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Liebe Leserin, lieber Leser,

„Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen“.
Diese Weisheit unserer Vorfahren erlangt heute
wieder zunehmend an Bedeutung. Wegen des viel -
fachen, oft unbedachten Einsatzes klassischer
Antibiotika bei Mensch und Tier werden immer mehr
Bakterien gegen die einstige „Wunderwaffe der
Medizin“ resistent. 

Pflanzliche Antibiotika stehen daher aktuell als Alter -
native zur Behandlung von leichten und mittelschwe -
ren Infektionen hoch im Kurs. Sie wirken im Gegen -
satz zu klassischen Antibiotika nicht nur gegen Bak -
terien, sondern häufig auch gegen Pilze und Viren.
Nebenwirkungen können gänzlich fehlen oder sind
oftmals nur gering, und eine Resistenzbildung ist
unbekannt.  

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über die
Heilkräfte aus der Natur, ihre Wirkung und die viel -
fältigen Einsatzmöglichkeiten. 

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit!

Ihr

Prof. Uwe Frank, Komm. Ärztlicher Direktor des Universitäts -

klinikums Freiburg, Institut für Umweltmedizin und Kranken -

haushygiene 
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Die geheime Waffe der Natur 

Natürliche Antibiotika sind eine der Geheimwaffen im 
Überlebenskampf der Natur. Sie werden zumeist aus
Pflanzen gewonnen, die sich mit diesen Stoffen selbst
wirkungsvoll gegen Bakterien, Viren und Pilze vertei-
digen. Seit Jahrtausenden werden sie mit Erfolg ein -
gesetzt, auch wenn uns erst die Forschung des letz -
ten Jahrhunderts ermöglicht, die Wirkmechanismen
vieler Stoffe zu verstehen. So erhielt zum Beispiel
Professor Virtanen, Helsinki, 1958 einen Nobelpreis
für seine Erkenntnisse über die antibiotischen
Wirkstoffe in verschiedenen Pflanzen. 

Die Wirkung der natürlichen Antibiotika ist vielfältig.
Im Gegensatz zu den klassischen Präparaten hemmen
oder töten sie nicht nur Bakterien, sondern auch
Viren und Pilze. 90 Prozent aller Erkältungen werden
von Viren verursacht, so dass die klassischen Anti bio -
tika hier ihre Wirkung verfehlen. 

PflanzlichePflanzliche
AntibiotikaAntibiotika

Sie tötenSie töten
Bakterien, VirenBakterien, Viren

und Pilze.und Pilze.
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Bei häufigem Einsatz besteht noch dazu die Gefahr
der Resistenzbildung: Die Bakterien verändern sich
dann so, dass das Antibiotikum nicht mehr wirksam
ist. Eine aktuelle Studie (2007) belegt, dass bei Per -
sonen, die klassische Antibiotika nehmen, die Zahl
der resistenten Bakterien um mehr als die Hälfte
ansteigt. Sogar ein halbes Jahr nach Studienbeginn
war die Rate der widerstandsfähigen Keime noch
deutlich höher. Dies betrifft nicht nur die Patienten
selbst, sondern auch deren Kontaktpersonen. Wer
also beim kleinsten Infekt gleich zum Antibiotikum
greift, gefährdet damit sich und seine Mitmenschen. 

Ein weiterer Vorteil der natürlichen Antibiotika: Sie
schädigen nicht die mit uns im Einklang lebenden
nützlichen Bakterien, z.B. die Darmbakterien, und
stärken dadurch indirekt unsere Abwehrkräfte. Daher
eignen sie sich auch gut zur Vorbeugung von Infek -
tionen, die immer wieder auftreten, wie z.B. Hals-
und Blasenentzündungen. 
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Die nützlichenDie nützlichen
DarmbakterienDarmbakterien
werden nichtwerden nicht
geschädigt.geschädigt.

Resistenzmechanismen von BakterienResistenzmechanismen von Bakterien
1. Die Anbindung des Antibioti kums an

die innere Membran der Zellwand wird
verhindert 

2. Einige Bakterien können Enzyme pro-
duzieren, die Antibiotika inaktivieren
oder zerstören

3. Änderungen der Durchlässigkeit der
Zellwand hindern Antibiotika daran, in
die Zelle einzudringen

4. oder sorgen für eine schnelle Entsor -
gung des Antibiotikums aus der Zelle
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Darüber hinaus fördern die Heilpflanzen die Wund -
hei lung, regen die Bildung von neuem Gewebe an,
entgiften das Bindegewebe, verbessern die Ent schlak -
kung und vieles mehr. So ganz nebenbei versorgen
sie unseren Körper außerdem noch mit Vitaminen,
Mineralstoffen, Spurenelementen und anderen Vital -
stoffen.

Alle Kreuzblütler (z.B. Meerrettich) und fast alle
Liliengewächse (z.B. Knoblauch) beinhalten stark
antibiotisch wirksame Stoffe, mit denen sich diese
Pflanzen vor schädlichen Keimen schützen. Die 
keim-, viren- und pilzhemmende Wirkung ist meist
auf die enthaltenen Schwefelverbin dungen und
ätherischen Öle zurückzuführen. 

Moderne Verfahren ermöglichen uns heute, die
Naturstoffe so wirkungsvoll wie möglich einzusetzen.
Je nach Pflanze sind die natürlichen Antibiotika in
den verschiedensten
Darreichungs formen
erhältlich, z.B. als
Tabletten, Tropfen,
Tees, Gels oder
Cremes. 

Gegen jedeGegen jede
Krankheit einKrankheit ein

KrautKraut
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Einige bekannte natürliche Antibiotika, ihre Eigenschaften 
und häufige Anwendungsgebiete 

77

KamilleKamille
•• antibakteriell, krampflösend, entzündungshemmend, wundheilungsfördernd 
>> Haut- und Schleimhautentzündungen (äußere Anwendung), entzündliche

Erkrankungen der Luftwege (Inhalationen)

Kapland-GeranieKapland-Geranie
•• hemmt die Anheftung von Krankheitserregern an die Schleimhäute, verstärkt

Virenabwehr, schleimlösend
>> akute Bronchitis

Kapuzinerkresse, MeerrettichKapuzinerkresse, Meerrettich
•• antibakteriell (auch gegen einige multiresistente Krankheitserreger), hemmt die

Virusvermehrung, wirkt gegen Pilze
>> Atemwegsinfektionen wie Bronchitis, Sinusitis (Nebenhöhlenentzündung) und 

grippale Infekte, Harnwegsinfekte; kann auch prophylaktisch gegen Infekte einge-
setzt werden

Knoblauch, ZwiebelKnoblauch, Zwiebel
•• keimhemmend, senkt Cholesterinspiegel, mild blutdrucksenkend, hemmt

Aggregation (Verkleben) der Blutplättchen
>> Vorbeugung von Arterienverkalkung und Thrombose; Anregung der Funktion im

Magen-Darmtrakt, unterstützend bei Bluthochdruck

Propolis (Kittharz der Honigbienen)Propolis (Kittharz der Honigbienen)
•• wirkt gegen Bakterien und Viren, immunstimulierend, entzündungshemmend und

wundverschließend
>> Erkrankungen im Hals-Nasen-Ohren- und im Mund-Rachen-Bereich, Erkrankungen

der Atemwege; Schnitt- und Schürfwunden

SalbeiSalbei
•• antibakteriell, entzündungshemmend, adstringierend, schweißhemmend
> Entzündungen im Mund-, Rachenraum und an den Mandeln, Husten, starkes

Schwitzen, Wechseljahre

TeebaumTeebaum
•• antibakteriell, wirkt auch gegen Viren und Pilze, entzündungshemmend 
>> (nur äußerlich anwenden!) Akne, Herpes, Pilzerkrankungen der Haut, Furunkel,

Karbunkel, Wunddesinfektion

ThymianThymian
•• antibakteriell, antiviral, krampflösend, schleimlösend, verdauungsfördernd
>> Bronchitis, Keuchhusten; Völlegefühl, Blähungen, Appetitlosigkeit; Entzündungen

im Mundbereich (Spülung)



Kapuzinerkresse und Meerrettich  

Kapuzinerkresse und Meerrettich (siehe Tabelle) sind
den meisten Menschen als Zierpflanze bzw. als Bei -
lage für Fleisch oder Fischgerichte bekannt. Die tradi-
tionelle Klostermedizin setzt die heilende Wirkung
ihrer Inhaltsstoffe – der Senföle – seit Jahrhunderten
zur Behandlung von Infektionen der oberen Atem -
wege und der Harnwege ein. Heute gibt es die
Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich in
konzentrierter Form als Angocin® Anti-Infekt 
N-Tabletten rezeptfrei in Apotheken zu kaufen. 

Die Kapuzinerkresse ist in den wärmeren Gebieten
Südamerikas beheimatet und gehört heute zu den
beliebtesten Zierpflanzen Mitteleuropas. Durch
Züchtung und kontrollierten Anbau können hohe
Konzentrationen der Senföle in der Heilpflanze er -
reicht werden. Der Meerrettich stammt ursprünglich
aus Südrussland. Zur Senfölgewinnung wird hier nicht
die Staude, sondern nur das unterirdische dickflei -
schige Wurzelwerk verwendet.
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SeitSeit
JahrhundertenJahrhunderten

im Einsatzim Einsatz

Senföle ausSenföle aus
dem Schatz derdem Schatz der

NaturNatur 



Senföle wirken hemmend auf das Wachstum von
Krank heitserregern. Im Gegensatz zu den klassischen
Antibiotika können diese natürlichen Wirk stoffe nicht
nur Bakterien, sondern auch Viren, Hefen und Pilze
abtöten – und zwar genau dort, wo die Infek tion
erfolgt. 

Die Senföle gelangen bereits im oberen Darmab schnitt
ins Blut. Daher greifen sie im Gegensatz zu den klas-
sischen Antibiotika die „guten“ Darmbakterien nicht
an. Die im Darm natürlich vorkommenden Bakterien
sind für unsere Verdauung und ein funktionierendes
Immunsystem von großer Bedeutung. Werden sie
durch den häufigen Gebrauch klassischer Antibiotika
nachhaltig geschädigt, nimmt die Infektanfälligkeit
immer mehr zu.  

Geballte Pflanzenpower gegen Erkältung 
und Blasenentzündung 

Bei Infekten der oberen Atemwege und der Harn -
blase wirken die Senföle besonders gut. Nach ihrer
Aufnahme ins Blut zirkulieren sie an Eiweiße gebun-
den in unserem Kreislauf und reichern sich schließlich
in ihren Ausscheidungsorganen, der Harnblase und
der Lunge, an. Dort entfalten sie dann vor allem ihre
keimabtötende Wirkung. 
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Wirken am OrtWirken am Ort
des Krankheitsdes Krankheits--
geschehensgeschehens
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Wirkung wissenschaftlich belegt   

Aktuelle Studien belegen, dass verschiedene Atem -
wegs- und Harnwegsinfekte mit dem pflanzlichen
Senföl-Präparat Angocin® Anti-Infekt N-Tabletten
ebenso wirksam behandelt werden können wie mit
klassischen Antibiotika. Darüber hinaus wurde in den
Studien beobachtet, dass bei der pflanzlichen Thera -
pie weniger Nebenwirkungen auftraten, sie also bes -
ser verträglich ist. Das ist vor allem für leichte Infekte
bei Kindern von Bedeutung, da hier eine möglichst
schonende Behandlungsform gewünscht ist. 

Das Immunsystem von Kindern befindet sich noch im
Aufbau und ist daher besonders anfällig für Infekte,
z.B. der oberen Atemwege oder auch der Harnblase.
Eine schonende, aber dennoch wirksame Alternative
stellt hier die Behandlung mit Senfölen dar. Die Darm -
flora bleibt erhalten und Resistenzen sind bei diesen
Pflanzenstoffen bisher keine bekannt. Unser Immun -
system wird nicht geschwächt, sondern im Gegenteil:
In den Erkältungsmonaten kann die regelmäßige vor-
beugende Zufuhr von Senfölen sogar vor Infekten
schützen.  

Die sanfteDie sanfte
LösungLösung

für Kinderfür Kinder

Senföle ausSenföle aus
dem Schatz derdem Schatz der

NaturNatur 
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Zusammensetzung:
1 Filmtablette enthält als arzneilich wirksame Bestandteile:
Kapuzinerkressenkraut 200 mg, Meerrettichwurzel 80 mg.

Sonstige Bestandteile: Cellulose, Eisenoxide und -hydroxide E 172,
Hypromellose, Kartoffelstärke, Macrogol, Natriumcarboxymethylstärke, hochdis-
perses Siliciumdioxid, Stearinsäure, Talkum, Titandioxid E 171.

Darreichungsform und Inhalt:
Originalpackungen mit 50 (N1), 100 (N2), 200 (N3) und 500 Filmtabletten.

Anwendungsgebiete:
Zur Besserung der Beschwerden bei akuten entzündlichen Erkrankungen der
Bronchien, Nebenhöhlen und ableitenden Harnwege.

Dosierung:
Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosierung:
Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahre: 3–5 mal täglich je 4–5 Tabletten
(Standarddosis: 3 mal täglich 4 Tabletten).
Kinder von 6 bis 12 Jahren: 3–4 mal täglich je 2–4 Tabletten
(Standarddosis: 3 mal täglich 3 Tabletten).
Die Tabletten sollen unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit nach den Mahlzeiten
eingenommen werden.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und 
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Repha GmbH
Biologische Arzneimittel
Alt-Godshorn 87
30855 Langenhagen
www.repha.de
info@repha.de


