Aus der Praxis für die Praxis
Behandlungsschema bei HPV-Infektion
von Dr. med. Thomas Rau
Passend zu unserem Artikel über die
erfolgreiche Behandlung einer HPVInfektion bei einer Patientin gibt es
auch ein Therapieschema, das uns
freundlicherweise Herr Dr. T. Rau zur
Verfügung gestellt hat:
„Generell ist die HPV-Problematik
letztlich kaum eine, sondern wird in
meinen Augen eher hochstilisiert. Sie
kann aus naturheilkundlicher Sicht
hervorragend behandelt werden.
Es handelt sich beim HPV-Virus
eigentlich nicht um eine „Infektion“,
sondern um eine Besiedlung bei falschem Scheidenmilieu. Für manche
Patientinnen ist die Impfung gravierender als die Infektion.
(Ähnliches gilt übrigens auch für die
Mycoplasmen.)
Grundsätzlich gilt:
Möglichst keine hormonelle Antikonzeption.

Möglichst keine zuckerhaltigen Speisen, v.a. nachts nicht! (Übersäuerung)

– QUENTAKEHL Tropfen innerlich, 2x 8 Tropfen einspeicheln

Keine Kuhmilchprodukte essen und
keine Milch trinken! (Beides dickt die
Lymphe ein und übersäuert den
Körper).

– Vitamin C 1 Gramm täglich
und Zink als ZINKOKEHL 3x
15 Tropfen oder Zinkglukonat,
30 mg, 1 Tbl. abends.

• Lokal: Jeweils an 10 Tagen pro
Monat EXMYKEHL Supp. abends
in die Scheide einführen, am
besten nach der Menstruation.
Dies dann 3x wiederholen.
• Eine sehr gute Methode ist auch,
einen Wattebausch (oder Tampon)
mit Milchsäuretropfen SANUVIS
oder Regulat und einer Ampulle
Selenase® (biosyn) zu tränken und
an die Portio so zu plazieren, dass
die Flüssigkeit dort einwirken
kann, möglichst über die ganze
Nacht.

Zusätzlich können auch folgende
Dinge angewandt werden:
Suppositorien mit ozonisiertem Olivenöl (Ozon ist extrem antiviral und
auch antibakteriell wirksam).
Vitamin D lokal (eine bis zwei Vitamin
D Kps. z.B. von Burgerstein öffnen
und auf ein Tampon geben und
ebenfalls tief in die Scheide einführen.
In der Regel gibt es damit sehr gute
Behandlungserfolge“.
䊐

• Systemisch:
– UTILIN “S“ D6 Kapseln, eine
Kapsel pro Woche

In eigener Sache
SANUKEHL Brucel
SANUKEHL Brucel ist wieder lieferbar!
Mit erheblichem Aufwand ist es uns gelungen, die Anzucht des Stammes Brucella melitensis
wieder möglich zu machen. Daher sind sowohl die SANUKEHL Brucel Tropfen D6 als auch
die SANUKEHL Brucel D6 Ampullen wieder erhältlich.
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