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Infektprophylaxe: Was macht Zucker? 
 

Süßes meiden 
Gerade im Winter lieben wir die Nachmittage bei Kaffee und Kuchen, Plätzchen und jetzt zu  
St. Martin Weckmännern. Abends auf dem Sofa wir dann noch leckere Schokolade, Pralinen oder 
Gummibärchen genießen, ist Labsal für die Seele.  
 
Leider ist es so, daß gerade Zucker unseren Körper vorübergehend übersäuert und er dann alle 
Hände voll zu tun hat, über die Säurepuffer wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Die Erfahrung hat 
gezeigt, daß eine überwiegend basische Ernährung vor Infekten schützen kann.  
 
Dabei ist es wichtig, dass Sie nicht zu spartanisch mit sich umgehen. Schließlich braucht Ihre Seele ja 
auch etwas Balsam, v.a. in der dunklen Jahreszeit.  
 
Probieren Sie es aber einmal aus: Wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben sich angesteckt und ein 
Infekt könnte Fuß fassen, dann essen Sie konsequent ein paar Tage keine zuckerhaltigen 
Nahrungsmittel (das gilt auch für weißes Mehl, aus dem Ihr Körper nur leeren Zucker aufspalten 
kann). Stattdessen nehmen Sie besser überwiegend Gemüse zu sich.  
Sie haben damit gute Chancen, dem Infekt zu entgehen.  
 
 

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. 

 


