
Der gute Rat zum Schluss 
Infektionskrankheiten
Infektionskrankheiten ereilen uns immer wie-
der. Dies geht von einem entzündeten Mitesser, 
über Schnupfen bis zu tödlichen Infektions-
krankheiten.
Am besten ist es natürlich, wenn man erst gar 
keine bekommt. Dies geht vor allem durch prä-
ventive Maßnahmen. Hier hat schon Pfarrer 
Kneipp einige sehr gute Hinweise gegeben:
Machen Sie jeden morgen, oder wenn Sie oh-
nehin in der Dusche sind, einen kalten Kneipp-
guss. Jede Dusche sollte damit enden. Fangen 
Sie mit einem kalten Guss der Beine an, erst 
auf der Außenseite nach oben gehen, bis in die 
Leiste (dafür ca. 10 Sek. Zeit lassen), dort 10 
Sek. verweilen und dann an den Beinen innen 
über 10 Sek. wieder nach unten. Am Schluss 
begießen Sie noch die Fußsohlen. Gleiches 
kann man dann noch mit den Armen machen. 
Essen Sie nur dreimal am Tag und dies ca. alle 
fünf Stunden. Natürliche Lebensmittel, mög-
lichst aus biologischem Anbau, sollten Sie je-
weils selber frisch verarbeiten und dann auch 
genießen. Ein hoher Anteil an Obst und Ge-
müse sollte hier im Vordergrund stehen.
Machen Sie eine sog. Schleimhautregie: 
1. Mit einer weichen Zahnbürste nicht nur 
die Zähne, sondern die ganze Schleimhaut des 
Mundes, bürsten. 
2. Mit kaltem Wasser gurgeln und dabei Töne 
machen (A, E, O, U). 
3. Nasenspülungen mit kaltem Wasser  in je-
dem Nasenloch. 
4. Beschöpfen Sie Ihr Gesicht mehrmals mit 
kaltem Wasser. 
5. Sorgen Sie für genügend Schlaf (mind. 7 
Stunden) und belasten Sie sich nicht mit un-
sinnigen Fernsehprogrammen, anstatt ins Bett 
zu gehen.
All diese Maßnahmen steigern Ihre Abwehrleis-
tung und schützen Sie vor Infektionskrankhei-
ten.
Viel Spaß bei der Anwendung und bitte blei-
ben Sie gesund.

Ihr Dr. Dirk Polonius

Noch ein Hinweis in eigener Sache: In der Wo-
che vom 13.-19. Mai finden die Gesundheits-
tage in Prien statt. Dort halte ich am Dienstag, 
14.05. um 19.00 Uhr einen Vortrag zum The-
ma „Gesund alt werden“. Sie sind herzlich dazu 
eingeladen.
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werden. Falls sich der Verdacht eines Infektes 
bestätigen sollte, muss dann gezielt therapiert 
werden.
Als Therapie kommen zur Überprüfung der 
Körperstatik manuelle Therapie, Chirotherapie 
oder Osteopathie zur Anwendung. Neural-
therapie und Infiltrationen können lokale Be-
schwerden reduzieren, ebenfalls unterstützende 
äußere Anwendungen wie z. B. Quarkwickel, 
Wärmeanwendung. In schwerwiegenden Fäl-
len muss gegebenenfalls auch eine Antibio-
se bzw. Parasitenmittel verabreicht werden. 
Ebenfalls sollte als schonendes Verfahren die 
Akupunktur angewendet werden. Schon in 
alten Texten der chinesischen Medizin werden 
solche Beschwerdebilder beschrieben und als 
Gu-Syndrom bezeichnet. Als weitere Thera-
pieoption kommt daher die chinesische Kräu-
tertherapie mit Verabreichung von Dekokten 
(Kräutersud), die mehrere Wochen bis Monate 
einzunehmen sind, in Betracht. Die Kräuter 
sollen den Energiehaushalt im Körper positiv 
verstärken. Eine weitere und wichtige Wirkung 
haben zugesetzte Kräuter, die antibakteriell, 
antiviral, antiparasitär wirken.

Unentdeckte Infekte bei chroni-
schen Beschwerden
Von Dr. (MU Budapest) Roger Vari

Nicht entdeckte Infektionen sind in der Medi-
zin einer der Hauptgründe für chronisch  be-
stehende bzw. therapieresistente Erkrankungen 
und Beschwerdebilder.
Infektionen können bakterieller, parasitärer 
als auch viraler Natur sein und sämtliche Or-
gansysteme betreffen. Nicht immer werden 
Infektionsherde von Patienten bemerkt, v.a. 
wenn Fieber, Rötung, Schwellung usw. fehlen, 
man spricht dann auch von sog.  „stummen“ 
Infekten. Die häufigsten  Organe sind Darm, 
HNO-Bereich, Zähne, Prostata,  Blase und all-
gemein Infektionen, v.a. viraler Art  oder bak-
teriell/parasitärer Art (z. B. Borrelien). Bei län-
ger bestehenden Infekten wird dann allmählich 
das Immunsystem erschöpft, bis schließlich die 
Selbstheilungskräfte erlöschen.
Infekte können sich jedoch auch indirekt be-
merkbar machen durch Wechselwirkung mit 
anderen Organen. Darmpilz verursacht z. B. 
oft  HNO-Beschwerden oder Allergien/Haut-
probleme und entzündete Zahnwurzeln, die 
oft im Anfangsstadium unbemerkt bleiben, 
können auf entfernte Gelenke ausstrahlen im 
Sinne von orthopädischen Beschwerden.
Unser Ärzteteam kennt seit  vielen Jahren 
diese Zusammenhänge und fahndet gezielt 
danach (sog. Screening).  Diagnostisch wird 
zunächst eine ausführliche Anamnese erho-
ben, bei begründetem Verdacht schließen sich 
Laboruntersuchungen/Bildgebung an, wie 
auch in meinem Fachbereich, spezielle No-
sodentestungen mittels Applied Kinesiology/
Bioresonanz (mehrere tausend Erreger kön-
nen gescreent werden) und Dunkelfeldmikro-
skopie (Standard bei Borrelienuntersuchung). 
Die Dunkelfeldmikroskopie ermöglicht  z. B. 
vom Ohrläppchen entnommenes Blut, 1 Trop-
fen genügt, bei 1000facher Vergrößerung zu

untersuchen und so  Erreger wie Borrelien oder 
Chlamydien usw. direkt nachzuweisen. Des 
Weiteren kann die allgemeine Abwehrlage (wei-
ße Blutkörperchen) und der Übersäuerungs-
grad (Blut pH-Wert) sehr gut beurteilt werden. 

Halitosis - Ursachen und Behand-
lung von Mundgeruch
Von Philipp Zeitler (Zahnarzt)

Stoffwechselprodukte bestimmter Bakterien 
verströmen den unangenehmen Geruch.
Wichtig: Jeder Vierte ist gelegentlich von
Mundgeruch betroffen.
Wodurch entsteht Halitosis?
Fast immer, in 90% der Fälle, liegt die Ursache 
für Halitosis im Mundraum, zumeist auf der 

Zunge. Dagegen 
sind Erkrankungen 
im HNO- Bereich 
und im Magen- 
Darm Trakt eher 
selten. Die für 

den Mundgeruch verantwortlichen Bakteri-
en, sogenannte Anaerobier, brauchen keinen 
Sauerstoff zum Leben. In Zahnfleischtaschen, 
kariösen Zähnen und vor allem in den zahlrei-
chen Vertiefungen der Zunge finden sie ideale 
Lebensbedingungen. Dort zersetzen sie Eiwei-
ße aus dem Speichel oder aus Nahrungsresten 
oder anderes organisches Material. Dabei ent-
stehen die flüchtigen Schwefelverbindungen, 
die den unangenehmen Geruch verursachen.
Wichtig: Häufigste Ursache für
Mundgeruch ist bakterieller Zungenbelag.
Welche Risikofaktoren für Halitosis gibt es?
Ein Risikofaktor für Halitosis ist die Bakterien-
dichte auf der Zunge. Mangelnde Mundhygi-
ene, Gingivitis und Parodontitis, fortgeschrit-
tene Karies, mangelhafte Füllungen, Kronen, 
Brücken und ungepflegter Zahnersatz sind 
ebenso für Mundgeruch verantwortlich. Wei-
tere Risikofaktoren sind alle Faktoren, die zu 
Mundtrockenheit führen. Ein feuchter Mund 
neigt weniger zu Mundgeruch als ein trocke-
ner, da durch die Spülfunktion des Speichels 
Nahrungsreste, Bakterien und geruchsbilden-
de Stoffe teilweise entfernt werden. Mundat-
mung, Rauchen, Stress, Alkoholkonsum, be-
stimmte Medikamente oder auch zu geringe 
Flüssigkeitsaufnahme fördern daher ebenfalls 
den Mundgeruch.
Wichtig: Unkontrolliertes Bakterienwachs-
tum und Mundtrockenheit sind wichtige
Risikofaktoren für die Entstehung von
Halitosis. Wie wird Mundgeruch behandelt? 
Unsere Praxis ist auf eine genaue und ganz-
heitliche Untersuchung Ihres Zahn- Mund- 
und Kieferbereiches spezialisiert. Wir werden 
Zähne, Zunge und Zahnfleisch auf mögliche 
Ursachen genau inspizieren. Die Behandlung 
von Mundgeruch setzt an der Ursache an, den 
geruchsbildenden Bakterien. Sollte die Ur-
sache nicht im Mundbereich liegen, werden 
wir Sie an einen entsprechenden Spezialisten

überweisen! 
Im Anschluss werden wir das Untersuchungs-
ergebnis mit Ihnen besprechen, die Ursachen 
beseitigen und Sie genau darüber aufklären, 
wie ein erneutes Auftreten von Mundgeruch 
verhindert werden kann.
Höchste Problemlösungskompetenz, die
Kombination von Schul- und Ganzheitsmedi-
zin, das Erkennen der Ursachen und ihre Besei-
tigung, sind unsere Spezialität.
Kommen Sie zu uns, wir freuen uns darauf, Ih-
nen helfen zu dürfen!


