
Frau Dr. Botchen, was ist der 
Unterschied zwischen Viren und 
Bakterien?
Da gibt es wesentliche Unterschie-
de: Viren sind viel kleiner als Bak-
terien. Sie können sich nicht selb-
ständig vermehren und - Antibiotika 
helfen gegen Viren NICHT.

Beide können uns krank machen 
– wie geht das?
Viren (Herpes, Ebola,…) sind da ganz 
heimtückisch. Zum Beispiel nisten 
sie sich in unseren Zellen ein, lei-
hen sich die zelleigenen Apparate 
zur Vermehrung aus, lassen dann 
unsere Zellen platzen und verbrei-
ten sich im Körper. Bakterien kön-
nen sich eigenständig vermehren. 
Dabei sondern sie Produkte ab, die 
für uns Menschen giftig sein können.

Woher weiß man, wann ein Anti-
biotikum sinnvoll ist?
Bei Erkältungen kann man sich an 

folgender Richtlinie orientieren: Ist 
der Schleim hell, flüssig bis zäh und 
glasig-transparent, handelt es sich 
in der Regel um einen Virusinfekt. 
Dann helfen Antibiotika nicht.
Ist der Schleim allerdings grün-gelb-
lich und brockig, kann ein Antibioti-
kum sinnvoll sein, wenn die Sympto-
me nicht nach ein paar Tagen besser 
werden. 

Was kann man gegen Viren tun?
Gegen einige Viren gibt es viren-
hemmende Mittel. Da sie bei Wei-
tem nicht gegen alle Viren helfen, ist 
es sinnvoll, sein eigenes Immunsys-

tem zu stärken. Dann haben Viren 
keine oder nur eine geringe Chan-
ce, uns krank zu machen.

Was empfehlen Sie?
Es gibt viele einfache und wir-
kungsvolle Maßnahmen, wie z.B. 
vitaminreiche Ernährung, tägliche 
Bewegung an der frischen Luft, kalt-
warme Wechselduschen und Sauna-
besuche. Das Immunsystem braucht 
Vitamin C, Zink, B-Vitamine und an-
dere Spurenelemente, um optimal 
gerüstet zu sein. Wenn Kapseln nicht 
ausreichen, sind Infusionen sehr hilf-
reich, da so die Vitamine und Mikro-
nährstoffe gleich ins Blut gelangen. 
Bei Erkältung lindert Akupunktur ef-
fektiv die Symptome. Und die gro-
ße Ozon-Sauerstoff-Therapie ver-
schiebt nachhaltig die Immunzellen 
zu Gunsten der guten Abwehrzellen.

Vielen Dank für das Gespräch!
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