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Achtung:StAtiStik

nordisch Gesund

„Ziegenproblem“
mit zwei Spielern

Grüne
Antibiotika

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

Pflanzliche Mittel können bei
einigen Beschwerden eine
Alternative zu Antibiotika sein
Der Sonnenhut (Echinacea) ist besonders bei Erkältungskrankheiten hilfreich.

Antibiotika sind hochwirksame Arzneimittel,
die verantwortungsvoll und sparsam eingesetzt werden sollten. Auch wenn sie viele Leben retten, ihre Nebenwirkungen sind erheblich. 2014 wurde in Deutschland 40 Millionen
Mal Antibiotika verordnet. Etwa zwei Drittel
der vom Hausarzt verordneten Antibiotika waren unnötig. Hinzu kommt, dass Antibiotika
auch über die Fleischproduktion in die direkte
Nahrungskette sowie über das Trinkwasser in
den menschlichen Körper gelangen.
Im Idealfall eliminieren Antibiotika schädliche Bakterien und schonen die körpereigene
Bakterienflora. Das Problem ist, dass Antibiotika nicht zwischen „schädlichen“ und „guten“
Bakterien unterscheiden – und so das Milieu
aus dem Gleichgewicht bringen. Gerade im
Darm sind viele nützliche Bakterien ansässig,
deshalb sind Durchfälle und Pilzinfektionen
gängige Nebenwirkungen nach einer Antibiotikaeinnahme.
Grüne Antibiotika wertvoll wie nie
Heute zählt man zu den natürlichen Mitteln
der Infektabwehr nicht nur Pflanzen und Pilze,
sondern auch Naturprodukte wie Blütenhonig
und Vitamin D, das in Nahrungsmitteln vorkommt und über die Haut durch Sonnenlicht
gebildet wird. Viele dieser Pflanzen schützen
sich aus eigener Kraft gegen Bakterien, Pilze
und Viren und liefern deswegen wertvolle,
pharmakologisch hochwirksame Substanzen
für die Herstellung von Grünen Antibiotika.
Natürliche Antibiotika werden bereits seit
Jahrtausenden weltweit in allen Kulturen mit
Erfolg genutzt. Im alten Ägypten, in der Antike,

im Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Seit der
Entdeckung des Penicillins sind sie zunehmend in Vergessenheit geraten. In der Naturheilkunde werden sie aber schon lange Zeit bei
den verschiedensten Beschwerden angewandt: Atemwegs- und Harnwegsinfekte, Magen-Darm-Beschwerden, Haut- und Pilzerkrankungen. Aber sie helfen auch bei der Stärkung des Immunsystems.
Vorteile der grünen Infektabwehr
 Pflanzen sind meist verträglicher als künstliche Mittel
 Sie schonen die Darmflora
 Sie haben eine ganzheitliche Wirkung
 Sie haben eine ergänzende Wirkung mit anderen Heilpflanzen
 Sie haben eine gute Wirksamkeit bei resistenten Keimen
 Sie bieten komplette Wirkstoffkomplexe
an, die bakterielle Angreifer nicht so leicht
überwinden können
Hier einige Beispiel natürlicher Alternativen:
 Atemwegsallergien, Asthma: schwarze Johannisbeere, Spitzwegerich
 häufige Herpesinfektionen: Zypresse, Süßholz, Sonnenhut
 virale HNO-Infekte: schwarze Johannisbeere, Zypresse, Sonnenhut
 chronische Nasennebenhöhlenentzündung: Sonnenhut, schwarzer Rettich
 Kehlkopfentzündung: Sonnenhut, Süßholz, Holunder
 Hartnäckiger Husten bei Erwachsenen:
Spitzwegerich, Süßholz
 Hartnäckiger Husten bei Kindern: Spitz-

wegerich, Holunder, Waldkiefer
 Produktiver Husten (viel Schleim): Sonnenhut, Waldkiefer, Holunder
 Trockener Husten: Sonnenhut, Spitzwegerich
 Mittelohrentzündung: Sonnenhut, schwarze Johannisbeere, Holunder

Buchtipp:
Dr. Eberhard J. Wormer,
„Grüne Antibiotika. Heilkräftige Medizin aus dem
Pflanzenreich”, Mankau
Verlag, 190 Seiten, 16,95
Euro, ISBN 3-863742-24-9

Eine weitere Alternative
Viren, Bakterien und Pilze sind nicht grund- .................................................................
sätzlich schädlich für den menschlichen OrgaBakterien – Helfer und Verbündete des Menschen
nismus. Ohne einen gewissen Bestand an diesen Lebensformen im Körper kann der Millionen Organismen besiedeln die Haut, die
Mensch überhaupt nicht leben. Das wichtige inneren und äußeren Schleimhäute des Menschen,
und empfindliche Immunsystem, das im We- und schützen ihn so. Wäre das nicht der Fall,
sentlichen über Wohlergehen oder Krankheit könnten aggressive Eindringlinge Infektionsentscheidet, ist auf die Ansiedlung von Bakte- krankheiten verursachen. Der einzige sterile
rien in einer harmonischen Zusammenset- Ort des menschlichen Körpers ist übrigens
zung angewiesen. So lebt jeder Mensch mit die Gebärmutter. Nach der Geburt nimmt das
Kind sofort über die Muttermilch natürliche
den vielen Mikroorganismen in Symbiose, in Keime auf. Das Leben des Menschen ist nur
einer Lebensgemeinschaft.
mit der Koexistenz von Mikroorganismen möglich.
Ein nachhaltiger Heilerfolg kann also nicht Antibiotika sind ein Meilenstein in der Medimit einem Antimittel, das der blinden Bakteri- zingeschichte. Sie haben schon viele Leben
enbekämpfung dient, erzielt werden, sondern gerettet. Die Entdeckung des Penicillins, die
mit der Herstellung einer harmonischen Zu- antibakterielle Wirkung des Schimmelpilzes,
sammensetzung. Prof. Dr. G. Enderlein (1872- war ein Zufall. Alexander Fleming erhielt dafür
1968) hat in seiner Forschung herausgefun- den Nobelpreis. Aber der Staphylococcus ist
den, dass schädliche Mikroben durch die Gabe ein cleverer Organismus. Sein Entdecker vermutete
bestimmter anderer, medizinisch aufbereite- schon damals, dass er gegen Antibiotika resistent
werden würde. Und er hatte Recht. Heute weiß
ter Mikroorganismen unschädlich gemacht man, dass die bisher wirksamen Antibiotika
werden können. Diese sehr schonende Isopa- immer kraftloser, resistenter werden. Viele Keime
thie hilft dem Körper wieder besser in Symbio- reagieren nicht mehr auf antibiotische Wirkstoffe.
se mit den Mikroben zu leben. Zusätzlich wird Die Folge: multiresistente Keime verbreiten
das Säure-Basen-Gleichgewicht (der PH- sich immer mehr und kein Mittel kann sie bisher
Wert) überprüft und es erfolgt eine Sanierung aufhalten. Gegen Viren sind Antibiotika übrigens
wirkungslos.
des Darms.

Mehr Informationen unter www.gundafitschen.de
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Peter und Gerda haben sich durch alle Runden einer Spielshow gekämpft und stehen nun kurz vor dem Gewinn eines nagelneuen Sportwagens. Für das letzte Spiel sind im Studio drei verschlossene Tore aufgebaut. (Der aufmerksame Leser dieser Kolumne wird an dieser Stelle
vielleicht an das inzwischen berühmte sogenannte „Ziegenproblem“
denken, das in abgewandelter Form auch schon einmal an dieser Stelle
behandelt wurde. Hier sind die Spielregeln aber anders.) Hinter einem
der Tore ist der Sportwagen versteckt, hinter einem anderen liegt eine
Niete. Allein das Aufspüren des Sportwagens führt aber noch nicht zum
Gewinn. Stattdessen müssen die Kandidaten auch noch den Autoschlüssel finden, der sich hinter dem letzten Tor befindet. Dazu müssen
sowohl Peter als auch Gerda aktiv werden. Peter ist zuerst an der Reihe
und Gerda muss in der Zeit den Raum verlassen und bekommt nicht
mit, was drinnen geschieht. Peter darf nun nacheinander zwei der drei
Tore öffnen. Findet er dabei nicht den Sportwagen, müssen beide ohne
einen Gewinn nach Hause fahren. Taucht der Sportwagen hinter einem
der zwei geöffneten Tore auf, dann geht das Spiel weiter. Dazu werden
die Tore wieder verschlossen und Gerda ist an der Reihe, ohne dass beide zwischenzeitlich miteinander sprechen können. Gerda darf nun
ebenfalls zwei Tore öffnen und muss dabei den Schlüssel finden. Ist sie
erfolgreich, dann können beide mit dem neuen Sportwagen nach Hause
fahren.
Bevor das Spiel losgeht, dürfen beide sich noch kurz besprechen. Peter beschäftigt sich in seiner Freizeit immer wieder mit Statistik und
rechnet Gerda vor: „Es gibt drei Tore und hinter einem ist der Sportwagen. Da ich zwei Tore öffnen darf, ist die Wahrscheinlichkeit den Sportwagen zu finden 2/3. Das ist ja ganz gut. Aber du musst ja auch noch
erfolgreich sein. Wenn wir nun beide einfach zufällig zwei Tore öffnen,
dann findest du den Schlüssel auch mit einer Wahrscheinlichkeit von
2/3. Die Wahrscheinlichkeit, das Auto zu bekommen, beträgt also nur
noch 2/3 x 2/3 = 4/9. Das sind nicht einmal 50 Prozent.“ Nun hat aber
Gerda einen Geistesblitz: „Ich hab’s! Wenn wir uns nur vorher eine Strategie überlegen, in welcher Reihenfolge wir die Tore öffnen, dann stehen
wir viel besser da. Wir können es sogar so anstellen, dass wir den Wagen
mit einer Wahrscheinlichkeit von 2/3 bekommen.“ Peter ist verwirrt
und versteht noch nicht, was Gerda sich überlegt hat. Gerda hat aber
tatsächlich recht. Finden Sie die Strategie? Die Auflösung gibt es in einer
Woche an dieser Stelle.


Sportwagen oder nicht? Zumindest ist es im oben beschriebenen Fall
möglich, die Chancen auf den Hauptgewinn zu erhöhen.
FOTOLIA
Schleswig-Holstein Journal, die Wochenendbeilage der Tageszeitungen im sh:z, 16.1.2016

