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Infektprophylaxe durch die Vitamine D und B12 

Vitamine D 
Unser Körper bildet durch direkte Sonneneinstrahlung auf die Haut selbst Vitamin D. Das funktioniert 
allerdings nur, wenn die Haut nicht bedeckt ist und keine Sonnenschutzcreme mit hohem Faktor 
aufgetragen wird.  
In unseren Breiten ist die Sonnenperiode, in der die Sonne stark genug für eine Vitamin-D-Bildung ist, 
auf die Zeit von ca. Mitte März bis September beschränkt.  
Das Vitamin kann von unserem Organismus gespeichert werden. In früheren Zeiten, in denen die 
Menschen sich noch vermehrt Sonnenbäder gönnten, hielt der Vorrat bis ungefähr Ende Januar. 
Danach gab es dann Epidemien an grippalen Infekten. Heute verfügen viele Menschen nicht über 
genug Vitamin D und Infekte gibt’s deshalb rund um das Jahr. Es gibt wenige Lebensmittel, die 
Vitamin D enthalten und deren Gehalt ist durch industrielle Erzeugung in diesen Nahrungsmitteln oft 
kaum noch nachweisbar.  
 
Inzwischen weiß man, dass ein ausreichend hoher Vitamin-D-Spiegel für ein gut funktionierendes 
Immunsystem unerlässlich ist. Wenn nicht genug gespeichert wird, oder der Vorrat aufgebraucht ist, 
oder erst gar keiner oder zu wenig gebildet wurde, kann man versuchen, es durch künstliches 
Vitamin D zu ersetzen. Leider wird es anscheinend nicht sehr effektiv eingebaut und deswegen muß 
es recht hoch dosiert werden (nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen).  
 

Vitamin B 12 
 
Ähnlich sieht es beim Vitamin B12 aus. Allerdings müssen wir dieses Vitamin zwingend mit der 
Nahrung zu uns nehmen. Nur ein ganz kleiner Teil wird durch unsere Darmbakterien gebildet. 
Menschen mit Magen-Darm-Problemen und Vegetarier, v.a. Veganer sind häufig mit Vitamin B12 
unterversorgt.  
 
Wie bei Ihnen und Ihrer Familie die Blutwerte in Bezug auf die Vitaminversorgung aussehen, kann ich 
durch einen einfachen Bluttest ermitteln. In Folge sollten wir dann miteinander sprechen, welche 
Lösung für einen eventuellen Mangel zu welcher Zeit für Sie sinnvoll ist.  
 

Naturheilmittel 

Viele Menschen greifen auf bewährte Naturheilmittel zurück, manche auf Tees, Pflanzenextrakte, 
Komplexmittel oder Ähnliches.  

Bitte beachten Sie dabei: wenn Sie sich in einer klassisch homöopathischen Behandlung befinden, 
können diese Mittel sich auch störend auf den Heilverlauf Ihrer chronischen Erkrankung auswirken. 
Schon Hahnemann erkannte, dass die Behandlung einer akuten Krankheit, eine Verschlimmerung 
einer chronischen Krankheit nach sich ziehen kann. Homöopathie heißt „ähnliches Leiden“, d.h. ein 
Leiden kann immer nur mit einem ähnlichen homöopathischen Mittel behandelt werden. Als 
klassische Homöopathin, kann ich beurteilen, ob und wie Ihr gerade stattfindender Infekt mit einem 
homöopathischen Arzneimittel behandelt werden kann und wie wir dann zur Behandlung Ihrer 
chronischen Krankheit zurückkehren können, ohne dass sie sich verschlimmert oder wieder aufblüht. 
Zu häufige Infektionen nacheinander stellen laut dem Verständnis der klassischen Homöopathie 
schon eine chronische Krankheit dar. Durch eine Tiefenbehandlung sollten Infekte in Zukunft dann 
seltener werden und leichter verlaufen. 


