemperatur über 38 Grad. 

NICHT sinnvoll ist Fieber und es sollte gesenkt werden, wenn: 

- Es über 40 Grad steigt. 

- Es sich für Sie „nicht mehr handelbar oder richtig anfühlt“, wenn Sie zu sehr leiden. 

Das Fieber verläuft in 3 Phasen. In der ersten Phase haben wir Schüttelfrost. Das Zittern der 

Muskeln dient dazu, die Wärme im Körper zu erhöhen. Lassen Sie es zittern. In der zweiten 

„Plateauphase“ bleibt die Temperatur stabil und in der dritten Phase sinkt das Fieber, wir 

beginnen zu schwitzen, der Kampf geht langsam vorbei, der Körper scheidet aus.  

In jeder Phase kann der Körper mit Wärme, genügend Flüssigkeit (allenfalls Elektrolyte) und 

viel viel Ruhe unterstützt werden.  

Zwingen Sie sich nicht zum Essen. Ihr Körper braucht die Energie nun für die Abwehr, nicht 

für die Verdauung. Essen Sie, was Sie „gluschtet“, nichts Andres. Man stirbt nicht (auch wenn 

manche das so kommunizieren) wenn man mal ein paar Tage nicht so viel isst. „Du muesch 

doch au öpis ässe“ – vergessen Sie das bei Fieber. 
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Sie werden NIE/SEHR SELTEN krank? Haben NIE/SEHR SELTEN Fieber? Bitte 

klären Sie das „warum?“. 

Es kann sein, dass Sie tatsächlich über ein überaus gesundes Immunsystem verfügen, dann 

herzliche Gratulation!  

Es kann sich aber auch um einen äusserst ungesunden Mechanismus handeln. In 

chronischen Stresssituationen wird Ihr Körper Krankheiten keinen Vorzug geben und all den 

Müll „parkieren“, bis er endlich Ruhe bekommt, sich darum zu kümmern. Bekommt der 

Körper Ruhe, wird er mit „Aufräumen“ beginnen. (Werden Sie immer in den Ferien krank? 

Dann willkommen in diesem Klub!) Oder im noch schlimmeren Falle kollabiert dieses System 

irgendwann, weil der Körper es ganz einfach nicht mehr handhaben kann. 

Wenn Sie nie / sehr selten krank werden und vermuten, dass es sich um den ungesunden 

Mechanismus handelt, Sie unter chronischem Stress leiden und oft in den Ferien krank sind, 

wenden Sie sich an einen Heilpraktiker. Er wird Ihnen helfen, Ihr System wieder 

funktionsfähig zu machen. Meistens bedeutet dies aber auch für Sie, dass Sie bereit sein 

müssten, Ihr Leben ein klein wenig umzustellen. 
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Ideen zum Vorbeugen von Erkältungen und Grippen: 

Hände waschen 

Beim nach Hause kommen die gesamten Hände (inkl. Daumen und Fingerspitzen) mit Seife 

20-30 Sekunden gut waschen. In der „Hochsaison“ kann nachher ein zusätzliches 

Desinfektionsmittel  verwendet werden.  

Sich nicht ins Gesicht fassen 

Wir fassen uns täglich unbewusst sehr oft ins Gesicht. Dadurch besteht jedes Mal die 

Möglichkeit, dass Keime von den Händen in den Körper (über Nase, Mund, Augen) gelangen.  

In den Ellbogen oder in ein Taschentuch niesen / husten 

NICHT in die Hände niesen oder husten! Niesen oder husten Sie in den Ellbogen oder in ein 

Taschentuch, das Sie nachher entsorgen oder waschen. (Bei einer akuten Erkrankung 

nachher Hände waschen). 

Nasensekret nach „hinten“ zu ziehen und runterzuschlucken (wie Kinder das oft machen) ist 

übrigens unbedenklich. Allfällige Keime gelangen in den Magen, wo sie vernichtet werden. 

Es ist sogar die für den Körper sinnvollere Massnahme als zu „schnäuzen“, da die 

Flimmerhärchen in der Nase das Sekret eigentlich nach hinten transportieren.  

Genügend Schlaf und gute Schlafqualität 

Es klingt banal, ist aber sehr massgebend. Genügend Schlaf und eine gute Schlafqualität 

Allenfalls den schnarchenden Partner für ein paar Tage mal ins Gästezimmer bitten, Handy 

gehören nicht neben das Bett und die Temperatur sollte angenehm sein. 

Gesunde Ernährung 

Eine Ernährung mit vielen Vitalstoffen versorgt den Körper mit den nötigen Stoffen, um das 

Immunsystem intakt zu halten. 

Trinkmenge 

Genügend Flüssigkeit in Form von Wasser, Tee und Säften hilft dem Körper u.a. die 

Schleimhäute feucht zu halten. Eine optimale Trinkmenge ist 0.3l /10kg Körpergewicht. 

Stress reduzieren 

Ach herrje, ja, in unserer Zeit ein Allerweltsbegriff, ich weiss. Aber ebenfalls in dieser 

Thematik wirklich sehr massgebend. Unter Stress wird Ihr Körper das Immunsystem 

herunterfahren! Die Stresshormone bremsen das Immunsystem. Wer vor dem 
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Säbelzahntiger davonrennen muss, hat keine Zeit und Energie für Immunabwehr. Gönnen 

Sie sich tägliche Ruhepausen, Entspannungstechniken und Freuden!  

Bewegung an der frischen Luft 

Ja, ich weiss. Das Sofa ist viel bequemer! Frische Luft reinigt Ihre Atemwege, transportiert 

Säuren ab, regt den Kreislauf und somit das ganze gesund-erhaltende System im Körper an. 

Wenig ist besser als gar nichts. 

Menschenmengen meiden 

Nicht für alle möglich. In der Peak-Zeit der Grippesaison kann z.B. mit Zystrose (siehe unten) 

unterstützt werden, sollte man in eine Menschenmenge müssen. 

Den Vitamin D-Spiegel kontrollieren und allenfalls korrigieren. (Beim Arzt)  

Vitamin D3 hat eine massgebende Bedeutung fürs Immunsystem. Für die Herstellung im 

Körper braucht der Mensch UVB-Licht. Die meisten Menschen in unseren Breitengraden 

haben einen Mangel wegen zu wenig Sonne oder zu wenig Aufenthalt an der Sonne. Im 

Winter ist es fast nicht möglich, den Bedarf zu decken und es sollte eine Supplementierung 

vorgenommen werden. Vitamin D ist fettlöslich, ein „Zuviel“ wird nicht ausgeschieden. Es 

empfiehlt sich daher eine Kontrolle durch den Arzt. 

Vitamin C, Zink, Selen einnehmen 

Auch weitere Vitamine spielen eine Rolle, um das Immunsystem gesund zu erhalten. Die 

meisten Menschen ernähren sich nicht genügend ausreichend „gesund“. In Winterzeiten 

oder in Akutsituationen empfiehlt sich eine erhöhte Einnahme von Vitaminen und 

Spurenelementen mit einem Multivitaminpräparat (z.B. Cela von Burgerstein) oder 

zumindest eine erhöhte Dosis Vitamin C, Zink und Selen. 

Kneipp-Anwendungen 

Kaltes Wasserlaufen, nach dem Duschen für 10 sek kalt abduschen, wechselnd warm-kalt 

duschen hilft dem Körper, sich „abzuhärten“. Diese Anwendung empfiehlt sich nur zur 

Vorbeugung, nicht im akuten Fall.  
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Trockenbürsten 

Bürsten Sie sich jeden Morgen nach dem Aufstehen mit einer Badebürste über den ganzen 

(trockenen) Körper (Richtung Herz oder falls Sie Kenntnisse davon haben in 

Meridianrichtung). Dies fördert die Durchblutung in der Haut, im ganzen Körper und regt 

den Lymphfluss an.  

Gebrauchen von Senfölpflanzen in der Küche 

Kresse, Kapuzinerkresse, Sprossen, frischer Schnittlauch, Meerrettich, Zwiebeln, Knoblauch, 

etc. beim Kochen öfters am besten frisch gebrauchen. Senföle wirken stark antibakteriell 

und antiviral. 

 

Einnahme vom immunstimulierenden und antiviralen Pflanzen 

Echinacea, Taigawurz oder Zystrose sind Pflanzen, welche das Immunsystem stärken 

können.  

Echinacea ist ein relativ stark wirkendes „puschendes“ Mittel und die Einnahme sollte 

kurmässig, dafür hoch dosiert erfolgen. Erkundigen Sie sich hierfür in der Apotheke oder 

beim Heilpraktiker. Bei Autoimmunkrankheiten oder Immunsuppression sollte Echinacea 

nicht eingenommen werden. 

Taigawurz wirkt „feiner“, ist eine immunmodulierende Pflanze und kann über längeren 

Zeitraum eingenommen werden. 

Die Zystrose wird am besten als Fertigpräparat eingenommen. (z.B. Cystus 052). Diese 

Pflanze wirkt stark antiviral. Zum Beispiel eine Tablette lutschen, bevor man in eine 

Menschenmenge muss. Die Tablette wirkt für ca. 3h. 

Einnahme von Vitamin-C-haltigen Pflanzen 

Pflanzliche Präparate aus Sanddorn, Hagebutte, etc. enthalten viel Vitamin C und können so 

das Immunsystem unterstützen. 
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Einen Schal tragen beim Verlassen des Hauses bei kalten Temperaturen 

Man hat herausgefunden, dass Kälte den Verschluss des Kehldeckels reduziert und damit 

Keime leichter in die Atemwege gelangen können. Es macht daher Sinn, den Hals stets warm 

zu halten. 

Füsse warm halten mit Socken und Fussbädern 

Die Füsse haben einen reflektorischen Bezug zur Nase. Kalte Füsse = schlechtere 

Durchblutung in der Nase und Keime können schlechter abgewehrt werden. 

 

Körper warmhalten, Überwärmungsbäder und/oder Saunagänge 

Lauwarmes Wasser in die Wanne einlaufen lassen und die Temperatur stetig steigen lassen 

bis 41 Grad. Für 10min darin baden und nachher an der Bettwärme nachwirken lassen. Zur 

Verstärkung kann im Vorfeld ein Lindenblütentee getrunken werden, um das Schwitzen 

anzuregen. NICHT anwenden bei Herz-Kreislaufproblemen oder bei bereits Fieber! 

Saunagänge haben den selben Effekt. 

(regelmässige) Fussreflexzonenmassagen 

Diese Art Massage bewirkt eine Stärkung des Immunsystems, ein Aufräumen im Körper und 

ein zur Ruhe kommen des gesamten Systems. Und nein, nicht bei allen Therapeuten 

schmerzt Fussreflex. (Bei mir z.B. nicht). Man kann das sehr entspannend gestalten. 
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Fasten, entgiften 

Faste- und Entgiftungskuren helfen dem Körper allgemein, den Müll zu entsorgen und so 

Kapazität für all die gesunden Vorgänge zu haben. 

Luftfeuchtigkeit hoch halten oder inhalieren 

Durch einen geeigneten (stets gut gereinigten) Luftbefeuchter die Luft in den Räumen hoch 

halten. Ausgetrocknete Schleimhäute können ihre Funktion der Abwehr nicht mehr optimal 

erfüllen. 

Inhalieren mit z.B. Erkältungstee ist ebenfalls eine Möglichkeit, die Schleimhäute des 

Atemtraktes zu pflegen. Vorsicht mit stark wirkenden ätherischen Ölen wie Eukalyptus. 

Diese sollten erst angewendet werden, wenn eine Verschleimung vorhanden ist. 

Einnahme von homöopathischen Mitteln 

Wer zu Homöopathie einen Bezug hat, kann auch hier Mittel zur Vorbeugung verwenden. 

Z.B. Oscillococcinum (in der Apotheke erhältlich). 

 

Jeder Mensch ist anders, hat eine Konstitution und individuelle Schwachpunkte. Dies gilt es 

bei der Prophylaxe und bei der Behandlung einer Krankheit zu beachten. Es gibt daher keine 

Standartvorbereitung oder -therapie, nicht mal, wenn es um Erkältung und Grippe geht. Was 

dem einen „gut tut“, kann bei einem andern gar nichts nützen, weil es nicht seinem Wesen 

entspricht. Und das ist völlig ok. 

Wählen Sie aus oben genannten Ideen, was für Sie stimmig erscheint oder wenden Sie sich 

an einen Heilpraktiker, der Ihnen helfen kann, die auf Sie zugeschnittene Möglichkeit zu 

finden. 

 

Alles Liebe, Ihre Anja Zünd 
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