
Sehr geehrte Damen und Herren,

in unserem aktuellen Newsletter 
finden Sie Informationen zu den 
folgenden Themen:

�  Mit Arzneipflanzen gegen 
Viren 

�  Desinfektionsmittel selbst 
herstellen 

�  Immer mehr Tote durch anti-
biotikaresistente Keime

�  Blasenentzündung? Der Apo-
theker kann helfen

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Team von  
www.pflanzliche-antibiotika.de

NEWSLETTER Ausgabe 2/2020

     Desinfektions-
mittel selbst her-
stellen  
Gründlich Hände waschen ist momen-
tan im Kampf gegen Covid-19 ein 
wichtiges Gebot. Viele Menschen wür-
den zusätzlich gerne ein Desinfektions-
mittel verwenden, die Lieferengpässe 
sind bei den Fertigprodukten jedoch 
allgegenwärtig. Hier gibt es eine An-
leitung, wie sich wirksame Desinfekti-
onsmittel für die Hände oder auch für 
Oberflächen mit nur drei Zutaten auch 
selbst herstellen lassen. Dabei ist jedoch 
zu beachten, dass eine übertriebene 
Anwendung auch schaden kann. Ein 
gründliches Händewaschen ist für unse-
re Haut und auch unser Immunsystem 
langfristig besser.  �
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     Mit Arzneipflanzen gegen Viren  

Corona bzw. Covid-19 ist das The-
ma, welches alles andere in den Hin-
tergrund rücken lässt. Doch nicht nur 
das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2, 
sondern auch die alljährlich in der kal-
ten Jahreszeit gehäuft auftretenden 
akuten Atemwegsinfektionen machen 
deutlich: Der Bedarf an Wirkstoffen, 
die gegen Viren helfen können und im 
besten Falle nicht zu Resistenzen füh-
ren, ist sehr groß. Antibiotika wirken 
bekanntermaßen nur gegen Bakterien, 
nicht jedoch gegen Viren. Gerade Vi-
ren sind schwer zu bekämpfen, unter 
anderem, weil sie innerhalb sehr kurzer 
Zeit ihre genetische Information verän-
dern können. Daher muss zum Beispiel 
die Grippe-Schutzimpfung jedes Jahr 
erneut erfolgen. Im Falle der neuarti-
gen Lungenerkrankung COVID-19 ist 

momentan ungewiss, wann ein Impf-
stoff angeboten werden kann. „Auf 
der Suche nach effektiven alternativen 
Behandlungsansätzen lohnt sich ein 
Blick in die Natur“, sagt Dr. Dr. Erwin 
Häringer, Arzt für Naturheilkunde und 
Allgemeinmedizin, München. Denn 
verschiedene Pflanzensubstanzen, wie 
zum Beispiel Gerbstoffe, ätherische 
Öle oder Senföle zeigten in Laborun-
tersuchungen eine ausgeprägte antivi-
rale Wirkung. Die Wirkung der Senföle 
gegenüber verschiedenen Erkältungs-
viren ist bereits seit den 50er Jahren 
bekannt, wird aber immer weiter un-
tersucht. „Daher ist bei saisonalen, 
viralen Infektionen der Atemwege die 
Behandlung mit Senfölen immer einen 
Versuch wert“, so Häringer.  �
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https://www.rtl.de/cms/anleitung-fuer-hand-desinfektionsmittel-zum-selber-machen-so-bekaempfen-sie-viren-bakterien-ganz-natuerlich-4464051.html


     Immer mehr 
Tote durch antibio-
tikaresistente 
Keime 

Seit 2007 hat sich die Zahl der In-
fektionen mit antibiotikaresistenen 
Keimen in der Europäischen Union 
fast verdoppelt, so das Ergebnis ei-
ner Studie vom Europäischen Zen-
trum für Prävention und Kontrolle von 
Krankheiten (ECDC). Auch die Zahl 
der Toten ist gestiegen: 2007 waren 
es noch 25.000, 2015 dagegen be-
reits 33.000. Dabei bestehen große 
Unterschiede zwischen den verschie-
denen Ländern. Italien und Griechen-
land sind am stärksten betroffen, in 
Deutschland hatten 2015 55.000 
Menschen eine Infektion mit antibio-
tikaresistenten Keimen, davon fast 
2.400 mit tödlichem Ausgang. 

Etwa drei Viertel der Infektionen sind 
auf Ansteckungen in Kliniken oder 
anderen Gesundheitseinrichtungen 
zurückzuführen und könnten durch 
verbesserte Maßnahmen zur Infekti-
onsvermeidung und -kontrolle verhin-
dert werden. Darüber hinaus fordert 
das ECDC einen zurückhaltenden Ein-
satz von Antibiotika – nur dann, wenn 
sie auch wirklich nötig sind.  �   
Mehr dazu: www.tagesschau.de
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     Blasenentzündung? Der Apotheker 
kann helfen 

Nicht bei jeder Blasenentzündung ist 
ein Arztbesuch nötig, denn unkom-
plizierte Blasenentzündungen (ohne 
Fieber oder Blut im Urin) können zu-
nächst auch selbst behandelt werden. 
Der Apotheker weiß, welche Arznei-
mittel in welcher Dosierung und Dauer 
sinnvoll sind. „Ich empfehle meinen 
Patienten vor allem qualitativ hoch-
wertige Phytopharmaka bestehend 
aus Pfl anzen-Zubereitungen wie Bä-
rentraube oder Meerrettichwurzel und 
Kapuzinerkresse“, so der Darmstädter 
Apotheker Dr. Christian Ude. Vorbeu-
gend könne auch D-Mannose einge-
setzt werden. Die Wirksamkeit von 
Cranberry sei umstritten, so der Apo-
theker, und in Deutschland kein ent-
sprechendes Arzneimittel zugelassen. 
Arzneitees aus verschiedenen Pfl anzen 
könnten die Heilung unterstützen, sei-
en aber nicht als alleinige Therapie ge-
eignet. 

Antibakterielle Wirkung ist 
wichtig 
Auf pfl anzliche-antibiotika.de erklärt 
die Apothekerin Juliane von Meding, 
Gräfelfi ng, wann eine Behandlung 

mit pfl anzlichen Arz-
neimitteln sinnvoll 
ist und was Apothe-
kenkunden darüber 
wissen sollten: „Bei 
der Wahl des Arznei-
mittels sollte eine möglichst breite an-
tibakterielle Wirkung im Vordergrund 
stehen. Gleichzeitig muss auf eine 
gute Durchspülung geachtet werden. 
Werden bei einer akuten Blasenent-
zündung nur die Symptome bekämpft, 
wie z.B. eine Schmerzbekämpfung 
mit Ibuprofen oder eine Durchspülung 
ohne antibakterielle Wirkung, besteht 
das Risiko, eine Nierenbeckenentzün-
dung zu entwickeln. Die krankheits-
auslösenden Erreger können damit 
nicht vollständig eliminiert und be-
kämpft werden und steigen eventuell 
bis zu den Nieren auf. Zudem ist es 
häufi g erforderlich, Apothekenkun-
den den Unterschied zwischen Arznei-
mitteln und den oft ohne erbrachten 
Wirksamkeitsnachweis niedriger do-
sierten Nahrungsergänzungsmitteln 
deutlich zu machen.“  �
Mehr dazu: www.aponet.de
www.pharmazeutische-zeitung.de
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https://www.tagesschau.de/inland/antibiotika-keime-resistent-101.html
https://www.pflanzliche-antibiotika.de/expertentipps/experten-interviews/blasenentzuendung-behandlung-mit-pflanzlichen-mitteln.html
https://www.aponet.de/aktuelles/ihr-apotheker-informiert/20200123-blasenentzuendung-arzt-oder-apotheke.html
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/infektionen-unterhalb-der-guertellinie/

