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Ein Antikörper– steht im Dienst des Immunsystems. Ein Antikörper ist ein Erkennungsmarker, der dem Immunsystem 
ermöglicht, spezifisch auf einen Virus (o.ä.) zu reagieren. Dieses Dokument geht nicht um die ‘Bekämpfung’ des Gegners (das 

Virus), sondern um die Förderung des Immunsystems, des allgemeinen Gesundheits-und Vitalitätssystems. Diesen Ansatz 
nennt man Salutogenese (link). 

 

“Sobald der Körper mit Oberflächenstrukturen (sogenannten Antigenen) eines Fremdstoffes in Berührung kommt, werden die 
Antikörper produziert und freigesetzt. Sie verbinden sich dann an ihrem einen Ende mit dem zu bekämpfenden Fremdkörper. 

Am anderen Ende docken sie an körpereigene Zellen an, die dadurch die Fremdkörper unschädlich machen und den Organismus 
so vor Infektionen schützen. Fremdstoffe, die zur Antikörperbildung führen, sind meistens Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten 

und von ihnen produzierte Stoffe.” 

(Quelle: https://www.netdoktor.ch/laborwerte/antikoerper-8459) 
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Dieses Dokument ist eine Zusammenarbeit von 
- Edward Muntinga DO (Verfasser, Editor, www.muntinga.ch) 

- Team therapiepraxis muntinga (www.muntinga.ch)  
- Melanie Kunz NHP Biores., www.www.bioresonanz-naturheilpraxis.ch 

 

 

 

 

Haftungsausschluss 

Die hier dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der Information und allgemeinen Weiterbildung. 
Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen 
Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Der Text erhebt weder einen Anspruch auf 
Vollständigkeit noch kann die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen 
Information garantiert werden. Der Text ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt 
oder Apotheker und er darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung 
oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Konsultieren Sie bei 
gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer den Arzt und/oder Therapeut Ihres Vertrauens! Die 
Autoren dieses Kompendiums  übernehmen keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die 
sich aus der Anwendung der hier dargestellten Information ergeben. 

 

 

 

 

 

Falls sie bei einem Update dieses Dokumentes benachrichtigt werden wollen, melden sie sich bei 
unserem Newsletter an: https://www.muntinga.ch/news/  
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Einführung 
Das BAG hat eine gute Zusammenfassung von den Symptomen und Behandlung der Krankheit 
Covid-19 (Folge des aktuellen Corona-Virus), siehe hier. Es wird in vielen Fachberichten (siehe 
Fachportal “The Lancet”) erwähnt, dass während, aber insbesondere auch nach der Erkrankung 
mittelfristig (langfristig kann man noch nicht beurteilen) eine verminderte Lungenfunktion und eine 
anhaltende Kurzatmigkeit vorhanden sind. 

Aus diesem Grund ist dieses Kompendium entstanden: Wir möchten Betroffenen (oder alle Menschen, 
die präventiv ihre Gesundheit fördern wollen) nicht-schulmedizinische und ergänzende Informationen zu 
Prävention und Management während und nach der Covid-19 Erkrankung geben. 

Die in diesem Dokument publizierten Informationen und Behandlungstipps ersetzen 
NICHT eine schulmedizinische Abklärung und Behandlung, wenn Krankheitssymptome 
vorliegen. Wir sehen uns nicht als alleinige Alternative, sondern als Ergänzung zur 
modernen Medizin. Die medizinische Korrektheit der hier gegeben Informationen werden 
nicht garantiert – sie basieren einzig auf Erfahrungswerten der Autoren/innen. 

 

Grundlegende Regeln betreffend Ansteckung & Krankheit 

Grundlegende Regeln zum Schutz 

(Quelle: Interview mit Dr. Dave Price, Lungenspezialist in einem Covid-19 Spital in New York, US) 

- Halte deine Hände sauber! (primäre Ansteckungsgefahr: via Hand-Gesicht anfassen) 

- Wenn du ausser Haus gehst, reinige deine Hände immer, nachdem du eine fremde Kontaktfläche 
angefasst hast (Händedesinfektionsmittel) 

- Keine Hände ins Gesicht! 

- Trage eine Schutzmaske (um die Hände davon abzuhalten, sich ins Gesicht zu fassen, UND um 
andere nicht anzustecken) 

- Bleibe (zur Zeit) in einem kleinen sozialen Umfeld (die meisten Ansteckungen geschehen 
innerhalb der Familie) 

Und: folge den Anweisungen des BAG: 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausb
rueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html 

Was tun wenn Verdacht auf Ansteckung (Husten, leichtes Fieber, etc) 

Bei Unsicherheit kontaktiere deinen Hausarzt oder rufe die Corona Hotline an: 0800 044 117 

- Selbstisolation in einem separaten Raum 

- wenn du dich nach 1-2 Tagen deutlich besser fühlst, hast du wahrscheinlich kein Covid-19 (bei 
Unsicherheit kontaktiere deinen Arzt oder die Corona Hotline: 0800 044 117) 

- trage eine Schutzmaske, wenn du mit gesunden Menschen im Haushalt interagierst 
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- wasche immer VOR dem verlassen des Isolationszimmers die Hände, reinige nachher alles, was du 
angefasst hast (Küche, etc) 

Wann ins Spital? 

Bei Unsicherheit kontaktiere deinen Hausarzt oder rufe die Corona Hotline an: 0800 044 117 

Tipp von Dr.Dave Price: gehe dann ins Spital, wenn du deutliche Kurzatmigkeit hast (beim Stehen, 
Laufen, etc). Bei Fieber/Gelenksschmerzen und Halsschmerzen ist es grundsätzlich nicht notwendig, ins 
Spital zu gehen.   
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Übungen zur Verbesserung der 
Lungenfunktion 

Damit die Lunge gut funktionieren kann, muss sie mobil in sich selber und in Bezug auf dessen 
Umgebung sein: 

1. Wir möchten die Lunge maximal beatmen (Lungenvolumen) 
2. Wir möchten, dass das Zwerchfell (Atemmuskel) optimal arbeitet 
3. Wir möchten, dass die umliegenden Rippen beweglich werden/bleiben 
4. Wir möchten, dass die mit der Lunge verbundenen Wirbel beweglich werden/bleiben 
5. Wir möchten, dass die Nervenversorgung des Zwerchfells optimal ist (n.phrenicus) 
6. Wir möchten, dass die Lunge möglichst frei von somato-emotionalen Mustern wird/bleibt 

Nun stellen wir drei Varianten vor: 

A. Fit: “Ich bin fit und wohl auf den Beinen, ich möchte präventiv etwas tun” 
B. Nicht fit: “Ich bin nicht mehr gut auf den Beinen und nicht (mehr) fit, und möchte etwas tun” 
C. Bettlägerig: “Ich bin bettlägerig und/oder krank, und möchte etwas tun” 
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Übungen für Gruppe A - ”ich bin fit” 
 

Autor: Edward Muntinga DO, www.muntinga.ch, Tel. 043 810 81 80 

 

Wende idealerweise diese Übungen bei einem Spaziergang in der frischen Luft an: 

Übung 1: “Boxer” Schultergürtel Rollen 

 

Langsam laufen oder stehen. Dabei die Schultern von hinten nach vorne, 
und dann von vorne nach hinten drehen. 
10x nach vorne 
10x nach hinten 

 

Übung 2: Schulter-Arm Drehung 

 

Langsam laufen oder stehen. Gestreckter Arm links drehen von 
vorne nach hinten, dann von hinten nach vorne. 

- Linker Arm 10x nach vorne, dann 10x nach hinten 
- Rechter Arm 10x nach vorne, dann 10x nach hinten 
- beide Arme zusammen drehen (wie Windrad) 

- 10x eine Richtung, 10x andere Richtung 
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Übung 3: Kreuzgang mit Brustkorb Rotation 

 

Langsam laufen und dabei die seitlich ausgestreckten Arme übers 
Kreuz (linker Fuss und rechter Arm vorne, und umgekehrt) 
zusammen mit dem Brustkorb drehen. Dabei tief einatmen. 
Kreuzgang abwechselnd 10x links, 10x rechts 

 

Übung 4: Seitliche Dehnung Brustkorb 

 

Strecke einen Arm seitlich hoch zum Himmel und bringe gleichzeitig den 
gesamten Oberkörper in eine Seitenneigung, sodass sich der gesamte 
Brustkorb seitlich ausdehnt. Atme nun voll ein und halte den Atem kurz an. 
Spüre das auseinander-dehnen der Rippen! Atme nun langsam wieder aus 
und bringe den Oberkörper wieder in eine gerade Position. 

Wiederhole dies 3-10x je links und rechts 
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Übung 5: Blackroll/Faszienrolle Wirbel Mobilisation 

 

Achtung: wenn starke Schmerzen auftreten, nicht durchführen! 

Wenn du wieder zuhause bist und eine Faszienrolle besitzt: 

Auf dem Boden liegen mit der Faszienrolle unter dem Brustkorb. 
Am Besten unten beginnen (ca. ‘BH-Höhe’). Arme im Nacken 
verschränken, um den Nacken/Kopf zu fixieren - Bewegung 
findet ideal nur bei der Rolle statt! Nun langsam den Rücken 
nach hinten strecken (nur, wo die Rolle darunter liegt), bis dass es 
nicht mehr weitergeht oder der Mobilisationsschmerz die 
Bewegung stoppt. Dann langsam wieder etwas hochkommen und 
das Becken etwas nach unten schieben, sodass die Rolle ein wenig 
nach oben schiebt/rollt. Nun die Streckung wiederholen. 
Stationsweise (Wirbel um Wirbel) nun diese Streckung 
wiederholen, bis die Rolle ganz oben zwischen den 
Schulterblättern ist. 

 

Übung 6: Blackroll/Faszienrolle Rippen Mobilisation 

 

Achtung: wenn starke Schmerzen auftreten, nicht durchführen! 
Osteoporose? Lieber nicht machen. 

Identisch wie Übung 3, aber der Oberkörper wird schräg (45 
Grad) auf die Rolle je links und rechts gelegt, sodass der Druck der 
Rolle auf die Rippenbögen kommt. 

Diese Übung kann recht schmerzhaft sein, aber mobilisiert die 
Rippen sehr gut!  
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Übungen für Gruppe B - ”ich bin nicht fit” 
 

Autorinnen: Maureen Meier, Inga Singer, Wibke Bohne, Flurina Kaiser, www.muntinga.ch, Tel. 043 
810 81 80 

 

Übung 7: Lunge zu 100% füllen 

 

Sitzen/stehen, beide Arme hoch zur Decke (neben Ohren) strecken, 
voll einatmen. Atem kurz anhalten, dann wieder langsam ausatmen 
und die Arme wieder nach unten bewegen. 10x 

 

Übung 8: Seitlich Rippen und Zwischenrippenmuskulatur dehnen 

 

Sitzen/stehen, ein Arm seitlich hoch zur Decke strecken und 
dann den gesamten Oberkörper in eine Seitenneigung bringen, 
sodass sich der gesamte Brustkorb seitlich ausdehnt. Voll 
einatmen - Rippen ‘auseinander pressen’. Atem kurz anhalten, 
dann wieder langsam ausatmen und die Arme wieder nach unten 
bewegen. 10x 
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Übung 9: Nacken Mobilisation 

 

Sitzen/stehen, mit dem Kopf langsam einen Halbkreis 
unten- und vorne durchführen. Der Kopf rotiert 90 Grad 
von links nach 90 Grad nach rechts. 10x links, 10x rechts 

Upgrade: dasselbe hinten/oben durchführen, aber 
langsam, und nur halbkreisförmig! 

 

Übung 10: Sitzende Drehung Brustkorb mit tiefer Einatmung 

 

Beide Hände seitlich an den unteren 
Rippenbogen anlegen (ans Zwerchfell, nicht wie 
im Bild), so weit wie möglich den Brustkorb 
drehen und dann so tief wie möglich einatmen. 
Atem 5 Sekunden anhalten, dann wieder 
ausatmen und in neutrale Position 
zurückdrehen. 
10x links, 10x rechts 

 

Übung 11: Brustmuskeln Dehnen im Türrahmen 

 

Beide Arme nach oben/hinten mit den Händen am Türrahmen 
festhalten. Oberkörper langsam nach vorne schieben und die 
Dehnung in den Brustmuskeln spüren. Dabei tief ein- und ausatmen. 
mind. 30 Sekunden anhalten 
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Übung 12: Beugung-Streckung Atemübung 

 
Quelle: 
https://www.richmondphysio.co.uk/the-olympic-
legacy/5-flexion-extension 

Im Sitz aus voller Beugung (krumme 
Körperhaltung) des Oberkörpers mit 
gleichzeitiger tiefer Einatmung aufrichten. Dann 
ausatmen und wieder Oberkörper zurück in die 
Beugeposition bringen.  
10x 

 

Übung 13: Schulterheben im Sitz (‘shrug’) 

 
Quelle: 
https://kettlebellsworkouts.com/shoulder-mobility-warm-up
-exercises/ 

Schultern zusammen bei Einatmung nach oben 
anheben, dann bei Ausatmung wieder Schultern 
nach unten sinken lassen. 
10x ein/aus 
(gut für die Atemhilfsmuskeln!) 

 

Übung 14: Ausatmungsübung 

 

Grundsätzlich bei Atemnot, Asthma oder auch 
Lungenemphysem: Zuerst Ausatmung betonen, um die 
Lungen von sauerstoffarmer Luft zu leeren, dann hat es Platz 
für frische Luft. Hierbei die “Lippenbremse” anwenden: der 
zusätzliche Widerstand weitet die Bronchien aus und hilft 
beim Ausatmen. Danach wieder einatmen und die 
Ausatmungsübung wiederholen. 
10x 
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Übung 15: 3/6 Sekunden Atemübung 

 
Quelle: https://gesangsunterricht.saskiabuggert.de/zwerchfell-atmung/ 

In entspannter Sitzhaltung doppelt so 
lange ausatmen wie einatmen, z.B. 
Einatmung bis drei zählen, Ausatmung bis 
sechs zählen.  
10x 

 

Übung 16: Korkenzieher 

 
Quelle: https://blog.mfksc.ch/?p=1016 

Sitz auf Stuhl.  
A) Rechtes Bein über linkes Bein 

legen, rechte Hand auf Brustbein 
legen. Anschliessend Oberkörper 
nach rechts drehen. Tief einatmen. 
Dann Kopf zurück nach links 
drehen, nochmals tief einatmen. 

B) Linkes Bein über rechtes Bein 
legen, linke Hand auf Brustbein 
legen. Anschliessend Oberkörper 
nach links drehen. Tief einatmen. 
Dann Kopf zurück nach rechts 
drehen, nochmals tief einatmen. 

 
Hiermit wird die Rotation zwischen den 
Körperabschnitten Becken, Brustkorb und 
Kopf bei fixiertem Becken endgradig 
geübt. 
5x links, 5x rechts 
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Übung 17: Zwerchfell Meditation 

  Auf dem Rücken liegen (Matte, Boden, Bett, Sofa), beide Hände sanft seitlich an den 
unteren Brustkorb (unterer Rippenbogen) auf das Zwerchfell legen. Langsam atmen, 
ideal 6 Sekunden ein, 6 Sekunden ausatmen. Dauer: so lange wie gewünscht 

Visualisierung Einatmung: die Lunge füllt sich komplett, das Zwerchfell senkt 
sich, das Zwerchfell ist entspannt und ruhig. Die Lunge fühlt sich warm und wohlig 
an. 

Visualisierung Ausatmung: die Lunge entleert sich komplett, das Zwerchfell hebt 
sich an, es ist entspannt und ruhig. Am Ende der Ausatmung 1-3 Sekunden warten, 
die Stille spüren, dann wieder langsam einatmen. 
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Übungen für Gruppe C – ”ich bin bettlägerig” 
 

Autorin: Tanja Flüeler et al., www.muntinga.ch, Tel. 043 810 81 80 

 

Übung 18: Seitendehnung in Rückenlage 

 
Quelle: 
https://www.boundlessyogastudio.com/blog-insights-fr
om-our-staff-and-students/yin-posture-bananasana-aka-s
upine-lateral-side-stretch-by-chris-loebsack 

Rückenlage Bett/Boden. Beide Beine leicht seitlich 
verlegen und den Oberkörper seitlich biegen. Beide 
Arme hoch über Kopf und in Dehnstellung bringen. 
Das Ziel ist es, die gesamte eine Körperseite in eine 
Dehnung zu bringen. Nun tief einatmen und 
spüren, wie die Rippen auseinander gedrückt 
werden. 
3x Einatmung links 
3x Einatmung rechts 

 

Übung 19: Brustkorb Rotation im Liegen (‘Book Opening’) 

 
Quelle: https://www.thebodyrefineryonline.com/3-exercises-improve-thoracic-spine-mobility/ 

siehe Video: 
https://youtu.be/
kdEZQevb7_k  

 

Diese Liste von Übungen ist nicht abschließend, sondern nur eine Reihe von Empfehlungen. 

 

Haben sie Fragen zu den oben genannten Tipps, 

oder benötigen sie eine individuelle Beratung?  

Bitte kontaktieren sie uns: Tel. 043 810 81 80, praxis@muntinga.ch  
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Grundlegende osteopathische Gedanken 
Autor:  Edward Muntinga, www.muntinga.ch, Tel. 043 810 81 80 

 

Das Schweigen der Osteopathie 
“(...) Prävention, Wellness-Maßnahmen wie Osteopathie – alles Maßnahmen zur Stärkung des inneren 

Milieus des Patienten, werden gegenüber der “heroischen Medizin”, welche “den Virus bekämpft”, geringer 
geschätzt. (Wichtig: Damit werden Maßnahmen, wie etwa die Impfung nicht grundsätzlich in Frage 

gestellt, wohl aber die überhöhte Interpretation ihrer Bedeutung.)” 

Christian Hartmann, Jolandos Verlag 

In der aktuellen Situation ist die moderne Akutmedizin bei schweren Covid-19 Erkrankten ein Segen und 
nicht wegzudenken! Aber es werden in der Medienwelt drei wichtige Bereiche gerne vernachlässigt: Die 
Phase VOR der Erkrankung, die Phase während der Erkrankung mit milden bis moderaten Beschwerden, 
und die Phase NACH der Erkrankung. Viele Osteopathen halten sich lieber ruhig, und trauen sich nicht, 
in der Öffentlichkeit die Wichtigkeit “guter Osteopathie” in Verbindung zu diesen Bereichen zu 
propagieren – das ist schade. Wir arbeiten zwar nur mit den Händen, aber mit sehr kompetenten 
Händen... 

Prävention: die Phase vor der Erkrankung 

Hier gibt es zwei wichtige Faktoren: der allgemeine Gesundheitszustand (Vitalitätszustand) und die 
präventiven Massnahmen, um den Virus nicht zu “bekommen”. Der zweite Punkt wird klar ersichtlich 
vom BAG publiziert, siehe https://bag-coronavirus.ch, und dies sollte jederfrau/mann einhalten! Der 
erste Punkt, der allgemeine Vitalitätszustand aller Körpersysteme einzeln und als Gesamtsystem 
“Mensch”, ist nicht so leicht zu definieren, und auch nicht leicht zu messen. 

Der Osteopath Rollin E.Becker DO hat Gesundheit wie folgt definiert: 

“Was ist Gesundheit? Es bedeutet, dass alle Teile in einer harmonischen gegenseitigen Beziehung 
funktionieren. Alle Systeme sind auf ‚gehen‘ eingestellt und frei, sich der ständigen Veränderungen 

unterworfenen Umgebung des einzelnen Menschen anzupassen. Alles arbeitet zusammen und der Patient 
ist sich keines einzelnen Teils bewusst, da sein Nervensystem ihm nicht berichtet, dass irgendetwas falsch 

läuft. Er nimmt sein Wohlbefinden als eine natürliche Komponente seines täglichen Lebens an. Er ist frei, 
zu leben, ohne einen bewussten Gedanken an eine Funktionseinschränkung in irgendeinem seiner Systeme. 

Er kann gehen, stehen, sitzen, arbeiten, spielen, essen, schlafen, träumen und alle anderen notwendigen 
Dinge tun, mit dem Gefühl, dass er sich in seiner Umgebung so bewegt, wie er es braucht und wünscht. Er ist 
ein lebendiger, ganzer Mann bzw. eine Frau, in Übereinstimmung mit dem Universum, und zwar sowohl 
innen in Bezug auf seine homöostatischen Gleichgewichte als auch außen in Bezug auf seine Umgebung.” 

Die obige Aussage kann man vereinfachen:         

“Gesundheit ist das Vorhandensein vollständig freier Bewegung in einem Wesen – und zwar auf allen 
Ebenen – war für ihn eine Umschreibung des Zustands, den man Gesundheit nennt. Um Patienten zu 
helfen, ihre Gesundheit wiederherzustellen, muss man daher alles, was eine freie Bewegung behindert, 

lösen.“ 
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Als Osteopathen machen wir hauptsächlich Eines: wir bringen das wieder in (normale) Bewegung, was 
vorher nicht schön/gut bewegen konnte. Diese “Bewegungsblockaden” nennen wir “Läsionen”. 
Osteopathische Läsionen können ganz klein und eher unwichtig sein, aber auch extrem belastend und 
einschränkend für den betroffenen Menschen. Schwangerschaft, Geburt, Kindheit, Erwachsenwerden… 
in unserer Lebenslinie stecken viele Stationen wie Krankheiten, Unfälle, Operationen, und sonstige 
mechanische, emotionale oder psychische Schockerlebnisse. Alle diese Erfahrungen könne sich im Laufe 
des Lebens anhäufen, wenn diese nicht zeitgerecht und spezifisch “aufgeräumt” wurden. 

Der menschliche Körper ist eine unglaublich effiziente “Kompensationsmaschine”, und oft kann er 
etliche Läsionen gut kompensieren, verdichten und zur Seite schieben, sodass der Rest des Körpersystems 
“gut genug” darum herum funktionieren kann. Wir haben hier einen Zustand, der ohne bedeutende 
Beschwerden ist. Ein Mediziner würde sagen: “sie sind gesund”. Ist das wirklich so? Nur weil ich keine 
bedeutenden Symptome aufweise, bin ich gesund? 

Und genau hier kommen Komplementärtherapeuten, insbesondere Osteopathen, ins Spiel: Durch unsere 
manuellen, und nicht maschinellen, Test-und Behandlungsmöglichkeiten können wir, mit viel Übung 
und Erfahrung, Läsionen im Körper ertasten, kategorisieren und auch behandeln. 

Stellen sie sich einen Menschen wie ein Auto vor: Ein Osteopath sucht angezogene Handbremsen, die er 
dann versucht zu lösen. Wenn alle, oder wenigstens ein paar, Handbremsen gelöst sind, fährt das Auto 
sicher deutlich besser! 

Prävention heisst: ein möglichst gesunder Lebensstil wie 

- möglichst wenig anhaltender Stress im Alltag; 
- genügend Schlaf (nein, sechs Stunden sind oft nicht genug); 
- gesunde Ernährung; 
- genügend Sonne und frische Luft; 
- genügend Bewegung (30 Minuten Bewegung mit einem Puls über 90 halbiert das Risiko auf 

Herz-Kreislauferkrankungen gemäss WHO); 
- Lachen, das Leben geniessen, gesunder Körperkontakt, das Gefühl von Sicherheit und 

Geborgenheit (diese Liste könnte ich unendlich ausdehnen…); 
- uvm. 

Osteopathie, grundsätzlich auch andere manuelle Therapieformen , kann helfen, FRÜHZEITIG und 1

präventiv unnötige funktionelle Läsionen (“Handbremsen”) zu lösen und dem Körper die Chancen zu 
erhöhen, mehr Vitalität und somit auch Gesundheit auszudrücken. 

Wenn der vitalitätsverminderte (“ausgebremste”) Körper krank wird, ist es oft schon zu spät; der Körper 
muss nun mit den vorhandenen Ressourcen die Krankheit bewältigen. Wenn diese Ressourcen gering 
sind, wird die Erkrankung schlechter verlaufen. 

Milde bis moderate Erkrankung 

- Wenn möglich, NICHT das Immunsystem unnötig ausbremsen! (nicht das Fieber unnötig 
unterdrücken mit Medikamenten etc.) 

- “Fieber ist nicht die Hauptkrankheit, sondern ein physiologischer Mechanismus, der sich bei der 
Bekämpfung von Infektionen positiv auswirkt. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Fieber selbst den 
Krankheitsverlauf verschlechtert oder dass es langfristige neurologische Komplikationen verursacht. 

1 Craniosacraltherapie, Fussreflexzonen-Therapie, Akupunktmassage etc. 
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Daher sollte das primäre Ziel der Behandlung des fiebrigen Kindes die Verbesserung des 
allgemeinen Komforts des Kindes sein, anstatt sich auf die Normalisierung der Körpertemperatur 
zu konzentrieren.” 
(https://pediatrics.aappublications.org/content/127/3/580?utm_source=TrendMD&utm_medi
um=TrendMD&utm_campaign=Pediatrics_TrendMD_0) 

Erholung: die Phase nach der Erkrankung 

a) wieder aktiv werden und die Lungenfunktion anregen. Siehe Übungen oben! 
b) evtl. einen Therapeuten aufsuchen, falls Lungenfunktion nicht genügend bessert (siehe nä. 

Kapitel) 
c) einen Lungenspezialisten aufsuchen, falls gewisse Beschwerden bestehen bleiben 

 

Haben sie Fragen zu den oben genannten Tipps, 

oder benötigen sie eine individuelle Beratung?  

Bitte kontaktieren sie uns: Tel. 043 810 81 80, praxis@muntinga.ch  
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Was wir therapeutisch anbieten können, 
nach der Erkrankung 

Wie oben im Kapitel “Tipps und Tricks der therapiepraxis muntinga“ schon erwähnt, möchten wir, dass 

A. die Lunge maximal atmen kann, und der Sauerstoffaustausch Luft-Blut optimal ist; 
B. das Zwerchfell (Atemmuskel) optimal arbeiten kann; 
C. die umliegenden Rippen möglichst beweglich sind; 
D. die mit der Lunge verbundenen Wirbel beweglich sind; 
E. die Nervenversorgung des Zwerchfells und der Lunge optimal ist (N.phrenicus, N.vagus, 

nn.intercostales); 
F. die Lunge möglichst frei von somato-emotionalen Mustern ist. 

Damit die Lunge aus osteopathischer Sicht optimal arbeiten kann, muss sie mechanisch frei bewegen 
können, dessen Durchblutung optimal sein und dessen Nervenversorgung frei sein. Ein gut ausgebildeter 
Manualtherapeut (im Team Muntinga sind alle Therapeuten/innen vielseitig ausgebildet und erfahren, 
siehe www.muntinga.ch) kann hier therapeutisch wie folgt wirken (hier werden nur Beispiele genannt): 

- Mechanik Lunge: Mobilisation der oberen/mittleren Brustwirbel, Mobilisation/Dehnung der 
oberen 10 Rippen und Zwischenrippenmuskulatur, direkte Behandlung der Lungenlappen und 
deren Furchen (die können “verkleben”); 

- Zwerchfell (ZF): man kann das ZF direkt behandeln, und dessen Nervenversorgung optimieren. 
Das ZF wird von drei Nervensystemen versorgt: vom Hirnstamm (Vagus), vom mittleren Nacken 
(Phrenicus), und von der Interkostalnerven (obere/mittlere Brustwirbelsäule) – da bedeutet, dass 
alle erwähnten Gebiete gezielt auch behandelt werden müssen; 

- Rippen: werden direkt manuell mobilisiert. Insbesondere sollten die Zwischenrippenmuskeln 
und die Mobilität des Brustbeins bearbeitet werden; 

- Wirbel: die mit der Lunge verbundenen Wirbel (direkt: T1-T5, indirekt C3-C5 via 
Phrenicus-Nerv, T12-L3 via Ansatz des ZF, C6/C7 via Lungenaufhängungsbänder) müssen gut 
evaluiert und bei Bedarf behandelt werden. Es können sehr sanfte und langsame (fasziale, 
craniosacrale etc. Techniken), aber auch sehr intensive und schnelle Techniken (chiropraktische 
Manipulation, bei Bedarf) angewendet werden; 

- Nervenversorgung: wie oben erwähnt, wird die Lunge von 3 Nervensystemen aus dem oberen 
Nacken, dem mittleren Nacken und dem Brustwirbelbereich versorgt. Diese Gebiete müssen bei 
einer Behandlung der Lunge mit einbezogen werden. 

- Emotionale Muster: die Lungen sind sehr “emotionale” Organe, d.h. sie werden sehr oft durch 
emotionale (Schock-)Ereignisse beeinflusst. Stress alleine kann der Lunge eine Art Gefühl von 
“Belag” auf der Lungenhaut (innen) geben, was eine leichte Kurzatmigkeit zur Folge hat. Ein 
gestresste Lunge lässt uns schwer einschlafen und weckt uns in der Nacht: bei Kleinkindern kann 
dies sogar halb-/stündlich geschehen, bei Erwachsenen eher ein Erwachen um 2-3 Uhr oder 4-5 
Uhr morgens. Ein Schockereignis (mechanisch, emotional und/oder psychisch) kann die Lunge 
massiv beeinträchtigen: Angstgefühle, Panikgefühl, Kurzatmigkeit, Schlafstörungen, “Druck auf 
der Brust” etc. können sich zeigen. Diese Symptome können bei einer unwissenden Person in 
dieser Pandemie-Zeit dazu führen, dass Angst aufkommt: “Bin ich jetzt krank?” – Nein, es muss 
nicht sein, es kann auch eine reine Stress-Symptomatik der Lunge sein. Stressmuster des 
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Atemapparates kann von einem erfahrenen Therapeuten spezifisch behandelt werden, oft mit 
bleibenden Erfolg – wenn die Ursache in der Vergangenheit liegt und genügend verarbeitet 
werden konnte. 

Grundsätzlich möchten wir erwähnen, dass die oben genannten Behandlungsansätze bei Patienten 
JEDEN ALTERS angewendet werden können. Die Intensität und Art der Techniken werden individuell 
angepasst – ein Neugeborenes wird sicher langsam und sanft behandelt, aber ein junger Sportler kann 
auch schnell und intensiv behandelt werden. 

 

Haben sie Fragen zu den oben genannten Tipps, 

oder benötigen sie eine individuelle Beratung?  

Bitte kontaktieren sie uns: Tel. 043 810 81 80, praxis@muntinga.ch  
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Tipps und Tricks aus naturheilkundlicher 
Sicht von Melanie Kunz, NHP & Bioresonanz- 

therapeutin 

Autorin: Melanie Kunz, Naturheilpraktikerin & Bioresonanztherapeutin aus Uster, 
www.bioresonanz-naturheilpraxis.ch, Tel. 044 940 53 50 

 

Immunsystemstärkung 
„Für jedes Leid ist ein Kraut gewachsen“ 

Die Natur hat uns viele Möglichkeiten geschenkt, wie wir das Immunsystem stärken können. 

In erster Linie ist ein gesunder Lebenswandel wichtig. Ein guter Tag/Nacht-Rhythmus, eine gesunde 
Work- Life- Balance, eine ausgewogene Ernährung, ausreichend frische Luft und Bewegung, Zeit für 
Ruhe und Entspannung und zu guter Letzt, positive Gedanken und Gefühle. 

Ernährung 

- Essen Sie wärmende Nahrungsmittel und Speisen wie Dinkel, Amaranth, Kürbis, Fenchel, Kohl, 
Zwiebel und Knoblauch; 

- würzen Sie ausreichend mit Kräutern (Kurkuma, Ingwer, Galgant, Thymian, Rosmarin, Anis, 
Nelken, Zimt); 

- Rettich, Meerrettich und Kresse sind durch ihre Schärfen Immunsystem-stärkend und bewegen 
zähen Schleim; 

- Früchte wie Orangen, Zitronen, Hagebutte, Sanddorn, Acerola und Acai enthalten viel Vit C. 

Mundhygiene 

- Ölziehen: 1-3x täglich reinigt die Schleimhäute. Zusätzlich spülen/Gurgeln mit Propolis oder 
anderen ätherischen Ölen. 

Raumreinigung 

Es gibt in der Pflanzenwelt eine Reihe desinfizierender Ätherischen Öle: Zitrone, Myrrhe, Ravintsara, 
Zimt. Nutzen Sie die Kraft dieser Pflanzen in einer Duftlampe, als Raumspray oder sogar als 
Raumvernebler (Verschiedenes davon ist von der Firma Farfalla erhältlich). Oder stellen Sie eine 
aufgeschnittene Zwiebel in den Raum (resorbiert Viren und Bakterien). 
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Zur Stärkung Einnahme möglich 

- Zink, L-Lysin, Vit C und D3 
- Ceres Echinacea compositum (Mischung aus; Echinacea, Sambucus nigra und Vincetoxicum) 

Dosierung: Anfangs 3 Wochen durchgängig 3x3 Tropfen täglich, danach Montag bis Freitag 3x2 
Tropfen täglich. Maximal 6 Wochen (nicht geeignet für Leukämiepatienten, da wäre Ceres 
Tropaeolum eine Option). 

- Spenglersan Virus Influenzae D13 comp Spray in Ellenbeuge oder direkt in Mund oder Nase 
sprühen. (Vorbeugend 1-2xtägl, akut 3-6xtäglich) 

- Manuka Honig: 250mg für Kinder, 400mg für Erwachsene und 600mg im Akutfall 
- Immunsystem Tee 100g : 20g Holunderblüte, 20g Lindenblüte, 30g Zistrose, 15g Sonnenhut, 

15g Hagebutte (1-3 Tassen täglich trinken, kann das Schwitzen verstärken) 
- Phytopharma Infectblocker: Die Lutschtabletten aus Cystrose aktivieren lokal die Abwehr auf 

den Schleimhäuten. Gut geeignet für Pflegepersonal während der Arbeit zu lutschen. 

Umgang mit der Angst 

- Ganz wichtig ist der Glaube an ein robustes Immunsystem 
- Angst aktiviert in unserem Körper Adrenalin und Cortisol. Dies wiederum senkt die Aktivität 

unseres Immunsystems (=Immunsuppressiv). Visualisieren Sie also ein kräftiges Immunsystem 
und eine gute Schutzhülle um sich. Unterstützend dazu helfen: 

- ODIN Blütenessenzen ANX 1 Ängste oder Rescue Notfalltropfen. Bei Bedarf auch 
mehrmals täglich anwenden. Oder auch ODIN Grivito Winter Blütenessenzen können 
hilfreich sein 

 

Viel Erfolg und eine robuste Zeit wünscht: Melanie Kunz, eidg. Dipl. Naturheilpraktikerin TEN 

Haben sie Fragen zu den oben genannten Tipps, 

oder benötigen sie eine individuelle Beratung?  

Bitte kontaktieren sie Fr.Kunz telefonisch: Tel. 044 940 53 50 

 

Wie unterstütze ich das Immunsystem bei Grippe- und 
Erkältungssymptomen 
  

Eine Grippe ist für den gesamten Organismus ein Prozess, welcher Zeit benötigt! Jede Phase während 
dieses Prozesses soll optimal begleitet sein um mögliche Spätkomplikationen zu vermeiden. Die Natur 
schenkt uns viele Möglichkeiten, wie wir unseren Körper unterstützen und begleiten können. 

 „Vertraue in deine Selbstheilkräfte und gehe mit dem Prozess der Heilung.“ (M. Kunz) 

Raumreinigung 

Achten Sie auf ein angenehmes Raumklima! Ätherischen Öle wie Zitrone, Myrrhe, Ravintsara oder Zimt 
wirken desinfizierend. Ebenso können Sie eine aufgeschnittene Zwiebel in den Raum stellen (resorbiert 
Viren und Bakterien). 
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Tee 

- Lindenblüten: wirkt schweisstreibend. Schwitzen ist wichtig! 
- Sidroga Erkältungstee (Beutel): Eine optimal zusammengestellte Mischung zur Linderung von 

Erkältungssymptome wie Fieber, Kopfschmerzen. Wirkt ebenfalls schweisstreibend. 
- Sidroga Brust- und Hustentee (Beutel): Beruhigt die Schleimhäute, reizlindernd und 

schleimlösend bei Husten. Fördert das Abhusten. 
- Mischung Husten-Tee 100g: Malve 15g, Schlüsselblume 20g, Huflattich 25g, Spitzwegerich 25g, 

Isländisch Moos 15g 
- Mischung Immunsystem-Tee 100g: Holunderblüte 20g, Lindenblüte 20g, Zistrose 30g, 

Sonnenhut 15g, Hagebutte 15g 

 Wickel 

Mittel  Wann 

Zitrone  in der Anfangsphase 

Zwiebel  wenn Infekt bereits stark vorhanden 

Kartoffel oder Bienenwachs  zur Beruhigung der Bronchien 

Quark  Wirkt kühlend bei Halsschmerzen 

  

Inhalieren 

Mit Kamillen. oder Thymiantee, mit ätherischen Ölen oder Meersalz. 

Ernährung 

- Hühnersuppe fördert Kraft und Ausdauer des Körpers 
- Rettich, Meerrettich (Kernosan Elixier) und Kresse stärken durch ihre Schärfen das 

Immunsystem und bewegen zähen Schleim 
- Reife Früchte wie Orangen, Zitronen, Hagebutte, Sanddorn, Acerola und Acai enthalten viel 

Vitamin C. 

Klopftechnik 

- “Thymusklopfen” (auf Brustbein klopfen, Thymus ist ein Immunsystem-Organ hinter dem 
oberen Brustbein) stärkt Ihr Immunsystem 

- Lungenmeridian Punkte stimulieren: Lu1 und 2 (in Schlüsselbeingrube), kräftigt die Lunge 

Zusätzliche Einnahme von: 

- Zink (3x 15mg wenn krank), L-Lysin, Vitamin C und D3 
- Ceres Echinacea comp. (Mischung aus; Echinacea, Sambucus nigra und Vincetoxicum), 

Dosierung: Zu Beginn 3 Wochen durchgängig 3 x 3 Tropfen täglich, danach Montag bis Freitag 3 
x 2 Tropfen täglich. Maximal 6 Wochen. 

- Anschliessend kann mit Ceres Tropaeolum weitergefahren werden, Dosierung: 3 x 2 Tropfen 
täglich 

- Ceres Hedera comp. bei Husten, Dosierung: 3 x 3 Tropfen täglich 
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- Pelargonium (Markenname “Umckaloabo”, oder “Hausmarke” der Drogerie/Apotheke): Nicht 
bei Einnahme von Blutverdünnern verwenden! (Pelargonium wirkt blutverdünnend) Dosierung 
gemäss Produkthersteller 

- Wala Apis/Larynx Globuli bei Atembeschwerden und Engegefühl. Dosierung: 3 x 5 - 10 Globuli 
täglich 

- Spenglersan Virus Influenzae D13 comp. Spray in Ellenbeuge einmassieren oder direkt in Mund 
oder Nase sprühen, Dosierung: vorbeugend 1 – 2 x täglich, akut 3 – 6 x täglich 1 - 2 Sprühstösse 
pro Nasenöffnung. 

- Manuka Honig wirkt immunstärkend. 250mg für Kinder, 400mg oder 600mg für Erwachsene. 
(Erhältlich über meine Praxis), Dosierung: vorbeugend 1 x täglich und akut 3 x täglich 1 
Moccalöffel einspeicheln. 

- Heel Engystol Tabletten: findet Anwendung in der Anfangsphase einer Grippe 
- Gripp Heel Tabletten: in der Akutphase sowie bei Gliederschmerzen und Erschöpfung. 
- Viburcol Zäpfchen oder Tropfen: bei Fieber und Unruhezustände 

 

Wichtige Notiz zu Fieber 

Bitte beachten Sie, dass Fieber senken nicht immer sinnvoll ist, denn Fieber zerstört Viren! Aber es soll 
sorgfältig begleitet werden. Bei einem zu hohen Anstieg oder unaushaltbaren Kopfschmerzen mit 
Schlafstörungen ist ein mässiges Senken des Fiebers unabdingbar! 

Dann ist in der Regel ein Paracetamol dem Ibuprofen zu bevorzugen. Eine weitere Möglichkeit 
ist Traumeel oder/und Viburcol (Firma Heel). 

 

Haben sie Fragen zu den oben genannten Tipps, 

oder benötigen sie eine individuelle Beratung?  

Bitte kontaktieren sie Melanie Kunz telefonisch: Tel. 044 940 53 50 
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Tipps und Tricks in Kürze aus 
naturheilkundlicher Sicht von Tanja Flüeler, 

NHP, PT 
Autorin: Tanja Flüeler, www.muntinga.ch, Tel. 043 810 81 80 

 

● Täglich 2 x 30 Min gehen oder laufen, wenn möglich an der Sonne im Grünen 

● Überwiegend frisches Obst und Gemüse essen 

● Trinken Sie mind. 1,5 Liter Wasser täglich. Wenn sie genügend hydriert sind, kann genügend 
Schleim produziert werden, d.h. es kann genügend abgehustet werden. Das ist bei einer 
Lungenerkrankung SEHR wichtig! 

● Thymiane oder Thymianwasser trinken: Die Substanz Thymol wirkt wachstumshemmend auf 
Keime wie Bakterien, Pilze und Viren. Die Gerbstoffe verstärken zudem die 
entzündungshemmende Wirkung des Thymols und regulieren gleichzeitig die Verdauung.  

● zusätzliche Einnahme von Vitamin C, Vitamin D3 und K2 

● Bei Fieber für Herzgesunde: mehrmals wöchentlich vor dem Schlafen ein 
temperatur-ansteigendes Vollbad bis 41° nehmen (man setzt sich in die 1/4 gefüllte 37° warme 
Badewanne und lässt ganz langsam heiss zulaufen) 

○ danach 30-60 Min nachschwitzen (Schwitzwickel mit Frotteetücher, und ins Bett liegen). 

○ bereits im Bad 2 Tassen schweißtreibenden Lindenblüten- oder Holunderblütentee 
trinken, um das Schwitzen/Nachschwitzen zu fördern 

 

Haben sie Fragen zu den oben genannten Tipps, 

oder benötigen sie eine individuelle Beratung?  

Bitte kontaktieren sie Tanja Flüeler telefonisch: Tel. 043 810 81 80 oder per E-Mail praxis@muntinga.ch  

 

 

 

Falls sie bei einem Update dieses Dokumentes benachrichtigt werden wollen, melden sie sich bei 
unserem Newsletter an: https://www.muntinga.ch/news/  
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