Papenburg, am 28.03.2020

FÜR MEINE PATIENTEN
(Meine Meinung zur gegenwärtigen medialen Informationsvermittlung)

CORONA das beherrschende Thema der Medien. Die Berichterstattung erzeugt kollektive Angst
und diese kann für viele Menschen zum Problem werden. Ich will mir nicht vorwerfen lassen, es
schweigend hingenommen zu haben. Eine virenbedingte Grippewelle gibt es jedes Jahr. Menschen
mit geschwächtem Immunsystem (chronisch Kranke und Ältere, die viele Medikamente einnehmen
müssen) sind immer besonders gefährdet. Trotz intensiver medizinischer Maßnahmen versterben
leider viele aus dieser Gruppe. Die Frage, ob diese Menschen an Corona oder mit Corona
gestorben sind, wird wissenschaftlich nicht eindeutig beantwortet. Um die Ausbreitung
einzudämmen, sind von der Idee her, die Maßnahmen der Politik richtig. Aus meiner Sicht allerdings
weit überzogen. In Deutschland gibt es zuverlässigere Zahlen, es sterben nicht mehr, als in der
schweren Grippesaison 2017/18 gestorben sind. Coronaviren sind an Grippewellen mit 10 bis 15%
fast immer beteiligt. Das jetzige Coronavirus ist zwar neu, aber vieles spricht dafür, dass es in seiner
Gefährlichkeit mit dem Influenzavirus vergleichbar ist.
Der beste Schutz vor nahezu jeder Erkrankung, auch der Grippe(!), ist das eigene Immunsystem.
Leider vermisse ich in den Medien den Hinweis auf diesen sehr wichtigen Aspekt. Stattdessen wird
Hoffnung auf die Entwicklung eines neuen Medikaments bzw. Impfstoffes aufgebaut.
Jeder kann sein Immunsystem stärken: vermeiden Sie rauchen und exzessivem Alkoholgenuss,
bevorzugen sie frische nicht fabrikmäßig hergestellte Nahrungsmittel und achten Sie auf
ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 l/Tag). Daneben gibt es noch zahlreiche spezifische
Maßnahmen zur Kräftigung des Immunsystems. Leider werden diese an den medizinischen
Fakultäten nicht mehr vermittelt. Eine davon wäre z.B. Hyperthermie (Wärmezuführung). In der
endogenen Form (von innen heraus) tritt sie natürlicherweise als Fieber auf. Kommt es zur Infektion,
bekommt man Fieber – es ist ein Abwehrmechanismus gegen die infektionsauslösenden
Eindringlinge (Viren und Bakterien). Diese Waffe sollten wir dem Organismus nicht gleich nehmen,
sondern erst fiebersenkend eingreifen, wenn das Fieber über 40° steigt. Durch Wärmezuführung
von außen besteht die Möglichkeit, die Körpertemperatur vorübergehend zu erhöhen. Viren halten
sich überwiegend auf den Schleimhäuten des Nasen-Rachen Raumes auf und bevorzugen kühlere
Umgebung. Vielleicht ist dies der Grund, dass Grippewellen vorzugsweise im Winter auftreten. Die
Atemluft wird im Nasenrachenraum vorgewärmt, dabei kühlen die Schleimhäute ab und schaffen
damit ideale Verhältnisse für Viren. Versuchen Sie feuchte warme Luft einzuatmen (Inhalationen
sind dafür geeignet), um den Viren, die immer im Nasenrachenraum vorhanden sind, ungünstige
Verhältnisse für deren Vermehrung zu schaffen. Die Körpertemperatur kann vorübergehend auch
durch heiße Wannenbäder erhöht werden (man erzeugt ein leichtes Fieber). Heiße Bäder sind eine
starke Belastung des Herz-Kreislauf-System und daher nicht für jeden geeignet. Sollten Sie mit
Herz-Kreislauf-Erkrankungen belastet sein, kommen heiße Bäder für Sie nicht infrage.
Unser Organismus ist eine komplizierte biochemische Fabrik. Damit alles geordnet abläuft, bedarf
es neben den bau- und energieliefernden Stoffen auch Substanzen, welche viele Vorgänge steuern.
Ich meine Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Normalerweise nehmen wir diese Stoffe mit
unserer Nahrung auf. Leider sind diese in den heutigen Nahrungsmitteln oft unzureichend enthalten.
Manche müssen wir daher zusätzlich zuführen. Ich rate Ihnen zur zusätzlichen Einnahme hoher
Dosen von Vitamin C und Vitamin D3. Ihr Hausarzt kann den Vitamin D3 Spiegel im Blut bestimmen
lassen. Streben Sie einen Wert im oberen Normbereich an (die Tagesdosis dafür sollte um 5000 IE
sein). Hohe Vitamin D3 Dosen führen zu erhöhtem Kalziumanfall. Durch Einnahme von Vitamin K2
nehmen Sie Einfluss auf die Kalziumverteilung im Körper (es soll in die Knochen gespeichert und
nicht in Blutgefäßwände abgelagert werden).
Es ist nicht möglich in dieser Info auf alle Aspekte einzugehen. Auf der folgenden Seite lesen
Sie, wie ich selbst vorgehe.
(Bitte wenden!)

Meine persönlichen Maßnahmen
- In der Grippesaison inhaliere ich 1xtägl. mit heißem Dampf (Kamilletee o.ä.), es kostet Sie nur
5-10 Min.
- 2x/Woche gönne ich mir ein heißes Wannenbad (ich lasse es von 35°bis 41°C ansteigen), wichtig
ist die anschließende Ruhepause im Bett (horizontale Lage mindestens ½ h). Zeitaufwand
insgesamt ca. 1 ½ bis 2 h.
- 1x/Woche nehme ich 20 bis 40.000 IE Vitamin D3
- tgl. 200 µg Vitamin K2
- tgl. Vitamin-B-Komplex
- tgl. 600 bis 800 mg(!) Magnesium. Ich bevorzuge Magnesiumchlorid. Bei oraler
Magnesiumeinnahme können Sie sich nicht überdosieren. Ist die Menge zu viel, bekommen Sie
Durchfall, dann reduzieren Sie die Dosis soweit, bis kein Durchfall mehr auftritt.
- tgl. ca. 5 g(!) Vitamin C (1 Teelöffel Vitamin C Pulver in einer Tasse Kräutertee). Damit nehmen
Sie ein sehr wichtiges Antioxidans ein. Bei zu großer Menge verfahren Sie wie bei Magnesium.
- tgl. eine Gabel rohes Sauerkraut und 1 Esslöffel Joghurt oder Kefir. Damit unterstütze ich meine
Darmbakterien. Der Darm ist eines der wichtigsten Organe des Immunsystems.
- tgl. 1 Esslöffel Lebertran. Damit führe ich Omega 3 Fettsäuren und fettlösliche Vitamine (vor allem
Vitamin A) zu. Um den Fischgeschmack zu kaschieren, gibt es einen kleinen Trick. Schlucken sie
den Lebertran nicht pur, sondern belassen sie diesen im vorderen Mundbereich (hier haben Sie
keine Geschmacksrezeptoren) und trinken unmittelbar darauf 1 Glas Wasser auf ex. Es funktioniert
– probieren Sie es.
Ich hoffe es ist mir gelungen, Ihnen etwas Angst zu nehmen. Für diejenigen, welche tiefer in die
Materie einsteigen möchten einige Links zur Videos auf YOUTUBE.
https://www.youtube.com/watch?v=ZkyL4NxJJcc
Schweinegrippe (Dauer ca. 50 Min)

ARTE Dokumentation anlässlich der

https://www.youtube.com/watch?v=3w7aONfIsQA
(Dauer ca. 30 Min)

Interview mit dem Schweizer Arzt Dr. Bircher

https://www.youtube.com/watch?v=N2zs7aYuzCg
12 Min.)

Interview mit Prof. Hockerts (Virologe) (Dauer

https://www.youtube.com/watch?v=VXiGWonSWw0 Interview mit Frau Prof. Mölling (Virologin)
(Dauer 50 Min.)
Empfehlenswert sind auf YOUTUBE Videos mit dem Arzt Dr. Wodarg.

Ich gehe davon aus, dass zunehmend mehr Videos auftauchen werden, die sich kritisch mit der
gegenwärtigen Berichterstattung und Situation auseinandersetzen werden.

Bleiben Sie gesund und lassen sich nicht unnötig ängstigen.
Ihr Dr. med. Karl Minas

