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Bestimmt kennt jeder von Ihnen je
manden, den es diesen Winter «er
wischt» hat. Auch aus den Medien 
konnte man entnehmen, dass sich 
die Grippe massiv ausbreitete. Es gab 
Zeiten, da war beispielsweise in  einer 
Klasse nur noch die Hälfte der Schü
ler anwesend.

Im Volksmund nennen wir Er
krankungen, die mit einer Erkältung, 
Gliederschmerzen und Abgeschla
genheit einhergehen, Grippe. Medi
zinisch gesehen wird die «richtige» 

Grippe durch Influenza
viren Typ A oder B 

ausgelöst. Oft lei
den wir aber le
diglich an grip
palen Infekten, 
die durch an
dere Viren ver

ur sacht werden.

Gerade in Akut
fällen kann die 

Homöopathie sehr 
hilfreich sein. Die 
Grippewelle bekam 
ich auch in meiner 

Praxis zu spüren. Bei der Behandlung 
konnte ich immer wieder beobachten, 
wie schnell die homöopathischen Arz
neien wirken. Je akuter eine Erkrankung 
ist, desto deutlicher treten die Symptome 
des Patienten in Erscheinung. Diese kla
ren Symptome geben auch einen kla
ren Hinweis auf das passende homöopa
thische Mittel. 

Fallbeispiel aus der Praxis
Frau Müller* schildert ihren Krankheits
verlauf wie folgt:

Schon am Morgen erwachte ich mit 
leichten Gliederschmerzen und erhöhter 

Temperatur. «Nein, jetzt hat es mich auch 
erwischt», dachte ich. Auch hatte mich eine 
grosse Müdigkeit erfasst. Mein Zustand 
verschlechterte sich von Stunde zu Stunde. 
Die Gliederschmerzen waren kaum mehr 
auszuhalten. Sogar mein BH schmerz-
te mich. Das Fieber stieg bis auf 40 Grad. 
Ich war so angeschlagen, dass ich mich nicht 
einmal mehr im Bett aufzusetzen vermochte. 
Auch konnte ich nicht mehr klar denken. Ich 
wünschte mir nur noch eines: «Hoffentlich 
kommt mein Sohn bald von der Schule nach 
Hause.» Als er endlich eintraf, glaubte ich, 
sofort ins Spital zu müssen. Auf Anraten 
meines Sohnes hin haben wir zuerst unse-

re Homöopathin kontaktiert. Ich war jedoch 
unfähig zu telefonieren. Mein Sohn musste 
das für mich übernehmen.

Schon einige Minuten nach der Ein-
nahme des homöopathischen Mittels fühlte 
ich mich wie aufgehoben, beruhigt. Nach 
einer halben Stunde war das Fieber um 
mindestens 1,5 Grad gesunken. Ich konn-
te wieder viel klarer denken. Die Glieder-
schmerzen waren zurückgegangen. Nach 
zwei Stunden konnte ich wieder aufstehen. 
In der Nacht wurde ich durch erneut stär-
kere Gliederschmerzen geweckt. Ich nahm 
ein Schmerzmittel ein. Am nächsten Mor-
gen erwachte ich mit Hunger und war fie-
berfrei. Geblieben waren noch leichte Glie-
derschmerzen. Gegen Mittag bekam ich 
wieder eine erhöhte Temperatur. Ich nahm 
nochmals das homöopathische Mittel. Am 
nächs ten Tag war der ganze Spuk vorbei.

Anmerkung zu Mittel und Fallverlauf
Frau Müller erhielt von mir Eupatori
um perfoliatum (durchwachsener Was
serhanf). Es ist ein grossartiges Mittel bei 
fieberhaften Erkrankungen mit ausge
prägten Gliederschmerzen. Dieses Mit
tel ist indiziert, wenn der Patient sehr 
erschöpft und unruhig ist. Es geht ihm 

besser, wenn er nicht allein ist und mit 
jemandem reden kann.

Wenn nach einer anfänglichen Ver
besserung eines Akutmittels wieder eine 
Verschlechterung eintritt, kann das Mit
tel wiederholt werden. Im Fall von Frau 
Müller wäre das angezeigt gewesen, als 
in der Nacht die Gliederschmerzen wie
der schlimmer wurden. Vermutlich hät
te man mit einer Mittelwiederholung 
zu diesem Zeitpunkt das Schmerzmit
tel vermeiden können. Dieser Fall zeigt 
einmal mehr, dass, wenn das Mittel passt, 
eine ungeheure Kraft in den homöopa
thischen Arzneien steckt. 

 * Name geändert

Tipps zum Thema Erkältung und Grippe 
unter www.ampuls.ch

Ruth Hunziker (48-jährig) ist dipl. Homöopathin 
hfnh SHI. Eigene Praxis in Winterthur und Andel-
fingen. Zudem: Biologiestudium an der Universi-
tät Zürich mit Abschluss an der philosophischen 
Fakultät II als dipl. Botanikerin. Kontakt: Telefon 
052 203 52 52 und info@am-puls.ch

von Ruth Hunziker

 homöopathie im alltag: alle jahre wieder – die grippe

▪  Zutaten 
Teig:
250 g Weissmehl
10 g Olivenöl
60 g Wasser
1 Ei

Füllung:
10 g Butter
10 g Schalotten
50 g  Bärlauch
250 g Ricotta
Salz, Pfeffer
4  Eigelb

Finish:
Parmesan
Butter
Bärlauch

▪  Zubereitung 
Alle Zutaten für den Teig in einer 
Schüssel zu einem geschmeidigen 
Teig kneten, und luftdicht im Kühl
schrank aufbewahren (kann man auch 
schon am Vorabend herstellen).

Für die Füllung die Schalotten im 
Butter andünsten und den fein ge
schnittenen Bärlauch dazugeben. Ri
cotta und die Bärlauchbutter im Cut
ter fein mixen und abschmecken und 
im Kühlschrank kalt stellen.

Für die Herstellung der Raviolo den 
Teig mit einer Teigmaschine sehr 
dünn auswallen. Mit einem Esslöffel 
die Füllung auf den Teig geben und 
eine Einbuchtung für das Eigelb las
sen. Eigelb in die Vertiefung geben, 
mit einem Pinsel rund um die Fül
lung den Teig befeuchten, und mit 
Teig vorsichtig zudecken und gut an
drücken. Darauf achten, dass sich kei
ne Luft zwischen den beiden Teigblät
tern befindet. Mit einem runden Aus
stecher (ca. 10–11 cm Durchmesser) 
ausstechen. Die Raviolo in gesalzenem 
Wasser langsam, bis sie aufschwim
men, ca. 2 Min. garen. Wasser nicht 
kochen lassen! Raviolo anrichten und 
mit Parmesan bestreuen, geschmolze
ne Butter und Bärlauch darübergeben.

Restaurant Trübli 
Regula und Daniel Leuenberger 
Bosshardengässchen 2, Winterthur 
Telefon 052 212 55 36,  
info@truebli-winterthur.ch 
www.truebli-winterthur.ch

Bärlauch- 
Raviolo mit Ei

Daniel Leuenberger empfiehlt:

kostprobe

Das Adipositaszentrum der Privat
klinik Lindberg in Winterthur be
handelt seit 2006 übergewichtige 
Patientinnen und Patienten um
fassend und individuell. Am 1. Ja
nuar dieses Jahres hat Dr. Susanne 
Maurer die Leitung des Adiposi
taszentrums mit seinem fachüber
greifenden Angebot übernommen.

Winterthur: Die 43jährige Susanne 
Maurer ist Fachärztin für Innere Me
dizin mit Spezialität Übergewichts 
und Stoffwechselerkrankungen mit 
den deutschen Zusatzqualifikationen 
Ernäh rungs und Sportmedizin und 
verfügt über jahrelange Erfahrung in der 
Behandlung von übergewichtigen Men
schen. Ihre Dissertation hat Dr. Maurer 
zum Thema konservative und chirur
gische Therapie der Adipositas Grad III 
geschrieben. Sie arbeitete als Leitende 
Oberärztin am Adipositaszentrum des 
HeliosKlinikum BerlinBuch und lei
tete den Forschungsbereich Sportphy
siologie am FranzVolhardCentrum für 
Klinische Forschung der Charité Berlin. 

Ihr breites Wissen gibt es auch in 
Buchform. Mit dem Buch «Der Schlank
heitsCode» hat sie zusammen mit Eli
sabeth Lange einen Bestseller geschrie
ben. Neuste wissenschaftliche Untersu
chungen bilden die Basis für den indivi
duellen Weg, Gewicht zu verlieren und 
danach auch zu halten. Seit dem 1. Ja
nuar ist die Spezialistin nun in der Pri
vatklinik Lindberg in Winterthur tätig. 

Ziel ist die Gewichtsreduktion
«Das Adipositaszentrum der Privatklinik 
Lindberg versteht sich als Begleiter der 
Patienten», so Dr. Susanne Maurer. «Mit 
Adipositas wird man nie fertig, sondern 
man bleibt dran, versucht immer wie
der, den Patienten, aber auch sich selbst, 
aufzustellen, hört nie auf, zu lernen und 
nach neuen Angeboten zu suchen.» Ge
meinsam mit ihrem Kollegen Dr. Ulrich 
Egermann betreut Dr. Susanne Maurer 
pro Woche in ihren Sprechstunden an 
der Privatklinik Lindberg mehr als 150 
übergewichtige Patientinnen und Pati
enten, meist ambulant. «Ziel ist in der 
Regel eine Gewichtsreduktion von 5 bis 
20 Prozent, je nach Ausgangssitua tion 
des Patienten», erklärt sie. 

Ein zentrales Thema bei Übergewicht 
sei die Ernährungsumstellung, die mit 
medikamentösen Therapien und spezi
ellen Bewegungsangeboten begleitet wer
den kann. Das Team der Ernährungsspe
zialisten wird von Monika Scheumann 
und Stefanie Hanff geleitet. Wenn sinn
voll, wird ein Patient zur Gewichtsreduk
tion auch mit einem Magenballon unter
stützt, welcher durch die Gastroentero
logen des Zentrums, Dr. Stephan Albert 
und Dr. Lars Griem, platziert wird. 

Dr. Maurer bemerkt, dass bei einem 
BodyMassIndex (BMI), der grösser 
als 35 kg/m2 ist, also bei sehr grossem 
Übergewicht, oft nur noch eine Ope
ration helfe: «Der bariatrische Chirurg 
des Adipositaszentrums, Dr. Mischa 
Feigel, kann durch das Anlegen eines 
Schlauchmagens oder eines Magenby
passes, gegebenenfalls auch durch die 
Einlage eines Magenbandes, gemein
sam mit den Anstrengungen des Pati
enten eine Gewichtsreduktion von 30 
bis 40 Prozent erreichen. Auch die see
lische Seite des Übergewichts beziehen 
wir in die Behandlung ein», so Maurer. 

Dazu arbeiten im Team Verhaltenspsy
chologen und Psychiater mit. Nicht sel
ten benötigten Patienten auch eine Kor
rektur überschüssiger Haut. Hier werde 
das Team durch Dr. Georg Noever kom
plettiert. Im Operationssaal und auf der 
Intensivstation unterstützen Dr. John 
Essig und Dr. Mirco Brenni das Team. 

Gute Infrastruktur
Ohne Intensivstation dürfte die Privat
klinik Lindberg keine Übergewichts
operationen vornehmen. Dr. Maurer  
begrüsst die auf stark übergewichtige 
Patienten ausgelegte Infrastruktur an 

der Privatklinik Lindberg: «Behand
lungen und Operationen wären gerade 
bei schwer übergewichtigen Menschen 
nicht möglich, wenn wir nicht über spe
zielle OPTische, Betten oder auch sa
nitäre Anlagen verfügen würden. Auch 
das Pflegepersonal hat sich weitergebil
det, um die Anforderungen meistern zu 
können.» red. 

Weitere Informationen:
Klinik Lindberg, Schickstrasse 1, Winterthur 
Telefon 052 266 11 11 
info@lindberg.ch; www.lindberg.ch

Was ist der Unterschied zwischen einer Grippe und einem grippalen Infekt?

Grippaler Infekt Grippe

Langsame Verschlechterung Rasche Verschlechterung

Dumpfe, leichte Kopfschmerzen Starke Kopfschmerzen

Oft Schnupfen, z. T. etwas Husten z. T. Schnupfen, trockener Husten

Kein bis geringes Fieber Oft hohes Fieber mit Schüttelfrost

Geringe Gliederschmerzen Starke Gliederschmerzen

Abgeschlagenheit Starke Abgeschlagenheit auch  
bis 3 Wochen nach der akuten Phase

Erkrankung einige Tage Erkrankung 7–14 Tage

Wechsel: Am 1. Januar hat Dr. Susanne Maurer die Leitung des Adipositaszentrums Lindberg übernommen. Bild: gs.

Dem Übergewicht den Kampf ansagen


