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Einleitung

Kolloidales Silber kann als universelles, fast nebenwirkungsfreies Mittel zur
Behandlung vieler Krankheiten eingesetzt werden. Es wirkt gegen zahlreiche
Bakterien, Viren und Pilze. Im Laborversuch (in vitro) werden diese Krank-
heitserreger allesamt innerhalb weniger Minuten durch kolloidales Silber
unschädlich gemacht. Da es sich bei unserem Organismus um ein sehr kom-
plexes Gebilde handelt, dürfen diese Ergebnisse natürlich nicht eins zu eins
auf das lebende System (in vivo) übertragen werden. Hier braucht man
schon etwas mehr Geduld. Aber Anwender von kolloidalem Silber wissen
übereinstimmend zu berichten, dass sich damit Krankheiten schneller über-
winden und oft sogar verhindern lassen. Außerdem werden Krankheitsver-
läufe oft abgeschwächt.
Zu den Erkrankungen, bei denen Erfahrungen mit kolloidalem Silber

gemacht wurden, gehören zahlreiche Beschwerden der Augen, der Atemwege,
der Haut, des Bewegungsapparates, des Urogenitaltrakts und des Nerven -
systems. Manche Betroffenen berichten darüber, dass kolloidales Silber sogar
Leben retten konnte oder schon sicher geglaubte Amputationen von Extre-
mitäten verhinderte.
Bedenkt man, dass ein Breitbandantibiotikum (gegen Bakterieninfektio-

nen) oder ein Breitbandantimykotikum (gegen Pilzinfektionen) immer nur
gegen eine begrenzte Anzahl verschiedener Stämme wirkt und sich leicht
Resistenzen bilden können, ist kolloidales Silber klar im Vorteil. Es kann zur
Behandlung und Vorbeugung unzähliger Krankheiten verwendet werden.
In dem nun folgenden praktischen Teil finden Sie Anwendungsmöglich-

keiten, Dosierungshinweise und Erfahrungsberichte zur Verwendung von
kolloidalem Silber bei zahlreichen Krankheiten. Einer besseren Übersichtlich -
keit wegen wurden sie nach betroffenen Körperteilen und Organen geordnet,
wie viele Leser es von Immun mit kolloidalem Silber vielleicht schon kennen.
Innerhalb dieser Bereiche sind die Krankheiten alphabetisch sortiert.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Fallberichten um individuelle

Erfahrungen handelt, die nicht unbedingt bei jedem Menschen zum gleichen
Erfolg führen müssen. In den aufgeführten speziellen Fällen hat die geschil-
derte Einnahme von kolloidalem Silber den Betroffenen nach eigener Aus-
sage geholfen. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass dies auch bei ande-
ren Menschen zwangsläufig in der gleichen Weise der Fall ist, auch wenn die
Wahrscheinlichkeit dafür natürlich groß ist.

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Die folgenden Vorschläge ersetzen weder einen Arztbesuch noch stellen
sie Heilversprechen dar. Prinzipiell ist es wichtig, die Behandlung einer jeden
Krankheit mit einem Arzt oder Heilpraktiker seines Vertrauens abzustim-
men. Einige Erkrankungen können sehr gefährlich sein und bedürfen auf
jeden Fall der ärztlichen Behandlung.
Bei der Behandlung von Kindern gelten immer ganz besondere Vorsichts-

maßnahmen. Für den Einsatz von kolloidalem Silber gilt folgende Faustregel:
zwei Milliliter kolloidales Silber pro Kilogramm Körpergewicht. Wird also
für Erwachsene die Einnahme von dreimal täglich 200 ml kolloidales Silber
zu 25 ppm empfohlen, wird die Menge für ein 30 kg schweres Kind auf drei-
mal täglich 60 ml zu 25 ppm reduziert.

Zur einfacheren Orientierung werden folgende Symbole verwendet:

2     = allgemeine Information zum Krankheitsbild
S     = Dosierungsvorschläge
$  = zusätzlicher Behandlungstipp
J    = Erfahrungsberichte
‡    = siehe
G      = Achtung, Arztbesuch unbedingt erforderlich!
?    = meldepflichtige Krankheit
)    = Selbsthilfegruppe oder andere Kontaktstelle für Betroffene

Einleitung
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Kolloidales Silber bei Erkrankungen des Auges
Über die Augen nehmen wir einen Großteil unserer Umwelt wahr, über sie
vermitteln wir den Mitmenschen unsere Stimmung. Ja, wenn man jeman-
dem in die Augen schaut, kann man sogar auf den Grund seiner Seele
blicken, denn sie sind der Spiegel der Seele, sagt man. Man erkennt in den
Augen des Gegenübers sogar, ob jemand lügt oder die Wahrheit sagt.
Ganz extrem verraten unsere Augen, ob wir glücklich oder traurig sind,

wenn wir vor Freude oder vor Leid gar weinen; denn die Tränen werden von
speziellen Drüsen des Auges gebildet. Diese Tränenflüssigkeit hat normaler-
weise die Aufgabe, unsere Augen feucht zu halten und zu reinigen. Zu diesem
Zweck schließen wir ständig für den Bruchteil einer Sekunde unsere Lider.
Das geschieht etwa 20 000-mal am Tag, was insgesamt eine halbe Stunde aus-
macht.
Bei vielen Menschen werden die Augen heute sehr viel stärker strapaziert,

als es früher der Fall war. Vor allem wer viel am Computer arbeitet, leidet oft
unter trockenen oder brennenden Augen. Hierbei kann kolloidales Silber
genauso helfen wie bei verschiedenen Entzündungen des Auges.

Augenbrennen > Trockene Augen

Augenentzündung (Ophthalmie)
Verschiedene Teile des Auges können sich aufgrund unterschiedlicher Ur -
sachen entzünden. Häufig treten eine ‡ Bindehautentzündung oder ‡ eine
Augenlidentzündung auf.

Im zweistündigen Wechsel einen Tropfen kolloidales Silber und einen Trop-
fen Augentrost (homöopathische Tropfen) einträufeln. Zusätzlich morgens
100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken.

Die Augenentzündung wurde mit kolloidalem Silber (10 ml zu 25 ppm)
sofort geheilt. Ich habe die Behandlung zweimal täglich zwei Wochen lang
fortgeführt. In Norwegen sind die Behörden bezüglich der Verwendung von
Antibiotika sehr restriktiv. Ich konnte kein Antibiotikum mehr bekommen
und meine Augenentzündung wurde sehr unangenehm. Kolloidales Silber
hat mir geholfen. Die Entzündung ist zurückgegangen, oder besser gesagt, sie
wurde geheilt.

Augenermüdung > Trockene Augen

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Augenlidentzündung > Lidrandentzündung

Bindehautentzündung (Konjunktivitis)
Eine Bindehautentzündung ist die häufigste Infektion der Augen durch Bak-
terien oder Viren. Aber auch chemisch-physikalische Reize (Fremdkörper,
Verletzung, Strahlen usw.), Benetzungsstörungen (‡ Trockene Augen) oder
Allergien können eine Entzündung der Bindehaut auslösen. Eine Bindehaut -
entzündung beeinträchtigt nur selten die Sehkraft.
Eine akute Bindehautentzündung macht sich durch Symptome wie

Rötung, Schwellung, vermehrte Sekretion, Scheu vor Licht und Lidkrampf
bemerkbar.

Im zweistündigen Wechsel einen Tropfen kolloidales Silber und einen Trop-
fen Augentrost (homöopathische Tropfen) einträufeln. Zusätzlich morgens
100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken.

Seit Jahren leide ich an Bindehautentzündung durch trockene Augen. Seit
einem Jahr träufle ich beim ersten Jucken ein bis zwei Tropfen kolloidales
 Silber (25 ppm) direkt in die Augen und bin beschwerdefrei.

Infolge einer Allergie habe ich zu bestimmten Zeiten starken Juckreiz in den
Augen. Dann gebe ich einen kleinen Tropfen kolloidales Silber direkt in die
Augen und habe meine Ruhe.

Gerstenkorn (Hordeulum)
Dem volkstümlich Gerstenkorn genannten Abszess der Liddrüsen liegt eine
bakterielle Entzündung der Talk- oder Schweißdrüsen der Augenlider zu -
grunde. Schulmedizinisch werden Gerstenkörner mit Antibiotika oder durch
Aufstechen mit einer feinen Nadel behandelt.

Im zweistündigen Wechsel einen Tropfen kolloidales Silber und einen Trop-
fen Augentrost (homöopathische Tropfen) einträufeln. Zusätzlich morgens
100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken.

Darüber hinaus hat es sich bewährt, die betroffenen Augenlider warm zu
 halten.

Geschwollene Augen > Lidrandentzündung

Kolloidales Silber bei Erkrankungen des Auges
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Lidrandentzündung (Blepharitis)
Wohl jeder wird schon die Erfahrung gemacht haben, am Morgen nach
einem Abend in verrauchter Gesellschaft die verquollenen Augen nicht mehr
richtig öffnen zu können. Als Folge einer mechanischen Reizung durch
Rauch, Staubkörnchen usw. können sich die Lidränder nämlich entzünden.
Eine solche Lidrandentzündung kann aber auch Folge einer bakteriellen
Infektion sein, vorwiegend durch Staphylokokken, oder durch übermäßige
Talgabsonderung (‡ Seborrhoe) ausgelöst werden. An den Wimpern kön-
nen sich trockene Schuppen bilden und die Wimpern können sogar ausfal-
len. An den Lidrändern selbst können rötlich entzündete Verdickungen
sichtbar werden (geschwollene Augen).

Im zweistündigen Wechsel einen Tropfen kolloidales Silber und einen Trop-
fen Augentrost (homöopathische Tropfen) einträufeln. Zusätzlich morgens
100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken.

Tränensackentzündung (Dakryocystitis)
Über die Tränensäcke fließt überschüssige Tränenflüssigkeit in die Nase ab.
Ist der Abflusskanal (Tränennasengang) verstopft, kommt es zur Entzün-
dung. Diese kann durch eine bakterielle Infektion verstärkt werden. Meist ist
nur ein Auge betroffen. Es tränt, der Tränensack schwillt schmerzhaft an und
es kann Eiter aus dem inneren Lidwinkel austreten.

Tränensack leicht massieren und das Auge gegen die Infektion mit kolloida-
lem Silber (10 ml zu 25 ppm) spülen. 

In hartnäckigen Fällen sollte man den Tränennasengang von einem Augen-
arzt mithilfe einer Kanüle spülen lassen (bitte nicht selbst versuchen).

Tränenträufeln (Epiphora)
Aufgrund verschiedener Ursachen (emotionale Gründe oder Reizung von
Bindehaut oder Hornhaut) kann es zu einer überschüssigen Bildung von
Tränenflüssigkeit kommen. Eine weitere Ursache ist eine ‡ Tränensackent-
zündung.

Bei Verdacht auf eine Entzündung mehrmals täglich ein bis drei Tropfen kol-
loidales Silber (25 ppm) einträufeln. Wenn die Ursache eher im seelischen
Bereich liegt, sollten Sie ärztlichen Rat suchen.

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Trockene Augen (Keratokonjunktivitis sicca)
Trockene Augen können verschiedene Ursachen haben. Vor allem bei langem
Arbeiten am Computer oder bei Übermüdung kann es passieren, dass der
äußere Augapfel trocken wird, was sich als Brennen oder Jucken bemerkbar
macht. Manchmal hat man auch das Gefühl, einen Fremdkörper im Auge zu
haben. Es können eine ‡ Bindehautentzündung und ein Müdigkeitsgefühl
des Auges auftreten. Die Augenlider fühlen sich schwer an. Oft werden in sol-
chen Fällen „künstliche Tränen“ verordnet, weil den Beschwerden eine man-
gelhafte Benetzung der Bindehaut zugrunde liegt. Dagegen kann aber auch
kolloidales Silber helfen.

Bei Bedarf einen Tropfen kolloidales Silber zu 25 ppm in das Auge einträu-
feln.

Außerdem sollten Sie Ihren Augen zwischendurch eine Pause gönnen. Sie
werden sehen, dass schon das Schließen der Augen für einen kurzen Moment
etwas Besserung bringt.

Auch ist es ratsam, den Arbeitsplatz (z. B. vom Betriebsarzt) auf augen-
freundliche Gestaltung (z. B. Standort und Einstellung des Bildschirms)
untersuchen zu lassen. Kleine Veränderungen können manchmal große Ver-
besserungen bewirken.

Ich habe bei trockenen Augen sehr gute Erfolge mit kolloidalem Silber als
Tränenersatzflüssigkeit gemacht.

Kolloidales Silber bei Erkrankungen des Auges
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Kolloidales Silber bei Erkrankungen 
der Atemwege
Atemwegserkrankungen gehören zu den häufigsten Krankheiten, von denen
wohl jeder von uns immer wieder in irgendeiner Form heimgesucht wird. Ihr
Spektrum reicht von relativ harmlosen Befindlichkeitsstörungen bis hin zu
lebensbedrohlichen Situationen.
Man unterscheidet zwischen den oberen Atemwegen (Nasenhöhle,

Nebenhöhlen und Rachen) und den unteren (Kehlkopf, Luftröhre und Lun-
gen). Sie können auf vielfältige Weise erkranken und uns vor allem in der
kalten Jahreszeit durch Grippe oder Erkältung und in der warmen Jahreszeit
durch Heuschnupfen das Leben schwer machen.
Beim normalen Einatmen wird die Atemluft in den Nasenhöhlen er -

wärmt, gereinigt und befeuchtet. Die Nasenschleimhaut sorgt überdies dafür,
dass eingeatmete Krankheitserreger durch unser Immunsystem ausgeschaltet
werden. Dann gelangt die Luft durch den Rachen, vorbei am Kehlkopf, durch
die Luftröhre in die Lungen. Der Mund spielt für die Einatmung nur dann
eine Rolle, wenn wir bei Anstrengung besonders viel Sauerstoff benö tigen
oder wenn die Nase verstopft ist. Am Eingang des Mundrachenraums liegen
die Mandeln, die Teil des Immunsystems sind.
Die Luftröhre gabelt sich in die Bronchien und diese verzweigen sich wie-

derum in feinste Verästelungen, die Bronchiolen, die die Lungen durchdrin-
gen. Diese Bronchiolen enden in den Lungenbläschen (Alveolen), von denen
wir etwa 850 Millionen Stück besitzen. Hier findet mithilfe der roten Blut-
körperchen (Erythrozyten) der Austausch des Sauerstoffs aus der frischen
Atemluft gegen das Kohlendioxid aus dem Blut statt.
So vielfältig unsere Atemwege gestaltet sind, so unterschiedlich sind auch

die möglichen Erkrankungen. Die wichtigsten Atemwegserkrankungen, bei
denen man kolloidales Silber einsetzen kann, werden in dem folgenden Kapi-
tel beschrieben.

Angina tonsillaris > Mandelentzündung

Asthma bronchiale > Bronchialasthma

Bronchialasthma (Asthma bronchiale)
Vor allem in Industriestaaten spielt Asthma bronchiale eine wichtige Rolle.
Immerhin leiden etwa 10 % der Kinder und 5 % der Erwachsenen daran.

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Man unterscheidet zwischen allergisch bedingtem Bronchialasthma (exo-
gene Form) und solchem mit unklarer Ursache (endogene Form). Allergene,
die bei Betroffenen ein Bronchialasthma auslösen, sind vorwiegend Pollen,
Hausstaubmilben, Hausstaub, Teile von Tierhaaren, -federn und -haut. Aber
auch Luftschadstoffe, Tabakrauch, Anstrengung oder allergische Reaktionen
auf bestimmte Nahrungsmittel und Medikamente sowie Bakterien oder
Viren können die Ursache sein (siehe auch ‡ Heuschnupfen).
Häufig tritt endogenes Asthma bronchiale schon bei Kindern auf, wäh -

rend sich die exogene Form meist erstmals im Erwachsenenalter bemerkbar
macht, oft nach einer Atemwegsinfektion. Typisch für die mit anfallsweise
auftretender Atemnot verbundene Krankheit sind keuchender Atem und
trockener Husten. Bei einem akuten Asthmaanfall kommen Herzklopfen,
Schweißausbrüche, Unruhe und Angst dazu. Ja, es kann sogar zu Sauerstoff-
mangel (Zyanose) kommen.

Bei durch Allergien verursachtem Bronchialasthma bei Erwachsenen zur
Stärkung der Immunabwehr kurmäßig – z. B. in der Zeit des Pollenflugs –
zweimal täglich 100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken.

Bei allergischem Asthma sollten Sie – wie bei allen Allergien – über eine
Darmsanierung nachdenken (siehe Die Darmsanierungstrias zur Pflege des
Immunsystems).

Durch spezielle Hauttests kann der Arzt in den meisten Fällen herausfinden,
worauf jemand allergisch reagiert. Dann kann man diese Allergene, soweit
möglich, meiden.

Bei schweren Verläufen auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Bronchialkatarrh > Bronchitis

Bronchitis
Verschiedene äußere Reize können eine Bronchitis, also eine Entzündung der
Bronchialschleimhaut, hervorrufen. Solche Reize können bakterielle Infek-
tionen oder allergische Reaktionen (siehe auch ‡ Asthma bronchiale) sein.
Seltener werden sie durch Viren oder Pilze verursacht. Aber auch das Ein -
atmen von Giften oder eine akute Linksherzinsuffizienz können eine Bron-
chitis auslösen.
Man unterscheidet zwischen akuter und chronischer Bronchitis. Erstere

tritt meist zusammen mit einer ‡ Rhinitis, ‡ Laryngitis oder ‡ Tracheitis

Kolloidales Silber bei Erkrankungen der Atemwege
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auf. Eine Bronchitis äußert sich durch Husten, feuchte Rasselgeräusche, Aus-
wurf, leichtes Fieber und Brustschmerzen. Der Auswurf ist anfangs weißlich-
schleimig und wird im weiteren Krankheitsverlauf gelblich bis grünlich oder
gar bräunlich.
Die Bronchialzellen können Schleim und Schadstoffe nicht mehr ab -

transportieren und dadurch werden sogenannte Superinfektionen begüns -
tigt. Das bedeutet, dass eindringende Bakterien nicht wie gewöhnlich nach
außen transportiert und abgehustet werden können. Das wiederum kann
zusätzliche Infektionen verursachen.
Eine chronische Bronchitis liegt nach Auffassung der Weltgesundheitsor-

ganisation WHO dann vor, wenn man „Husten und Auswurf an den meisten
Tagen während mindestens je drei Monaten in zwei aufeinander folgenden
Jahren“ hat. Wichtigste Ursache für eine chronische Bronchitis ist das Rau-
chen. Es versteht sich also von selbst, dass die erste Maßnahme in einem sol-
chen Fall die Rauchentwöhnung ist. Es fällt zwar den meisten Menschen
schwer sich von diesem Laster zu befreien, vergegenwärtigt man sich aber erst
einmal den Zugewinn an Lebensqualität, ist man dem Ziel gleich ein gutes
Stück näher.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends je 100 bis 150 ml kolloidales
 Silber zu 25 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung 2-mal täglich
100 bis 150 ml. Zusätzlich kann man auch mit kolloidalem Silber inhalieren.

Eine weitere vorzügliche Hilfe ist es, eine Zwiebel klein zu hacken, in ein
Tüchlein zu binden und nachts auf das Kopfkissen zu legen.

Auch natürliche Hustensäfte und Schleimlöser können zusätzlich eingenom-
men werden.

Generell ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr bei einer Bronchitis beson-
ders wichtig.

Mein Enkel fehlte wegen immer wiederkehrender Erkältungen oft in der
Schule und hatte auch ein Spray für die Bronchien. Nachdem er seit einem
Jahr täglich ein Schnapsglas Silberwasser (25 ppm) erhält, fehlt er nicht mehr
in der Schule und braucht auch kein Asthma-Spray mehr.

Seit Jahren leide ich an chronischer Bronchitis und Atemwegserkrankungen.
Das hat sich seit dem letzten Jahr sehr gebessert. 2004 besuchte ich zusätzlich
noch den Salzheilstollen in Berchtesgaden und bei der heftigen Grippe, unter
der ich seinerzeit litt, löste sich durch das Silberwasser alles viel schneller und

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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es brach keine Bronchitis aus. Wenn ich spüre, dass ich krank werde, erhöhe
ich dieDosis für drei Tage auf 3-mal täglich 50 bis 100ml zu 25 ppm. Ansons -
ten verwende ich im Akutfall eine Woche lang dreimal täglich 20 ml zu
25 ppm kolloidales Silber, danach zweimal täglich.

Meine Bronchitis sollte laut Arzt mit einem Antibiotikum behandelt werden.
Ich habe stattdessen 3-mal täglich 1 Esslöffel kolloidales Silber (25 ppm)
genommen. Nach zehn Tagen war ich gesund.

Epiglottitis > Kehldeckelentzündung

Erkältung (Grippaler Infekt)
Eine Erkältung ist eine eher harmlose virusbedingte Entzündung der Nasen-
und Rachenschleimhäute. Man kennt etwa 200 verschiedene Erkältungs -
viren, die leicht von Mensch zu Mensch übertragen werden. Eine Erkältung
kündigt sich meistens mit einem Kratzen oder Kribbeln im Hals an. Weitere
Symptome sind eine verstopfte und triefende Nase. Manchmal ist das Nasen-
sekret gelblich-grün. Es können auch leichtes Fieber sowie Kopf- und Hals-
schmerzen auftreten und das Allgemeinbefinden ist stark gestört, man fühlt
sich schlapp und lustlos.
Da es sich bei der Erkältung um eine Virusinfektion handelt, sind Anti-

biotika hier völlig fehl am Platze, denn sie sind nur gegen Bakterien wirksam.
Kolloidales Silber ist hingegen auch gegen Viren nützlich. Es wird von vielen
Menschen auch zur Erkältungsvorbeugung eingenommen. Zwar variieren
die Dosierungen und Konzentrationen individuell. Wichtig aber ist, dass
 kolloidales Silber von Anwendern durchweg als hervorragender Erkältungs-
schutz bezeichnet wird.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends je 100 bis 150 ml kolloidales Sil-
ber zu25ppm trinken,danachbis zur Symptombesserung 2-mal täglich100 bis
150 ml. Vor dem Herunterschlucken gründlich mit dem Silberwasser gurgeln.

Zusätzlich ist bei einer Erkältung das Inhalieren mit 25 ppm kolloidalem
 Silber hilfreich.

Kolloidales Silber hat sich bei sämtlichen Infekten bewährt. So hatte meine
Enkeltochter mit einem grippalen Infekt zu kämpfen, hatte Fieber, Kopf- und
Gliederschmerzen usw. Ich gab ihr kolloidales Silber. Die Mutter hatte für
den nächsten Tag bereits einen Termin beim Arzt vereinbart, zu dem ich 
das Kind begleitete. Der Arzt war regelrecht sauer, weil sich überhaupt kein

Kolloidales Silber bei Erkrankungen der Atemwege
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desolater Zustand mehr feststellen ließ, wie ihn die Mutter geschildert hatte.
Er verschrieb gottlob keinerlei Medikamente, wir sollten die „Sache“ nur
noch übers Wochenende beobachten.

Ich habe in diesem Winter sehr gute Erfahrungen mit kolloidalem Silber bei
der Vorbeugung von Erkältungen gemacht, wenn Kranke z. B. bei der Arbeit
in meiner Nähe waren. Meistens konnte ich die Erkrankung bei den ersten
Symptomen mit einer Tagesdosis von 2 cl kolloidalem Silber zu 50 ppm ab -
wehren.

Wenn ich bei einer Erkältung 200 ml 25 ppm kolloidales Silber einnehme,
werde ich gleich wieder gesund oder der Heilungsprozess wird zumindest be -
schleunigt.

Beim ersten Anzeichen von Erkältungsinfektionen nehme ich mehrmals täg-
lich 15 bis 30 ml kolloidales Silber zu 25 ppm ein und gurgle damit vor dem
Schlucken.

Ich habe 50 ml kolloidales Silber zu 20 ppm vorbeugend eingenommen und
blieb den ganzen Winter von Erkrankungen (Infektionen, Erkältung) ver-
schont.

Grippaler Infekt > Erkältung

Grippe (Influenza epidemica)
Wie der Fachbegriff schon sagt, tritt eine Grippe meistens epidemisch auf,
das heißt, aufgrund der hohen Ansteckungsrate sind immer gleich ganze
Bevölkerungsteile betroffen. Es handelt sich um eine Virusinfektion der obe-
ren Atemwege, die vor allem im Winter umso leichter ausbricht, je schwächer
das Immunsystem ist. Meist klingt eine Grippe nach ein bis zwei Wochen
wieder ab, sie kann aber auch eine gefährliche ‡ Lungenentzündung zur
Folge haben.
Eine Grippe äußert sich oft schon wenige Stunden nach der Ansteckung

durch Frösteln, Schüttelfrost und hohes Fieber. Fehlen Schüttelfrost und
hohes Fieber, handelt es sich meist nur um einen ‡ grippalen Infekt
(‡ Erkältung). Weitere Grippesymptome sind Muskel- und Gliederschmer-
zen, Kopf-, Brust- und Augenschmerzen, Mattigkeit, Husten und Appetit -
losigkeit sowie eine laufende Nase.
Zwar entwickelt der Mensch nach einer einmal durchgestandenen Infek-

tion Immunität gegen die betreffenden Grippeviren. Da diese aber sehr
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wandlungsfähig sind, können sie unser Immunsystem leicht austricksen und
wir stecken uns immer wieder mit neuen Typen an.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends je 100 bis 150 ml kolloidales
 Silber zu 25 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung 2-mal täglich
100 bis 150 ml. Bei einer Grippe verhindert das kolloidale Silber auf jeden
Fall Sekundärinfektionen und der Krankheitsverlauf wird verkürzt.

Zusätzlich sind homöopathische Grippemittel zu empfehlen.

Wenn ich kolloidales Silber (25 bis 50 ppm) bei Grippe oder Erkältung schon
bei aufkeimenden Anzeichen eingenommen habe, bewirkte dies bis jetzt
immer ein sofortiges Verschwinden der Symptome.

Halsentzündung
Eine Halsentzündung kann in einer ‡ Mandelentzündung oder einer
‡ Rachenentzündung begründet sein. Sie äußert sich unter anderem durch
eine Entzündung der Hals- und Rachenschleimhaut, einen trockenen Hals
und ‡ Halsschmerzen sowie Schluckbeschwerden.

Mehrmals täglich gründlich mit 20 ml kolloidalem Silber zu 25 ppm gurgeln
und das Silberwasser anschließend schlucken. Unterstützend zweimal täglich
100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken, bis die Symptome abgeklungen
sind.

Bitte feuchte Halswickel und / oder Zitronenwickel nicht vergessen.

Bei einer Halsentzündung wende ich mit guter Wirkung 20 ml kolloidales
Silber zu 25 ppm an.

Halsschmerzen
Mehrere Erkrankungen gehen mit Halsschmerzen einher. Dazu zählen zum
Beispiel ‡ Erkältung, ‡ Mandelentzündung und ‡ Rachenentzündung.
Halsschmerzen sind oft von Husten, Heiserkeit und brennendem Schmerz
begleitet.

Bei Halsentzündungen genügt es oft, 3- bis 6-mal gründlich mit 10 bis 15 ml
kolloidalem Silber zu 25 ppm zu gurgeln und das Silberwasser anschließend
zu schlucken. Sind die Halsschmerzen am nächsten Tag noch nicht ver-
schwunden, weiter in der angegebenen Weise gurgeln und zusätzlich 2-mal
100 ml zu 25 ppm kolloidales Silber trinken.

Kolloidales Silber bei Erkrankungen der Atemwege
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Bitte feuchte Halswickel und / oder Zitronenwickel nicht vergessen.

Halsschmerzen werden mit kolloidalem Silber sofort besser.

Bei Halsschmerzen kann man frühzeitig mit dem Gurgeln beginnen (20 ml
zu 25 ppm) bis zu 6-mal am Tag. Dann sind sie am nächsten Tag weg.

Ein 42 Jahre alter Mann litt bereits seit vier Wochen unter starken Hals-
schmerzen. Die Anfangstherapie mit einem Antibiotikum blieb ohne Erfolg.
Deshalb wurde die Behandlung auf ein Breitbandantibiotikum umgestellt,
aber die Beschwerden bestanden weiterhin. Nachdem der Patient drei Tage
lang dreimal täglich 150 ml kolloidales Silber zu 25 ppm zuerst gegurgelt und
danach geschluckt hatte, war er beschwerdefrei.

Heiserkeit (Raucitas)
Wer kennt nicht den Zustand nach einer ausgelassenen Feier, bei der viel
gesungen oder laut gesprochen, möglicherweise noch geraucht und Alkohol
getrunken wurde? Am nächsten Tag versagt die Stimme kläglich. Sofern man
überhaupt Laute hervorbringen kann, hört sich das eher nach rauem, leisem
Krächzen an, das Sprechen schmerzt und es kratzt im Hals. Heiserkeit kann
aber auch eine Begleiterscheinung einer ‡ Erkältung, einer ‡ Kehlkopfent-
zündung oder eines Atemwegsinfektes sein.

3- bis 6-mal täglich gründlich mit 15 ml kolloidalem Silber zu 25 ppm gur-
geln und das Silberwasser anschließend schlucken.

Bitte feuchte Halswickel und / oder Zitronenwickel nicht vergessen.

Schonen Sie Ihre überstrapazierten Stimmbänder ein wenig und sprechen
Sie möglichst eine Zeitlang gar nicht.

Heuschnupfen (Rhinitis allergica)
Wie der Fachbegriff schon sagt, liegt dem Heuschnupfen eine allergische
Reaktion der Nasen- und Nasennebenhöhlenschleimhäute zugrunde. Diese
werden durch Allergene in der Atemluft verursacht. Das können Pollen,
Staub und andere Substanzen sein. Manche Menschen reagieren darauf mit
überzogenen Abwehrreaktionen. Der jahreszeitlich unterschiedlich stark
ausgeprägte Pollenflug führt zu verstopfter Nase und unangenehmem Nie-
sen. Die Allergene können aber auch in den Augen, am Gaumen und im Hals
Juckreiz auslösen und die Augen können sich röten (‡ Bindehautentzün-
dung).

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Vorbeugend – zum Beispiel bei anstehendem Pollenflug – morgens und
abends je 150 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken. Außerdem mehrere
Tropfen Silberwasser in die Nase träufeln und hochziehen. Sind die Augen in
Mitleidenschaft gezogen, zusätzlich in jedes Auge einen Tropfen kolloidales
Silber (25 ppm) einträufeln.

Führen Sie ab Januar eine Darmsanierung durch (siehe Die Darmsanierungs-
trias zur Pflege des Immunsystems). In schweren Fällen kann diese nach einem
Jahr wiederholt werden.

Einem Heuschnupfen kann man teilweise vorbeugen, indem man den Kon-
takt mit den Allergenen vermeidet. Dazu lässt man vom Arzt die Allergene,
auf die das Immunsystem überreagiert, durch einen Hauttest ermitteln.
Sogenannte Pollenflugkalender (z. B. im Internet oder der Tageszeitung)
geben Pollenallergikern wichtige Hinweise darauf, wann mit den für sie
schädlichen Pollen zu rechnen ist.

Durch mehrmaliges tägliches Duschen kann man versuchen, die Pollenlast
(z. B. in den Haaren) ein wenig zu reduzieren.

Halten Sie tagsüber möglichst die Fenster geschlossen, um sich vor Pollen zu
schützen.

Durch eine Immunbehandlung (Hyposensibilisierung) bzw. Desensibilisie-
rung lässt sich in vielen Fällen langfristig Abhilfe schaffen. Fragen Sie ihren
Therapeuten danach.

Bei Heuschnupfen und Allergien nehme ich 100 ml kolloidales Silber zu
10 ppm ein. Es ist leicht herzustellen und anzuwenden. Ich konnte letztes
Jahr auf sämtliche anderen Heuschnupfenmittel verzichten.

Ich leide an verschiedenen umweltbedingten Allergien. Früher musste ich bei
Pollenflug an manchen Tagen unablässig niesen. Seit ich kolloidales Silber als
Nasenspray benutze, muss ich nicht mehr niesen und auch die Nebenwir-
kungen der bisher eingenommenen Medikamente entfallen natürlich.

Letztes Jahr habe ich wegen einer Birkenpollenallergie von Februar bis
Anfang Juni kolloidales Silber zu 25–30 ppm eingenommen (Januar bis März
einmal täglich 1⁄2 Schnapsglas, April bis Juni 2-mal täglich 1⁄2 Schnapsglas und
in die Nase gesprüht). Ich hatte während dieser Zeit keinerlei Beschwerden.
Ich kann es gar nicht glauben und werde es dieses Jahr wieder versuchen.

Kolloidales Silber bei Erkrankungen der Atemwege
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Husten (Tussis)
Das Husten ist eigentlich ein ganz natürlicher Schutzreflex, wodurch Fremd-
körper und Schleim aus den Atemwegen herausbefördert werden. Wird beim
Husten Schleim ausgeworfen, spricht man von produktivem, ansonsten von
unproduktivem oder trockenem Husten. Neben Rauch, Gasen und Nasen-
schleim lösen auch verschiedene Atemwegserkrankungen einen Hustenreiz
aus.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends je 100 bis 150 ml kolloidales Sil-
ber zu 25 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung zweimal täglich
150 ml.

Eine weitere vorzügliche Hilfe ist, eine Zwiebel klein zu hacken, in ein Tüch -
lein zu binden und nachts auf das Kopfkissen zu legen.

Hartnäckiges Husten spricht gut auf eine Akupunktur an (bei Kindern
Laserakupunktur). Wenden Sie sich an einen Heilpraktiker Ihres Vertrauens.

Natürliche Hustensäfte und Schleimlöser können zusätzlich eingenommen
werden.

Ein Kleinkind litt trotz fünfmonatiger homöopathischer Behandlung noch
immer unter einem starken Husten. Mit kolloidalem Silber war das Kind
nach einigen Wochen beschwerdefrei.

Kehldeckelentzündung (Epiglottitis)
Zwar selten, aber mitunter tödlich, sind vorwiegend Kinder im Alter von
zwei bis sechs Jahren von einer Epiglottitis betroffen, ähnlich wie beim ‡
Pseudokrupp. Auch die Symptome ähneln sich zum Teil sehr. Deshalb muss
bei Fieber und rasselndem Atemgeräusch schnellstmöglich ein Arzt hinzu -
gezogen werden. Dieser wird bei der Diagnose Kehldeckelentzündung umge-
hend eine Krankenhauseinweisung veranlassen. Dort wird dann die Atmung
sichergestellt.
Ausgelöst wird die entzündliche Schwellung der Schleimhaut des Kehl-

deckels durch das hochgradig ansteckende Bakterium Haemophilus influen-
cae. Die Schwellung entwickelt sich innerhalb weniger Stunden. Ganz plötz-
lich stellen sich Fieber, Schluckbeschwerden, Speichelfluss sowie Atemnot
mit Pfeifgeräusch beim Einatmen (inspiratorischer Stridor) ein. Schon nach
wenigen Stunden treten eine Blaufärbung (Zyanose) der Lippen, später des
Gesichts, und Bewusstlosigkeit auf.

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Zur allgemeinen Immunstärkung kann man vor allem in der kalten Jahres-
zeit täglich einmal 25 ml kolloidales Silber zu 25 ppm geben. Bei Kindern
bitte die Faustregel zwei Milliliter kolloidales Silber pro Kilogramm Körper-
gewicht beachten.

Da eine Epiglottitis lebensgefährlich sein kann, muss im Akutfall ärztliche
Hilfe gerufen werden.

Kehlkopfentzündung (Laryngitis >  Pseudokrupp)
Ursache einer akuten Kehlkopfentzündung ist meist eine Virusinfektion,
zum Beispiel bei einer ‡ Erkältung. Sie kann aber auch auf eine Allergie
zurückgehen (Pollen, Arzneimittel usw.). Tabak, Alkohol, andere Schadstoffe,
aber auch die Überbeanspruchung der Stimme können eine chronische
Laryngitis verursachen. Oft macht sich eine Kehlkopfentzündung durch ‡
Heiserkeit bemerkbar. Weitere Symptome sind Schluckbeschwerden, trocke-
ner Reizhusten, Fieber und allgemeines Krankheitsgefühl.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends je 100 bis 150 ml kolloidales
 Silber zu 25 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung täglich 2-mal
100 bis 150 ml. Vor dem Schlucken gründlich mit dem Silberwasser gurgeln.

Bitte auch an feuchte Halswickel und / oder Zitronenwickel denken und die
Atemluft befeuchten (Luftbefeuchter).

Wichtig sind auch Bettruhe, kein Alkohol, kein Tabak.

Zusätzlich hat sich ein natürliches Medikament aus Meerrettichextrakt
(Apotheke) bewährt.

Bei Kehlkopfentzündung verwende ich dreimal täglich 50 ml kolloidales
 Silber zu 25 ppm.

Keuchhusten (Pertussis, Tussis convulsiva)
Diese hoch ansteckende Bakterieninfektion befällt die gesamten Atemwege
und betrifft hauptsächlich Säuglinge und Kleinkinder. Die Patienten leiden
unter oft quälenden Hustenanfällen (tönendes Einatmen, stakkatoähnlicher
Husten) mit dickflüssigem Schleim. Beim schnellen Einatmen nach dem
Husten ist häufig ein typisches Keuchen zu hören. Neben den starken Atem-
beschwerden setzt die Atmung oft für etwa eine halbe Minute aus.
Ein Keuchhusten macht sich zunächst durch leichtes Husten, Bildung von

Kolloidales Silber bei Erkrankungen der Atemwege
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Nasensekret, Augenentzündung und leichtes Fieber bemerkbar. Nach einigen
Tagen steigert sich der Schweregrad vor allem nachts. Dabei können Nasen-
bluten und Blutungen der Augenbindehaut sowie Erbrechen auftreten. Das
Gesicht kann anschwellen und blau anlaufen, beim Husten wird die Zunge
herausgestreckt.

Kleinkindern dreimal täglich 10 bis 20 ml kolloidales Silber zu 25 ppm ein-
flößen. Bei Kindern bitte die Faustregel zwei Milliliter pro Kilogramm Kör-
pergewicht beachten.

Zusätzlich warme feuchte Brustwickel machen und ein Zwiebelsäckchen auf
das Kopfkissen legen.

Bei Keuchhusten ist eine Akupunktur sehr hilfreich (bei Kindern Laseraku-
punktur).

Geben Sie dem Patienten häufig kleine Mahlzeiten und viel zu trinken.
Schützen Sie das Kind vor Reizen, die einen Hustenanfall auslösen können (z.
B. Rauch oder Luftzug).

Krupp > Pseudokrupp

Laryngitis > Kehlkopfentzündung > Pseudokrupp

Lungenentzündung (Pneumonie)
Unter dem Begriff Lungenentzündung fasst man verschiedene, meist bakte-
riell oder viral bedingte akute oder chronische Erkrankungen der Lunge
zusammen. Weitere Auslöser können Mykoplasmen oder Pilze sein. Bei einer
Lungenentzündung kann die gesamte Lunge oder auch nur ein Teil davon
betroffen sein. Eine Lungenentzündung ist eine sehr ernsthafte Erkrankung,
die tödlich enden kann. Die Prognose hängt unter anderem vom Allgemein-
zustand des Patienten ab.
Sie äußert sich durch verschlechtertes Allgemeinbefinden, Kurzatmigkeit,

Fieber, Schüttelfrost, Husten mit gelbgrünem und manchmal blutigem Aus-
wurf sowie stechendem Brustschmerz, der sich beim Einatmen verschlim-
mert.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends je 100 bis 150 ml kolloidales
 Silber zu 25 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung 2-mal täglich
100 bis 150 ml. Auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen!

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Ein zusätzlicher nützlicher Tipp: eine Zwiebel klein hacken, in ein Tüchlein
binden und nachts auf das Kopfkissen legen.

Bei Keuchhusten ist eine Akupunktur sehr hilfreich (bei Kindern Laseraku-
punktur).

Auch natürliche Hustensäfte und Schleimlöser können zusätzlich eingenom-
men werden.

Jahrelang war ich anfällig für Atemwegserkrankungen. Im Dezember 1998
hatte ich mir schließlich eine Lungenentzündung zugezogen, verursacht
durch Staphylokokken. Sie waren resistent gegenüber Antibiotika und des-
halb sehr gefährlich. Nach sieben Behandlungsversuchen mit Antibiotika
und zwei mit Steroiden innerhalb eines halben Jahres existierten die Erreger
noch immer und außerdem hatten sich Nebenwirkungen eingestellt. Ich
fühlte mich schlechter als zuvor und begann zu verzweifeln. Auch meine Ärz-
tin wusste keinen Rat mehr. Da empfahl mir ein Freund kolloidales Silber. Ich
nehme es nun seit drei Wochen und vom ersten Tag an besserten sich meine
Atemprobleme und mein Husten. Ich fühle mich richtig wohl. Sogar meine
Ärztin ist erstaunt und es lassen sich keine Staphylokokken mehr nachwei-
sen.

Die Eltern eines 14-jährigen, mehrfach behinderten Mädchens riefen mich
verzweifelt an, weil ihre Tochter mit einer schweren Lungenentzündung beat-
met im Krankenhaus lag. Sie war seit Monaten nicht mehr fieberfrei und
hatte antibiotikaresistente Keime (Pseudomonas aeroginosa) in der Lunge
und schien für eine „rettende“ Therapie nicht mehr vorgesehen. Die Eltern
gaben ihr 3-mal 100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm über die Magensonde
auf nüchternen Magen. Nach drei Tagen war sie fieberfrei und konnte von
der Beatmung entwöhnt werden. Anschließend bekam die Patientin zweimal
50 ml Silberwasser zu 25 ppm. Auch nach drei Monaten waren keine Rezidive
oder die früheren Zyanosen (Blaufärbung der Haut aufgrund von Sauerstoff-
mangel) mehr aufgetreten.

Mandelentzündung (Angina tonsillaris, Tonsillitis,
Tonsillopharyngitis)
Die Gaumenmandeln sind Teil unseres Immunsystems und dienen der Ab -
wehr von Krankheitserregern am Körpereingang. Dabei kann es vorkom-
men, dass sie – vorwiegend bei Kindern – selbst Ziel einer Infektion werden
und sich entzünden.

Kolloidales Silber bei Erkrankungen der Atemwege
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Eine Tonsillitis äußert sich durch Halsschmerzen, Schluckbeschwerden,
kloßige Sprache und ein Engegefühl im Hals, der Rachen ist rot entzündet,
die Zunge belegt. Außerdem treten Mundgeruch und plötzlich hohes Fieber
mit teilweise Schüttelfrost auf und die Patienten klagen über Glieder-,
Ohren- und Kopfschmerzen. Die Halslymphknoten schwellen an und wer-
den druckempfindlich.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends je 100 bis 150 ml kolloidales
 Silber zu 25 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung 2-mal täglich
100 bis 150 ml. Vor dem Schlucken gründlich mit dem Silberwasser gurgeln.

Zur Standardtherapie gehört auch Bettruhe.

Bitte feuchte Halswickel und / oder Zitronenwickel nicht vergessen.

Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis)
Die Schleimhäute der Nasennebenhöhlen, das sind lufthaltige Knochen-
höhlen, können sich aufgrund verschiedener Ursachen akut oder chronisch
entzünden. Solche Entzündungen werden durch individuelle anatomische
Gegebenheiten mitunter begünstigt und manche Menschen scheinen beson-
ders anfällig dafür zu sein. Meist tritt eine Sinusitis bei ‡ Schnupfen auf. Sie
kann aber auch durch Zahnentzündungen hervorgerufen werden. Als Symp -
tome treten auf: Eiterung und mitunter Eiteransammlung, Mattigkeit, Kopf-
schmerzen und Schmerzen im Gesicht mit Spannungs- und Druckgefühl
sowie einseitig eingeschränkte Nasenatmung. Es können auch pochende
Schmerzen oder Fieber auftreten.

3- bis 6-mal täglich mehrere Tropfen kolloidales Silber zu 25 ppm in jedes
Nasenloch träufeln und hochziehen. Außerdem drei Tage lang morgens, mit-
tags und abends je 100 bis 150 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken,
danach bis zur Symptombesserung täglich 2-mal 100 bis 150 ml. Auch Inha-
lationen mit Silberwasser sind zwischendurch möglich.

Zusätzlich haben sich natürliche Schleimlöser und Kamillendampfbäder
bewährt.

Vorübergehend können Sie durchaus auch abschwellende Nasensprays ver-
wenden.

Eine vorzügliche Wirkung kann auch durch Akupunktur erzielt werden.

Bei Nebenhöhlendruck verwende ich 5-mal täglich Sprühstöße mit 5 ppm

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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kolloidalem Silber. Es tritt eine rasche Besserung ein, der Druck kann aber
wiederkommen.

Bei Entzündungen der Nasennebenhöhle verwende ich 5 bis 10 ml (= 1⁄2 bis
1 Pipette) kolloidales Silber zu 25 ppm als Nasentropfen; meist mit gutem
Erfolg.

Nasenschleimhaut, trockene
In überhitzten trockenen Räumen, bei starker körperlicher Anstrengung
oder auf Flügen und langen Bahnreisen können die Nasenschleimhäute sehr
trocken werden (siehe auch ‡ Augenentzündung).

Zwei bis vier Tropfen kolloidales Silber zu 25 ppm vorbeugend oder bei
Bedarf in die Nase träufeln.

In trockenen Räumen sollten Sie einen Luftbefeuchter aufstellen oder im
Winter ein Gefäß mit Wasser auf die Heizung stellen, um die Luftfeuchtigkeit
zu erhöhen.

Mir hilft vorbeugendes Besprühen der Schleimhäute (Mund und Nase) wäh -
rend oder nach Flügen mit kolloidalem Silber zu 25 ppm.

Pollenallergie > Heuschnupfen

Pseudokrupp (Laryngitis subglottica)
Zur Unterscheidung vom „echten“ Krupp, der früher durch Diphtherie
(kommt heute wegen der Durchimpfung der Bevölkerung nicht mehr vor)
ausgelöst wurde, spricht man bei ähnlichen Erkrankungen meistens von
Pseudokrupp. Es handelt sich um eine Kehlkopfenge, die durch eine Entzün-
dung des Kehlkopfes und Schleimhautschwellung unter den Stimmbändern
hervorgerufen wird. Der Pseudokrupp ist von der seltenen, aber gefährlichen
‡ Epiglottitis und von Fremdkörperaspiration zu unterscheiden.
Verursacht wird Pseudokrupp vorwiegend durch Viren, die Erkrankung

kann aber auch bakterielle oder allergische Ursachen haben. Betroffen sind
vorwiegend Kleinkinder bis zum Alter von etwa fünf Jahren. Offenbar gibt es
Kinder, die besonders anfällig für einen Pseudokrupp sind. Er tritt meist in
der kalten Jahreszeit und nachts auf und äußert sich durch einen charakte -
ristischen tiefen bellenden Husten, Heiserkeit und Pfeifgeräusche beim Ein-
atmen (inspiratorischer Stridor), Erstickungsangst sowie eventuell Blaufär-
bung (Zyanose). Es kann auch Fieber auftreten.

Kolloidales Silber bei Erkrankungen der Atemwege
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Wenn ein Kind besonders anfällig für Pseudokrupp ist, kann man ihm vor
allem in der kalten Jahreszeit vorbeugend zur Immunstärkung täglich 10 bis
20 ml kolloidales Silber zu 25 ppm geben. Beachten Sie bei Kindern bitte die
Faustregel zwei Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht.

Da die Atemnot zu Erstickungsangst führt, steht im Akutfall die Beruhigung
des Patienten im Vordergrund.

Feuchte Luft ist im Akutfall ebenfalls hilfreich (feuchte Tücher über die Hei-
zung hängen oder Wasserhahn im Bad aufdrehen und sich mit dem Kind
danebensetzen). Sie können auch mit dem Patienten an die feuchte Herbst-
oder Winterluft gehen.

Je nach Schwere des Akutfalls helfen hoch dosierte Glukokortikoidzäpfchen
oder Epinephrin in kürzester Zeit. Sehr schwere Fälle müssen in der Klinik
versorgt werden. Rufen Sie gegebenenfalls einen Arzt.

Rachenentzündung (Pharyngitis)
Eine Rachenentzündung wird meistens durch Viren, selten durch Bakterien
verursacht und kann mit einer ‡ Mandelentzündung, einer ‡ Erkältung
oder einer ‡ Grippe einhergehen. Sie äußert sich unter anderem durch eine
rot gefärbte und geschwollene Rachenschleimhaut, einen trockenen Hals,
‡ Halsschmerzen, eine ‡ Halsentzündung sowie Schluckbeschwerden und
ein allgemeines Krankheitsgefühl. Mitunter sind nur die Seitenstränge
(‡ Seitenstrangangina) betroffen.

Mehrmals täglich gründlich mit 20 ml kolloidalem Silber zu 25 ppm gurgeln
und das Silberwasser anschließend schlucken. Unterstützend zweimal täglich
100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken, bis die Symptome abgeklungen
sind.

Bitte feuchte Halswickel und / oder Zitronenwickel nicht vergessen.

Zusätzlich hat sich ein natürliches Medikament aus Meerrettichextrakt
(Apotheke) bewährt.

Rhinitis > Schnupfen

Sarkoidose der Lunge
Sarkoidose ist eine entzündliche Bindegewebserkrankung verschiedener
Organe (meist Lymphknoten und Lunge), die mit der Bildung kleiner
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 Knötchen (Granulome) und erhöhter Immunreaktion einhergeht. In
Deutschland sind bis zu 30 von 100 000 Menschen betroffen, wobei die
Krankheit meistens zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auftritt. Je nach
betroffenen Organen und Verlaufsform kann die Sarkoidose verschiedene
Krankheiten nachahmen. Symptome sind u. a. Lymphknotenschwellung,
Druckgefühl im Oberkörper, Husten, Atemnot, Fieber, Müdigkeitssyndrom,
Gelenkschmerzen, Hautveränderungen, Störungen des Nervensystems, Seh-
störungen und viele mehr. Oft kommt es zur Selbstheilung. Da die genaue
Ursache nicht bekannt ist – man vermutet die Beteiligung genetischer Fakto-
ren – kann man schulmedizinisch bei chronischen Verläufen u. a. mit Korti-
son und Immunsuppressiva nur die Symptome unterdrücken. Wegen der
Ähnlichkeit von Sarkoidose und Tuberkulose wird eine bakterielle Ursache
für möglich gehalten.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils 150 ml kolloidales Silber
zu 25 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung täglich 2-mal 150 ml.

Zur Behandlung von Sarkoidose hat sich die Magnetfeldtherapie bewährt.

Ich habe kolloidales Silber über ein Sarkoidose-Forum kennen gelernt; dort
las ich den Erfahrungsbericht einer jungen Frau, die damit das Kortison
reduzieren konnte. Ich halte es für eine gute Alternative und hoffe auf die
Langzeitwirkung.

Deutsche Sarkoidose-Vereinigung gemeinnütziger e.V., Bundesverband,
Postfach 30 43, D-40650 Meerbusch, Telefon: 02150/705960, Telefax: 02150/
7059699, E-Mail: sarkoidose@aol.com, Internet: www.sarkoidose.de

Schnupfen (Rhinitis)
Neben der ‡ Erkältung ist Schnupfen eine der eher „banalen“ Krankheiten,
die fast jeden mehr oder weniger regelmäßig erwischt. Auslöser sind Viren.
Bei einem Schnupfen ist die Nasenschleimhaut entzündet. Er beginnt
trocken mit Kitzeln und Brennen in Nase und Rachen. Bei einer akuten Rhi-
nitis, die auch Erstsymptom für eine andere Erkrankung sein kann, stehen
die Absonderung von eitrigem Schleim und eine verstopfte Nase im Vorder-
grund. Durch Fremdkörper in der Nase oder Gifte usw. kann ein chronischer
Schnupfen entstehen.

3- bis 6-mal täglich mehrere Tropfen kolloidales Silber zu 25 ppm in jedes
Nasenloch träufeln und hochziehen. Außerdem drei Tage lang morgens,
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 mittags und abends je 100 bis 150 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken,
danach bis zur Symptombesserung täglich 2-mal 100 bis 150 ml. Zwischen -
durch sind auch Inhalationen mit Silberwasser möglich.

Die Schnupfenbekämpfung funktioniert absolut sicher. Ich wende kolloida-
les Silber so an, wie ich es früher mit Salzwasser getan habe: Watte mit der
Flüssigkeit tränken, tropfnass ist nicht nötig, gut angefeuchtet reicht aus; in
jeweils nur ein Nasenloch verbringen, wo es ziemlich lange bleiben kann.
Man kann schließlich problemlos durch das nicht verschlossene atmen,
 vorausgesetzt, man ist gleich bei den ersten Anzeichen tätig geworden.

Bei Schnupfen verwende ich 25 ppm kolloidales Silber als Nasentropfen, und
zwar 3-mal 2–4 Tropfen. Es hilft sehr gut.

Ich habe meinen Dauerschnupfen mit anfangs leicht gelblichem Sekret mit
3-mal 1 Teelöffel kolloidalem Silber (20–25 ppm) behandelt. Nach vier
Wochen war der Schnupfen weg. Als ich mit der Einnahme aufhörte, kam
auch der Schnupfen wieder. Ich machte weiter und nach weiteren zwei
Wochen war er ganz verschwunden.

Seitenstrangangina
Manchmal – vor allem bei Menschen, deren Mandeln entfernt wurden – sind
von einer ‡ Rachenentzündung nur die seitlichen Lymphbahnen betroffen,
die vom Ohr abwärts verlaufen. Das kann infolge einer ‡ Erkältung oder
eines ‡ Schnupfens passieren. Einer solchen Viruserkrankung kann eine
bakterielle Infektion folgen, die Seitenstrangangina.
Anzeichen sind Hustenreiz, Kratzen im Hals und Schluckbeschwerden,

ein trockener Hals, Mattigkeit, Fieber und Kopf- und Ohrenschmerzen.
Außerdem sind die Lymphknoten an den Kieferwinkeln druckempfindlich.
Die Lymphbahnen (Seitenstränge) röten sich, sind weiß gestippt und treten
wulstartig hervor.
In schweren Fällen oder bei Immunschwäche können als Komplikationen

eine ‡ Mittelohrentzündung oder Herz- und Nierenentzündungen auftre-
ten.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends je 100 bis 150 ml kolloidales
 Silber zu 25 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung 2-mal täglich
100 bis 150 ml. Vor dem Schlucken gründlich mit dem Silberwasser gurgeln.

Warme Halswickel und Bettruhe unterstützen den Heilungsprozess.

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Sinusitis > Nasennebenhöhlenentzündung

Stirnhöhlenvereiterung > Nasennebenhöhlenentzündung

Tonsillitis > Mandelentzündung

Kolloidales Silber bei Erkrankungen der Atemwege
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Kolloidales Silber bei Erkrankungen der Haut
So wie die Augen der Spiegel unserer Seele sind, so spiegelt die Haut oft den
Gesundheitszustand eines Menschen wider. An der Haut können wir erken-
nen, ob jemand jung oder alt, verlebt oder vital geblieben ist. Aufgrund des
äußeren Anscheins urteilen wir, ob jemand eine gesunde oder kranke Haut-
farbe hat.
Da die Haut eine knapp zwei Quadratmeter große Grenzfläche zwischen

Umwelt und Organismus darstellt, ist ihre Unversehrtheit von größter Be -
deutung. Sie übernimmt etliche lebenswichtige Aufgaben wie die Abwehr
von Krankheitserregern, den Tastsinn, die Temperaturregulierung usw.
Außerdem enthält die Haut verschiedene hoch spezialisierte Zellen (Talg -
drüsen, Schweißdrüsen, Temperaturrezeptoren, Tastzellen und freie Nerven-
endigungen) und auch ihre Anhangsgebilde, beispielsweise die Haare, über-
nehmen Spezialaufgaben.
Aufgrund ihrer exponierten Lage ist die Haut natürlich auch vielen Stra-

pazen und schädlichen äußeren Einflüssen ausgesetzt. Dazu zählen mechani-
sche Zerstörung (Wunden, Schürfwunden), Umweltgifte (Abgase, Zigaret-
tenrauch usw.), UV-Strahlung und vieles mehr. Aber auch innere Einflüsse
wirken sich auf den Zustand unserer Haut aus. So sind Hautkrankheiten fast
immer Ausdruck eines gestörten darmabhängigen Immunsystems. Deshalb
sollte im Rahmen der Behandlung von Hautkrankheiten immer auch eine
Darmsanierung durchgeführt werden (siehe Die Darmsanierungstrias zur
Pflege des Immunsystems).

Abszess > Eitergeschwür

Afterjucken (Pruritus ani) > Hämorrhoiden 
und > Hautjucken

Akne vulgaris (Pickel, Hautausschlag)
Wem haben sie nicht die Kindheits- und Jugendjahre während der Pubertät
schwer gemacht, die scheinbar unbesiegbaren Pickel? Unter Akne vulgaris
versteht man eitrige Entzündungen und Verstopfung der Talgdrüsen und der
Haarbälge. Bei der Entstehung spielen verschiedene Faktoren zusammen,
nämlich Vererbung, Immunreaktionen, hormonelle Einflüsse, Bakterien 
und mitunter psychische Gründe. Die Eiterpickel blühen hauptsächlich auf
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 Hautbezirken, die reich an Talgdrüsen sind. Betroffen sind deshalb vor allem
Hals, Rücken, Brust und Gesicht. Die juckenden Pickel verführen zum Krat-
zen, was die Entzündung weiter verschlimmern und sogar zur Narbenbil-
dung führen kann.
Schon vor mehr als 200 Jahren wurde Silbernitrat unter anderem bei

Akne und Entzündungen eingesetzt.

Zur äußerlichen Behandlung die Aknepickel mehrmals täglich mit in 50 ppm
kolloidalem Silber getränkten Tupfern reinigen und abtupfen. Auf besonders
stark betroffene Stellen über Nacht mit Silberwasser getränkte Tupfer auf -
legen und mit einer Mullbinde oder einem Heftpflaster fixieren.

Morgens und abends je 100 bis 150 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken.

Bei Akne vulgaris auch eine Darmsanierung durchführen (siehe Kapitel Die
Darmsanierungstrias zur Pflege des Immunsystems).

Als Gesichtswasser leistet kolloidales Silber bei unreiner Haut wertvolle
Dienste. Pickel haben schließlich auch etwas mit Entzündungen zu tun!

Bei Pickeln mehrmals täglich 25 ppm kolloidales Silber auftupfen.

Ich nehme kolloidales Silber zur Stärkung des Immunsystems und gegen
meine großen Poren. Es kommt mir vor, als sei meine Problemhaut schon
nach fünf Behandlungstagen wesentlich kleinporiger geworden.

Allergie > Hautallergien

Atopisches Ekzem > Hautallergien

Bartflechte (Folliculitis barbae)
Durch Bakterien, vor allem Staphylococcus aureus, können Entzündungen
der Barthaarbälge verursacht werden. Eine solche Entzündung wird beson-
ders durch chronischen ‡ Schnupfen, Diabetes und Immunschwäche geför-
dert.

Betroffene Stellen mehrmals täglich mit 50 ppm kolloidalem Silber abwa-
schen. Zusätzlich drei Tage lang morgens und abends je 100 ml kolloidales
Silber zu 25 ppm trinken.

Desinfizieren Sie regelmäßig den Rasierer. Auch hierfür können Sie kolloi -
dales Silber verwenden (‡ siehe Kapitel Kolloidales Silber im Haushalt).

Kolloidales Silber bei Erkrankungen der Haut
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Bei Bartflechte konnte ich mit kolloidalem Silber Linderung erzielen.

Bei Hautproblemen wie Bartflechte verwende ich äußerlich 50 ppm kolloida-
les Silber.

Brand (Gangrän)
Ein Brand entsteht meist aufgrund mangelhafter Blutversorgung, infolgedes-
sen Gewebe oder ganze Gliedmaßen absterben. Die betroffenen Körperteile
verfärben sich schwarz und werden schmerzunempfindlich, wenn sie abge-
storben sind. Vorher sind ein Taubheitsgefühl und starker Schmerz zu
spüren. Die um das abgestorbene Gewebe befindliche Haut ist meistens
eitrig, geschwollen und rot. Bei feuchter Gangrän (Faulbrand) verursachen
Fäulnisbakterien zusätzlich einen fauligen Geruch. Liegt keine zusätzliche
bakterielle Entzündung vor, spricht man von trockener Gangrän.
Eine Gangrän kann durch Atherosklerose, Thrombose, ‡ Frostbeulen,

‡ Verbrennungen oder eine Embolie verursacht werden. Häufig stellt sie
eine Komplikation bei Diabetes mellitus (z. B. diabetischer Fuß) oder bei
starken Rauchern (Raucherbein) dar und die betroffenen Gliedmaßen müs-
sen amputiert werden. Besonders gefürchtet ist der sogenannte Gasbrand,
der vor allem im Krieg auftrat.

Das betroffene Hautareal dreimal täglich mit kolloidalem Silber zu 25 ppm
auswaschen oder besprühen. Zur allgemeinen Immunstärkung morgens und
abends jeweils 150 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken.

Bei Anzeichen eines Brandes die Durchblutung der betroffenen Areale mit
Wechselbädern zu verbessern suchen. Diabetiker müssen besonders darauf
achten, dass sie sich nicht versehentlich an gefühllosen Bereichen verletzen,
z. B. beim Nägelschneiden oder Barfußlaufen. Solche Verletzungen werden
oft nicht bemerkt und können sich entzünden.

Ich habe kolloidales Silber über eine Reisebekanntschaft in Indien kennen
gelernt. Die Bekannte hat mit kolloidalem Silber ihrem Mann die Amputa-
tion des Beines erspart. Das Bein war vollkommen mit Bakterien besiedelt,
die nicht in den Griff zu bekommen waren. Durch tägliches Besprühen mit
kolloidalem Silber konnte der Heilungsprozess wieder in Gang gebracht wer-
den und die offenen Wunden schlossen sich allmählich wieder.

Nach einem Motorradunfall vor 14 Jahren entzündete sich mein Bein immer
wieder. Deshalb riet mir mein Arzt wiederholt zu einer Amputation. Vor zwei
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Wochen war es dann wirklich fast so weit. Ich hatte eine derart schlimme
Blutvergiftung, dass das Bein tatsächlich gefährdet war. Die Alternative wäre
mein Tod gewesen. Obwohl ich sehr skeptisch war, hörte ich auf den Rat
eines Freundes und probierte kolloidales Silber aus. Ich träufelte es direkt auf
die Wunde. Schon nach einer Woche hatten sich die Symptome gebessert,
und die Wunde heilte schnell.

Dekubitus > Wundliegen

Dornwarze (Sohlenwarze, Verruca plantaris)
Dornwarzen nennt man harte, schwielige ‡ Warzen, die vorwiegend an
Druckstellen der Fußsohlen vorkommen und dornartig in die Tiefe wachsen.
Sie haben eine raue Oberfläche und sind druckempfindlich. Vor allem im
Schwimmbad und öffentlichen Duschen steckt man sich mit Dornwarzen
an.
Dornwarzen sind ein schönes Beispiel dafür, wie individuell unterschied-

lich die Erfahrungen mit kolloidalem Silber sind und dass man manchmal
auch etwas Geduld haben muss.

Mit 50 ppm kolloidalem Silber satt getränkte Tupfer auflegen, die über Nacht
mit Heftpflaster fixiert werden. Außerdem drei Tage lang morgens, mittags
und abends je 100 bis 150 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken, danach
bis zur Symptombesserung täglich 2-mal 100 bis 150 ml.

Ich habe gegen meine Dornwarze 100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm ein -
genommen. Ich bin so begeistert, dass meine Dornwarze in kürzester Zeit
verschwunden war.

Bei Dornwarzen verwende ich 50 ppm kolloidales Silber, und zwar einen
Teelöffel täglich. Die Dornwarze trocknete quasi aus, nachdem ich täglich
und über Monate hinweg mit kolloidalem Silber getränkte Tücher auflegte.

Bei Dornwarzen habe ich 2-mal 50 ml kolloidales Silber zu 25 ppm innerlich
und zu 40 ppm äußerlich verwendet. Ich hatte nach zwei Wochen leider kei-
nen Erfolg. (Anmerkung der Autoren: In diesem Fall war die Anwendungs-
dauer vermutlich zu kurz.)

Eiterbeule > Furunkel

Kolloidales Silber bei Erkrankungen der Haut
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Eiterflechte (Grindflechte, Impetigo, Pustelflechte)
Dieser Hautauschlag tritt hauptsächlich im Bereich von Mund und Nase auf.
Die bakteriell ausgelöste Infektion äußert sich durch rötliche Flecken mit
eitrigen Bläschen. Wenn diese aufplatzen, nässen sie und es entstehen gelb -
liche Krusten. Zwar tritt diese Erkrankung dank des heutigen Hygienestan-
dards kaum noch auf, kann aber wegen der hohen Infektiosität in Schulen
hin und wieder immer noch kleinere Epidemien auslösen.

Die betroffenen Stellen mehrmals täglich vorsichtig mit kolloidalem Silber
(25 ppm) abwaschen.

Schicken Sie ihr Kind während der etwa einwöchigen Ansteckungsphase
nicht zur Schule. Benutzen Sie keine Handtücher von Infizierten. Wäsche
und Handtücher kochen (60 bis 95 Grad).

Eitergeschwür (Abszess)
Infolge einer meist bakteriellen, aber auch viralen Entzündung oder eines
Pilzbefalls (siehe ‡ Hautpilz) bildet sich aus den Abwehrzellen, zerstörten
Gewebszellen und den abgewehrten Erregern Eiter. Die abgekapselte Eiteran-
sammlung bildet dann einen Abszess, der nicht nur an der Haut, sondern an
allen Organen und Geweben auftreten kann (siehe ‡ Zahnabszess).
Häufig treten Abszesse in den Achselhöhlen und der Leistengegend auf,

weil sich dort besonders viele Lymphknoten zur Infektabwehr befinden. Ein
großes Eitergeschwür kann Fieber und Schüttelfrost, Schweißausbrüche und
Übelkeit hervorrufen. Hautabszesse zeigen sich oft durch rötliche, druck-
empfindliche Entzündungen und pulsierenden Klopfschmerz.

Zur äußerlichen Behandlung mit 50 ppm kolloidalem Silber gut getränkte
Tupfer über Nacht auflegen und mit einer Mullbinde fixieren. Verband mor-
gens und abends wechseln. Außerdem drei Tage lang morgens, mittags und
abends je 100 bis 150 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken, danach bis zur
Symptombesserung täglich 2-mal 100 bis 150 ml.

Zusätzlich sollten Sie eine Darmsanierung durchführen (siehe Die Darm -
sanierungstrias zur Pflege des Immunsystems).

Zur Ableitung des Eiters kann ein Abszess chirurgisch von einem Arzt eröff-
net werden.

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Ekzem (Juckflechte)
Unter dem Begriff Ekzem fasst man verschiedene stark juckende Hautent-
zündungen zusammen, die nicht ansteckend sind. Es gibt verschiedene Ein-
teilungsformen, was die Zuordnung mitunter erschweren kann. Orientiert
man sich am Verlauf der Krankheit, kann man zwischen akutem und chro-
nischem Ekzem differenzieren. Ersteres äußert sich durch Hautrötung, Bläs -
chen, Nässe, Schwellungen, Erosionen und Verkrustung. Beim chronischen
Ekzem kommt es zu ‡ Hautrissen, Verhornung, vergröberter Haut und
Schuppenbildung.
Man kann auch nach der Herkunft der Auslöser zwischen exogenem

(äußere Faktoren) oder endogenem Ekzem (innere Faktoren) unterscheiden.
Das atopische Ekzem (endogenes Ekzem) ist eine Immunantwort auf

Um welteinflüsse. Auch psychische Faktoren, Vererbung und Fettstoffwech-
selstörungen der Haut spielen eine Rolle. Es tritt meist bei kleinen Kindern
auf und äußert sich dann unter anderem durch Symptome am Kopf (Milch-
schorf).
Bei Erwachsenen tritt oft ein kreisrundes, münzförmiges (nummuläres)

Ekzem auf. Es ähnelt einem ‡ Hautpilz, hat aber eine nicht bekannte Ur -
sache und ist sehr hartnäckig.

Die betroffenen Areale äußerlich mehrmals täglich mit 50 ppm kolloidalem
Silber betupfen. Außerdem 2-mal täglich 100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm
einnehmen.

Bitte die Darmsanierung nicht vergessen (siehe Die Darmsanierungstrias zur
Pflege des Immunsystems).

Erfrierung (Congelatio)
Im Winter oder an kalten Orten sind vor allem Ohren, Nase, Finger und
Zehen gefährdet, zu erfrieren. Begünstigt wird dies durch schlechte Durch-
blutung (zum Beispiel bei Rauchern). Erfrierungen werden in mehrere
Schweregrade eingeteilt. In leichten Fällen (1. Grades) wird die betroffene
Haut blass und gefühllos und schmerzt. Nach Erwärmung ist ein Juckreiz zu
verspüren. Zu den leichten Formen zählen auch die Frostbeulen, die nach
schneller Erwärmung unterkühlter Haut entstehen.
Bei Erfrierungen 2. Grades entstehen Blasen, die wieder narbenfrei ver-

heilen. In schwereren Fällen (3. Grades) stirbt Gewebe völlig ab (‡Gan grän)
und es können sich blaurote Blutblasen bilden. Sie hinterlassen nach der Hei-
lung Narben.

Kolloidales Silber bei Erkrankungen der Haut
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Nach Wiedererwärmung mehrmals täglich betroffene Stellen vorsichtig mit
kolloidalem Silber zu 25 ppm einreiben. Zusätzlich drei Tage lang morgens
und abends je 150 ml kolloidales Silber trinken.

In leichten Fällen betroffene Stellen langsam erwärmen. Keine Massage oder
Einreibung mit Schnee! Bei schweren Erfrierungen ärztliche Hilfe suchen.

Gegen Frostbeulen und die unangenehmen Begleiterscheinungen empfahl
ich jemandem kolloidales Silber. Auch hier half es hundertprozentig. Die
Frostbeulen sind vollständig verschwunden.

Erysipel > Wundrose

Faulbrand > Brand

Feigwarzen (Feuchtwarzen, Kondylome)
Feigwarzen sind sexuell übertragbare weiche Warzen im Intimbereich, näm-
lich an After, Vagina und Penis. Die Inkubationszeit dieser Virusinfektion
beträgt vier Wochen bis zu 18 Monaten. Zunächst bilden sich kleine Knöt-
chen, die hahnenkamm- oder blumenkohlartig wuchern können. Sie be -
gleiten oft Geschlechtskrankheiten und können auch nach der Entfernung
immer weder auftreten. Da man einen Zusammenhang mit Gebärmutter-
halskrebs vermutet, sollten sich betroffene Frauen regelmäßig entsprechend
untersuchen lassen.

Äußerlich mehrmals täglich mit 25 ppm kolloidalem Silber betupfen und
über Nacht mit satt getränkten Tupfern behandeln. Gegebenenfalls mit
Intim einlagen abdecken.

Außerdem drei Tage lang morgens, mittags und abends 100 bis 150 ml kol-
loidales Silber zu 25 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung täglich
2-mal 100 bis 150 ml.

Da Feigwarzen beim Geschlechtsverkehr übertragen werden, müssen sich
ggf. beide Partner behandeln lassen.

Seit wenigen Wochen nehme ich kolloidales Silber und etwas Unglaubliches
ist geschehen: Ich hatte mir vor Jahren Kondylome weglasern lassen, litt aber
noch immer an dauerhaften Entzündungen sowie unerträglichem Juckreiz.
Diese Beschwerden sind, seitdem ich kolloidales Silber nehme, völlig ver-
schwunden.

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Ich hatte Feigwarzen, die mit Schlinge, Betupfen mit vom Hautarzt verschrie-
benen Medikamenten, Salben und aggressiven Substanzen nicht in den Griff
zu bekommen waren. Dann benutzte ich Silberwasser und nach drei Tagen
war alles weg.

Feuchtwarzen > Feigwarzen

Frostbeulen > Erfrierungen

Furunkel (Eiterbeule)
Meist bilden sich Eiterbeulen im Nacken, den Achselhöhlen oder in der Leis -
tengegend. Es sind schmerzhafte, tief liegende bakterielle Entzündungen des
Haaransatzes, die sich zu großen Karbunkeln verschlimmern können. Durch
Ausdrücken eines Furunkels kann die Entzündung noch verstärkt werden.

Zur äußerlichen Behandlung mit 50 ppm kolloidalem Silber satt getränkte
Tupfer auflegen und mit einer Mullbinde oder einem Pflaster fixieren. Mor-
gens und abends wechseln.

Innerlich drei Tage lang morgens, mittags und abends je 100 bis 150 ml kol-
loidales Silber zu 25 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung täglich
2-mal 100 bis 150 ml.

Auch hier kann über eine Darmsanierung nachgedacht werden (siehe Die
Darmsanierungstrias zur Pflege des Immunsystems).

Durch heiße Kompressen können die Beschwerden gelindert und das natür-
liche Aufgehen der Eiterbeule kann beschleunigt werden. Gegebenenfalls
heiße Kompressen mit Silberkompressen abwechseln.

Fußpilz > Hautpilz

Gangrän > Brand

Grindflechte > Eiterflechte

Gürtelrose (Herpes zoster)
Nach einer überstandenen ‡ Windpockeninfektion kann das auslösende
Varizella-Virus viele Jahre lang in den die Haut versorgenden Nerven
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 überdauern. Ist das Immunsystem beispielsweise durch Krankheit, Stress,
zunehmendes Alter oder eine Kortisonbehandlung geschwächt, kann eine
Gürtelrose ausbrechen, üblicherweise streifenförmig und nur auf einer Kör-
perhälfte. Sie kündigt sich durch hohe Schmerzempfindlichkeit der befalle-
nen Hautareale an, auf denen sich Bläschen bilden. Diese verschorfen nach
dem Aufplatzen. Da die Nerven geschädigt werden, kann der Schmerz auch
noch nach Abklingen des Ausschlags fortbestehen. Weitere Symptome kön-
nen Appetitlosigkeit, Fieber und Gliederschmerzen sein.

Äußerlich werden silbergetränkte Kompressen (50 ppm kolloidales Silber)
aufgelegt und mit einer Mullbinde fixiert. Außerdem mehrmals täglich die
betroffenen Hautareale mit Silberwasser betupfen.

Zusätzlich drei Tage lang morgens, mittags und abends je 100 bis 150 ml
 kolloidales Silber trinken, danach bis zur Symptombesserung täglich 2-mal
100 bis 150 ml.

Gegen den heftigen Schmerz können vorübergehend Schmerzmittel einge-
nommen werden.

Ich habe eine besonders eindrückliche Erfahrung mit einer Gürtelrose
gemacht. Ich stellte mir kolloidales Silber her (200 ml zu 100 ppm, also ziem-
lich stark) und begann – völlig ohne Anlass und ohne krank zu sein – mit der
Einnahme. Ich wollte nur einen „Selbstversuch“ machen. Also nahm ich
jeden Morgen einen großen Teelöffel kolloidales Silberwasser verdünnt auf
ein Glas Wasser ein (in einem Zug getrunken). 
Nach knapp einer Woche stellte sich über mehrere Tage ein mir unerklär-

liches heftiges Abgeschlagenheits- und Krankheitsgefühl ein. Ich nahm den-
noch weiter mein Silberwasser am Morgen. Als dann allerdings noch ein
juckender und schmerzhafter „Ausschlag“ am unteren Rücken auftrat, deu-
tete ich ihn als allergische Reaktion auf das kolloidale Silber. Ich stoppte
erschreckt die Einnahme am 11. Tag. Da Ostern war, konnte ich nicht sofort
zum Arzt gehen. Nach Ostern stellte der Arzt eindeutig Gürtelrose fest und
schlug vor, mich krank zu schreiben. Ich aber war schon über das „Gröbste“
hinweg und sah keine Notwendigkeit. Die Schmerzen an der Haut am
Rücken hatten auch deutlich nachgelassen und waren sowieso nie so extrem
gewesen, wie man es von Gürtelrose gewöhnlich hört! Das war mein Glück.
Ich hatte ganz zufällig bereits während der Inkubationszeit der Gürtel-
rose hoch dosiert kolloidales Silber eingenommen! Daher konnte sich die
Krankheit gar nicht richtig entwickeln. Mein Arzt wusste nichts von dem
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 Silberwasser und staunte sehr, dass ich die Erkrankung so schnell bewältigte.
Die Stelle am Rücken, wo die Hautreaktion war, war am Ende des Sommers
noch immer deutlich als Verfärbung sichtbar. Die Krusten waren auch
wochenlang zu fühlen gewesen. Die zehntägige Einnahme von kolloidalem
Silber zur rechten Zeit hatte also ausgereicht, aus einer gefürchteten Gürtel-
rose eine harmlose Gesundheitsstörung werden zu lassen!

Hautallergien (Kontaktdermatitis, Urtikaria)
Ähnlich wie die Atemwege bei allergischem ‡ Asthma und bei ‡ Heu-
schnupfen, kann auch die Haut allergisch auf bestimmte Stoffe reagieren.
Solche Überreaktionen unseres Immunsystems gegen eigentlich unschäd -
liche Substanzen können unterschiedlich schnell ablaufen und entwickeln
sich teils über Jahre hinweg. Man unterscheidet bei Hautallergien zwischen
Kontaktdermatitis, Nesselsucht (Urtikaria) und atopischem Ekzem.
Bei einer Kontaktdermatitis reagieren Betroffene Stunden oder Tage nach

direktem Allergenkontakt (zum Beispiel Nickel in Schmuck, Klebstoff, Pflan-
zen und Kosmetika usw.) mit juckenden roten Flecken; es bilden sich Bläs -
chen und Krusten.
Eine schnellere Reaktion kennen wir bei der Nesselsucht. Innerhalb

 weniger Minuten oder Stunden bilden sich rote Quaddeln mit Juckreiz.
Besonders bekannt sind Reaktionen auf Insektenstiche, Chemikalien,
 Medikamente und Nahrungsmittel.

Mehrmals täglich die betroffenen Hautareale mit kolloidalem Silber zu
25 ppm betupfen. Vorbeugend (zum Beispiel bei anstehendem Pollenflug)
morgens uns abends je 150 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken.

Bei Allergien bitte auch eine Darmsanierung durchführen (siehe Die Darm -
sanierungstrias zur Pflege des Immunsystems).

Einer Hautallergie kann man teilweise vorbeugen, indem man den Kontakt
mit Allergenen vermeidet. Dazu lässt man vom Arzt die Allergene, auf die das
Immunsystem überreagiert, durch einen Hauttests (Prick-Test) ermitteln.

Durch mehrmaliges Duschen am Tag kann man versuchen, die Pollenlast
(z. B. in den Haaren) ein wenig zu reduzieren.

Durch eine Immunbehandlung (Hyposensibilisierung) bzw. Desensibilisie-
rung lässt sich in vielen Fällen langfristig Abhilfe schaffen. Fragen Sie Ihren
Therapeuten.
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Eine Frau litt seit 1978 an einer Hautallergie. Zwölf Jahre lang probierte sie
verschiedene Cremes und Salben aus. Später wurde sie gegen Schuppen-
flechte behandelt, aber nichts half. Dann versuchte sie eine Behandlung mit
kolloidalem Silber, ohne sich jedoch allzu große Hoffnungen zu machen. Sie
nahm morgens und abends kolloidales Silber ein und rieb zusätzlich mit
einem silbergetränkten Stoffläppchen die betroffenen Stellen ein. Nach eini-
gen Monaten war sie beschwerdefrei.

Ich litt an einer schweren Medikamentenallergie, Fieber und Hautkrebs. Seit
ich kolloidales Silber einnehme, habe ich keinerlei Erkältung oder Fieber
mehr. Vorher wurden mir fast monatlich Muttermale entfernt, jetzt ist der
Hautkrebs verschwunden und mein Immunsystem wieder intakt.

Hautgeschwür > Unterschenkelgeschwür und 
> Wundliegen

Hautjucken (Pruritus)
Die Ursachen für einen störenden Juckreiz auf der Haut können sehr vielfäl-
tig sein. Oft ist der Auslöser unbekannt und das Jucken kann auf eine Stelle
begrenzt (lokalisiert) sein oder auch den ganzen Körper betreffen (generali-
siert). Psychische Probleme oder Stress können einen Juckreiz unter Umstän-
den verstärken. Eine Hautkrankheit kann, muss aber nicht zugrunde liegen.

Mehrmals täglich das betroffene Hautareal mit kolloidalem Silber zu 25 ppm
betupfen.

Hautpilz (Dermatomykose)
Der leicht saure pH-Wert der Haut ist normalerweise gut geeignet, Pilzinfek -
tionen abzuwehren. Nicht zuletzt unser heutiger hoher Anspruch auf Rein-
lichkeit führt aber dazu, dass dieser Säuremantel durch häufiges Duschen
und Waschen immer wieder zerstört wird. Das macht es Pilzen leicht, sich
auf unserer Haut wohlzufühlen. Aber auch ein gestörtes Immunsystem
erleichtert es diesen Eindringlingen, sich am und im Körper anzusiedeln.
Hautpilzerkrankungen stellen für betroffene Menschen oft ein gesundheit -
liches und kosmetisches Problem dar. Die herkömmliche Behandlung mit
Pilzmitteln (Antimykotika) dauert oft sehr lange und häufig kommt es zu
Rückfällen. Mit kolloidalem Silber sind oft schon nach kurzer Zeit (etwa zwei
Wochen) erste Erfolge zu sehen, aber auch hier ist Geduld gefordert.
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Es gibt viele verschiedene Pilze, die Erkrankungen auslösen können.
Dementsprechend äußern sich Pilzinfektionen auch in unterschiedlichster
Form. Häufig sind sie mit Juckreiz, Rötungen oder sogar schmerzhaften ‡
Hautrissen (Rhagaden) verbunden.
Man kann die Pilzerkrankungen nach befallenen Körperteilen (Fußpilz,

Hautpilz, ‡ Nagelpilz etc.) einteilen oder nach den Pilzsorten.

Die von Hautpilz betroffenen Stellen mehrmals täglich mit einem mit kolloi-
dalem Silber getränkten Läppchen oder Wattebausch betupfen. Eine Pilzbe-
handlung kann sehr langwierig sein. Bitte nicht zu früh aufgeben.

Zusätzlich drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils 100 bis 150 ml
kolloidales Silber zu 25 ppm trinken, anschließend bis zur Symptombesse-
rung täglich 2-mal 100 bis 150 ml.

Bei hartnäckigem Hautpilz kann auch ein Pilzmittel (Antimykotikum) auf-
getragen werden. Lassen Sie sich in der Apotheke beraten.

Bei Pilzbefall kann eine Darmsanierung ebenfalls helfen (siehe Die Darm -
sanierungstrias zur Pflege des Immunsystems).

Gegen Fußpilz, aber auch jede andere Art von Hautpilz, hilft kolloidales
 Silber verlässlich.

Bei Pilzinfektionen auf der Haut 50 ppm kolloidales Silber auftragen und
5 ppm trinken. Ich habe durchweg gute Erfahrungen gesammelt. Es reicht
jedoch nicht aus, nur eine Trinkkur von drei Wochen zu machen. Eine bzw.
mehrere Wiederholungen sind erforderlich. Labortechnisch konnte schon
nach der ersten Behandlung eine drastische Verbesserung nachgewiesen wer-
den.

Hautrisse (Rhagaden)
Bei manchen Menschen stellen sich im Winter kältebedingt regelmäßig Haut -
risse an den Fingerkuppen oder den Lippen ein (siehe auch ‡ Erfrierungen).
Sie können aber auch durch Pilzinfektionen (‡Hautpilz) oder Verletzungen
entstehen und sehr druckempfindlich sein.

Mehrmals täglich kolloidales Silber zu 25 ppm auf die betroffenen Stellen
träufeln oder diese damit vorsichtig einreiben.

Aufgeplatzte Hornhaut verliert ihren Schrecken durch die Anwendung von
kolloidalem Silber. Ich habe das immer mal wieder an den Daumenkuppen,
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vor allem im Winter. Bei Diabetikern kommt das sehr häufig vor, besonders
an den Fersen.

Ich hatte seit Ewigkeiten einen Nagelriss. Mit 25 ppm kolloidalem Silber
(abends auftropfen) verschwand er zum ersten Mal seit Jahrzehnten.

Herpes zoster > Gürtelrose

Herpes simplex (Fieberbläschen)
Herpes ist ein Sammelbegriff für eine Gruppe von Virusinfektionen, die sich
durch immer wieder auftretende, örtlich begrenzte, gruppiert stehende Blä-
schen äußern. Je nach erkrankter Körperregion spricht man von Herpes
facialis (Gesicht), Herpes labialis (Lippen), Herpes nasalis (Nase), Herpes
buccalis (Wangen) oder Herpes genitalis (Geschlechtsorgane). Da sich das
Virus in Nervenzellen „versteckt“ kann die Krankheit immer wieder ausbre-
chen. Die Symptome werden häufig durch Stress oder starkes Sonnenlicht
ausgelöst. Erste Anzeichen eines neuen Schubs sind Juckreiz, Kribbeln und
Schmerzempfindlichkeit an der betroffenen Stelle. Anschließend bilden sich
die flüssigkeitsgefüllten Bläschen.
Verwendet man gleich beim Auftreten des ersten Juckreizes kolloidales

Silber, kann der Ausbruch oft ganz verhindert oder zumindest können Inten-
sität und Krankheitsdauer abgeschwächt werden.

Mehrmals täglich mit einem silbergetränkten Läppchen (25 ppm) oder
Watte bausch die betroffenen Stellen vorsichtig abtupfen. Zusätzlich drei Tage
lang morgens, mittags und abends je 100 bis 150 ml kolloidales Silber zu
25 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung täglich 2-mal 100 bis
150 ml.
Anmerkung: Nicht immer verschwindet der Herpes sofort. Er kann auch

recht hartnäckig sein.

Äußerlich hilft auch eine Salbe aus Melissenextrakt (Apotheke) oder Tee-
baumöl.

Das schmerzhafte Aufblühen eines Herpes simplex wird abrupt beendet,
sobald kolloidales Silber zu 25 ppm aufgetragen wird.

Bei Lippenherpes funktioniert kolloidales Silber absolut immer. Schon bei
den ersten Anzeichen angewendet, verschwinden diese sofort. Es kommt
zwar vor, wenn man auf diese nicht reagiert, dass man es einige Zeit lang
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immer wieder auftragen muss. Aber auch dann, wenn sich schon Bläschen
zeigen, kommt es nicht zu den bekannten unangenehmen Symptomen wie
Juckreiz, Brennen und Schmerzen. Es kommt zu keiner Schorfbildung, die
Bläschen verschwinden und lassen lediglich helle Schüppchen auf einer
leicht geröteten Stelle zurück.

Impetigo > Eiterflechte

Insektenbiss > Insektenstich

Insektenstich
Auf Insektenstiche oder -bisse reagieren Betroffene sehr unterschiedlich.
Wäh rend der eine einen Wespenstich ungerührt hinnimmt, schwillt die
betroffene Stelle beim anderen aufgrund einer allergischen Reaktion auf das
Insektengift sehr stark an. Das kann bis zum anaphylaktischen Schock gehen.

Die betroffenen Stellen mehrmals täglich mit kolloidalem Silber zu 50 ppm
betupfen.

Bei starker allergischer Reaktion einen Arzt aufsuchen.

Besonders empfindliche Menschen mit Insektengiftallergie sollten ein Not-
fallset mit sich tragen. Damit lässt sich im Bedarfsfall einem anaphylakti-
schen Schock vorbeugen. Lassen Sie es sich von Arzt und Apotheker zusam-
menstellen.

Juckreiz > Hautjucken

Karbunkel > Furunkel

Kondylome > Feigwarzen

Kontaktdermatitis > Hautallergien

Kontaktekzem > Ekzem

Lippenbläschen > Herpes simplex

Lippenherpes (Herpes labialis) > Herpes simplex
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Mallorca-Akne (Acne aestivalis)
Durch Sonnencremes und UV-Strahlung kann ein akneähnliches Exanthem
hervorgerufen werden. Dabei bilden sich bläschenartige Papeln mit entzünd-
lichem Randsaum.

Zur äußerlichen Behandlung die Aknepickel mehrmals täglich mit in 50 ppm
kolloidalem Silber getränkten Tupfern reinigen und abtupfen. Auf besonders
stark betroffene Stellen über Nacht mit Silberwasser getränkte Tupfer auf -
legen und mit einer Mullbinde fixieren.

Morgens und abends je 100 bis 150 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken.

Masern (Morbilli)
Masern sind eine typische Kinderkrankheit, gegen die heute jedoch meistens
zusammen mit ‡ Röteln und ‡Mumps geimpft wird. Erwachsene erkran-
ken selten an Masern. Wenn sie sich aber anstecken, dann verläuft die Krank-
heit heftiger als bei Kindern. Die Virusinfektion ist hoch ansteckend, auch
schon bevor sich nach neun bis zwölf Tagen die ersten Symptome (Fieber,
Kopfschmerzen, Bindehautentzündung, Entzündung des Nasen-Rachen-
Raums und trockener Husten) zeigen. Auf der Mundschleimhaut sind
punktförmige, weiße Flecken mit roter Umkränzung zu sehen.
Nach einigen Tagen breiten sich mit einem zweiten Fieberschub auf dem

ganzen Körper die typischen roten Masernpunkte aus (hinter den Ohren
beginnend). Es kommt zu Lymphknotenschwellungen und manchmal auch
zu Durchfall. Im Allgemeinen heilen Masern problemlos ab, es können aber
auch Komplikationen auftreten.

Kleinen Kindern werden täglich morgens, mittags und abends je 10 bis 20 ml
kolloidales Silber zu 25 ppm verabreicht.

Zur Linderung der Hautbeschwerden können Sie eine Salbe auftragen, die
Dulcamara enthält.

Bitte unbedingt auf Bettruhe und ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten.

Das Fieber sollte nicht künstlich gesenkt werden, allenfalls Wadenwickel an -
wenden.

Milchschorf (crusta lactae) > Ekzem
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Nagelpilz (Onychomykose)
Sind Finger- oder Zehennägel von Pilz befallen, bedarf es meist neben der
äußeren auch einer sehr langwierigen inneren Behandlung. Auch bei der
Behandlung mit kolloidalem Silber brauchen Sie Geduld. Zehennägel wer-
den oft durch Fußpilz infiziert, der wiederum durch das Tragen von Gummi-
stiefeln, engen Schuhen, Turnschuhen und Nagelverletzungen begünstigt
wird.

Ein mit kolloidalem Silber (50 ppm) getränktes Läppchen auf die betroffe-
nen Nägel legen und mit einem Pflaster fixieren. Morgens und abends wech-
seln. Zusätzlich morgens und abends jeweils 100 bis 150 ml kolloidales Silber
zu 25 ppm trinken. Ja nachdem, wie stark der Nagel bereits angegriffen ist,
kann die Behandlung bis zu einem halben Jahr dauern.

Eine schwarze Stelle unter dem Fußnagel (Pilzbefall) verschwand nach kur-
zer Zeit durch das Trinken von zweimal täglich einem Schnapsglas (10 ml)
kolloidalen Silbers zu 25 ppm.

Sehr starken Nagelpilz sprühe ich regelmäßig mit 10 ppm kolloidalem Silber
ein. Nach vier Wochen trat eine leichte Besserung ein. Die Behandlung
 dauert noch an, ich werde die Konzentration erhöhen.

Nagelriss > Hautrisse

Nesselsucht (Urtikaria) > Hautallergien

Neurodermitis
Neurodermitis (mitunter synonym zu ‡ atopischem Ekzem benutzt) zeich-
net sich durch juckende und schuppende Hautveränderungen aus, die zu
bakteriellen Infektionen (häufig Staphylococcus aureus) neigen. Eine hei-
lende Behandlung gibt es bis heute nicht und sogar das Tragen von Kleidung
kann Probleme bereiten. Deshalb greifen Betroffene immer gerne nach dem
berühmten Strohhalm. Oft lässt die Enttäuschung nicht lange auf sich war-
ten, aber ab und zu gelingt dann doch ein Glücksgriff.
In den letzten Jahren wurde von mehreren Unternehmen Kleidung mit

versilberten Fasern entwickelt. Die bewirken schon nach zwei Tagen eine Ver-
besserung des Krankheitsbildes und verringern nachweislich die Zahl der
von Bakterien befallenen Hautareale.
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Die betroffenen Hautareale regelmäßig mit kolloidalem Silber zu 25 ppm
abtupfen.

Bei Neurodermitis bitte auch eine Darmsanierung durchführen (siehe Die
Darmsanierungstrias zur Pflege des Immunsystems).

Außerdem kann man bei einer Neurodermitis einen „Aktivierte-Neutrophi-
len-Test“ durchführen lassen, ein sehr effektiver Test auf Nahrungsmittel -
unverträglichkeiten. Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Arzt oder
Heilpraktiker.

Mit kolloidalem Silber hat die Schuppenbildung der Haut nachgelassen.

Ich habe durchweg gute Erfahrungen mit kolloidalem Silber bei Neuroder-
mitis gemacht.

Eine Frau litt fast 60 Jahre an Neurodermitis. Seit sie die Silberwäsche trägt,
haben sich Juckreiz, nässende Stellen, Krusten und Schuppenbildung deut-
lich verringert. Sie betont, dass ihr nun die Silberwäsche ein Durchschlafen
ohne Juckreiz garantiert.

Offenes Bein > Unterschenkelgeschwür

Pickel > Akne vulgaris

Psoriasis > Schuppenflechte

Pilzbefall der Haut > Hautpilz > Nagelpilz 
> Scheidenpilz

Pustelflechte > Eiterflechte

Rhagaden > Hautrisse

Rosazea (Kupferfinnen, Rotfinnen)
Die genaue Ursache dieser Krankheit ist noch nicht bekannt, Eine genetische
Veranlagung, Genussmittel, aber auch Milben und Bakterien könnten eine
Rolle spielen. Eine Rosazea zeigt sich in einer ungewöhnlichen, fleckigen Rot-
färbung von Stirn, Nase, Kinn und Wangen, wovon immerhin jeder
500. Mensch betroffen ist.
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Da eine Rosazea schulmedizinisch unter anderem auch mit Antibiotika be -
handelt wird, ist auch ein Versuch mit kolloidalem Silber (25 ppm) gerecht-
fertigt. Äußerlich morgens und abends die betroffenen Hautstellen abtupfen.
Zusätzlich kurmäßig drei Wochen lang morgens und abends jeweils 150 ml
kolloidales Silber zu 25 ppm trinken.

Scheidenpilz (Vaginalmykose)
Ist die Scheide von einem Pilz (z. B. dem Hefepilz Candida albicans) befallen,
brennt und juckt sie stark und die Schamlippen sind rötlich entzündet.
Außerdem macht sich eine Vaginalmykose durch weißlich cremigen Ausfluss
und oft durch grauweißliche Beläge bemerkbar.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils 100 bis 150 ml kolloida-
les Silber zu 25 ppm trinken, anschließend täglich 2-mal 100 bis 150 ml bis
zur Symptombesserung.

Auch hier kann wie bei jedem Pilzbefall eine Darmsanierung helfen (siehe
Die Darmsanierungstrias zur Pflege des Immunsystems).

Außerdem sind bei Scheidenpilz Vaginaltabletten und Pilzsalben (Apotheke)
sehr hilfreich.

Eine junge Mutter bekam vier Wochen nach der Geburt ihrer Tochter plötz-
lich einen unangenehmen Scheidenpilz. Mit dreimal täglich einem Teelöffel
kolloidalem Silber über einen Zeitraum von 20 Tagen war der Juckreiz schon
nach drei Tagen verschwunden.

Bei Pilzinfektionen (Vagina und Haut) verwende ich äußerlich kolloidales
Silber zu 25 ppm und zwar 30 bis 100 ml pur.

Schürfwunden > Wunden

Schuppen (Desquamatio)
Viele Menschen haben immer wieder einmal Probleme mit Schuppen. Sie
sind zwar harmlos, aber unter ästhetischen Gesichtspunkten können sie sehr
stören. Ursache ist meist ein juckender Ausschlag, zu trockene Haut oder eine
übermäßige Talgproduktion (‡ Seborrhoe) auf der Kopfhaut, manchmal
auch im Gesicht, auf dem Rücken oder der Brust. Infolgedessen lösen sich
kleine Teile der Hornschicht ab.

Kolloidales Silber bei Erkrankungen der Haut

71

M
en

sch
en

S

2

S

$

$

J

J

2

31128_Pies-KS_Inhalt_8._S.001-006  17.12.12  14:44  Seite 71



Morgens und abends die Kopfhaut mit 25 ppm kolloidalem Silber einmassie-
ren und gegebenenfalls andere betroffene Hautstellen mit Silberwasser
abtupfen.

Schuppenflechte (Psoriasis)
Schuppenflechte ist eine Krankheit, deren Veranlagung vererbt wird und die
als nicht heilbar gilt. Auch kolloidales Silber kann hier kein Wunder bewir-
ken, aber wenigstens Linderung schaffen. Es handelt sich um eine äußerst
unangenehme Erkrankung, die auch psychisch belastet. Ihr Ausbruch kann
durch verschiedene Faktoren (u. a. Bakterien und Viren) ausgelöst werden.
Die Krankheit äußert sich durch verstärkte Schuppenbildung und tritt vor-
zugsweise an Ellbogen, Knien, behaartem Kopf, Handtellern und Fußsohlen
sowie in Körperfalten auf. Es kann aber auch der ganze Körper befallen sein.

Die betroffenen Areale morgens und abends mit kolloidalem Silber zu
25 ppm abtupfen. Mitunter kann bereits nach drei Wochen normale Haut
nachwachsen. Je nach Schweregrad kann die Therapie aber auch mehrere
Monate lang dauern.

Zusätzlich zwei Wochen lang 2-mal 150 ml kolloidales Silber trinken.

Bei Schuppenflechte sollten Sie auch über eine Darmsanierung nachdenken
(siehe Die Darmsanierungstrias zur Pflege des Immunsystems).

Außerdem kann man einen „Aktivierte-Neutrophilen-Test“ durchführen las-
sen, ein sehr effektiver Test auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Informa-
tionen dazu erhalten Sie bei Ihrem Arzt oder Heilpraktiker. 

Äußerlich kann man zur Linderung des Juckreizes eine Salbe auftragen, die
Dulcamara enthält.

Ich bin eigentlich noch in der Testphase, habe aber bei Hautproblemen
 (Psoriasis) bereits sehr gute Erfahrungen mit kolloidalem Silber zu 50 ppm
ge macht.

Schuppenflechte lässt sich mit kolloidalem Silber sicher bekämpfen, obwohl
man das Silberwasser oft längere Zeit zur Anwendung bringen muss.

Bei Psoriasis verwende ich seit ca. 3 Jahren 150 ml kolloidales Silber zu
25 ppm.

Bei Schuppenflechte bringt kolloidales Silber (200 ml zu 25 ppm) Besserung.
Sie kommt aber wieder.

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Seborrhoe
Bei Seborrhoe liegt eine übermäßige Talgproduktion vor, die das Gesicht
glänzend und die Kopfhaut fettig werden lässt. Die genaue Ursache ist noch
nicht erforscht, aber männliche Sexualhormone und Erbfaktoren scheinen
eine Rolle zu spielen. Seborrhoe tritt vor allem bei Jungen, aber auch bei Par-
kinson-Patienten auf und kann auch durch Arzneimittel verursacht werden.

Betroffene Hautstellen morgens und abends mit kolloidalem Silber zu
25 ppm betupfen. Zusätzlich zwei Wochen lang morgens und abends je
100 ml Silberwasser zu 25 ppm trinken.

Die übermäßige Talgproduktion unter der Vorhaut konnte durch die Be -
hand lung mehrerer Ärzte (Urologe, zwei Hautärzte) weder eingedämmt
noch ganz beseitigt werden. Durch die Einnahme von 25 bis 50 ppm kolloi-
dalem Silber verschwand diese Symptomatik innerhalb kürzester Zeit.

Sohlenwarze > Dornwarze

Sonnenbrand (Dermatitis solaris)
Auch wenn die meisten Menschen in den letzten Jahrzehnten vorsichtiger ge -
worden sind, holt man sich einen Sonnenbrand meist schneller als erwartet.
Durch die UV-Strahlen werden die oberflächlichen Hautzellen und die da -
runter liegenden Blutgefäße innerhalb kürzester Zeit geschädigt. Auf eine
schmerzhafte Rötung und manchmal Blasenbildung folgt das Ablösen der
zerstörten Haut. Treten weitere Symptome wie Unwohlsein, Erbrechen, Übel -
keit, Fieber und Kreislaufkollaps auf, liegt zusätzlich ein ‡ Sonnenstich vor.
So angenehm ein ausgedehntes Sonnenbad auch ist, denken Sie bitte da -

ran, dass übermäßige Sonneneinwirkung nicht nur zur vorzeitigen Alterung
der Haut führt, jeder Sonnenbrand erhöht auch die Anfälligkeit für Haut-
krebs.

Wie bei ‡ Verbrennungen die betroffenen Hautareale mehrmals täglich mit
satt getränkten Tupfern (25 ppm kolloidales Silber) abtupfen.

Gönnen Sie der geschädigten Haut auf jeden Fall Ruhe und setzen Sie sie
nicht gleich wieder der Sonne aus. Über Nacht lindert das Blattmark der
Aloe-vera-Pflanze die Beschwerden.

Ulcus cruris > Unterschenkelgeschwür

Kolloidales Silber bei Erkrankungen der Haut
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Unterschenkelgeschwür, offenes Bein (Ulcus cruris)
Vor allem infolge schlechter Durchblutung treten Hautgeschwüre am Bein
oder Fuß auf. Solche Durchblutungsstörungen hängen häufig mit Funk -
tions störungen der Venenklappen, zu wenig oder keiner Bewegung, Fettlei-
bigkeit, peripheren Gefäßerkrankungen oder Diabetes mellitus zusammen.
Aber auch einfache Infektionen können Auslöser für ein schlecht heilendes
offenes Bein sein.
Beim Ulcus cruris kommt es zu offenen Stellen, die meistens nicht

schmerzhaft sind. Das ist erst bei Entzündungen der tieferenGewebe der Fall.

Zur Behandlung eines Unterschenkelgeschwürs legt man mit 25 ppm kolloi-
dalem Silber satt getränkte Tupfer auf und befestigt sie mit Mullbinden oder
Heftpflaster.

Zusätzlich bis zur Symptombesserung morgens und abends jeweils 100 ml
kolloidales Silber zu 25 ppm trinken.

Es gibt mittlerweile sogar silberhaltige Wundauflagen als Medizinprodukte
(in der Apotheke), die aber recht teuer sind.

Zusätzlich kann die Einnahme von homöopathischen Hamamelis-Präpa -
raten über längere Zeit sowie eine PERTH-Magnetfeldtherapie empfohlen
werden (fragen Sie Ihren Arzt oder Heilpraktiker).

Bei offenen Beinen verwende ich äußerlich kolloidales Silber zu 25 ppm, und
zwar 30 bis 100 ml pur.

Urtikaria > Hautallergien

Vaginalmykose > Scheidenpilz

Verbrennung (Combustio)
Hitze, Feuer oder Strahlung (UV oder Röntgen) können die Haut unter-
schiedlich stark zerstören. Bei Verletzungen durch heiße Flüssigkeiten oder
Dampf spricht man von Verbrühung. Je nach Schweregrad der Verletzung
unterscheidet man zwischen Verbrennungen ersten, zweiten oder dritten
Grades.
Wie beim ‡ Sonnenbrand wird bei Verbrennungen ersten Grades nur 

die äußere Hautschicht (Epidermis) verletzt. Zwar kann sich die verbrannte
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Haut ablösen, die Verletzung heilt aber normalerweise problemlos wieder
aus.
Ist auch die Dermis verletzt, liegt eine Verbrennung zweiten Grades vor,

bei der es zur Blasenbildung kommt. Sofern es eine nicht allzu große Wunde
ist, heilt auch sie meistens problemlos ohne Narbenbildung aus.
Bei Verbrennungen dritten Grades sind alle Hautschichten, mitunter bis

zu den Muskeln und Knochen betroffen. Die tiefen und schwer wiegenden
Verletzungen (Verkohlung) machen oft eine Hauttransplantation erforder-
lich.

Verbrennungen werden mit satt getränkten Tupfern (25 ppm kolloidales Sil-
ber) versorgt.

Grundsätzlich muss die Wunde immer feucht gehalten werden.

Bei schwereren Verbrennungen auf jeden Fall ärztliche Hilfe holen. In leich-
teren Fällen Erstbehandlung mit kaltem Wasser.

100 ppm kolloidales Silber, auf Brandwunden aufgetragen, hat sie geheilt.

Verbrühung > Verbrennung

Warzen
Es gibt etwa 30 verschiedene Arten von Papilloma-Viren, die beim Menschen
Warzen auslösen können. Entsprechend gibt es auch unterschiedlichste Aus-
prägungen und Varianten von Warzen, die die obersten Hautschichten be -
fallen. Ist der Genitalbereich betroffen, spricht man von ‡ Feigwarzen, an
Fußsohlen sind ‡ Dornwarzen zu finden.
Treten die Warzen an anderen Körperstellen, zum Beispiel den Händen

auf, können sie eher unter kosmetischen Aspekten stören. Manchmal ver-
schwinden sie von selbst, man kann aber auch nachhelfen. Schon unsere Vor-
fahren verwendeten Stifte mit Silbernitrat (Höllenstein) zur Entfernung von
Warzen.

Die Warzen mehrmals täglich mit kolloidalem Silber zu 25 ppm abtupfen.
Zusätzlich drei Tage lang morgens, mittags und abends je 150 ml kolloidales
Silber zu 25 ppm trinken, anschließend bis zur Symptombesserung täglich
zweimal 100 ml.

Kratzen Sie Warzen nicht blutig auf. Dadurch verschlimmern Sie den Zu -
stand und behindern eine Abheilung.

Kol.-Titel
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Eine große Warze am Fuß bildete sich nach zweiwöchiger Behandlung mit
kolloidalem Silber (75 ppm, äußerlich angewendet) vollständig zurück.

Warzen waren nach drei Behandlungen mit 25 ppm kolloidalem Silber
innerhalb von zwei Wochen dauerhaft verschwunden.

Wunde (Vulnus, Gewebstrauma)
Als Wunden bezeichnet man unterschiedlichste Hautverletzungen, die teil-
weise bis in das Untergewebe hineinreichen. Sie können verschiedene Ur -
sachen (Unfall, Gewalt, Operation usw.) und Ausprägungen (Schnitte,
Schürfungen, Stiche, Risse, Quetschungen oder Fleischwunden) haben. Sind
Haut oder Schleimhaut geöffnet, spricht man von offenen, andernfalls von
geschlossenen Wunden.
Große und tiefe Wunden müssen ärztlich versorgt werden. Je nach Art 

der Verletzung kann das Reinigen und Nähen notwendig werden. Kleinere
Wunden kann man hingegen selbst sehr gut versorgen. Interessanterweise
greifen Medizin und Pharmaindustrie in den letzten Jahren immer stärker
auf das früher weit verbreitete Prinzip der Wundbehandlung mit Silber
zurück (Silberauflagen oder Silberpflaster). Außer der Entzündungshem-
mung fördern Silberionen auch die Bildung neuen Epithelgewebes und
beschleunigen die Wundheilung. Es wirkt hier also doppelt, denn der Schutz
vor Infektionen nach einer Verbrennung ist sehr wichtig. Möglicherweise
unterstützt kolloidales Silber die Produktion undifferenzierter Zellen, die für
den Ersatz gealterter oder geschädigter Zellen erforderlich sind. Diese Zu -
sammenhänge sind ausführlich in dem Buch Immun mit kolloidalem Silber
erläutert.

Wunden mit satt getränkten Tupfern (25 ppm kolloidales Silber) versorgen
und nicht trocknen lassen!

Meine Schwester wurde von einer Katze sehr tief in die Hand gebissen (am
Daumengrundgelenk). Sie hat an dieser Stelle schon seit Langem rheumati-
sche entzündliche Beschwerden mit Schmerzen beim Greifen usw. Ich gab
ihr sofort kolloidales Silberwasser zu trinken. Zunächst (zwei Tage lang) gab
es eine Verschlechterung, die Hand schwoll stark an. Doch nach weiteren
48 Stunden ließen die Schmerzen und die heftige Rötung und Schwellung
des ganzen Gebietes wieder nach und gingen schließlich ganz zurück. Kein
Arztbesuch war nötig.

Bei verschiedenen äußeren Verletzungen und Ausschlägen verwende ich

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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25 ppm kolloidales Silber in konzentrierter Form. Meist genügen ein paar
Tropfen auf die Wunde und sie heilt schnell und ohne Probleme ab.

Verletzungen heilen mit kolloidalem Silber sehr schnell. Bei Diabetikern sind
Verletzungen oft ein großes Problem. Mit Silberwasser bald nicht mehr!

Wunden heilen mit kolloidalem Silber allgemein schneller.

Wundliegen (Druckgeschwür, Dekubitus)
Vor allem bei bettlägerigen Menschen entsteht oft infolge von druckbeding-
ten Durchblutungsstörungen ein gefürchteter Dekubitus auf Rücken, Po,
Fersen oder anderen aufliegenden Stellen. Ist die Haut erst einmal aufge-
platzt, schließt sich das Druckgeschwür meistens sehr schlecht und kann sich
entzünden. Auch an den Beinen kann infolge längerer Unbeweglichkeit ein
Druckgeschwür (‡ Unterschenkelgeschwür) entstehen.

Die Wundstellen mehrmals täglich gut auswaschen und mit 25 ppm kolloi-
dalem Silber betupfen. Außerdem bis zur Symptombesserung täglich 2-mal
100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken.

Bei den ersten Anzeichen einer Hautrötung muss gehandelt werden. Die
Patienten müssen regelmäßig umgelagert und die betroffenen Stellen abge-
polstert werden. Zur Vorbeugung des Wundliegens bei bettlägerigen Patien-
ten sind Matratzen geeignet, die über verschiedene Luftkammern verfügen.
Durch automatisches kontinuierliches Aufpumpen und Luftablassen der
Kammern wird ständig der Schwerpunkt des Patienten verlagert und da -
durch Druckstellen vorgebeugt.

Wundnase
Durch häufiges Schnäuzen bei ‡ Schnupfen, bekommt man unweigerlich
eine Wundnase. Die Nasenflügel und die Haut zwischen Nase und Oberlippe
werden wund, sie röten sich und schwellen leicht an. Die betroffenen Stellen
werden sehr berührungsempfindlich und das Schnäuzen kann sehr unange-
nehm werden.

Betroffene Stellen mehrmals täglich mit 25 ppm kolloidalem Silber betupfen
oder einsprühen.

Kolloidales Silber bei Erkrankungen der Haut
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Wundrose (Erysipel)
Eine Wundrose ist eine Hautentzündung, die vorwiegend durch Streptokok-
ken ausgelöst wird. Sie tritt meistens im Winter auf und befällt normaler-
weise das Gesicht. Möglicherweise dringen die Erreger durch kleine Wunden
in die Haut ein und rufen abgesetzte, juckende rote Flecken und Bläschen
hervor, die aufbrechen und verkrusten. Betroffene leiden an hohem Fieber,
Kopfschmerzen und Erbrechen.

Die betroffenen Areale äußerlich mehrmals täglich mit 50 ppm kolloidalem
Silber betupfen. Außerdem täglich 2-mal 100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm
trinken.

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Kolloidales Silber bei Erkrankungen von Mund
und Zähnen
Der von vielen so sehr gefürchtete Zahnarztbesuch lässt sich oft durch eine
gewissenhafte Mundhygiene vermeiden. Dazu kann auch kolloidales Silber
einen wertvollen Beitrag leisten. Aber trotzdem ist der regelmäßige Vor sorge -
termin beim Zahnarzt sehr wichtig und hilft, größere Zahnprobleme zu ver-
mieden.
Entzündungen im Mund können das Zahnfleisch, die Zunge, den Gau-

men oder die Wangen betreffen und verschiedene Ursachen haben. Häufig
sind sie sehr schmerzhaft und störend und sie können sogar das Sprechen
oder Essen erschweren. 

Aphthen > Mundausschlag

Druckstellen bei Gebissträgern
Auch das zunächst bestsitzende Gebiss verliert nach und nach an Passge -
nauig keit, weil sich die zahnlosen Kiefer im Laufe der Zeit zurückbilden.
Dann sitzt die Zahnprothese nicht mehr richtig und das Gebiss klappert.
Dadurch können sich schnell sehr unangenehme Druckstellen an Gaumen
und Kiefer bilden, die sich entzünden können.

Morgens und abends mit 15 ml kolloidalem Silber zu 25 ppm den Mund
spülen und das Silberwasser anschließend herunterschlucken.

Gegen Druckstellen im Mund haben sich auch Pflege-Öle bewährt, die
Kamille und Salbei zur Entzündungshemmung enthalten.

Gaumenverbrühung > Mundschleimhautverbrühung

Karies > Zahnkaries

Mundausschlag (Aphthen)
Jeder fünfte Mensch zwischen zehn und vierzig Jahren leidet irgendwann
einmal an Aphthen. Manche Betroffenen werden aber ständig von den lästi-
gen Minigeschwüren heimgesucht, die Wangen, Lippen und Zunge befallen.
Eine konkrete Ursache für die schmerzenden gelblich-weißen Bläschen ist

Kolloidales Silber bei Erkrankungen von Mund und Zähnen
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nicht bekannt. Möglich sind eine familiäre Vorbelastung, Stress, Bakterien -
infektionen, Allergien oder kleinste Verletzungen. Oft treten Aphthen zusätz-
lich im Rahmen anderer Krankheiten auf.

Dreimal täglich den Mund mit 15 ml kolloidalem Silber zu 25 ppm spülen
und das Silberwasser anschließend schlucken.

Aphthen im Mund verschwinden innerhalb von ein bis zwei Tagen mit 5 ml
kolloidalem Silber zu 25 ppm.

Mundgeruch (Halitose, Halitosis)
Ein Grund für Mundgeruch sind Speisereste in den Zahnzwischenräumen,
die durch einfaches Zähneputzen nicht vollständig entfernt werden. Diese
Essensreste sind buchstäblich ein gefundenes Fressen für Fäulnisbakterien,
die unangenehmen Mundgeruch verursachen. Aber auch Zungenbelag kann
zu Mundgeruch führen. Eine weitere Ursache ist eine schlechte Verdauung.

Mit 20 ml kolloidalem Silber zu 25 ppm den Mund ausspülen und mit dem
Silberwasser kräftig gurgeln.

Zahnseide und Zungenschaber sind hervorragende Hilfsmittel für eine gute
Mundhygiene.

Mundgeruch verschwindet, wenn man kolloidales Silber sowohl im Mund 
als auch im Verdauungstrakt wirken lässt. Die Ursachen von Mundgeruch
können ja bekannterweise sowohl in dem einen wie auch in dem anderen
Bereich ansässig sein.

Mundschleimhautentzündung (Stomatitis simplex)
Die Ursachen für eine leichte Entzündung der Mundschleimhaut können
sehr unterschiedlich sein. Sie kann durch Bakterien, Viren oder Pilze hervor-
gerufen werden. Dementsprechend vielfältig sind auch die Symptome
(Rötung, Schwellung, Blutung, Beläge und ‡ Mundgeruch). Bei einer Sto-
matitis lösen Gewürze oder heiße und saure Nahrung Schmerzen aus und
das Essen fällt schwer. Zunge und Mundschleimhäute können belegt, gerötet
und geschwollen sein.

Mehrmals täglich mit 20 ml kolloidalem Silber zu 25 ppm den Mund aus-
spülen und mit dem Silberwasser gurgeln. Zusätzlich morgens und abends
jeweils 100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken.

Bei Mundschleimhautentzündungen verwende ich morgens und abends je
einen Teelöffel kolloidales Silber. Das beschleunigt die Heilung.

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Mundschleimhautverbrühung
Einen kurzen Augenblick nicht aufgepasst und schon hat man sich den Mund
an der heißen Suppe oder dem heißen Kaffee verbrannt. Mit der Folge, dass
man noch mehrere Tage lang an den Folgen der Verbrühungen leidet. Vor
allem der Gaumen ist ohne Gefühl und das Essen will nicht mehr so richtig
schmecken. Aber auch Zunge und Mundschleimhaut können arg in Mitlei-
denschaft gezogen werden.

Dreimal täglich den Mund mit 15 ml kolloidalem Silber zu 25 ppm spülen
und das Silberwasser anschließend schlucken. 

Gingivitis > Zahnfleischentzündung

Mundsoor (Candidiasis, Candidose, Stomatitis mycotica,
Soorstomatitis)
Diese durch den Hefepilz Candida albicans verursachte Infektion äußert sich
durch cremig gelbliche, brennende Bläschen im Mund. Da der Pilz von
einem gesunden Immunsystem in Schach gehalten wird, ist eine Candidose
im Mund oder in der Scheide (‡ Scheidenpilz) immer ein Zeichen für ein
geschwächtes Immunsystem, zum Beispiel durch Medikamente (Antibiotika,
Pille usw.) oder Krankheit (Diabetes mellitus, AIDS usw.).

Bei Pilzbefall von Mund und Rachen mehrmals täglich mit 25 ppm kolloida-
lem Silber spülen und gurgeln. Außerdem drei Tage lang morgens, mittags
und abends jeweils 100 bis 150 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken,
anschließend täglich zweimal 100 bis 150 ml Silberwasser bis zur Symptom-
besserung.

Zusätzlich können pilztötende Suspensionen oder Lutschtabletten verwendet
werden.

Wie bei jedem Pilzbefall kann auch bei Mundsoor eine Darmsanierung
 helfen (siehe Die Darmsanierungstrias zur Pflege des Immunsystems).

Emily hatte im Alter von vier Wochen plötzlich weißen Belag auf der Zunge,
eine Pilzinfektion. Das Antimykotikum, das auf die Zunge geschmiert wer-
den soll, erbricht sie sofort. Nach zehntägiger Einnahme von dreimal täglich
1⁄2 Teelöffel kolloidalem Silber ist keine Infektion mehr im Körper nachweis-
bar, der weiße Belag auf ihrer Zunge wurde von Tag zu Tag weniger.

Kolloidales Silber bei Erkrankungen von Mund und Zähnen
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Mundtrockenheit
In überhitzten trockenen Räumen, bei starker körperlicher Anstrengung oder
auf Flügen und langen Bahnreisen können die Mund- und Nasenschleim-
häute austrocknen.

Bei Bedarf oder vorbeugend mit 15 ml kolloidalem Silber zu 25 ppm den
Mund spülen und mit dem Silberwasser gurgeln.

In trockenen Räumen sollten Sie einen Luftbefeuchter aufstellen oder im
Winter ein Gefäß mit Wasser auf die Heizung stellen, um die Luftfeuchtigkeit
zu erhöhen.

Vorbeugendes Besprühen der Schleimhäute (Mund und Nase) während oder
nach Flügen mit kolloidalem Silber zu 25 ppm ist sehr hilfreich.

Parodontitis (Parodontose)
Mit Parodontium wird das Zahnbett bzw. der Zahnhalteapparat bezeichnet,
zu dem Alveole, Zahnfleisch, Wurzelhaut und Wurzelzement gehören. Eine
Entzündung dieser Elemente heißt entsprechend Parodontitis. Wie es bei
Entzündungen üblich ist, zeigt sich auch die Parodontitis durch rote Schwel-
lungen, hinzu kommt Zahnfleischbluten. Im Laufe der Zeit bildet sich das
Stützgewebe zurück und es entstehen Zahnfleischtaschen. Der Erhalt der
betroffenen Zähne ist gefährdet und immer wieder bilden sich schmerzhafte
‡ Zahnabszesse.

Mehrmals täglich mit 20 ml kolloidalem Silber zu 25 ppm den Mund aus-
spülen. Zusätzlich morgens und abends jeweils 100 ml kolloidales Silber zu
25 ppm trinken.

Bei tiefer liegenden Entzündungen ist zahnärztliche Hilfe nötig. Ebenfalls
sollte bei Anfälligkeit für eine Parodontitis eine regelmäßige zahnärztliche
Überwachung stattfinden, um den Prozess zu begrenzen.

Bei Parodontose und ähnlichen Krankheiten habe ich morgens einen Tee -
löffel 25 ppm kolloidales Silber eingenommen. Der Zustand hat sich sehr
verbessert.

Stomatitis simplex > Mundschleimhautentzündung

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Wangenbiss
Wer hat sich im Eifer des Gefechts nicht schon einmal selbst auf die Wange
oder die Zunge gebissen? Es ist ärgerlich und schmerzhaft, aber nicht rück-
gängig zu machen.

Mehrmals täglich den Mund mit 15 ml kolloidalem Silber zu 25 ppm spülen.

Zahnabszess (Wurzelspitzengranulom, Granuloma apicale)
Vor allem bei kariösen Zähnen (‡ Zahnkaries) können Bakterien sehr leicht
bis an die Zahnwurzeln dringen und dort Entzündungen auslösen und den
Zahn völlig abtöten. Bei einem Zahnabszess verspürt man einen pochenden
Schmerz und das Essen tut sehr weh. Außerdem schwillt das Zahnfleisch röt-
lich an. Platzt die Schwellung auf, kann der Eiter abfließen und die Symp -
tome lassen nach. Allerdings ist eine zahnärztliche Behandlung wichtig, um
die Zahnwurzel zu sanieren. Ansonsten kann sich die Erkrankung immer
weiter ausbreiten.

Mehrmals täglich mit 20 ml kolloidalem Silber zu 25 ppm den Mund aus-
spülen. Zusätzlich bis zur Symptombesserung morgens und abends jeweils
100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken.

Jahrelang wachte ich morgens wegen schmerzhafter Zahnfleischgeschwüre
auf. Ich hasse Zahnarztbesuche, und entsprechend sieht es auch in meinem
Mund aus. Auch bin ich nicht der Typ, der auf alternative Heilmethoden
steht. Deshalb wies ich zunächst auch das kolloidale Silber zurück, das mir
mein Cousin anbot. Schließlich ließ ich mich dann doch dazu überreden, es
einmal auszuprobieren. Und siehe da, am nächsten Morgen hatte ich erst-
mals keine Schmerzen und keine Entzündungen mehr. Ich bin überwältigt
von der raschen Wirkung.

Zahnfleischbluten > Zahnfleischentzündung

Zahnfleischentzündung (Gingivitis)
Das Zahnfleisch hilft, die Zahnstellung zu stabilisieren und schützt Teile der
Zähne. Zahnbelag an den Zahnhälsen bildet günstige Voraussetzungen für
eine Entzündung des Zahnfleischsaums durch darin enthaltene Bakterien. Es
folgen Zahnfleischbluten und eine rötliche Schwellung des Zahnfleisches. Tut
man nichts dagegen, kann sich eine ‡ Mundschleimhautentzündung oder
eine ‡ Parodontitis entwickeln.

Kolloidales Silber bei Erkrankungen von Mund und Zähnen
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Dreimal täglich den Mund mit 15 ml kolloidalem Silber zu 25 ppm spülen
und das Silberwasser anschließend schlucken.

Bei Zahnfleischentzündung nehme ich täglich einmal 10 ml kolloidales
 Silber zu 50 ppm.

Entzündung im Zahnbereich bei Kindern konnte der Zahnarzt nur lindern,
kolloidales Silber half nach Angaben der Mutter recht schnell und vollstän-
dig.

Zahnkaries
In unseren Breiten hat man der Zahnfäule schon vor vielen Jahren den Kampf
angesagt und tatsächlich ist ihre Verbreitung zurückgegangen. Trotzdem
stellt Karies nach wie vor ein großes Problem dar.
Verursacher sind Bakterien, die sich im Zahnbelag aus Essensresten, Spei-

chel und Schleim aufhalten. Mangelhafte Mundhygiene und unvernünftige
Essgewohnheiten (zu viel Süßes) fördern die Entstehung von Karies nachhal-
tig. Dabei wird zunächst der Zahnschmelz von Säuren durchlöchert, sodass
Bakterien eindringen und den Zahn zerstören können. Erst werden die
Zähne sehr empfindlich gegenüber kalten, heißen und süßen Speisen und
Getränken, dann bilden sich kleine Löcher. Diese können durch Füllungen
ausgebessert werden. Ist die Zerstörung aber zu weit fortgeschritten, muss
der Zahn gezogen werden.

ImRahmen der vorbeugendenMundhygiene denMund morgens und abends
mit 15 ml kolloidalem Silber zu 25 ppm gründlich spülen.

Putzen Sie nach dem Essen die Zähne und lassen Sie deren Gesundheits -
zustand regelmäßig vom Zahnarzt überprüfen.

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Kolloidales Silber bei Erkrankungen des
Urogenitaltrakts
In den Nieren werden Wasser und Abbauprodukte (zum Beispiel von Medi-
kamenten), Gifte sowie Stoffwechselprodukte (zum Beispiel Harnstoff und
Salze) aus dem Blut gefiltert und als Urin über Harnleiter und Harnröhre
ausgeschieden. In der dazwischengeschalteten Harnblase wird der Urin ge -
sammelt.
Mit etwa 95 % macht Wasser als Lösungs- und Transportmittel den größ-

ten Teil des Urins aus. Für eine ungestörte Nierenfunktion ist es deshalb sehr
wichtig, dem Körper ständig ausreichend Flüssigkeit zuzuführen. Immerhin
scheidet man täglich etwa 11⁄2 Liter Wasser aus. Der Harn sollte möglichst hell
sein, dunkler Urin kann ein Zeichen für eine zu geringe Wasseraufnahme sein.
Da die Geschlechtsorgane eng mit den Harnwegen verknüpft sind, fasst

man beide als Urogenitalsystem zusammen. Erkrankungen der Harnwege
können auf die Geschlechtsorgane übergreifen und umgekehrt. Bei Ge -
schlechtskrankheiten bitte immer einen Arzt aufsuchen und gegebenenfalls
eine Paartherapie durchführen lassen.

Blasenentzündung (Zystitis)
In der Harnblase sammelt sich der von den Nieren über die Harnleiter
 kommende Urin. In den meisten Fällen wird eine Entzündung der Blasen-
schleimhaut durch das Bakterium Escherichia coli verursacht (80 %). Aber
auch andere Keime, Viren und Pilze können Auslöser sein. Die Krankheitser-
reger finden ihren Weg meistens über die Harnröhre zur Blase, mitunter aber
auch von den Nieren. Da die Harnröhre bei Frauen kürzer ist als bei Män-
nern, sind Erstere häufiger betroffen.
Bei Männern kann eine vergrößerte Vorsteherdrüse (‡ Prostatavergrö -

ßerung) die vollständige Entleerung der Harnblase verhindern und dadurch
eine Infektion begünstigen. Aber auch das Legen eines Harnkatheters oder
Diabetes mellitus können Blasenentzündungen begünstigen.
Eine Blasenentzündung macht sich durch verstärkten Harndrang, auch

nachts, bemerkbar, der auch nach dem Wasserlassen fortbesteht. Es werden
aber immer nur geringe Harnmengen ausgeschieden. Das Wasserlassen
schmerzt (Brennen, Stechen), der Harn ist trübe und kann sogar Blut und
Eiter enthalten. In schweren Fällen können Fieber und allgemeines Unwohl-
sein hinzukommen.

Kolloidales Silber bei Erkrankungen des Urogenitaltrakts
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Drei Tage lang jeweils 100 bis 150 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken,
danach bis zur Symptombesserung täglich 2-mal 100 bis 150 ml.

Zusätzlich viel Wasser trinken, um die Blase gut durchzuspülen.

Die Blasenentzündung meiner Mutter hat sich mit kolloidalem Silber zu
25 ppm verbessert.

Eichelentzündung (Balanitis)
Eichel und innere Vorhaut können sich durch Bakterien- oder Pilzbefall ent-
zünden. Es kommt zur Schwellung und Rötung bis hin zu Geschwüren.
Begünstigt wird eine Eichelentzündung durch Phimose (Vorhautverengung)
und sie kann durch Geschlechtsverkehr übertragen werden. Aber auch
mechanische oder chemische Reize können Verursacher sein.

Mehrmals täglich mit 25 ppm kolloidalem Silber satt getränkte Tupfer auf-
bringen und abdecken. Zusätzlich morgens und abends jeweils 150 ml
 kolloidales Silber zu 25 ppm trinken.

Eierstockentzündung (Oophoritis) > Eileiterentzündung

Eileiterentzündung (Salpingitis)
Der Eileiter dient dem Transport des Eis vom Eierstock zur Gebärmutter.
Infolge einer vorhergehenden Eileiterentzündung entzündet sich meistens
auch der Eierstock. Die Entzündung wird durch verschiedene Krankheitser-
reger ausgelöst, meist durch aus der Scheide aufsteigende Bakterien, und ver-
ursacht plötzlich Unterleibskrämpfe, die bis in den Rücken ziehen können.
Am erträglichsten ist der Schmerz in Rückenlage mit angezogenen Beinen.
Als weitere Symptome können Menstruationsstörungen, Fieber, eitriger oder
blutiger Ausfluss, Übelkeit und Brechreiz sowie eine Abwehrspannung der
Bauchwand auftreten.
In leichten Fällen kann die Erkrankung problemlos abheilen. Es kann

aber auch zu Verklebungen und dadurch zu einer Begünstigung von Eileiter-
schwangerschaften oder zu Unfruchtbarkeit kommen.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends je 100 bis 150 ml kolloidales
 Silber zu 25 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung täglich 2-mal
100 bis 150 ml.

Zusätzlich ist eine Therapie durch Auflagen oder Wickel mit Lavendelöl
möglich.

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Gonorrhoe (Tripper)
Der Tripper ist die häufigste meldepflichtige Geschlechtskrankheit. Sie wird
durch Schmier- oder Kontaktinfektionen des Bakteriums Neisseria gonor -
rhoeae ausgelöst. Bei Frauen verlaufen etwa 2⁄3 und bei Männern etwa 1⁄3 der
Ansteckungen ohne stark ausgeprägte Frühsymptome.
Bei Frauen befällt die Krankheit nach zwei bis zehn Tagen zunächst die

unteren Geschlechtsorgane und äußert sich durch Brennen beim Wasserlas-
sen und Entzündungen der Schamlippen. Auch bei Männern schmerzt das
Wasserlassen und es kommt zu Ausfluss.
Eine unbehandelte Gonorrhoe kann sich auf andere Organe ausbreiten.

Bei Frauen können neben einer ‡ Harnröhrenentzündung insbesondere
auch ‡ Eileiter-, Gebärmutter- und Beckenentzündungen mit Fieber folgen.
Die Gefahr von Eileiterschwangerschaften und Unfruchtbarkeit wird erhöht.
Bei Männern kann die Infektion zu einer Entzündung der Prostata sowie der
Hoden und Nebenhoden führen. Daraus kann Unfruchtbarkeit folgen.
Wird die Krankheit durch Analverkehr übertragen, entzünden sich Mast-

darm und Anus, bei Oralverkehr kommt es zur ‡ Rachenentzündung. Wird
ein Kind bei der Geburt durch die Mutter infiziert, kann sich eine Augen -
entzündung, der sogenannte Augentripper, entwickeln. Zur Vorbeugung war
lange Zeit die Credé-Prophylaxe mit Silbernitrat gesetzlich vorgeschrieben
(siehe Kapitel Traditionelles Heilmittel von moderner Medizin wiederent-
deckt).

Zur allgemeinen Immunstärkung morgens und abends jeweils 150 ml kolloi -
dales Silber zu 25 ppm trinken.

Harnblasenentzündung > Blasenentzündung

Harndrang > Prostatavergrößerung > Harnröhren -
entzündung

Harnröhrenentzündung (Urethritis)
Viele verschiedene Erreger (Bakterien, Mykoplasmen, Pilze, Chlamydien)
können die Schleimhaut und tieferen Schichten der Harnröhre entzünden.
Dazu zählt auch der die ‡ Gonorrhoe (Tripper) auslösende Keim. Deshalb
unterscheidet man zwischen einer spezifischen, durch Gonorrhoe ausgelö-
sten, und einer unspezifischen Harnröhrenentzündung. Letztere kann auch

Kolloidales Silber bei Erkrankungen des Urogenitaltrakts
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durch Verletzungen oder Harnkatheter sowie durch Blasenspiegelungen ver-
ursacht werden.
Die Urethritis macht sich durch brennenden Schmerz, vor allem beim

Wasserlassen, bemerkbar. Der Urin kann blutig sein und besonders bei
Gonorrhoe gelblich-eitrig. Die Folge einer Harnröhrenentzündung kann
eine Harnröhrenverengung sein.
Bei einer Harnröhrenentzündung immer vom Arzt abklären lassen, ob es

sich um eine meldepflichtige Geschlechtskrankheit handelt.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils 100 bis 150 ml kolloida-
les Silber zu 25 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung täglich 2-mal
100 bis 150 ml.

Begleitend sind harntreibende Substanzen zu empfehlen, z. B. Bärentrauben-
blättertee.

Hodenentzündung (Orchitis)
Sowohl durch Verletzungen, meistens aber infolge einer Infektionskrankheit
wie ‡ Gonorrhoe, Tuberkulose oder ‡ Mumps, können die Hoden und
Nebenhoden schmerzhaft anschwellen. Eine Entzündung ist mit Fieber ver-
bunden und kann zur Unfruchtbarkeit führen.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils 100 bis 150 ml kolloida-
les Silber zu 25 ppm trinken,danach bis zur Symptombesserung täglich 2-mal
100 bis 150 ml.

Kalte Umschläge im Genitalbereich können Erleichterung bringen. Viel Ruhe
einhalten.

Leukorrhoe > Weißfluss

Nebenhodenentzündung (Epididymitis) > Hoden -
entzündung

Nierenbeckenentzündung (Pyelitis, Glomerulonephritis,
Pyelonephritis)
Eine Nierenbeckenentzündung kann durch diverse Keime ausgelöst wer-
den. Grunderkrankung ist vielfach eine ‡ Harnblasenentzündung. Vor
allem bei Schwangeren ist das oft der Fall. Es treten Fieber, Schüttelfrost und

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Rückenschmerzen auf und es kann sogar zur ‡ Blutvergiftung kommen.
Weitere Anzeichen sind Nierenschmerzen, trüber Urin mit Flöckchen, eine
trockene, belegte Zunge und morgens ein geschwollenes Gesicht. In schweren
Fällen kann es sogar zum Harnverhalten kommen. Kälte und Harnstau
begünstigen das Auftreten dieser Krankheit.
Bei Kindern mit Harnreflux (Rücklauf des Harns in die Nieren) kann eine

chronische Nierenbeckenentzündung auftreten. Hier kann operativ Abhilfe
geschaffen werden. Andernfalls können Bluthochdruck oder Nierenversagen
die Folge sein.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils 100 bis 150 ml kolloida-
les Silber zu 25 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung täglich 2-mal
100 bis 150 ml. Außerdem helfen warme Fußbäder.

Ein 18-jähriges Mädchen litt seit Jahren an wiederkehrender Nierenbecken -
entzündung mit vorhergegangenen Blasenentzündungen. Wiederholte Anti-
biotikagaben waren erfolglos. Dann nahm sie dreimal einen Teelöffel kolloi-
dales Silber und es kam zur Befundbesserung, der Urin war aber noch nicht
keimfrei. Anschließend nahm sie vier Tage lang dreimal 150 ml kolloidales
Silber zu 25 ppm ein und der Urin war endlich keimfrei.

Nykturie > Prostatavergrößerung

Prostatavergrößerung (Prostatahypertrophie,
Prostataadenom)
Die Männerkrankheit schlechthin ist eine Vergrößerung des inneren Gewe-
bes der Vorsteherdrüse im Alter. Als Ursache vermuten manche eine Infek-
tion. Zwar ist diese Veränderung gutartig, sie bedingt aber Störungen beim
Wasserlassen, indem sie die Harnröhre verengt. Der Beginn des Wasserlas-
sens wird erschwert und der Harnstrahl ist dünn. Deshalb wird die Blase stets
nur unvollständig entleert, sie vergrößert sich und das Urinieren ist mit
Schmerzen, Ziehen und Brennen verbunden. Außerdem leiden Betroffene –
auch nachts – unter verstärktem Harndrang (Nykturie) und Inkontinenz
(ständiges Tröpfeln der Harnröhre). Mitunter findet sich Blut im Urin.
Bei starken Beschwerden kann ein Harnwegskatheter gelegt werden oder

aber die Prostata wird operativ entfernt. Im Gegensatz zur gutartigen
Wuche rung der inneren Vorsteherdrüse, sind Wucherungen des äußeren
Bereichs bösartig.

Kolloidales Silber bei Erkrankungen des Urogenitaltrakts
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Bei einer Prostatahypertrophie besteht durch die ständig in der Blase verblei-
benden Urinreste immer eine erhöhte und auch häufige Infektionsgefahr.
Der Heilpraktiker Uwe Reinelt empfiehlt daher seinen Prostatapatienten als
Dauertherapie die tägliche Einnahme von 150 ml kolloidalem Silber zu 25
ppm morgens auf nüchternen Magen. Die Infektionen verschwinden inner-
halb von 2-3 Tagen, die Nykturie geht signifikant zurück. Zusätzlich ver-
schreibt er diesen Patienten natürliche Präparate, die Sägepalm- und Kürbis-
kernextrakte enthalten, um einer Vergrößerung der Prostata
entgegenzuwirken.

In einer doppelblinden klinischen Studie wurden 22 Männer mit gutartiger
Vergrößerung der Prostata im Alter von 50 bis 82 Jahren gegen die Nokturie
mit kolloidalem Silber behandelt. Die Patienten mussten anfangs ein- bis
fünfmal in der Nacht aufstehen. 15 Patienten (Verumgruppe) wurden mit
kolloidalem Silber und sieben mit einem Plazebo (gefärbtem Wasser) behan-
delt. Die Dosis betrug je ein Teelöffel eines Fertigproduktes morgens und
abends über 19 bis 23 Tage. Vier Patienten aus der Verumgruppe berichteten
anschließend über einen Rückgang des nächtlichen Toilettenganges von
zwei- bis viermal auf nur noch einmal. Fünf Teilnehmer (sowie einer aus der
Plazebogruppe) berichteten über eine allgemeine Verbesserung der Nok -
turie. Anschließend nahmen alle Studienteilnehmer acht Wochen lang einen
Teelöffel kolloidales Silber pro Tag ein. Nach weiteren vier Wochen berichte-
ten 16 Teilnehmer (einer hatte die Studie abgebrochen) von einer Verbesse-
rung, bei fünf Männern gab es keinen Fortschritt (siehe Immun mit kolloida-
lem Silber und vgl. Barwick 2009 S. 299-304).

Gegen nächtliches Wasserlassen – Harndrang – verwendete ich acht Wochen
lang 10 ml kolloidales Silber zu 50 ppm. Jetzt, nach zwölf Wochen, bin ich
immer noch beschwerdefrei und kann nachts endlich wieder voll durch-
schlafen!

Scheidenausfluss > Weißfluss

Scheidenentzündung (Vaginitis, Kolpitis)
Eine Entzündung der Scheide kann durch verschiedene Ursachen (Infektio-
nen, Allergien, Hormonmangel, Fremdkörper) hervorgerufen werden (siehe
auch ‡ Scheidenpilz und ‡ Weißfluss). Sie kann auch Folge anderer Ent-
zündungen sein und äußert sich durch Schmerzen, Juckreiz und Ausfluss.

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Die Scheide bis zur Symptombesserung täglich mit kolloidalem Silber zu
25 ppm spülen. Zusätzlich drei Tage lang morgens, mittags und abends
jeweils 100 bis 150 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken, danach bis zur
Symptombesserung täglich 2-mal 100 bis 150 ml.

Scheidenpilz (Vaginalmykose, Vulvovaginitis
candidomycetica)
Das feuchte Milieu in der Scheide kann das Wachstum des Hefepilzes Can-
dida albicans und anderer Hefepilze begünstigen. Die Krankheit äußert sich
durch eine rötliche Entzündung und meistens grauweiße Beläge.

Die Scheide bis zur Symptombesserung täglich mit kolloidalem Silber zu
25 ppm spülen. Zusätzlich drei Tage lang morgens, mittags und abends
jeweils 100 bis 150 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken, danach bis zur
Symptombesserung täglich 2-mal 100 bis 150 ml.

Schwangere sollten umgehend ihre Frauenärztin oder ihren Frauenarzt auf-
suchen.

Tripper > Gonorrhoe

Vorsteherdrüse, vergrößerte > Prostatavergrößerung

Weißfluss (Scheidenausfluss, Leukorrhoe, Fluor vaginalis,
Fluor albus)
Die normale Sekretion der Scheidenwand und des Gebärmutterhalses kann
durch Infektionen unterschiedlichster Erreger gestört werden. Je nach Erre-
ger kommt es zu milchig weißem oder gelblichem bis grüngrauem Ausfluss.
Er kann blutig und mit Juckreiz verbunden sein. Ein solcher Ausfluss ist
 häufig mit einer ‡ Scheiden-, ‡ Eileiter- oder ‡ Harnröhrenentzündung
vergesellschaftet.

Scheide täglich mit kolloidalem Silber zu 25 ppm spülen. Zusätzlich drei Tage
lang jeweils 100 bis 150 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken, danach bis
zur Symptombesserung täglich 2 × 100 bis 150 ml.

Kolloidales Silber bei Erkrankungen des Urogenitaltrakts

91

M
en

sch
en

S

2

S

$

?

G

2

S

31128_Pies-KS_Inhalt_8._S.001-006  17.12.12  14:44  Seite 91



Kolloidales Silber bei Erkrankungen des
Verdauungstrakts
Schon im Mund beginnt die Verdauung der Nahrung durch das Kauen und
die erste enzymatische Zersetzung durch den Speichel. Dann wird der Speise -
brei durch die Speiseröhre in den Magen-Darm-Trakt transportiert. Hier
wird er weiter abgebaut und die Nährstoffe werden in den Körper aufgenom-
men, während die unverdaulichen Bestandteile und Abfallprodukte als Stuhl
ausgeschieden werden.
Für eine gute Verdauung müssen alle beteiligten Organe einwandfrei

funktionieren. Deshalb ist es auch wichtig, die Nahrung nicht hastig herun-
terzuschlucken, sondern sie in Ruhe zu kauen. Das entlastet den Magen. Aber
auch die Aufnahme von genügend Ballaststoffen durch Obst und Gemüse ist
für eine gesunde Verdauung wichtig.
Die Aufenthaltsdauer unserer Nahrung in den einzelnen Abschnitten des

Verdauungstrakts ist sehr unterschiedlich. Während sie etwa eine Minute
lang im Mund, wenige Sekunden in der Speiseröhre und zwei bis vier Stun-
den im Magen verbleibt, dauert die Passage durch den Dünndarm ein bis
sechs Stunden und durch den Dickdarm etwa zehn Stunden bis zu mehreren
Tagen.
In diesem Kapitel werden die wesentlichen Krankheiten des Verdauungs-

traktes vorgestellt, bei deren Behandlung Erfahrungen mit kolloidalem Silber
vorliegen.

Blähungen (Flatulenz, Meteorismus)
Bakterien im Dickdarm bilden aus den Kohlenhydraten und Aminosäuren
der Nahrung Faulgase, die aus Wasserstoff, Kohlendioxid und Methan be -
stehen und über den After entweichen. Flatulenz kann auf diverse Krankhei-
ten zurückgehen, beispielsweise Enzymstörungen, Darmentzündungen oder
Erkrankungen der Gallenblase. Aber auch verschluckte Luft kann zu Blä -
hungen führen. Große Mengen an Blähgasen verursachen Völlegefühl und
Schmerzen, die krampf- oder kolikartig sein können.

Bis zur Symptombesserung morgens und abends jeweils 50 ml kolloidales
Silber zu 25 ppm trinken.

Blähungen, die auf Pilzbefall im Dickdarm zurückzuführen sind, bessern
sich mit zweimal täglich einem Teelöffel kolloidalem Silber zu 25 ppm

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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zunehmend und gehen nach etwa einer Woche ganz zurück. Wenn die Be -
schwerden nach ein bis zwei Monaten wieder auftreten, mache ich wieder
eine Kur.

Colitis ulcerosa
Wie der ‡ Morbus Crohn, so ist auch die Colitis ulcerosa eine schubweise
verlaufende chronisch entzündliche Darmerkrankung, die aber auf den
Dickdarm begrenzt ist. Sie verursacht Geschwüre und äußert sich meistens
durch schleimig-eitrigen, blutigen ‡Durchfall und es kann zur Darmwand-
zerstörung kommen. Auch können kolikartige Bauchschmerzen im linken
Unterbauch mit starkem Stuhldrang auftreten, der bis hin zur Stuhlinkonti-
nenz gehen kann.
Mitunter kommt es zu weiteren Beschwerden wie Appetitlosigkeit, Fieber,

Gewichtsverlust und Abgeschlagenheit, Haut-, Gelenk- und Augenproble-
men. Je nach Schwere der Krankheit sind die Symptome unterschiedlich
stark ausgeprägt und können sogar mehrere Monate bis Jahre pausieren.
Colitis ulcerosa ist eine derzeit nicht heilbare Autoimmunkrankheit und

auch ihre Ursache ist unbekannt. Man vermutet genetische und umweltbe-
dingte Auslösefaktoren. Die Krankheit verschwindet aber manchmal nach
dem Ausschluss unverträglicher Nahrungsmittel, die durch den „Aktivierte-
Neutrophilen-Test“ festgestellt werden können.

Täglich 2-mal 100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken.

Außerdem kann man einen „Aktivierte-Neutrophilen-Test“ durchführen las-
sen, ein sehr effektiver Test auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Informa-
tionen dazu erhalten Sie bei Ihrem Arzt oder Heilpraktiker.

Zur Behandlung wird außerdem die Einnahme von Ananas- und Papaya -
enzymen auf nüchternen Magen empfohlen. Anschließend nur Wasser nach -
trinken.

Auch hier kann eine Darmsanierung helfen (siehe Die Darmsanierungstrias
zur Pflege des Immunsystems).

Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung e.V. (DCCV), Bun-
desgeschäftsstelle, Paracelsusstraße 15, D-51375 Leverkusen, Beratungstele-
fon: 0214/87608-0, Fax: 0214/87608-88, E-Mail: info(at)dccv.de, Homepage:
www.dccv.de
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Durchfall (Diarrhoe)
Für Durchfall gibt es viele unterschiedliche Ursachen. Er kann unter ande-
rem durch Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten ausgelöst werden, aber auch
die Folge einer ‡ Nahrungsmittelallergie, einer ‡ Lebensmittelvergiftung
oder anderer Darmerkrankungen (‡Morbus Crohn, ‡ Colitis ulcerosa ‡
Enteritis, Darmkrebs usw.) sein. Der Dickdarm kann das Wasser nicht mehr
ausreichend aus dem Speisebrei resorbieren. Der wässrige Stuhl kann blutig,
eitrig oder schleimig sein und mit Krämpfen einhergehen.
Besonders gefährlich an lang anhaltendem Durchfall sind der große Flüs-

sigkeitsverlust (Dehydrierung) und der Verlust lebenswichtiger Elektrolyte
(Magnesium, Kalzium, Natrium, Kalium).

Drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils 100 bis 150 ml kolloida-
les Silber zu 25 ppm trinken, danach täglich bis zur Symptombesserung 
2-mal 100 bis 150 ml.

Bei Durchfall auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten und gegebenenfalls
Mineralstoffverluste durch entsprechende Präparate ausgleichen.

Zusätzlich sind natürliche Durchfallmittel aus der Apotheke empfehlenswert.
Diese helfen auch vorzüglich bei „Montezumas Rache“ (Reisediarrhoe) im
Ausland.

Bei chronischer Diarrhoe und wenn Kinder oder ältere Menschen betroffen
sind, sollten Sie auf jeden Fall professionelle medizinische Hilfe in Anspruch
nehmen. 

In einem Altenpflegeheim, in dem eine Bekannte von uns lebt, trieb eine
Magen-Darm-Grippe ihr Unwesen. Ich gab ihr kolloidales Silber zu trinken
– an zwei Tagen jeweils morgens und abends. Mehr war nicht möglich, weil
wir wieder abreisen mussten. Auf meine Nachfrage hin erfuhr ich später, dass
die zweitägige Behandlung ausgereicht hatte, um die Symptome wie Durch-
fall usw. zu beseitigen. Alle anderen Bewohner waren weiterhin krank.

Bei Darmerkrankungen (Magen-Darm-Viren) verwende ich im Akutfall drei
Tage lang dreimal täglich 50 bis 100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm.

Diarrhoe > Durchfall

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Dünndarmentzündung (Enteritis)
Wie andere Schleimhäute auch, so kann sich die Schleimhaut des Dünn-
darms durch Viren-, Pilz-, Bakterien- oder Parasitenbefall entzünden. Mit-
unter ist zugleich die Magenschleimhaut betroffen (‡ Gastroenteritis) oder
die des Dickdarms (‡ Enterokolitis). Eine Enteritis führt zu ‡ Durchfall,
Bauchkrämpfen und Erbrechen. Auch leichtes Fieber, Übelkeit und Appetit-
losigkeit können auftreten. Leichte Fälle können fast symptomlos vorüberge-
hen, schwere Erkrankungen können aber vor allem bei Säuglingen und alten
Menschen Austrocknung, Schock und Kollaps verursachen.
Die bekanntesten Erreger einer Dünndarmentzündung sind wohl Salmo-

nellen (‡ Salmonellose), Shigellen, Cholera- oder Tuberkulose-Bakterien.
Aber auch Medikamente können die Erkrankung auslösen.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils 100 bis 150 ml kolloida-
les Silber zu 25 ppm trinken, danach täglich bis zur Symptombesserung 
2-mal 100 bis 150 ml.

Wie bei ‡ Durchfall auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten und gege-
benenfalls Mineralstoffe durch entsprechende Präparate ersetzen.

Zusätzlich sind natürliche Durchfallmittel aus der Apotheke empfehlenswert.

Enteritis > Dünndarmentzündung

Flatulenz > Blähungen

Gallenblasenentzündung (Cholezystitis)
Eine Gallenblasenentzündung wird meistens durch Gallensteine begünstigt,
die das Abfließen der Gallenflüssigkeit verhindern. Diese wird stark konzen-
triert und reizt die Wand der Gallenblase, es kommt zur bakteriellen Entzün-
dung mit dumpfem Schmerz bis hin zu starken Gallenkoliken im rechten
Oberbauch unterhalb der Rippen. Auch Fieber, Appetitlosigkeit, Übelkeit,
Erbrechen und Gelbsucht können ausgelöst werden. In schweren Fällen kann
sich die Gallenblase mit Eiter füllen und platzen. Dann besteht Lebensgefahr.
Zur Vorbeugung einer Chronifizierung wird die Gallenblase oft wegoperiert.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils 100 bis 150 ml kolloida-
les Silber zu 25 ppm trinken, danach täglich bis zur Symptombesserung 
2-mal 100 bis 150 ml.

Eine Zeit lang nichts essen und Bettruhe unterstützen den Heilungsprozess.

Kolloidales Silber bei Erkrankungen des Verdauungstrakts
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Gallengangentzündung (> Cholangitis)
Man unterscheidet akut aufsteigende und (von der Leber) absteigende Gal-
lengangentzündungen. Im ersten Fall liegen wie bei einer ‡ Gallenblasen -
entzündung meist ein Gallenstein und eine bakterielle Besiedlung zu grunde.
Sie kann aber auch durch Parasiten, Operationen oder Tumoren ausgelöst
werden. Die Patienten werden anfallsweise von Gelbsucht, Fieber, Schüttel-
frost und Oberbauchschmerzen (rechts) heimgesucht. Die Entzündung kann
sich bis zur Leber ausbreiten und unter anderem Nierenversagen hervorru-
fen.
Die zweite Variante führt, zum Beispiel bei ‡ Salmonellose, zu einer Ver-

engung sämtlicher Gallengänge und kann nur durch eine Lebertransplanta-
tion behoben werden.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils 100 bis 150 ml kolloida-
les Silber zu 25 ppm trinken, danach täglich bis zur Symptombesserung 
2-mal 100 bis 150 ml.

Gastritis > Magenschleimhautentzündung

Gastroenteritis > Enteritis

Hämorrhoiden
Wer an Hämorrhoiden leidet, befindet sich in „guter Gesellschaft“. Immer-
hin leidet jeder zweite Mensch über 50 Jahre daran. Häufigste Ursache für
diese krampfaderartige Venenerkrankung am Übergang vom Mastdarm zum
 Enddarm ist harter Stuhlgang. Sind die Venen am After betroffen, spricht
man von äußeren Hämorrhoiden (Perianalthrombosen). Auch Übergewicht,
Schwangerschaft und sitzende Tätigkeiten können die Entstehung von
Hämorrhoiden begünstigen. Ein Symptom ist Afterjucken. Oft zeigen sich
Beschwerden wie Brennen, Nässen oder blutiger Stuhl. Ist Letzteres der Fall,
sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen, um andere Erkrankungen aus-
zuschließen.

Bei entzündeten Hämorrhoiden sollte täglich ein flaches Sitzbad mit 25 ppm
kolloidalem Silber genommen werden. Zusätzlich oder alternativ kann man
silbergetränkte Kompressen mit einer Konzentration von 50 ppm auflegen.

Durch ballaststoffreiche Ernährung, Bewegung und ausreichende Flüssig-
keitszufuhr kann man Verstopfung und hartem Stuhl und damit auch
Hämorrhoiden vorbeugen.

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen

96

M
en

sc
h
en

2

S

2

S

$

31128_Pies-KS_Inhalt_8._S.001-006  17.12.12  14:44  Seite 96



Lebensmittelvergiftung
Als Lebensmittelvergiftung bezeichnet man eine Erkrankung, die meist durch
mit Bakterien oder Viren verseuchtes Essen oder Getränke ausgelöst wird. Sie
macht sich plötzlich durch Leibschmerzen, Erbrechen und ‡ Durchfall
bemerkbar.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils 100 bis 150 ml kolloida-
les Silber zu 25 ppm trinken, danach täglich bis zur Symptombesserung 
2-mal 100 bis 150 ml.

Bei Durchfall auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten und gegebenenfalls
Mineralstoffe durch entsprechende Präparate ersetzen.

Bei chronischer Diarrhoe und wenn Kinder oder ältere Menschen betroffen
sind, sollten Sie auf jeden Fall professionelle medizinische Hilfe in Anspruch
nehmen.

Magenschleimhautentzündung (Gastritis)
Ursachen für eine Entzündung der Magenschleimhaut sind Reizung durch
übermäßigen Nikotin- und Alkoholgenuss oder Nebenwirkungen von Arz-
neimitteln, aber auch eine ‡ Nahrungsmittelallergie kann der Auslöser sein.
Eine chronische Magenschleimhautentzündung wird auch durch das Bakte-
rium Helicobacter pylori oder Autoimmunreaktionen verursacht.
Die Symptome einer akuten Gastritis machen sich meistens nach scharf

gewürztem Essen oder Alkoholgenuss bemerkbar. Es können Schmerzen,
Völlegefühl, Durchfall, saures Aufstoßen, Brechreiz, Übelkeit und ‡ Durch-
fall auftreten. Auch Mundgeruch und fader Geschmack sind Symptome einer
Gastritis und der Stuhl kann durch Blutungen schwarz gefärbt sein.
Eine chronische Gastritis verläuft jedoch oft beschwerdefrei, es kann aber

ein schleichender Blutverlust mit Eisenmangel auftreten, was sich in Blässe,
Müdigkeit und Kurzatmigkeit zeigt.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends je 100 bis 150 ml kolloidales Sil-
ber zu 25 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung täglich 2-mal 100
bis 150 ml. Das kolloidale Silber außerdem als Rollkur anwenden: Nach der
Einnahme fünf Minuten lang auf den Bauch legen, danach fünf Minuten
lang auf den Rücken, anschließend jeweils fünf Minuten lang auf die rechte
und schließlich auf die linke Seite legen.

Zusätzlich werden zeitversetzt zum kolloidalen Silber zwei Tropfen Oregano-
extrakt empfohlen, einzunehmen mit einem Esslöffel Olivenöl.

Kolloidales Silber bei Erkrankungen des Verdauungstrakts
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Bei Eisenmangel sollten Sie sich von Ihrem Arzt oder Heilpraktiker ein Eisen -
präparat verordnen lassen.

Bei meinem Vater sind die chronischen Bakterien im Magen mit dreimal
 täg lich 5 ml kolloidalem Silber zu 10 ppm nach einem Monat verschwunden.
An der Erkrankung litt mein Vater bereits seit 15 Monaten und sie konnte
mit Medikamenten nicht geheilt werden. Toll, dass es kolloidales Silber gibt!

Meteorismus > Blähungen

Morbus Crohn (Enteritis regionalis Crohn)
Diese chronische Entzündung kann den gesamten Verdauungstrakt befallen
und tritt wie die ‡ Colitis ulcerosa schubweise mit teilweise langen Pausen
auf. Ihre Ursache ist nicht bekannt und die Autoimmunkrankheit ist derzeit
nicht heilbar. Gegebenenfalls muss sogar operiert werden. Meistens ist der
Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm oder der letzte Teil des Dünn-
darms von Geschwüren befallen. Interessanterweise liegt keine durchge-
hende Entzündung vor, gesunde und kranke Darmbereiche wechseln sich ab.
Es können sich Fisteln, Risse und Abszesse bilden. Die Krankheit bessert sich
häufig nach dem Ausschluss unverträglicher Nahrungsmittel, die durch den
„Aktivierte-Neutrophilen-Test“ festgestellt werden können.
Wichtige Symptome sind lang anhaltender ‡ Durchfall nach dem Essen

und krampfartige Schmerzen im rechten Oberbauch. Außerdem kann es zu
Gewichtsverlust, Müdigkeit, Nahrungsmittelunverträglichkeit sowie Haut-,
Gelenk- und Augenproblemen kommen.
Wie bei der Colitis ulcerosa vermutet man, dass genetisch bedingte Ein-

flüsse und Umweltfaktoren (z. B. Rauchen und andere Umweltgifte) sowie
Nahrungsmittelunverträglichkeiten Ursache für die Krankheit sind. Oft sind
junge Erwachsene betroffen.

Täglich bis zur Symptombesserung 2-mal 100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm
trinken.

Außerdem kann man einen „Aktivierte-Neutrophilen-Test“ durchführen las-
sen, ein sehr effektiver Test auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Informa-
tionen dazu erhalten Sie bei Ihrem Arzt oder Heilpraktiker.

Zur Behandlung wird außerdem die Einnahme von 4-mal 3 Tabletten eines
Enzympräparates, welches Ananas- und Papayaenzyme enthält, auf nüchter-
nen Magen empfohlen. Anschließend nur Wasser nachtrinken.

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Auch hier sollte eine Darmpflege erfolgen (siehe Die Darmsanierungstrias 
zur Pflege des Immunsystems).

Bei Morbus Crohn nahm ich ein- bis zweimal täglich 10 bis 20 ml kolloidales
Silber zu 25 bis 30 ppm ein. Nach neun Monaten war eine Besserung einge-
treten. Die Eisenwerte waren fast auf Normalwerte gestiegen und ich hatte
fast keine durch Immunsuppressiva bedingte Erkältung mehr.

Bei Morbus Crohn verwende ich täglich acht Esslöffel kolloidales Silber zu
25 ppm. Nach der Operation im Mai 2001 hatte ich immer Blut im Stuhl.
Nach der Einnahme von kolloidalem Silber über 3,5 Monate hinweg war 
das Untersuchungsergebnis im Januar 2006 ohne Blut. Ich habe weniger
Blähungen. Nehme ich es allerdings ohne Milch oder Quark ein, bekomme
ich Bauch schmerzen.

Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung e.V. (DCCV), Bun-
desgeschäftsstelle, Paracelsusstraße 15, D-51375 Leverkusen, Beratungstele-
fon: 0214/87608-0, Fax: 0214/87608-88, E-Mail: info(at)dccv.de, Homepage:
www.dccv.de

Reizdarm (Reizkolon, Colon irritabile)
Diese chronische Darmerkrankung hat vor allem tagsüber Bauchschmerzen,
Blähungen, Völlegefühl, Rumoren und abwechselnd Durchfall und Verstop-
fung zur Folge. Sie kann zwar auch schubartig verlaufen, im Gegensatz zu
‡ Colitis ulcerosa und ‡ Morbus Crohn liegen aber keine Veränderungen
des Darms vor. Zwar ist das Allgemeinbefinden der Betroffenen oft jahrelang
beeinträchtigt, aber es handelt sich um eine relativ harmlose Krankheit.
Die genaue Ursache ist nicht bekannt. Möglicherweise spielt der Boten-

stoff Serotonin eine Rolle; es kommt zur Störung der Darmmotorik. Aber
auch eine Glutenallergie wird bei Betroffenen oft beobachtet. Stress kann die
Beschwerden verstärken und oft findet man zusätzlich Symptome wie Kopf-
und Rückenschmerzen, Depressionen, Angst und ein allgemeines Unwohl-
sein.

Täglich bis zur Symptombesserung 2-mal 100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm
trinken.

Auch in diesem Fall sollte eine Darmpflege erfolgen (siehe Die Darmsanie-
rungstrias zur Pflege des Immunsystems).

Kolloidales Silber bei Erkrankungen des Verdauungstrakts
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Salmonellose (Salmonellenenteritis)
Salmonellen sind Enterobakterien, die tödliche Lebensmittelvergiftungen
auslösen können. In der Regel sind solche Infektionen auf unhygienische
Zubereitung und unzureichende Aufbewahrung von Lebensmitteln (zum
Beispiel Eier, Geflügel usw.) zurückzuführen.
Eine Salmonellose führt nach 12 bis 24 Stunden urplötzlich zu starkem

Brechdurchfall (‡ Durchfall). Weitere Beschwerden sind Kopf- und Bauch-
schmerzen, Übelkeit und Fieber mit Schüttelfrost. Vor allem bei älteren und
geschwächten Menschen kann die Krankheit tödlich verlaufen.

Täglich 2-mal 100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken.

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Kolloidales Silber bei weiteren Erkrankungen
Auf den folgenden Seiten werden solche Krankheiten aufgeführt, die sich
nicht in eine der bereits genannten Gruppen einordnen lassen, für die aber
Erfahrungen mit kolloidalem Silber vorliegen.

Arthritis (Gelenkentzündung)
Im Gegensatz zum meist nicht entzündlichen Gelenkverschleiß bei einer ‡
Arthose, handelt es sich bei der Arthritis um eine Entzündung der Gelenke,
an der ursächlich Mykoplasmen beteiligt sein können. Sie macht sich durch
Schwellungen, Schmerzen, Überwärmung, Bewegungseinschränkung und
Rötung bemerkbar.  Im weiteren Verlauf kann es zu Fehlstellungen und zum
Funktionsverlust der betroffenen Gelenke kommen.

Morgens 100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken.

Auch bei einer Arthritis kann die Darmsanierung helfen (siehe Die Darm -
sanierungstrias zur Pflege des Immunsystems).

Außerdem kann man einen „Aktivierte-Neutrophilen-Test“ durchführen las-
sen, ein Test auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Informationen dazu
erhalten Sie bei Ihrem Arzt oder Heilpraktiker. 

Zur Behandlung wird außerdem die Einnahme von Ananas- und Papaya -
enzymen auf nüchternen Magen empfohlen. Anschließend nur Wasser nach -
trinken.

Arthrose
In der deutsch- und englischsprachigen Literatur werden die Begriffe Arth-
rose und ‡ Arthritis nicht einheitlich verwendet und es kann leicht zur
Begriffsverwirrung kommen. So entspricht der englische Begriff Osteo -
arthri tis meist dem deutschen Begriff Osteoarthrose oder einfach Arthrose.
Dieser Gelenkverschleiß gehört zum rheumatischen Formenkreis und ist mit
55 % die weitaus häufigste rheumatische Erkrankung. Ab dem 65. Lebensjahr
stellt die Arthrose sogar die Hauptursache für Körperbehinderungen dar.
Mit zunehmendem Alter kommen Neubildung und Abbau der Knorpel-

substanz der Gelenke aus dem Gleichgewicht und irgendwann stößt dann
Knochen an Knochen.
Neben der seltenen, erblich bedingten primären Arthose überwiegt die

sekundäre Arthrose. Auslöser dafür sind Gelenkfehlstellungen, Übergewicht,
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Überbelastung oder sich ständig wiederholende gleichförmige Bewegungen,
Entzündungen, Stoffwechselstörungen, Brüche und Operationen.
Je nach Schweregrad äußert sich eine Arthrose durch morgendliche

Gelenksteifigkeit, Steifigkeit nach Ruhe, Bewegungsschmerzen, Schmerzen
bei Belastung und im fortgeschrittenen Stadium sogar durch nächtlichen
Ruheschmerz, Empfindlichkeit im Umfeld der betroffenen Gelenke und
Druckschmerz bis hin zu Fehlstellungen. Parallel zum Abbau der Gelenke
bilden sich oft entzündliche Schwellungen und Knoten, vor allem in den
Handgelenken. Dadurch kann die Beweglichkeit stark eingeschränkt sein.
Kommt eine Entzündung hinzu, spricht man von aktivierter Arthrose.

Bei Arthrose hat sich die Kombination der PERTH-Magnetfeldtherapie mit
einem Nahrungsergänzungsmittel, nämlich Chondroitinsulfat mit Gluco -
samin (Apotheke), hervorragend bewährt.

Hier kann kolloidales Silber begleitend eingesetzt werden, und zwar 100 ml
zu 25 ppm morgens auf nüchternen Magen.

Blutvergiftung > Lymphgefäßentzündung

Borreliose (Lyme-Krankheit, Erythema-migrans-Krankheit,
Zeckenborreliose)
Die Lyme-Krankheit wird durch Borrelien-Bakterien verursacht und meis -
tens von Zecken übertragen. Die Erkrankung wird oft verkannt, da eine Bor-
reliose keine einheitlichen Symptome aufweist. Sie kann sogar monatelang
unerkannt bleiben, bevor sich erste Anzeichen zeigen.
Frühsymptome können, müssen aber nicht auftreten. Sie zeigen sich als

Magen-Darm-Beschwerden, Kopf-, Gelenk- und Muskelschmerzen sowie
eventuell Fieber. Ferner kann sich die Haut an der Bissstelle röten (Wan-
derröte) und es kann sich ein sogenanntes Borrelien-Lymphozytom bilden.
Das ist ein flacher, blauroter schmerzloser Knoten, der weit entfernt von der
Bissstelle lokalisiert sein kann.
Spätsymptome können noch nach Wochen bis Monaten auftreten und

umfassen Arthritis, Herzprobleme, Gewebsschwund der Haut und Nerven-
schäden.
Immer wieder wird beschrieben, dass Patienten selbst nach jahrelanger

vergeblicher Antibiotikabehandlung nach einer ein- bis neunmonatigen
The rapie mit kolloidalem Silber symptomfrei wurden. Im Jahre 2005 hat der

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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niedergelassene Arzt Wilfried Krickau (siehe Literatur) eine beeindruckende
Serie von Heilerfolgen veröffentlicht, bei denen kolloidales Silber als Begleit-
medikation eingesetzt wurde, um Antibiotikaresistenzen zu begegnen.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils 100 bis 150 ml kolloida-
les Silber zu 25 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung 2-mal 100
bis 150 ml täglich. Beachten Sie, dass es mehrere Monate bis zur Symptom-
besserung dauern kann.

Zusätzlich wird die Einnahme eines TOA-freien Katzenkrallenproduktes
emp fohlen (Apotheke).

Ein erfahrener Behandler wird darauf achten, ob zusätzlich eine klassische
Antibiotikatherapie erforderlich ist.

Bei Borreliose trinke ich kolloidales Silber zu 5 ppm. Ich habe durchweg gute
Erfahrungen gemacht. Es reicht jedoch nicht aus, nur eine Trinkkur von drei
Wochen zu machen, eine bzw. mehrere Wiederholungen sind erforderlich.
Labortechnisch konnte schon nach dem ersten Mal eine drastische Verbesse-
rung nachgewiesen werden.

Nach einer Borrelioseinfektion (Infektion etwa 1975, Diagnose erst 2003)
nehme ich kolloidales Silber zu 25 ppm ein, und zwar 30 ml täglich. Nach
jahrzehntelanger schwerer Beeinträchtigung durch die unerkannte Borre-
liose hat sich meine Lebensqualität durch die Verwendung von kolloidalem
Silber entscheidend verbessert. Zunächst war eine schulmedizinische Be -
handlung mit Arzneimitteln erfolgt.

Bei chronischer Borreliose verwende ich 25 ppm und zwar etwa 200 ml,
 dreimal täglich. Sofort nach Beginn besserten sich die Symptome deutlich.
Als Nebenwirkung trat allerdings ein roter juckender Ausschlag an Knie und
Oberschenkel auf.

Bei einer Neuroborreliose (Neuinfektion) verwende ich 25 ppm, und zwar 
2-mal täglich 200 ml. Es kam zu einem Wegfall oder einer Minderung von
Krämpfen im Oberbauch, Herzattacken, Kreislaufattacken und Schwäche -
zuständen.

Brustdrüsenentzündung (Mastitis, Mastadenitis)
Vor allem bei stillenden Müttern können sich die Brustdrüsen bakteriell infi-
zieren und schmerzhaft anschwellen. Die Brust rötet und verhärtet sich und
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sie kann eine erhöhte Temperatur aufweisen, es können Schüttelfrost und
Fieber auftreten. Weitere Symptome können eine Lymphknotenschwellung
und Risse in den Brustwarzen (‡ Rhagaden) sein und es kann sich ein
 Abszess bilden.

Zur äußerlichen Behandlung eignen sich Kompressen als Auflagen, die mit
Silberwasser (25 ppm) getränkt sind. Nach Rücksprache mit dem Arzt oder
der Hebamme eine Stillpause einlegen und drei Tage lang morgens, mittags
und abends jeweils 100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken.

Brustwarzenentzündung (Thelitis)
Vor allem durch eine falsche Stillhaltung können die Brustwarzen der Mutter
wund und äußerst schmerzempfindlich werden. Sie röten sich und es bilden
sich Risse oder Schrunden.

Tuch oder Stilleinlagen aus Wolle oder Seide mit 25 ppm kolloidalem Silber
tränken und kurzzeitig auf die Brustwarzen legen. Vermeiden Sie aber das
Aufweichen der Brustwarzen durch zu lange Verwendung feuchter Stillein -
lagen. Um eine unerwünschte Aufnahme von kolloidalem Silber durch den
Säugling zu vermeiden, das kolloidale Silber erst nach dem Stillen anwenden
und die Brustwarzen vor dem Stillen vorsichtig mit klarem Wasser abwa-
schen.

Burn-out-Syndrom
Immer mehr Menschen fühlen sich mit ihrer Lebens- oder Arbeitssituation
überfordert. Sie sind ausgelaugt und erschöpft und verspüren eine innere
Leere und allgemeine Antriebslosigkeit. Die Leistungsfähigkeit lässt nach,
Gleichgültigkeit und Depressionen stellen sich ein. Auch physische Be -
schwerden wie Verdauungsprobleme, Schmerzen und Schlafstörungen kön-
nen auftreten.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils 100 bis 150 ml kolloida-
les Silber zu 25 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung 2-mal 100
bis 150 ml.

Zusätzlich ist die Einnahme von Vitamin-B-Komplexen und NADH empfeh-
lenswert (NADH = Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid ist ein natürliches
Koenzym, das eine wichtige Rolle bei zahlreichen Reaktionen in unseren
 Zellen spielt).

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Chronisches Müdigkeitssyndrom (chronisches
Erschöpfungssyndrom, Chronic Fatigue Syndrome, CFS)
Lange Zeit wurde das Chronische Müdigkeitssyndrom nicht als eigenstän-
dige Erkrankung akzeptiert und auch heute noch werden Betroffene oft 
als Hypochonder eingestuft. Aufgrund der ständigen Erschöpfung ist die
Leis tungsfähigkeit stark eingeschränkt. Dies und mögliche körperliche
Unbefindlichkeiten wie Schmerzen und Fieber sowie Lymphknotenschwel-
lungen können sogar zu einer Depression führen. Als Ursache werden Infek-
tionen, Immunfaktoren, Hormonstörungen und psychische Einflüsse disku-
tiert. Ein möglicher Kandidat, der für CFS, aber auch für bestimmte Formen
von → Arthritis, → Fibromyalgie, das Golf-Kriegs-Syndrom und andere
chronische Erkrankungen verantwortlich gemacht wird, ist Mycoplasma
incognitus. Dieses noch nicht allzu lange bekannte Bakterium lässt sich mit
kolloidalem Silber bekämpfen.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils 100 bis 150 ml kolloida-
les Silber zu 50 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung 2-mal 100
bis 150 ml.

Ein Bekannter litt jahrelang tagsüber unter starker Müdigkeit. Es war eine ein -
 zige Qual für ihn. Er nahm kolloidales Silber ein und schon nach drei Tagen
war das Problem gelöst. Das Müdigkeitssyndrom tauchte nicht wieder auf.

Erschöpfungssyndrom, chronisches > Chronisches
Müdigkeitssyndrom

Körpergeruch (Bromidrosis)
Manche Menschen leiden besonders stark unter Körpergeruch. Er entsteht
durch bakterielle Zersetzung von Bestandteilen des Schweißes. Deshalb ist
kolloidales Silber gut als Deodorant geeignet.

Bei Bedarf die Achselhöhlen mit einem mit 25 ppm getränkten Läppchen
oder Tupfer abreiben.

Kolloidales Silber ist ein vorzügliches Deodorant.

Fibromyalgie
Die Fibromyalgie ist noch wenig erforscht und das bekommen Betroffene im
wahrsten Sinne des Wortes zu spüren, denn sie verursacht Schmerzen. Diese
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treten vorwiegend an bestimmten Druckpunkten von Muskeln, Bindege-
webe und Knochen auf. Dazu kommen zahlreiche weitere Symptome (zum
Beispiel ‡ Chronisches Müdigkeitssyndrom, Schlaflosigkeit, Depressionen,
Morgensteifigkeit, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Taubheits -
gefühl in den Extremitäten, Schwindel oder Koordinationsprobleme usw.),
was eine Diagnose erschwert.
Betroffen sind meistens Menschen zwischen 20 und 55 Jahren. Davon

sind 90 % Frauen, meist Anfang bis Mitte 30.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils 100 ml kolloidales Silber
zu 25 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung täglich 2-mal 100 ml.

Außerdem kann man bei Fibromyalgie einen „Aktivierte-Neutrophilen-Test“
und eine PERTH-Magnetfeldtherapie durchführen lassen. Informationen
dazu erhalten Sie bei Ihrem Arzt oder Heilpraktiker.

Auf jeden Fall lohnt sich auch ein Behandlungsversuch mit S-Adenosyl -
methionin (SAM) (vgl. Pies 2006).

Zur Behandlung wird außerdem die Einnahme von Ananas- und Papaya -
enzymen auf nüchternen Magen empfohlen. Anschließend nur Wasser nach -
trinken.

Deutsche Fibromyalgie-Vereinigung (DFV) e.V., Waidachshoferstraße 25, 
D-74743 Seckach, Tel: 06292/928758, Fax: 06292/928761, E-Mail: fibro -
myalgie-fms@t-online.de, Internet: http://www.fibromyalgie-fms.de

Gelenkentzündung > Arthritis

Immunstärkung
Normalerweise ist das Immunsystem eines gesunden Menschen durchaus in
der Lage, Krankheiten erfolgreich abzuwehren. Es gibt aber Situationen, in
denen es geschwächt ist (Immunschwäche durch Krankheiten oder Medika-
mente) oder in denen eine Unterstützung nützlich ist. Letzteres kann bei-
spielsweise in der kalten Jahreszeit sinnvoll sein. Dann kann man für kurze
Zeit eine Silberkur durchführen und wieder pausieren, um das eigene
Immunsystem zu stärken, aber nicht zu sehr zu entlasten.

Menschen, die kolloidales Silber regelmäßig anwenden, haben unterschied -
liche Erfahrungen damit gemacht, welche Dosierung des kolloidalen Silbers
immunstärkend bei ihnen wirkt. Manche nehmen im Winter über Wochen
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hinweg täglich kleine Mengen (Esslöffel) von etwa 10 ppm ein, andere bevor-
zugen größere Mengen und höhere Konzentrationen über einen kurzen Zeit-
raum.

Im Winter vorbeugend eine Woche lang morgens und abends jeweils 150 ml
kolloidales Silber zu 25 ppm trinken, anschließend täglich 50 ml.

Mein Immunsystem wurde durch viele Kortisonspritzen geschwächt und 
ich erkrankte an Hautkrebs. Nach einer OP – es wurden drei größere Ge -
schwülste entfernt – reagierte mein Körper, vermutlich aufgrund der Narko-
semittel, extrem allergisch auf Aspirin und Paracetamol. Nach der Einnahme
kleinster Mengen dieser Mittel musste der Notarzt kommen. Mein Körper
war völlig verquollen, die Atemwege waren fast vollständig blockiert. Nach
vielen Allergietests habe ich mich dann zum Kauf eines Silbergenerators ent-
schlossen. Seit der Einnahme von täglich 200 ml kolloidalen Silbers zu
25 ppm habe ich keine Erkältung mehr und der Hautkrebs ist verschwunden.
Das wurde mir am 14. Februar 2006 von meiner Hautärztin bestätigt!

Zur Immunstärkung verwende ich morgens 20 ml kolloidales Silber zu
25 ppm. Das hilft mir im Großen und Ganzen, gesund zu bleiben. Früher
bekam ich ständig Infektionskrankheiten. Jetzt ist meine Immunabwehr viel
besser.

Joggerbrustwarze
Beim Joggen oder Langstreckenlaufen kann es vorkommen, dass die Brust-
warzen wund gescheuert werden und schmerzen. Die Symptomatik kann
durch Schweiß verschlimmert werden.

Tuch oder Stilleinlagen aus Wolle oder Seide mit 25 ppm kolloidalem Silber
tränken und kurzzeitig auf die Brustwarzen legen. Vermeiden Sie aber das
Aufweichen der Brustwarzen durch zu lange Verwendung feuchter Auflagen.

Knochenschwund > Osteoporose

Krebs
Es wird allen Lesern klar sein, dass es unzählige verschiedene Krebsarten gibt,
von denen manche eine günstige und andere eine ungünstige Prognose
haben. Aber auch von Patient zu Patient gibt es große Unterschiede, wie gut
man eine bösartige Wucherung bewältigt. In einer ernst zu nehmenden
Krebstherapie werden sich bei zwei Patienten mit dem „gleichen“ Krebs
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unter Umständen völlig unterschiedliche Behandlungspfade eröffnen, da
jeder Mensch anders ist und er unterschiedliche Umstände in seiner Bio -
grafie und seiner Lebenseinstellung und -führung mitbringt. Es gibt heute
eine Vielzahl schulmedizinischer Verfahren und Medikamente, die in vielen
Fällen helfen können, den Krebs zu besiegen. Naturheilkundliche Ansätze
bieten eine wertvolle Ergänzung dazu.

Eine völlig neue Sichtweise hat die Mykoplasmenforschung erbracht (vgl.
Kapitel DMSO-Kolloidales-Silber-Protokoll bei Krebserkrankungen nach R.
Webster Kehr).

Eine solche Ergänzung ist nach individueller Beratung auch kolloidales Sil-
ber. Mit 2-mal 150 ml zu 25 ppm täglich bekämpft man Bakterien und Viren
im Körper und hilft damit, das Immunsystem zu entlasten. Tumore konnten
laut Dr. Becker (The Body Electric, siehe Literatur) unter Einsatz von Silber
im Wachstum gehemmt und zum Stillstand gebracht werden.

Lymphgefäßentzündung (Lymphangitis, Adenitis)
Die Lymphgefäße und -knoten sind ein wichtiger Teil unseres Immun -
systems. Bei der im Volksmund Blutvergiftung genannten Entzündung 
der Lymphbahnen denkt man unwillkürlich an den geschwollenen „roten
Strich“, der neben vergrößerten Lymphknoten tatsächlich ein Symptom die-
ser Bakterieninfektion oder akuten Gewebeentzündung ist. Dieser schmerz-
hafte Streifen verläuft vom Infektionsherd (zum Beispiel ‡ Wunden) bis
zum nächsten Lymphknoten.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils 100 bis 150 ml kolloida-
les Silber zu 25 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung täglich 
2-mal 100 bis 150 ml.

Lymphknotenentzündung > Lymphgefäßentzündung

Mittelohrentzündung (Ottitis media) (siehe auch 
> Ohrenschmerzen)
Eine Entzündung des Raums zwischen Trommelfell und Innenohr (= Mittel-
ohr) ist meistens die Folge einer bakteriellen oder viralen Entzündung der
oberen Atemwege (siehe Kapitel Kolloidales Silber bei Atemwegserkrankun-
gen). Kinder sind besonders oft davon betroffen.

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Eine Mittelohrentzündung zeichnet sich durch plötzlich auftretende hef-
tige Ohrenschmerzen, Druckgefühl, eingeschränktes Hörvermögen, Ohr-
geräusche und Fieber aus. Da sich der Eiter im Mittelohr sammelt und nicht
abfließen kann, kann sogar das Trommelfell platzen. Weitere gravierende
Folgen können Schwerhörigkeit oder ein Mittelohrerguss (permanente
Absonderung klebriger Flüssigkeit) sein.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils 100 bis 150 ml kolloida-
les Silber zu 25 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung täglich 
2-mal 100 bis 150 ml. Kindern gibt man – gemäß der Faustregel 2 Milliliter
pro Kilogramm Körpergewicht – entsprechend weniger.

Die äußerliche Behandlung erfolgt durch Einträufeln von kolloidalem Silber
zu 25 ml in den Gehörgang.

Nachts sollten Sie zusätzlich Zwiebelpäckchen auflegen.

Mumps (Ziegenpeter, Parotitis epidemica, 
Salivitis epidemica)
Bei dieser sehr ansteckenden, viral bedingten Kinderkrankheit schwellen
zwei bis drei Wochen nach der Ansteckung eine oder beide Ohrspeicheldrü-
sen nacheinander an. Das verursacht Ohrenschmerzen und Schmerzen beim
Kauen und Schlucken. Weitere Symptome sind Unwohlsein, Kopf-, Hals-,
Nasen- und Gliederschmerzen sowie Fieber. Selten kann auch das Zentral-
nervensystem betroffen sein.

Oft sind bei Mumps auch andere Drüsen (zum Beispiel die Bauchspei-
cheldrüse) betroffen und bei Jungen und Männern können die Hoden (‡
Hodenentzündung) schmerzhaft anschwellen.

Man gibt dem kranken Kind dreimal täglich 2 ml kolloidales Silber zu
25 ppm pro Kilogramm Körpergewicht.

Nagelfalzentzündung (Nagelumlauf, Paronychie)
Dies ist die häufigste Entzündung der Hand, die durch Pilzbefall (‡ Nagel-
pilz) mit Candida albicans, Viren oder Bakterien ausgelöst wird, aber auch
durch chemische Reize oder Durchblutungsstörungen. Dabei rötet sich der
Nagelwall und schwillt schmerzhaft an. Der betroffene Bereich ist druckemp-
findlich und es kann zur Eiterabsonderung kommen.

Kolloidales Silber bei weiteren Erkrankungen
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Betroffene Stellen mehrmals täglich mit einem mit 25 ppm satt getränkten
Läppchen abtupfen. Zusätzlich drei Tage lang morgens und abends je 150 ml
kolloidales Silber zu 25 ppm trinken.

Kühlen schwächt die Symptome ab, Erwärmen verstärkt sie.

Nahrungsmittelallergien
Manche Menschen vertragen bestimmte Nahrungsmittel nicht. Sie reagieren
allergisch auf bestimmte Bestandteile (zum Beispiel Kuhmilcheiweiß) oder
auf industrielle Zusätze (zumBeispiel Farb- undGeschmacksstoffe oder Kon-
servierungsmittel). Mitunter kann die starke industrielle Bearbeitung eines
sonst gut verträglichen Lebensmittels gehäuft zu Allergien führen.
Eine Nahrungsmittelallergie zeigt sich durch geschwollene Lippen, Krib-

beln im Mund-Rachenraum und sie kann sogar Erbrechen, Darmprobleme
und Durchfall verursachen.

Im Akutfall täglich 150 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken.

Wie bei allen Allergien kann eine Darmsanierung auch hier helfen (siehe 
Die Darmsanierungstrias zur Pflege des Immunsystems).

Manchmal kann es sich lohnen, weniger stark bearbeitete Lebensmittel zu
wählen. So löst naturbelassene Rohmilch beispielsweise seltener Allergien
aus, als durch Pasteurisieren, Homogenisieren und Ultrahocherhitzen mehr-
fach manipulierte H-Milch (Pies: Milch – aber natürlich, siehe Literatur).

Ohrenschmerzen (Otalgie)
Neben der häufig vorkommenden ‡ Mittelohrentzündung können Ohren -
schmerzen auch andere Ursachen haben. So kann eine Infektion des Ge -
hörgangs (Außenohr) vorliegen, bei der sich eventuell sogar Furunkel oder
Abszesse bilden. Hörprobleme und Ausfluss können damit verbunden sein.
Auch Erkrankungen in der Umgebung des Ohrs (Zähne, Kiefer) können zu
Ohrenschmerzen führen.

Mehrmals täglich einige Tropfen kolloidales Silber zu 25 ppm in den Gehör-
gang träufeln.

Nachts sollten Sie zusätzlich Zwiebelpäckchen auf das Ohr auflegen und mit
einem Schal oder einer Binde fixieren.

Im vergangenen Sommer litt ich an einer sehr schmerzhaften Innenohrent-
zündung mit Fieber, die normalerweise mit Antibiotika behandelt werden
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muss. Ich nahm zwei bis dreimal täglich etwa 30 ml Silberwasser ein und
träufelte es auch in mein Ohr. Innerhalb von sechs Tagen war die Entzün-
dung völlig verschwunden. Ich hatte sogar schon einen Arzttermin verein-
bart, konnte ihn aber wieder absagen, da ich ihn nicht mehr brauchte.

Kolloidales Silber hat sich bei Ohrenschmerzen gut bewährt. Einfach ins Ohr
träufeln und man muss nicht lange darauf warten, dass die Schmerzen ver-
schwinden.

Bei einer Entzündung des Außenohrs (äußerer Gehörgang) beim Kind gebe
ich mehrmals täglich 3–4 Tropfen kolloidales Silber zu 25 ppm ins Ohr.

Osteoporose (Knochenschwund)
Bei Osteoporose, von der Frauen hormonell bedingt häufiger betroffen sind
als Männer, wird die Gerüstsubstanz porös und der Knochen kann leichter
brechen. Immerhin ist die Knochendichte bei Siebzigjährigen um etwa 30 %
verringert.
Risikofaktoren für Osteoporose sind Rauchen und Alkoholgenuss, aber auch

chronische Bronchitis und ein Lungenemphysem sind eng damit korreliert.

Als Begleittherapie können morgens 100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm
 eingenommen werden.

Bei Knochenschwund hat sich hervorragend die Kombination von PERTH-
Magnetfeldtherapie mit Nahrungsergänzungsmitteln bewährt.

Ausgedehnte Spaziergänge, eine Hormonersatztherapie nach der Menopause
und körperliche Aktivitäten wirken einer Osteoporose entgegen. Außerdem
sollte man die Schilddrüsenfunktion überprüfen lassen, da eine Überfunk-
tion das Risiko für Osteoporose um ein Vielfaches erhöht.

Pfeiffersches Drüsenfieber (Mononucleosis infectiosa,
Studentenkusskrankheit)
Beim Erstkontakt, wohl meist durch Küssen übertragen, wird das Pfeiffer-
sche Drüsenfieber durch bestimmte Herpesviren ausgelöst. Es zeichnet sich
durch geschwollene Lymphknoten, hohes Fieber sowie Kopf-, Glieder- und
‡ Halsschmerzen aus und tritt vorwiegend bei Jugendlichen auf.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends je 100 bis 150 ml kolloidales
 Silber zu 25 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung 2-mal täglich
100 bis 150 ml. Vor dem Schlucken gründlich mit dem Silberwasser gurgeln.

Kolloidales Silber bei weiteren Erkrankungen
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Rheumatismus
Unter Rheuma werden oftmals sehr ungenau viele unterschiedliche Krank-
heiten des Bewegungsapparates zusammengefasst, die mit Gliederschmerzen
und Muskelsteifigkeit verbunden sind (siehe auch ‡ Arthritis).

Morgens 100 ml kolloidales Silber zu 25 ppm trinken.

Außerdem kann man einen „Aktivierte-Neutrophilen-Test“ durchführen las-
sen, ein sehr effektiver Test auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Informa-
tionen dazu erhalten Sie bei Ihrem Arzt oder Heilpraktiker.

Eine Darmsanierung kann auch bei Rheuma erfolgreich sein (siehe Die
Darm sanierungstrias zur Pflege des Immunsystems).

Zur Behandlung wird außerdem die Einnahme von Ananas- und Papaya -
enzymen auf nüchternen Magen empfohlen. Anschließend nur Wasser nach -
trinken.

Mein durch eine chronische Nebenhöhlenentzündung ausgelöstes Rheuma
behandle ich seit mehreren Monaten mit mehreren Esslöffeln kolloidalem
Silber zu 20 bis 25 ppm täglich und führe außerdem Nasenspülungen damit
durch. Die rheumatischen Beschwerden sind fast verschwunden, die Behand-
lung ist aber noch nicht ganz abgeschlossen.

Röteln (Rubella, Rubeola)
Röteln sind eine meist harmlose Viruserkrankung (Ruvivirus), die vor allem
Kinder im Alter zwischen drei und zwölf Jahren befällt. Sie wird über die
Atemwege als Tröpfcheninfektion verbreitet. Bei Infektion einer Schwange-
ren besteht in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten eine hohe Gefähr-
dung des Föten.
Röteln äußern sich, wie der Name schon sagt, durch typische linsengroße

rosarote Flecken. Außerdem schwellen die Lymphknoten des Nackens und
hinter den Ohren an und es tritt leichtes Fieber von etwa 38° C auf. Heute
werden Kinder meistens gleichzeitig gegen ‡Masern, ‡Mumps und Röteln
geimpft.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils 100 ml kolloidales Silber
zu 25 ppm trinken, danach bis zur Symptombesserung täglich 2-mal 100 ml.
Bei Kindern bitte die Faustregel zwei Milliliter kolloidales Silber pro Kilo-
gramm Körpergewicht beachten. 

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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Äußerlich können mit 25 ppm Silberwasser getränkte Kompressen als Auf -
lagen verwendet werden.

Bei Juckreiz hilft auch eine Salbe, die Dulcamara enthält.

Scharlach (Scarlatina)
Zwar kommt Scharlach heute bei uns nur noch selten vor, die Krankheit ist
aber meldepflichtig. Verursacher sind Streptokokken, es handelt sich also um
eine Bakterieninfektion (Tröpfcheninfektion). Sie äußert sich durch Fieber,
manchmal Schüttelfrost, Erbrechen, Kopfschmerzen, einen rot entzündeten
Hals (‡ Rachenentzündung) mit Schluckbeschwerden und roten Hautaus-
schlag sowie Lymphknotenschwellungen. Typisch ist auch die „Himbeer-“
oder „Erdbeerzunge“, ein weißer Zungenbelag mit roten Punkten. An Hän-
den und Füßen kann sich die Haut ablösen. Bleibt die Erkrankung unbehan-
delt, kann es zu Komplikationen (rheumatisches Fieber, Nierenentzündung)
kommen.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils 100 ml kolloidales Silber
zu 25 ppm trinken, danach täglich 2-mal 100 ml bis zur Symptombesserung.
Vor dem Trinken mit dem kolloidalen Silber gurgeln. Bei Kindern bitte die
Faustregel zwei Milliliter kolloidales Silber pro Kilogramm Körpergewicht
beachten.

Schwitzen > Körpergeruch

Sonnenstich (Heliosis, Ictus solis)
Oft tritt bei einem ‡ Sonnenbrand auch gleichzeitig ein Sonnenstich auf,
der sich durch einen erhitzten, roten Kopf, Unwohlsein, Kopfschmerzen,
Schwindel, beschleunigten Puls, Erbrechen, Übelkeit, Fieber mit Schüttel-
frost und Kreislaufkollaps äußert.

Bis zur Symptombesserung morgens und abends jeweils 150 ml kolloidales
Silber zu 25 ppm trinken und die Sonne meiden.

Windpocken (Wasserpocken, Varizellen, Spitzblattern)
Windpocken gehören zu den ansteckenden, meldepflichtigen Kinderkrank-
heiten. Normalerweise verlaufen sie harmlos (leichtes Fieber), können aber
vor allem für Erwachsene (Lungenentzündung und Atembeschwerden) und

Kolloidales Silber bei weiteren Erkrankungen
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ungeborene Kinder (Missbildungen) schwer wiegend sein. Leichtes Fieber
und ein juckender Hautauschlag sind typische Zeichen von Windpocken.
Das auslösende Varicella-zoster-Virus ist auch für ‡ Gürtelrose verantwort-
lich.
Nach zwei bis drei Wochen bilden sich nach und nach fast am gesamten

Körper (Gesicht, Kopfhaut, Körperstamm, Schleimhäute und eventuell
Extremitäten) stecknadelkopfgroße, rote juckende Flecken, die zu wasser -
gefüllten Bläschen werden. Nach einigen Tagen trocknen diese aus und ver-
krusten.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils 100 ml kolloidales Silber
zu 25 ppm trinken, danach täglich 2-mal 100 ml bis zur Symptombesserung.
Vor dem Trinken des kolloidalen Silbers, damit gurgeln. Bei Kindern bitte die
Faustregel zwei Milliliter kolloidales Silber pro Kilogramm Körpergewicht
beachten.

Zusätzlich können die befallenen Hautareale mit einem mit kolloidalem
 Silber (25 ppm) getränkten Läppchen betupft werden.

Ziegenpeter > Mumps

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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AIDS, SARS & Co. – Ist kolloidales Silber eine
Option bei den modernen Geißeln der
Menschheit?

Regelmäßig erleben wir, dass es wieder eine neue Krankheit gibt, von der uns
Menschen große Gefahr droht, sei es AIDS, SARS oder die Vogelgrippe
(H5N1). Oder sei es eine Gefahr, die von biologischen Waffen (zum Beispiel
dem Milzbranderreger Anthrax) ausgeht.
AIDS hat heute gottlob einen großen Teil seines Schreckens verloren,

auch wenn man die Ansteckungsgefahr und die Krankheit selbst nicht ver-
harmlosen darf. Inzwischen gibt es sehr gute Medikamente, die zwar nicht
heilen, aber den Ausbruch hinauszögern und den Verlauf der Krankheit
abschwächen können. Kolloidales Silber wird mitunter beim Auftreten
oppor tunistischer Erkrankungen verwendet. Das sind Krankheiten, die auf-
grund der Immunschwäche durch sonst meist harmlose Erreger (zum Bei-
spiel Cytomegalie-Viren, Herpes-simplex-Viren, Candida, Salmonellen,
Mykobakterium, Tuberkelbazillus und Toxoplasma) verursacht werden. Da
viele dieser Erreger Bakterien, Pilze oder Viren sind, kann ein Versuch mit
kolloidalem Silber bei opportunistischen Erkrankungen lohnen. Heilen kann
man damit AIDS aber nicht.
Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang aber vielversprechende

Ergebnisse durch Implantation von Silberelektroden bei drei AIDS-Patien-
ten, die im Sterben lagen. Das Silber gelangte unmittelbar in die Blutbahn
und alle drei Patienten erholten sich innerhalb von zwei bis fünf Tagen, die
Viruslast konnte stark reduziert werden (Barwick 2009, S. 296). Bei sieben
anderen AIDS-Patienten gelang es, durch tägliche Einnahme von etwa 60
Milliliter kolloidalem Silber innerhalb von vier Monaten die T-Lympho-
zytenzahl um im Mittel 40 Prozent zu erhöhen (Müller o.O., o.J.).
Die Vogelgrippe steht ganz aktuell in der Diskussion und die Gefahr einer

möglichen Epidemie lässt sich nicht leugnen. Wurde anfangs noch immer
wieder behauptet, dass sich das Virus H5N1 nicht von einer Art auf eine
andere übertragen lässt, lieferten Katzen und ein Steinmarder schon bald den
Gegenbeweis. Auch die Übertragung von Mensch zu Mensch wird seit Mai
2006 von der Weltgesundheitsorganisation WHO nicht mehr ausgeschlos-
sen.
Es wäre interessant zu prüfen, ob kolloidales Silber auch gegen H5N1

wirksam ist. Das ist leider nicht so einfach möglich, da eine solche Untersu-

AIDS, SARS & Co.
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chung nur von autorisierten Labors durchgeführt werden kann und außer-
dem erst einmal ein Geldgeber gefunden werden müsste. Es gibt aber bereits
Verwender von kolloidalem Silber, die es ihren Haustieren zur Vorbeugung
vor Vogelgrippe geben.

Der zunehmende internationale Terrorismus schürt immer wieder die
Angst vor Anschlägen mit biologischen Waffen, insbesondere dem Milzbran-
derreger Bacillus anthracis. Diese Krankheit kommt auch heute noch häufig
in Entwicklungsländern vor und wird von infiziertem Vieh auf den Men-
schen übertragen. Sie löst Hautmilzbrand (Schwellung, Jucken, Blase, Kar-
bunkel, Eiter, schwarzer Schorf) oder Lungenmilzbrand (schwere Atembe-
schwerden) aus. Der Hautmilzbrand ist im Anfangsstadium leicht durch
Antibiotika behandelbar. Der Lungenmilzbrand verläuft meist tödlich und
auch beim Hautmilzbrand sind Lymphknoten und Kreislauf betroffen, was
zum Tod führen kann. Durch Verzehr von infiziertem Fleisch kann es zu
Darmmilzbrand kommen.

Tatsächlich ist schon seit 1887 durch Emil Adolf von Behring (1854-1917)
bekannt, dass Silber sehr wirksam gegen den Milzbranderreger ist, der elf
Jahre zuvor von Robert Koch (1843–1910) entdeckt worden war. Zwar gibt es
keine Belege dafür, dass kolloidales Silber bei Menschen oder Tieren die
Infektion mit Anthrax verhindern kann. Da es den Erreger aber zumindest
im Laborversuch abtötet, kann man davon ausgehen, dass das auch in unse-
rem Körper der Fall ist.

Es liegt auf der Hand, dass man sich vor allem in den USA intensiv
Gedanken darüber macht, wie man sich vor einem möglichen Biowaffenan-
griff schützen kann. Steve Barwick (Barwick 2009, S. 313-322) hat für sich
und seine Frau folgendes Protokoll als Vorbeugemaßnahme entwickelt:

� Aktuell nimmt er täglich etwa 30 Milliliter (eine Unze) kolloidales Silber
mit einer Konzentration von 20 ppm ein.

� Sollte die Gefahr eines Terroranschlags mit Bakterien zunehmen, wird er
die Tagesdosis auf das Zwei- bis Vierfache erhöhen.

� Bei einem tatsächlichen Angriff mit Biowaffen würde er die tägliche Ein-
nahme von etwa 40 ppm starkem kolloidalem Silber für drei Tage auf
sechzehn Unzen, also etwa 480 Milliliter erhöhen.

� Dann würde er aufgrund der Schwere des Anschlags und der Folgen in
seiner Umgebung entscheiden, ob er diese Menge zehn weitere Tage zu
sich nehmen wird.

Anwendung von kolloidalem Silber bei Menschen
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� Anschließend würde er die Einnahme des kolloidalen Silbers für mehrere
Tage auf einige Unzen pro Tag reduzieren.

� Während der Zeit der akuten Gefährdung würde er zusätzlich drei- bis
viermal täglich etwas von dem 40 ppm Silberwasser in die Nase sprühen.

AIDS, SARS & Co.
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Kolloidales Silber bei Tieren
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Einleitung

Viele Menschen lassen die Vorzüge von kolloidalem Silber auch ihren Tieren
angedeihen. Bei den Anwendungsmöglichkeiten und bei der Art der Anwen-
dung gibt es viele Parallelen zum Menschen. Allerdings muss man auch die
Unterschiede beachten. So ist es zum Beispiel wichtig, die Dosierung bei klei-
nen Tieren entsprechend zu reduzieren, ähnlich wie es bei Kindern gemacht
wird. Bei der Fragebogenaktion (siehe Kapitel Die große Fragebogenaktion zu
kolloidalem Silber) wurden auch Erfahrungsberichte zu kolloidalem Silber
bei Tieren eingeschickt. Sie werden teilweise auf den folgenden Seiten wie-
dergegeben.
Da man von einem Tier schlecht erwarten kann, dass es mit kolloidalem

Silber gurgelt oder es freiwillig einnimmt, muss man andere Möglichkeiten
der Verabreichung suchen. Dabei kann man sich im Großen und Ganzen an
die Vorgehensweise mit Arzneimitteln halten.
Zur allgemeinen Krankheitsvorbeugung kann man das kolloidale Silber

mit dem Futter oder dem Trinkwasser verabreichen, auch wenn das nicht die
optimale Lösung ist. Besser ist es natürlich, wenn es wie beim Menschen pur
gegeben wird.
Zur äußerlichen Behandlung kann man die betroffenen Hautareale mit

kolloidalem Silber abreiben, betupfen oder besprühen. Für die orale Anwen-
dung kann man das Silberwasser bei Katzen, Kaninchen und kleinen Hun-
den, aber auch bei anderen Kleintieren, mit einer Plastikspritze (ohne Nadel)
hinter den oberen Eckzahn spritzen. Falls das nicht geht, kann man es statt-
dessen in eine Kuhle des Nassfutters geben. Dann wird es normalerweise
 problemlos vom Tier aufgenommen. Bei größeren Tieren spritzt man das
Silberwasser direkt in den Rachen. Bei Entzündungen im Maul- und Schna-
belbereich kann man das kolloidale Silber mit einer Sprühflasche applizieren.
Entzündungen im Bereich der Pfoten werden mit satt getränkten Tupfern
behandelt.
Wie beim Menschen, so kann man sich auch für Tiere an der Faustregel

„zwei Milliliter kolloidales Silber zu 25 ppm pro Kilogramm Körpergewicht“
orientieren.
Selbstverständlich ersetzt die Anwendung von kolloidalem Silber nicht

den Besuch beim Tierarzt. Das gilt vor allem bei schweren Erkrankungen.
Tritt nach einigen Tagen der Behandlung mit kolloidalem Silber keine Besse-
rung ein, sollten Sie auf jeden Fall einen Tierarzt zurate ziehen.

Kolloidales Silber bei Tieren
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Schließlich noch eine Bitte: Bevor man sich ein Haustier anschafft, sollte
man sich reiflich überlegt haben, ob man alle Voraussetzungen für eine art-
gerechte Haltung erfüllt. Achten Sie auch auf eine gute Futterqualität, die der
natürlichen Tiernahrung nahe kommt, nicht ausschließlich Trocken- oder
Dosenfutter füttern. Es gibt umfangreiche Literatur über artgerechte Tierhal-
tung und auch Ihr Tierarzt wird Ihnen gerne Auskunft geben.
Wird das Tier krank, sollte man den Gang zum Tierarzt nicht hinauszö-

gern, auch wenn es möglicherweise mit Stress für das Tier oder mit Kosten
verbunden ist. In vielen Fällen kann kolloidales Silber die Behandlung unter-
stützen.

Zur einfacheren Orientierung werden folgende Symbole verwendet:

2     = allgemeine Information zum Krankheitsbild
S     = Dosierungsvorschläge
$  = zusätzlicher Behandlungstipp
J    = Erfahrungsberichte
‡    = siehe
G      = Achtung, Arztbesuch unbedingt erforderlich!
?    = meldepflichtige Krankheit
)    = Selbsthilfegruppe oder andere Kontaktstelle für Betroffene

Einleitung
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Anwendungsmöglichkeiten

Aquarienhaltung
Im Jahr 2003 wurde für kolloidales Silber ein US-Patent als Heilmittel für
diverse Hautkrankheiten bei Aquarienfischen erteilt.

Jeden zweiten Tag 5 ml kolloidales Silber zu 25 ppm auf 10 Liter Aquarien-
wasser geben. Bei längerer Anwendung wöchentlich die Hälfte des Aquarien-
wassers austauschen.

Atemwegserkrankungen
Viren, Bakterien und Pilze, aber auch andere Ursachen, können bei Tieren
Infektionen der Atemwege verursachen, die sich als Schnupfen, Erkältung
oder Grippe äußern. Wie beim Menschen treten Atemwegserkrankungen
auch bei Tieren vorwiegend in der kalten Jahreszeit auf.

Bei bakteriellen, viralen oder pilzlichen Erregern kann eine Behandlung mit
25 ppm kolloidalem Silber helfen. Morgens, mittags und abends jeweils 2 ml
pro Kilogramm Körpergewicht verabreichen, danach bis zur Symptombesse-
rung einmal täglich.

Sind Nase und Augen betroffen, kann man das Silberwasser auch als Nasen-
und Augentropfen verwenden.

Aspergillose (Schimmelpilzvergiftung)
Eine Schimmelpilzvergiftung ist nicht immer eindeutig zu diagnostizieren
und kann unterschiedliche Organe befallen. Vor allem ein schwaches
Immunsystem, Stress, Mangelernährung, schwülwarmes Wetter oder von
Schimmelpilz befallene Räume tragen zur Infektion bei. Im Akutfall können
Atemnot, Niesen und Verdauungsprobleme auftreten. Befallene Tiere (zum
Beispiel Vögel) können innerhalb weniger Tage sterben.
Eine chronische Aspergillose kann sich durch Kurzatmigkeit nach An -

strengung, verminderte Leistungsfähigkeit, Stimmverlust und Heiserkeit,
Erbrechen und Verdauungsstörungen sowie durch vermehrten Durst be -
merkbar machen.

Vor allem bei schwülwarmem Wetter vorbeugend etwas kolloidales Silber zu
25 ppm verabreichen.

Auf sauberes Futter und Hygiene achten und gegebenenfalls vom Tierarzt ein
Pilzmittel verordnen lassen.

Kolloidales Silber bei Tieren
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Bindehautentzündung
Wie beim Menschen kann eine Bindehautentzündung auch bei Tieren ver-
schiedene Ursachen haben. Symptome sind unter anderem Augenrötung,
Schwellung, Tränen und Eiter.

Mögliche Ursachen (Tabakrauch, Zugluft, Fremdkörper usw.) beseitigen
bzw. vermeiden und je nach Größe des Tieres mehrmals täglich ein bis zwei
Tropfen kolloidales Silber zu 25 ppm in die Augen träufeln.

Bei Augenentzündungen sowohl beim Menschen als auch beim Hund wirkt
Silberwasser (5 ml zu 20 ppm) sehr gut.

Bei einem Hund, den ich ab und an hüte, half das Silberwasser mit 5 ppm zur
Auswaschung seines entzündeten Auges ganz prächtig.

Bei Augenentzündungen meiner Katze verwende ich 5 ml zu 20–25 ppm am
Tag.

Bisswunde > Wunde

Blasenentzündung (Zystitis)
Vor allem bei vorgeschädigter Harnblase (Kälte, Harngrieß usw.) können
eigentlich harmlose Bakterien eine Blasenentzündung bei Tieren verursa-
chen. Erkennbare Symptome sind häufiges Absetzen von wenig, manchmal
blutigem oder trübem Urin, Schmerzen und eventuell Unsauberkeit (Verlust
der Stubenreinheit).

Drei Tage lang morgens, mittags und abends 2 ml kolloidales Silber zu
25 ppm pro Kilogramm Körpergewicht verabreichen, danach bis zur Symp -
tombesserung einmal täglich.

Gegebenenfalls sind Harn säuernde Medikamente angebracht, um dem
Harn grieß vorzubeugen.

Falls Katzen bei einer Blasenentzündung die Katzentoilette vermeiden, liegt
das daran, dass sie sie mit dem Schmerz in Verbindung bringen. Haben Sie
dafür dann bitte Verständnis.

Meine Katze leidet an einer chronischen Blasenentzündung, die ich in drei
Tagen mit 3-mal täglich einem Teelöffel kolloidalem Silber zu 25 ppm zum
Stillstand gebracht habe. Allerdings kamen die Beschwerden innerhalb kur-
zer Zeit wieder, wenn ich nur 2-mal 1 Teelöffel gab. Insgesamt hat sie drei

Anwendungsmöglichkeiten
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Monate lang die Dosis 3-mal 1 Teelöffel bekommen. Nach dem Absetzen war
sie einen Monat lang beschwerdefrei, dann traten die Symptome erneut auf.
Ich denke, sie wird auf Dauer einmal täglich einen Teelöffel einnehmen müs-
sen, die Zeit wird es zeigen.

Borreliose
Tiere wie auch Menschen können von Zecken mit Borreliose angesteckt wer-
den. Auch bei Tieren ist die Diagnose wegen der vielfältigen Symptome (z. B.
Mattigkeit, Appetitlosigkeit und fiebrige Gelenkentzündungen) schwer zu
treffen. Am sichersten sind Laboruntersuchungen.

Neben der klassischen Antibiotikatherapie kann man zusätzlich vier Wochen
lang zweimal täglich bis zu 2 ml kolloidales Silber zu 25 ppm pro Kilogramm
Körpergewicht verabreichen, danach bis zur Symptombesserung 1 ml.

Candidose > Hefepilzbefall

Candidiasis > Hefepilzbefall

Dämpfigkeit (Lungenemphysem)
Die Chronifizierung einer Atemwegserkrankung (Bronchitis mit Husten)
kann bei Pferden zu sogenannter Dämpfigkeit führen. Schon geringe An -
strengungen verursachen dann Atembeschwerden und mitunter Husten.
Zwischen Bauchmuskel und Rippenbogen bildet sich als sichtbares Zeichen
eine Dampfrinne.

Husten frühzeitig behandeln. Drei Tage lang morgens, mittags und abends
bis zu 2 ml kolloidales Silber zu 25 ppm pro Kilogramm Körpergewicht ver-
abreichen, dann bis zur Symptombesserung zweimal täglich.

Druse (Coryza contagiosa, Adenitis equorum)
Diese hoch ansteckende Streptokokkeninfektion von Pferden führt zu
Nasenfluss, hohem Fieber und Husten. Außerdem vereitern einige Kopf -
lymph knoten. Die Infektion kann auch auf den Luftsack und die Lungen
übergreifen und zu einer Luftsackvereiterung oder Lungenentzündung füh -
ren. Aber auch andere Organe können betroffen sein und die Krankheit kann
tödlich enden.

Kolloidales Silber bei Tieren
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Drei Tage lang morgens, mittags und abends bis zu 2 ml kolloidales Silber zu
25 ppm pro Kilogramm Körpergewicht verabreichen, dann bis zur Symp -
tom besserung zweimal täglich.

Durchfall (Diarrhoe)
Durchfall ist ein Symptom und kann verschiedene Ursachen (Infektionen,
Organschäden, Vergiftungen) haben. Daher ist es wichtig, die zugrunde lie-
gende Krankheit vom Tierarzt abklären zu lassen.

Oft ist Durchfall Folge einer bakteriellen, pilzlichen oder viralen Infektion.
Deshalb kann die Gabe von kolloidalem Silber helfen. Drei Tage lang mor-
gens, mittags und abends jeweils 2 ml kolloidales Silber zu 25 ppm pro Kilo-
gramm Körpergewicht verabreichen, anschießend bis zur Symptombesse-
rung einmal täglich.

Besonders wichtig ist es auch, den Wasser- und Elektrolytverlust bei schwe-
rem und anhaltendem Durchfall auszugleichen.

Escherichia-coli-Befall
Bei vielen Tieren gehören E.-coli-Bakterien zur natürlichen Darmflora und
führen nur bei geschwächten Individuen oder unter unhygienischen Bedin-
gungen zu Krankheiten. Bei manchen Tieren, wie Papageien und Sittichen,
kommen sie natürlicherweise gar nicht vor.
Bei einer Infektion kommt es zu Schlappheit, Appetitlosigkeit, Abmage-

rung und ‡ Durchfall.

Da viele E.-coli-Stämme mittlerweile resistent gegen Antibiotika sind, stellt
kolloidales Silber eine gute Alternative dar. Drei Tage lang morgens, mittags
und abends jeweils 2 ml kolloidales Silber zu 25 ppm pro Kilogramm Kör-
pergewicht verabreichen, anschießend bis zur Symptombesserung einmal
täglich.

Achten Sie sorgfältig auf Hygiene und desinfizieren Sie regelmäßig Futter -
näpfe und Gegenstände.

Ich (selbst als Tierarzt tätig) habe bei sechs Fohlen eine Diarrhoe (E.-coli-
Bakterien) erfolgreich drei bis vier Tage lang mit kolloidalem Silber behan-
delt.

Bei den ersten Anzeichen von Kälberdurchfall verwende ich in der Mutter -
kuhhaltung dreimal täglich je nach Körpergewicht 5 bis 15 ml kolloidales

Anwendungsmöglichkeiten
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 Silber zu 25 ppm. Bei starkem Infektionsdruck im Stall verwende ich schon
vorbeugend bei Kälbern zweimal täglich 5 bis 15 ml kolloidales Silber zu
25 ppm. Bei rechtzeitigem Einsatz erziele ich damit gute Effekte.

Da wir einen Gärtnerhof haben, also sowohl Pflanzen als auch Tiere, konnte
ich kolloidales Silber auf verschiedenen Gebieten einsetzen, z. B. bei Hüh-
nern, die leicht Verdauungsbeschwerden bzw. Durchfall durch Coli-Bakte-
rien bekommen. Vorbeugend regelmäßig ins Trinkwasser gegeben, ist es sehr
effektiv.

Euterentzündung (Mastitis)
Nicht zuletzt die enorme Hochzüchtung von Kühen zu reinen Milchlieferan-
ten hat dazu geführt, dass zunehmend mehr Milchkühe immer öfter an einer
Euterentzündung leiden. Immerhin entwickeln 20 % während der Laktation
eine akute Mastitis und sogar 25 % haben an mindestens einer Zitze eine
chronische Mastitis.
Die Zitzen schwellen schmerzhaft rot an. Die Milch enthält große Mengen

von Erregern, körpereigenen Abwehrzellen und Eiter. Auslöser ist oft das
Bakterium Staphylococcus aureus, das über eine Verletzung der Zitze, über
das Blut oder über den Strichkanal in die Milchdrüse gelangen kann. Aber
auch Mykoplasmen, Pilze und Algen können eine Euterentzündung verur -
sachen.

Nach dem Melken 4–5 ml kolloidales Silber zu 25 ppm in die betroffenen
Zitzen spritzen (ohne Nadel).

Vorbeugend die Zitzen vor dem Melken mit kolloidalem Silber zu 25 ppm
reinigen.

Bei Mastitis zur Immunstärkung der Kuh drei Tage lang morgens und abends
200 ml kolloidales Silber zu 50 ppm einflößen.

Wir haben Mutterkuhhaltung. Bei Euterentzündungen verwende ich 25 ppm,
und zwar dreimal täglich 20 ml.

Faulbrut
Bei dieser von Imkern gefürchteten Krankheit muss man zwischen der eher
harmlosen Europäischen oder Gutartigen Faulbrut oder Sauerbrut und der
ernsthafteren Amerikanischen oder Bösartigen Faulbrut unterscheiden.
Erstere wird durch Melissocossus plutonius und Bacillus alvei, Letztere durch

Kolloidales Silber bei Tieren

126

Ti
er

e

J

2

S

S

S

J

?

2

31128_Pies-KS_Inhalt_8._S.001-006  17.12.12  14:44  Seite 126



Paenibacillus larvae ausgelöst. Beide Krankheiten sind, anders als ihr Name
es vermuten lässt, international verbreitet. Bei der Europäischen Faulbrut
werden die jüngeren Larven (Rundmaden) getötet, die Amerikanische Faul-
brut befällt die älteren Streckmaden, die sich völlig auflösen. Die Amerikani-
sche Faulbrut ist anzeige- beziehungsweise meldepflichtig.

Die herkömmliche Bekämpfung der Faulbrut erfolgt mithilfe von Antibio-
tika. Manche Imker setzen aber auch erfolgreich kolloidales Silber ein. Die
Erreger lassen sich damit in vitro (auf Kulturplatten im Labor) und in vivo
(durch Besprühen des Bienenstocks) nachhaltig hemmen.

Federrupfen
Manche Vögel rupfen sich selbst die Federn aus. Das kann psychische
(Lange weile, Trauer, Stress) oder physische Gründe (Hauterkrankungen,
Stoffwechselstörungen usw.) haben. Es gibt aber auch Situationen, in denen
sich Artgenossen gegenseitig Federn ausrupfen (Brutzeit, Neuzugänge, zu
enge Käfige usw.).

Wunden regelmäßig mit 25 ppm kolloidalem Silber betupfen, besprühen
oder auswaschen und die Ursache nach Möglichkeit beseitigen.

Französische Mauser > Rennerkrankheit

Geflügelpest > Vogelgrippe

Geschwür
Haut- oder Schleimhautgeschwüre bei Tieren können vielfältige Ursachen
haben.

Betroffene Stelle dreimal täglich mit 25 ppm kolloidalem Silber abtupfen
oder besprühen. Gegebenenfalls einen Verband mit satt getränktem Tupfer
anlegen.

Bei einem Kaninchen wurde ein Geschwür im Ohr entdeckt. Man träufelte
Silberwasser ein. Das Geschwür sah nach drei Tagen völlig vertrocknet aus
und verschwand so schnell, wie es aufgetaucht war.

Hautpilz
Tiere können von verschiedenen Hautpilzen befallen werden. Davon können
ebenso Haare, Nägel und Krallen betroffen sein. Bei Katzen und Hunden

Anwendungsmöglichkeiten
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spielt der Pilz Microsporum canis eine wichtige Rolle. Er verursacht die soge-
nannte Mikrosporie, die auch den Menschen befallen kann.
Vorwiegend durch Stress und Abwehrschwäche kann dem Ausbruch von

Hautpilzerkrankungen Vorschub geleistet werden. Eine Mikrosporie kann
sich durch Juckreiz äußern und die Haare an den betroffenen Hautstellen
können ausfallen.

Betroffene Hautareale dreimal täglich mit 25 ppm kolloidalem Silber be sprü -
hen oder einreiben. Gegenstände wie Kämme, Näpfe und das Tierlager mit
Silberwasser desinfizieren (siehe Kapitel Kolloidales Silber in Küche, Bad und
WC).

Innerlich drei Tage lang morgens und abends 2 ml kolloidales Silber zu
25 ppm pro Kilogramm Körpergewicht verabreichen, dann bis zur Symp -
tom besserung 1 ml.

Ein Verwender von kolloidalem Silber teilte mit, dass ein Taubenzüchter
seine Brieftauben mit Silberwasser von Pilzbefall befreien konnte.

Kolloidales Silber zu 100 ppm hat dem Hasen an den kahlen Stellen wieder
Fell wachsen lassen.

Hefepilzbefall
Begünstigt durch ein schwaches Immunsystem kann der Verdauungstrakt
von Tieren von dem Hefepilz Candida albicans befallen werden. Er macht
sich unter anderem durch weißen Belag der Mund- oder Schnabelhöhle
bemerkbar, durch Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit, Schluckbeschwerden,
Abmagerung und ‡ Durchfall.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils 2 ml kolloidales Silber zu
25 ppm pro Kilogramm Körpergewicht verabreichen, dann bis zur Symp -
tombesserung einmal täglich.

Zusätzlich gegebenenfalls ein Pilzmittel verabreichen.

Hufrehe
Diese durch Durchblutungsstörungen verursachte schmerzhafte Entzün-
dung der Huflederhaut betrifft meist beide Vorderhufe. Symptome können
Trippeln von einem Fuß auf den anderen, mühsame Schrittbewegungen,
starkes Pulsieren der Mittelfußarterie und erhöhte Temperatur sein. Das
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Pferd kann sogar den Huf verlieren. Verursacht wird die Krankheit offenbar
unter anderem durch frisches Weidegras oder zu viel Getreide.

Bei Verdacht auf Hufrehe den Tierarzt hinzuziehen und Fütterung umstellen.
Eine Woche lang dreimal täglich jeweils bis zu 2 ml kolloidales Silber zu 25
ppm pro Kilogramm Körpergewicht verabreichen, dann bis zur Symp -
tombesserung einmal täglich.

Kühle Hufverbände und ein weicher Untergrund sind hilfreich bei Hufrehe.

Eines unserer Ponys hatte Hufrehe, die in Schüben auftrat, je nachdem, was
das Tier wieder einmal gefressen hatte. Wir gaben ihm dann jedes Mal
 kolloidales Silber und es konnte bald wieder relativ beschwerdefrei laufen.

Insektenstiche / Insektenbisse
Ob Stechmücken, Flöhe, Läuse oder dergleichen, die Stiche und Bisse sind
nicht nur für den Menschen unangenehm. Auch Tiere können sehr darunter
leiden.

Neben der Parasitenbekämpfung die betroffene Haut mehrmals täglich mit
25 ppm kolloidalem Silber abreiben oder besprühen.

Jungtaubenkrankheit
Ganz genau kennt man die Ursache der Jungtaubenkrankheit, die sich in den
letzten Jahren stark verbreitet hat, nicht. Wahrscheinlich wird sie durch ver-
schiedene Bakterien (beispielsweise Escherichia coli), Viren und Protozoen
ausgelöst und durch Stress begünstigt.
Da eine Übertragung auch über das Trinkwasser erfolgt, kann man durch

Zugabe von kolloidalem Silber zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Das
Wasser wird desinfiziert und das Immunsystem der Tauben gestärkt.
Die Erkrankung kann sich durch verschiedene Symptome ankündigen:

Appetitlosigkeit, Gewichtsabnahme, geschwollener Kropf, aufgeplustertes
Ge fieder, Erbrechen usw.; der Tod kann aber auch ohne Vorzeichen ganz
plötzlich eintreten.

Tauben gibt man etwas kolloidales Silber ins Trinkwasser (1 Esslöffel kolloi-
dales Silber zu 25 ppm pro Liter Trinkwasser).

Ein Verwender von kolloidalem Silber teilte mit, dass ein Taubenzüchter die
Jungtaubenkrankheit erfolgreich mit kolloidalem Silber bekämpfen konnte.

Anwendungsmöglichkeiten
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Kalkbrut
Für die Infektion der Honigbienenlarven sind Sporen des Pilzes Ascosphaera
apis im Futter verantwortlich. Die Streckmaden sterben nach dem Ver-
deckeln ab und es bleiben Kalkbrutmumien übrig. Die Infektion wird bei
schwachen Bienenvölkern durch kühle und feuchte Witterung begünstigt.

Wie bei der → Faulbrut haben Imker bei der Bekämpfung von Kalkbrut gute
Erfahrungen durch Besprühen des Bienenstocks mit kolloidalem Silber
gemacht.

Katzen-AIDS
Diese Immunschwäche geht auf ein mutiertes Leukosevirus (→ Katzenleu-
kose), das Feline Immunodeficiency Virus (FIV) zurück und wird nur durch
blutige Verletzungen (z.B. bei Kämpfen) übertragen. Durch die Zerstörung
von Immunzellen können sich opportunistische Krankheiten ausbreiten.
Das verursacht unterschiedliche Symptome, meistens sind aber die Atem-
wege als Erstes betroffen und es zeigen sich die für Atemwegserkrankungen
typischen Zeichen. Weiterhin ist häufig der Verdauungstrakt betroffen.

Neben der Symptombehandlung ist eine Immunstärkung durch dreimal
wöchentlich 2 ml kolloidales Silber zu 25 ppm pro Kilogramm Körperge-
wicht möglich.

Im März 1996 gelang es einem mexikanischen Tierarzt, das Leben einer
Katze mit Katzen-AIDS zu retten, die gesundheitlich sehr stark angeschlagen
und von anderen bereits aufgegeben worden war. Er legte ihr Silberelektro-
den an und leitete das Silber direkt ins Blut (Barwick 2009, S. 295-296).

Katzenleukose
Durch das Feline-Leukämie-Virus stecken sich vor allem junge Katzen
(Durchseuchungsgrad von etwa 20 %) sehr häufig mit Leukose an, ohne
daran zu erkranken. Allerdings können sie ihrerseits trotzdem andere Tiere
anstecken. Krankheitszeichen können Appetitlosigkeit, leichtes Fieber,
Durchfall und Atembeschwerden sein. Die Infektion kann aber auch andere
Krankheiten, wie einen ‡ Katzenschnupfen nach sich ziehen.

Da sich eine Katzenleukose nicht immer eindeutig nachweisen lässt und
nicht heilbar ist, werden im Allgemeinen eine Symptombehandlung und eine
Immunstärkung durchgeführt. Letztere kann auch mit 25 ppm kolloidalem
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Silber erzielt werden. Dreimal wöchentlich 2 ml pro Kilogramm Körperge-
wicht verabreichen.

Katzenseuche (Feline Parvovirose, Panleukopenie)
Diese Viruserkrankung führt zu einer Verringerung der weißen Blutkörper-
chen, was eine Immunschwäche und gesteigerte Infektionsgefahr zur Folge
hat. Katzen können sich gegenseitig anstecken, aber auch über Gegenstände
(Schuhe, Fressnapf oder Spielzeug usw.) infiziert werden.
Betroffene Tiere werden müde und appetitlos, es stellt sich Fieber bis zu

41° C ein. In der Anfangsphase steht Erbrechen im Vordergrund, später wäss -
riger, blutiger ‡ Durchfall. Dadurch besteht Austrocknungsgefahr. Eine
Impfung beugt der Katzenseuche zuverlässig vor.

Vorbeugend täglich einen Teelöffel kolloidales Silber zu 25 ppm verabreichen.
Auf Sauberkeit und Hygiene achten. Zur Flächendesinfektion kann ebenfalls
kolloidales Silber verwendet werden (siehe Kapitel Kolloidales Silber in Küche,
Bad und WC).

Der Tierarzt gleicht mit Infusionen den Flüssigkeits- und Elektrolytverlust
aus und verabreicht gegebenenfalls weitere Medikamente. Kranke Tiere sind
so sehr geschwächt, dass sie nur mithilfe intensiver menschlicher Pflege über-
leben können. Sie können sich nicht einmal mehr selbst sauber halten oder
Nahrung aufnehmen.

Da das Parvovirus sehr widerstandsfähig ist und bis zu einem Jahr über -
dauern kann, ist eine gründliche Desinfektion mit einem beim Tierarzt
erhält lichen Spezialmittel angeraten.

Katzenschnupfen (Rhinitis)
Katzenschnupfen ist eine Viruserkrankung der Atemwege und der Mund-
schleimhaut, die jedoch Bakterieninfektionen (auch Mykoplasmen) nach
sich ziehen kann. Die Ansteckung erfolgt von Tier zu Tier oder über Gegen-
stände (Schuhe, Fress napf oder Spielzeug usw.).
Anfangssymptome sind Niesen und Nasenausfluss, oft verbunden mit

einer Bindehautentzündung. Nasen- und Augensekret sind anfangs klar, wer-
den aber später eitrig; es folgt Atemnot. Das kranke Tier verliert den Appetit,
Mattigkeit und Desinteresse können beobachtet werden. Zusätzlich ent-
wickelt sich oft Fieber.

Anwendungsmöglichkeiten
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Bei Infektionen durch Herpesviren entzündet sich der Mund (Zahn-
fleisch, Gaumen und Mundschleimhaut) bläschenartig. In harmlosen Fällen
heilt derKatzenschnupfen von selbst, in schweren Fällen kann es zur Lungen -
entzündung (Husten und rasselnder Atem) kommen. Wie beim Menschen
kann ein Schnupfen auch bei Katzen chronifizieren. Durch Impfung kann
man Katzenschnupfen bedingt vorbeugen.

Bis zur Symptombesserung morgens, mittags und abends jeweils 10 ml kol-
loidales Silber zu 25 ppm oral verabreichen.

Vorbeugend gegebenenfalls einmal täglich 10 ml zu 25 ppm geben, wenn
erhöhte Ansteckungsgefahr besteht.

Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten und gegebenenfalls den Tierarzt
aufsuchen. Wie bei einer ‡ Katzenseuche ist auch beim Katzenschnupfen
eine liebevolle Pflege zu Hause sehr wichtig.

Bei Katzenschnupfen mit allen dabei auftretenden Symptomen kann man
kol loidales Silber sehr empfehlen. Es hilft in nur wenigen Tagen.

Kampfwunden > Wunde

Körpergeruch
Manchen Hundefreund stört er überhaupt nicht, andere Menschen ekeln
sich vor dem starken Körpergeruch einiger Tiere. Neben einer tiergerechten
Hygiene kann hier auch kolloidales Silber helfen, da es die Geruchsbakterien
abtötet, aber selbst geruchlos ist. Dadurch bleibt den meistens sehr geruchs-
empfindlichen Tieren die Qual unserer Parfums und Duftwässer auf dem
eigenen Fell erspart.

Das Tier nach der Dusche mit 25 ppm kolloidalem Silber einsprühen und es
in das Fell einmassieren. Vor dem Föhnen etwas einwirken lassen. Auch
Decke und Liegeplatz können mit kolloidalem Silber besprüht werden.

Kontaktallergie
Auch Tierhaut ist sehr empfindlich und kann mit Rötung und Bläs chen -
bildung allergisch auf verschiedene Auslöser reagieren. 

Mehrmals täglich die betroffenen Hautareale mit kolloidalem Silber zu
25 ppm betupfen und die Auslöser möglichst meiden.

Kolloidales Silber bei Tieren
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Kratzwunde > Wunde

Leptospirose (Stuttgarter Hundeseuche, Hundetyphus)
Diese bakterielle Hundekrankheit wird, außer von kranken Hunden, auch
von Nagern übertragen. Auf starkes Erbrechen folgen Durchfall und Fieber
sowie Gelbsucht (gelbe Haut und braungelber Urin) und mitunter Atembe-
schwerden. Die Krankheit kann durch Kontakt mit leptospirenhaltigem Urin
auch den Menschen befallen.

Neben einer eventuellen Infusionstherapie zum Flüssigkeitsausgleich drei
Tage lang morgens, mittags und abends jeweils 2 ml kolloidales Silber zu
25 ppm pro Kilogramm Körpergewicht verabreichen, danach his zur Symp -
tombesserung einmal täglich.

Luftsackmykose
Pferdeartige und einige andere Unpaarhufer besitzen als Erweiterung der
Ohrtrompete den Luftsack. Dieser kann von Schimmelpilzen befallen wer-
den, was ernsthafte bis tödliche Folgen (Platzen der Aorta) haben kann.

Zwar gelten Luftsackmykosen schulmedizinisch als kaum heilbar, man kann
aber versuchen, der Erkrankung mit kolloidalem Silber entgegen zu treten.
Zur allgemeinen Immunstärkung verabreicht man dem betroffenen Tier eine
Woche lang zweimal täglich 2 ml kolloidales Silber zu 25 ppm pro Kilo-
gramm Körpergewicht, danach bis zur Symptombesserung einmal täglich
1 ml.

Mastitis > Euterentzündung
Mauke
Unter Mauke versteht man eine Hautentzündung in der Fesselbeuge von
Pferden. Offenbar sind vorgeschädigte Hautareale besonders gefährdet.
Nässe, Tausalz, Urin und andere Hautirritationen begünstigen die Entzün-
dung, zu der sich weitere Bakterieninfektionen gesellen können. Die Mauke
macht sich durch wunde und stark juckende Haut sowie stinkendes Sekret
bemerkbar.

Neben einer allgemeinen Verbesserung der Hygiene die betroffenen Haut -
areale mehrmals täglich mit kolloidalem Silber zu 25 ppm reinigen.

Anwendungsmöglichkeiten
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Mikrosporie > Hautpilz

Mondblindheit
Diese periodische Augenentzündung betrifft mehrere Teile des Pferdeauges
und ist wahrscheinlich die Folge einer bakteriellen Infektion (Leptospirose),
gegen deren Eiweiße Antikörper gebildet werden. Verbreitet wird der Erreger
durch verdorbenes Futter (Mäuseurin) und sumpfiges Gelände.
Die Krankheit macht sich durch folgende Symptome bemerkbar: Tränen-

fluss, Lichtscheue, Pupillenverengung, gerötete Bindehaut, geschwollene,
heiße Augen, Hornhauttrübung, eventuell Fieber, Teilnahmslosigkeit; und
schließlich kann das Pferd sogar erblinden.

Schulmedizinisch gibt es keine zuverlässige Therapie der Mondblindheit.
Morgens und abends einige Tropfen 25 ppm kolloidales Silber in die Augen
träufeln. Innerlich täglich einmal 2 ml kolloidales Silber zu 25 ppm pro Kilo-
gramm Körpergewicht verabreichen.

Mundentzündung
Verschiedene Krankheitserreger (Pilze, Viren, Bakterien) können vielfältige
Entzündungen in der Mund- oder Schnabelhöhle von Tieren verursachen.

Leider ist es nicht möglich, Tiere eine Mundspülung durchführen oder sie
mit kolloidalem Silber gurgeln zu lassen. Falls möglich, die betroffenen Stel-
len mehrmals täglich mit kolloidalem Silber zu 25 ppm betupfen.

Innerlich zweimal täglich bis zu 2 ml kolloidales Silber zu 25 ppm pro Kilo-
gramm Körpergewicht verabreichen, danach bis zur Symptombesserung ein-
mal täglich.

Unser Hund entwickelte eine Infektion im Mund. Wir verabreichten drei
Tage lang kolloidales Silber und die Infektion verschwand. Außerdem hatte
er plötzlich einen angenehmen Atem.

Mundgeruch
Fäulnisbakterien können vor allem bei Hunden äußerst unangenehmen
Mundgeruch verursachen. Neben einer für die Zähne wichtigen Mund -
hygiene (‡ Zahnprobleme) ist hier kolloidales Silber angebracht.

Kolloidales Silber bei Tieren
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Je nach Ausprägung des Mundgeruchs nach der Zahnpflege die Zähne mit
kolloidalem Silber zu 25 ppm einreiben oder etwas kolloidales Silber ins
Maul sprühen. Zusätzlich bis zu 2 ml kolloidales Silber zu 25 ppm pro Kilo-
gramm Körpergewicht verabreichen.

Nageltritt
Damit bezeichnet man Hufverletzungen durch Fremdkörper – früher häufig
durch Hufnägel. Solche Verletzungen haben oft eine Dunkelfärbung der Huf-
sohle zur Folge, die sogar blutunterlaufen sein kann. Das Pferd setzt den
betroffenen Huf nur noch vorsichtig auf, frisst schlecht und ist teilnahmslos.
Durch in die Wunde eindringende Bakterien kann sich der gesamte Huf

entzünden, er wird warm und auch die Körpertemperatur kann sich er hö -
hen. Ebenso können Herz- und Atemfrequenz beschleunigt sein. Bei Nicht-
behandlung kann sich die Infektion weiter ausbreiten und zur Lahmheit
führen.

Fremdkörper entfernen und den Eiter ableiten lassen. Die Wunde regelmäßig
mit 25 ppm kolloidalem Silber reinigen und Verband mit einem satt mit
 Silberwasser getränkten Läppchen anlegen.

Innerlich drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils bis zu 2 ml
 kolloidales Silber zu 25 ppm pro Kilogramm Körpergewicht verabreichen,
dann bis zur Symptombesserung einmal täglich.

Ohrentzündung
Pilze, Bakterien oder Viren, aber auch andere Ursachen können Entzündun-
gen der Ohren hervorrufen, deren genauer Ursprung vom Tierarzt abgeklärt
werden kann. Bitte auf keinen Fall mit Ohrstäbchen oder ähnlichen Gegen-
ständen die Ohren von Katzen, Hunden oder anderen Tieren zu reinigen
 versuchen. Sie könnten den Gehörgang verletzen und würden das Ohren -
schmalz nur als festen Pfropf tief in das Ohr drücken. Die Ohrmuschel allen-
falls mit einem weichen Tuch abwischen.

Dreimal täglich ein wenig kolloidales Silber zu 25 ppm in den Gehörgang
träufeln. Außerdem bis zur Symptombesserung einmal täglich 2 ml Silber-
wasser pro Kilogramm Körpergewicht verabreichen.

Anwendungsmöglichkeiten
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Papageienkrankheit (Psittakose, Ornithose)
Anders als ihr Name vermuten lässt, sind nicht nur Papageien, sondern auch
Singvögel und Tauben von dieser Bakterieninfektion (Chlamydien) gefähr-
det. Ein Ausbruch wird durch Stress, Hygienemangel oder Krankheiten
begünstigt. Die Vielfältigkeit der Symptome erschwert eine Diagnose. Zu den
Anzeichen zählen: Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit, Atemprobleme, Durch -
fall, Schnupfen, gesträubtes Gefieder und Nervenerkrankungen.
Psittakose ist auch auf den Menschen übertragbar und zeigt sich durch

Grippe- und Erkältungssymptome.

Auf jeden Fall den Tierarzt hinzuziehen und Psittakoseverordnung beachten.
Vorbeugend einmal wöchentlich mit 25 ppm kolloidalem Silber tränken.
Neuzugänge auf Psittakose untersuchen lassen.

Pferdegrippe
Auslöser ist das Influenza-A-Virus A/H3N8, das bei Pferden Apathie, Appe-
titlosigkeit, Nasenfluss, Augenfluss, trockenen Husten und starkes Fieber aus-
löst. Es können auch ‡ Dämpfigkeit und eine Lungenentzündung folgen.
Offenbar hat das Pferdegrippevirus im Jahr 2000 die Artengrenze übersprun-
gen und auch Hunde infiziert.

Drei Tage lang morgens, mittags und abends jeweils bis zu 2 ml kolloidales
Silber zu 25 ppm pro Kilogramm Körpergewicht verabreichen, anschließend
bis zur Symptombesserung einmal täglich.

Das Pferd meiner Tochter hatte eine Halsentzündung. Da man Pferden das
Gurgeln schlecht beibringen kann, gab man mehrmals eine größere Menge
kolloidales Silber in einen Eimer mit Wasser und ließ es trinken. Dabei wurde
zwar mehr als ein Liter Silberwasser verbraucht, aber die Entzündung war
weg.

Psittakose > Papageienkrankheit

Rennerkrankheit (Französische Mauser, Hopserkrankheit)
Diese Viruskrankheit befällt in erster Linie Wellensittiche, aber auch andere
Sittiche und Papageien. Im Akutfall sind bei Nestlingen Appetitlosigkeit, Zit-
tern, Schwäche und Hautverfärbungen sowie Hautblutungen zu beobachten.
Die jungen Tiere sterben meist.

Kolloidales Silber bei Tieren
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Ältere Tiere verlieren meistens nach der Mauser Schwanz- und Schwung-
federn und werden flugunfähig.

Um andere Tiere vor Ansteckung zu schützen, kranke von gesunden Vögeln
trennen. Zur allgemeinen Stärkung die kranken Tiere einmal wöchentlich
mit 25 ppm kolloidalem Silber tränken.

Rotz (Maleus)
Rotz ist eine Infektionskrankheit von Einhufern (Pferde, Ponys, Esel usw.),
bei der sich Hautgeschwüre (Hautrotz), Geschwüre an den Schleimhäuten
(z. B. Nasenrotz) oder an Organen (z. B. Lungenrotz) bilden.

Möglichst die betroffenen Stellen mehrmals täglich mit 25 ppm kolloidalem
Silber einsprühen oder -reiben. Innerlich drei Tage lang morgens und abends
jeweils bis zu 2 ml kolloidales Silber zu 25 ppm pro Kilogramm Körper -
gewicht verabreichen, anschließend bis zur Symptombesserung bis zu 1 ml.

Schürfwunden > Wunde

Sommerekzem
Diese Hautkrankheit – vorwiegend bei Island-Pferden – ist teilweise erblich
bedingt. Ausgelöst wird sie durch Stiche der Kriebelmücke, die starken Juck -
reiz auslösen. Durch das permanente Scheuern der unruhigen Tiere bilden
sich kahle Stellen, die oft vereitern.

Durch geeignete Maßnahmen das Pferd vor Insekten schützen und die be -
troffenen Hautareale mehrmals täglich mit 25 ppm kolloidalem Silber ab -
waschen.

Zusätzlich drei Tage lang morgens und abends bis zu 2 ml kolloidales Silber
zu 25 ppm pro Kilogramm Körpergewicht verabreichen, danach bis zur
Symp tombesserung einmal täglich bis zu 1 ml.

Staupe
Diese sehr ansteckende Viruserkrankung befällt Hunde und einige Wildtiere
(z. B. Frettchen, Wiesel, Dachse und Marder). Eine Infektion macht sich nach
einigen Tagen durch hohes Fieber, Apathie und Appetitlosigkeit bemerkbar.
Anschließend können die Atemwege (Nasenfluss, Augenfluss, Bindehautent-
zündung und Entzündung der Atemwege) betroffen sein, was sich unter

Anwendungsmöglichkeiten
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anderem durch trockenen und dann feuchten rasselnden Husten bemerkbar
macht. Auch der Verdauungstrakt (Durchfall, Erbrechen, Flüssigkeitsverlust,
Abmagern), das Nervensystem (Lähmung, Erblindung usw.) sowie Haut und
Zähne (Hautausschlag, Zahndefekte bei Welpen) können betroffen sein. Die
Ansteckung erfolgt über Sekrete.

Neben einer Symptombehandlung und dem Flüssigkeitsausgleich ist eine
intensive Pflege erkrankter Tiere nötig. Drei Tage lang morgens, mittags und
abends jeweils 2 ml kolloidales Silber zu 25 ppm pro Kilogramm Körperge-
wicht verabreichen. Danach bis zur Symptombesserung einmal täglich. Das
kolloidale Silber kann dabei auch bakteriellen Zusatzinfektionen vorbeugen,
an denen viele an Staupe erkrankte Tiere sterben.

Verklebte Nasenlöcher und Augen mit einem mit 25 ppm kolloidalem Silber
getränkten Wattebausch reinigen.

Gegenstände wie Futternapf usw. mit kolloidalem Silber desinfizieren.

Strahlfäule
Wichtigste Ursache dieser Huferkrankung ist eine mangelhafte Pflege. Die
für die Strahlfäule verantwortlichen Darmbakterien bilden Fäulnistaschen
und können den gesamten Strahl und das Horn des Hufes angreifen. Es löst
sich in Fetzen ab. Bei Strahlfäule bildet sich eine äußerst übel riechende,
schwarze schmierige Substanz.

Huf regelmäßig auskratzen und ausschneiden lassen sowie auf sorgfältige
Stall hygiene achten. Gereinigten Strahl mit 50 ppm kolloidalem Silber auswa-
schen und satt mit Silberwasser getränkte Lappen (Mullbinde oder Tampo-
nade) in den Huf drücken. Den Verband mindestens einmal täglich wechseln.

Stuttgarter Hundeseuche > Leptospirose

Vogelgrippe
Durch eine Infektion mit dem sehr aggressiven Virus H5N1 ist vor allem
Geflügel gefährdet. Für Singvögel besteht wahrscheinlich kaum Gefahr.  
An zeichen einer Vogelgrippe sind Mattigkeit, Appetitlosigkeit, Erbrechen,
‡ Durchfall und Aufplustern.

Vorbeugend kann man in gefährdeten Gebieten dreimal wöchentlich mit
kolloidalem Silber zu 25 ppm tränken. Auch Hauskatzen (Freigänger) sind

Kolloidales Silber bei Tieren
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gefährdet. Deshalb kann man auch Ihnen zur allgemeinen Kräftigung regel-
mäßig kolloidales Silber verabreichen, nämlich einmal täglich 2 ml kolloida-
les Silber zu 25 ppm pro Kilogramm Körpergewicht.

Erkundigen Sie sich bei den Behörden nach den jeweils geltenden Bestim-
mungen (Aufstallungspflicht usw.). Versehen Sie Außenvolieren mit einem
Dach.

Ich gebe unserem Kater regelmäßig kolloidales Silber. Da er seine Freiheit
über alles schätzt, mache ich das eher prophylaktisch wegen der Vogelgrippe.

Vogelschnupfen
Die Anzeichen eines Schnupfens bei Vögeln ähneln denen bei anderen Tie-
ren, nämlich Schnupfen, Atemprobleme, Niesen und Tränen. Hinzu kom-
men typische Symptome wie geschwollene Lidhaut, Aufplustern, verklebte
Federn an der Nase, Kopfreiben an Gegenständen.

Kranke Tiere vorübergehend isolieren und warm halten. Nase und Augen
gegebenenfalls mit 25 ppm kolloidalem Silber säubern. Drei Tage lang mit
25 ppm kolloidalem Silber tränken.

Käfig, Futter- und Trinknapf gründlich mit kolloidalem Silber zu 25 ppm
des infizieren.

Vorbeugung
Zur allgemeinen Stärkung des unspezifischen Immunsystems (Paramunisie-
rung) geben viele Tierhalter vor allem in entsprechenden Situationen (kalte
Jahreszeit, erhöhte Infektionsgefahr) kurmäßig auch vorbeugend kolloidales
Silber.

Je nach Bedarf ein bis vier Wochen lang täglich einmal 2 ml kolloidales  
Silber zu 25 ppm pro Körpergewicht verabreichen.

Bei Vögeln verwende ich zur Gesundheitsprophylaxe 25 ppm kolloidales
 Silber, und zwar einige Tropfen ins Trinkwasser.

Vorhautkatarrh
Bei Rüden kann sich die Vorhaut leicht bakteriell entzünden. Der entzündete
Penis rötet sich und es kann blutig-eitriger Ausfluss austreten. Diese Erkran-
kung tritt bei bis zu 80 % der Rüden auf und ist relativ harmlos. Beim
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Decken können die Erreger aber auch die Gebärmutter der Hündin infizie-
ren und eine Vereiterung verursachen.

Um einer stärkeren Entzündung vorzubeugen, kann man die entzündete
Vor haut einmal täglich mit 25 ppm kolloidalem Silber spülen, indem man
das Silberwasser vorsichtig mit einer Einmalspritze (ohne Nadel) unter die
Vorhaut spritzt. Liegt keine Entzündung vor, kann man das Prozedere einmal
monatlich vorbeugend durchführen.

Wunde
Tiere können die verschiedensten Wunden haben. Das reicht von Schürf-
über Biss- und Kratzwunden bis hin zum verlorenen Horn einer Kuh durch
Rangkämpfe. In allen Fällen ist kolloidales Silber nützlich.

Wunde mit 25 ppm kolloidalem Silber reinigen und mehrmals täglich aus-
waschen oder morgens und abends frischen Verband mit satt getränktem
Wattebausch oder Stoff anlegen. Bei größeren Wunden zusätzlich innerlich
drei Tage lang morgens und abends bis zu 2 ml kolloidales Silber zu 25 ppm
pro Kilogramm Körpergewicht verabreichen.

Unser English Setter war mit unzähligen Bissen fürchterlich von Rottweilern
zugerichtet worden. Eine Wunde musste mit 80 Stichen genäht werden. Das
Tier entwickelte ein Gangrän und der Tierarzt hatte bereits die Hoffnung
aufgegeben, den Hund retten zu können. Deshalb beträufelte ich die Wunden
mit kolloidalem Silber und gab ihm täglich ein paar Teelöffel davon zu trin-
ken. Das Tier erholte sich in kürzester Zeit.

Für Wunden (tiefere Hautschichten) bei meiner Katze verwende ich 25 ppm,
indem ich es in die Wunde träufle. Aufgrund der desinfizierenden Wirkung
heilen oberflächliche und tiefe Wunden gleichermaßen problemlos aus.

Zahnprobleme
Zahnprobleme bei Tieren sind keine Seltenheit und wie beim Menschen
können sich Zahnfleisch und Mundschleimhaut (‡ Mundendzündung)
entzünden. Auch Zahnstein kann ernsthafte Beschwerden verursachen. Las-
sen Sie die Zähne ihres Haustieres deshalb zweimal jährlich vom Tierarzt
untersuchen und regelmäßig den Zahnstein entfernen.

Bei Zahnfleisch- oder Mundschleimhautentzündungen mehrmals täglich ein
paar Tropfen kolloidales Silber zu 25 ppm auf die betroffene Stelle geben.

Kolloidales Silber bei Tieren
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Zusätzlich drei Tage lang morgens und abends jeweils 2 ml kolloidales Silber
zu 25 ppm pro Kilogramm Körpergewicht verabreichen.

Für Katzen und Hunde gibt es spezielle Zahncremes, mit denen man ihnen
mehrmals in der Woche die Zähne putzen sollte. Je früher Sie das Tier daran
gewöhnen, umso williger macht es mit. Eine artgerechte Fütterung hilft
 übrigens dabei, zum Beispiel bei Hasen und Kaninchen, für den erforder -
lichen Abrieb der Zahnspitzen zu sorgen.

Zeckenbiss
Auch auf Tiere können Zecken schwer wiegende Erkrankungen wie ‡ Bor-
reliose übertragen. Vor allem bei freilaufenden Hunden und Katzen, aber
auch bei Vögeln in Außenvolieren sollten Sie den Körper regelmäßig auf
Zeckenbefall untersuchen und diese fachgerecht mit einer Zeckenzange ent-
fernen.

Bissstelle mit 25 ppm kolloidalem Silber desinfizieren und vorsorglich drei
Tage lang 2 ml kolloidales Silber zu 25 ppm pro Kilogramm Körpergewicht
verabreichen.

Zwingerhusten
Vor allem Stress (bei Ausstellungen, in Tierheimen, Tierkliniken usw.) för-
dert diese durch unterschiedliche Erreger (Viren, Bakterien usw.) ausgelöste
Erkältungskrankheit von Hunden, die durch Tröpfcheninfektion verbreitet
wird. Neben Husten können sich die Augen, Nase und Lungen entzünden
und es kann Fieber auftreten.

Drei Tage lang morgens und abends jeweils bis zu 2 ml kolloidales Silber zu
25 ppm pro Kilogramm Körpergewicht verabreichen. Gegebenenfalls ver-
klebte Augen und Nasenlöcher mit einem mit 25 ppm kolloidalem Silber
getränkten Wattebausch reinigen.

Sorgen Sie für ausreichende Luftfeuchtigkeit in Räumen.

Wir setzen das Silber bei unseren Hunden ein. Diese hatten vor etwa einem
Jahr Zwingerhusten. Bei den beiden jüngeren hatte sich der Husten bereits
ziemlich festgesetzt, weil die Hunde noch nicht alle für eine gute Abwehr not-
wendigen Impfungen erhalten hatten. Seitdem reagieren sie ständig mit
heißer Nase und „Schlappsein“ auf alle Infekte. Nach einmaliger Gabe von
etwa 10 ml kolloidalem Silber zu 25–50 ppm wird die Nase nach kurzer Zeit

Anwendungsmöglichkeiten

141

Tiere

$

2

S

J

2

S

$

J

31128_Pies-KS_Inhalt_8._S.001-006  17.12.12  14:44  Seite 141



schon kühler und feuchter. Nach zwei Tagen je einmal morgens und abends
gegeben, verschwinden die Anzeichen und die Hunde verhalten sich wieder
normal. Wir geben das Silberwasser dann noch ein bis zwei Tage lang weiter.

In unserer Nachbarschaft waren die Hunde krank. Die Besitzer gingen zum
Tierarzt, der Hundegrippe diagnostizierte, und zwar bei allen drei Tieren.
Kurz darauf war auch unser Hund krank. Wir gaben ihm kolloidales Silber
und er war recht schnell wieder fit, wie immer. Die anderen Hunde litten
noch lange Zeit, trotz der Medikamente und liebevoller Pflege.

Kolloidales Silber bei Tieren
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Einleitung

Wohl dem, der einen grünen Daumen hat. Sie oder er können sich über
üppige Pflanzenpracht freuen und sind der Bewunderung ihrer Mitmen-
schen sicher. Aber auch wer ihn nicht hat, kann sich mit Geduld und
Geschick an gut gedeihenden und gesunden Blumen und Pflanzen erfreuen.
Dafür ist es wichtig, einige Grundsätze zu beherzigen.
Im Garten, aber auch bei Zimmerpflanzen, entscheidet nicht zuletzt die

Standortwahl über Gedeih und Verderb. Bodenbeschaffenheit, Lichtverhält-
nisse und Temperatur müssen auf die Bedürfnisse der jeweiligen Pflanzen
abgestimmt sein und auch beim Gießen kommt es auf die rechte Menge an.
Manche Pflanzen müssen viel und oft, andere wenig und selten gegossen
werden. Und nicht nur Menschen mögen sich nicht immer leiden, auch
Pflanzen vertragen sich manchmal nicht miteinander. Da kann die falsche
Kombination zu einem traurigen Resultat führen.
Nicht zuletzt will rechtes Düngen gelernt sein: Achten Sie auf den rich -

tigen Dünger in der richtigen Menge zur rechten Zeit. Bei Topfpflanzen soll-
ten die Regeln fürs Umtopfen beherzigt werden und im Garten kommt der
Bodenpflege eine große Bedeutung zu.
Kranke Pflanzen und Pflanzenteile müssen entfernt werden, und auch

einen kräftigen Rück- bzw. Pflegeschnitt sollte man nicht scheuen. Wie bei
Mensch und Tier sind geschwächte Pflanzen besonders anfällig für manche
Krankheiten, z. B. Bakterieninfektionen oder Pilzbefall. Achten Sie deshalb
auf ausreichend Licht, nicht zu enge Bepflanzung, eine gute Luftzirkulation,
richtige Düngung und vermeiden Sie stauende Nässe. Stärken Sie die Ab -
wehrkräfte der Pflanzen, auch mit kolloidalem Silber.
In diesem Buch ist nicht der Platz, um ins Detail zu gehen. Wertvolle

Tipps für die richtige Pflege von Garten- und Zimmerpflanzen entnehmen
Sie bitte der einschlägigen Fachliteratur. Nachfolgend finden Sie aber prak -
tische Hinweise dazu, wie Sie mit kolloidalem Silber Ihren grünen Daumen
unterstützen können, denn auch bei Pflanzen kann kolloidales Silber gegen
Krankheitserreger eingesetzt werden. Auch wenn Erfolge bei Schädlingen wie
Weiße Fliege oder Rote Spinne gemeldet werden, liegt das größte Potenzial
von kolloidalem Silber in der Bekämpfung von Bakterien, Viren und Pilzen.
Gegen Schädlinge haben sich vielfach Nützlinge und biologische Abwehr-
maßnahmen bewährt (Bakterien, Viren oder Pheromone, also Duftfallen).
Man kann kolloidales Silber zum Besprühen der Blätter und Stängel

Kolloidales Silber bei Pflanzen
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 verwenden – Blüten möglichst nicht besprühen – und ins Gießwasser geben.
Als Standarddosierung verwendet man zum Besprühen eine Konzentration
von 50 ppm pur und gibt 200 ml kolloidales Silber in dieser Konzentration
in zehn Liter Gießwasser.
Wie bei den Anwendungsbeispielen für Tier und Mensch, so handelt es

sich bei den folgenden Hinweisen um Erfahrungen und Anregungen von
Anwendern, die einen Versuch wert sind, bevor die chemische Keule gezückt
wird – wenn auch nicht für einen Erfolg garantiert werden kann. Sprühen Sie
Pflanzen aber möglichst erst in der Dämmerung mit kolloidalem Silber ein,
denn es ist bei Licht weniger beständig.
Vorteilhaft an kolloidalem Silber ist unter anderem, dass man Obst und

Gemüse nach dem Spritzen sofort verzehren kann. Nachteilig ist allenfalls,
dass man größere Anlagen nicht vollflächig damit behandeln kann. Dafür
wäre zu viel kolloidales Silber notwendig. Trotzdem werden neben Zimmer-
und Ziergartenpflanzen auch einige Krankheiten von Bäumen behandelt.

Zur einfacheren Orientierung werden folgende Symbole verwendet:

2     = allgemeine Information zum Krankheitsbild
S     = Dosierungsvorschläge
$  = zusätzlicher Behandlungstipp
J    = Erfahrungsberichte
‡    = siehe
G      = Achtung, Arztbesuch unbedingt erforderlich!
?    = meldepflichtige Krankheit
)    = Selbsthilfegruppe oder andere Kontaktstelle für Betroffene
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Anwendungsmöglichkeiten

Anthraknose (Ringfleckenkrankheit)
Wenn Rosenblätter auf beiden Seiten fleckig werden, kann eine Anthraknose
vorliegen. Auf dem Blatt bilden sich runde rötliche Flecken, die später innen
weiß und sogar löchrig werden können. Auf der Blattunterseite sind die
Flecken rötlich-braun. Teilweise sind auch die Blattstiele davon betroffen.
Begünstigt wird der Pilzbefall durch Feuchtigkeit.

Befallene Blätter und Laub gewissenhaft entfernen und die Rosen mit 50 ppm
kolloidalem Silber besprühen. Einmal pro Woche kolloidales Silber ins Gieß-
wasser geben.

Apfelschorf
Apfelschorf ist die gravierendste Krankheit im Apfelanbau. Der Schorfpilz
Venturia inaequalis wird im Frühjahr durch aufgewirbelte Wintersporen
vom Herbstlaub auf die jungen Blätter übertragen. Hier vermehrt er sich 
und breitet sich auf andere Blätter und Früchte sowie andere noch nicht ver-
korkte oberirdische Pflanzenteile aus. Es bilden sich typische, bis zu einem
Quadratzentimeter große matt-olivgrüne bis braune oder gar schwarze
Schorf flecken.
Begünstigt wird die Infektion durch lang anhaltende Feuchtigkeit und

Temperaturen über 5° C. Besonders anfällig sind die jungen Blätter. Deshalb
sollte man das Herbstlaub gründlich entfernen, um neuem Pilzbefall im
Früh jahr vorzubeugen.
Leichter Schorfbefall ist weder gesundheitsschädlich noch wird der Ge -

schmack des Obstes dadurch beeinträchtigt.

Vorbeugend Obst und Blätter einmal pro Woche mit 50 ppm kolloidalem
 Silber besprühen.

Bakterielle Schrotschusskrankheit beim Kirschlorbeer
Neben der durch Pilze verursachten ‡ Schrotschusskrankheit kann auch das
Bakterium Pseudomonas syringae ähnliche Symptome beim Kirschlorbeer
und verwandten Pflanzen hervorrufen. Es bilden sich rotbraune, hellgrün
geränderte Punkte und später Löcher in den Blättern. Begünstigend wirkt
sich feuchtwarmes Wetter aus.

Kolloidales Silber bei Pflanzen
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Befallene Blätter entfernen und die Pflanze einmal wöchentlich mit 50 ppm
kolloidalem Silber besprühen. Zusätzlich einmal monatlich kolloidales Silber
ins Gießwasser geben.

Bakterieninfektionen von Zimmer- und Balkonpflanzen
Zimmer- und Balkonpflanzen können verschiedene bakterielle Krankheiten
haben. Deshalb ist grundsätzlich eine allgemeine ‡ Kräftigung mit kolloida-
lem Silber sinnvoll. Bakterien verursachen unter anderem die Ölflecken-
krankheit beim Efeu und bei Begonien, was sich in öligen Flecken zeigt und
die Blätter welken lässt, Bakterienkrebs beim Oleander usw. (‡ Baumkrebs)
sowie Welke und Stängelfäule bei Pelargonien, Weichfäule an Knollen und
Zwiebeln, Bakterienkrebs oder Wurzelkropf an Rosen und Pelargonien.

Befallene Pflanzenteile gegebenenfalls entfernen und die Pflanze einmal
wöchentlich mit 50 ppm kolloidalem Silber besprühen. Zusätzlich einmal
monatlich kolloidales Silber ins Gießwasser geben.

Bakterienbrand
Die auslösenden Bakterien befallen Steinobstbäume über Frostrisse und las-
sen im Folgesommer Blüten, Triebe und Äste welken. Im Sommer werden
Blätter von Laubgehölzen befallen und im Herbst deren Zellkerne besiedelt.
Es können Löcher mit hellgrünen Rändern in den Blättern entstehen, die an
die ‡ Schrotschusskrankheit erinnern. Die Bakterien verursachen eine Er -
höhung des Wassergehalts in den Zellkernen, die dadurch frostempfindlicher
werden. Mit Kupfer-Kalk lassen sich Stämme und Äste im Herbst schützen.

Gefährdete Blätter und Früchte mit 50 ppm kolloidalem Silber besprühen.

Bakteriose an Walnüssen
Ein bakterieller Walnussbrand kann Blätter und Früchte befallen und zeigt
sich durch schwarze Flecken. Der Baum verliert vorzeitig die betroffenen
Blätter und Früchte. Werden junge Früchte befallen, sind sie ungenießbar, bei
spätem Befall beschränkt sich die Infektion auf die Schale.

Sorgfältige Entfernung befallener Pflanzenteile und – sofern möglich –
Besprühen der gesunden Pflanzenteile mit 50 ppm kolloidalem Silber.

Anwendungsmöglichkeiten
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Baumkrebs
Über vertrocknete Knospen oder Blattnarben kann der Pilz Nectria im
Herbst in die Baumrinde (z. B. bei Apfelbäumen) eindringen und nach und
nach ganze Äste abtöten. Feuchtes Klima begünstigt die Ausbreitung des
 Pilzes.
Apfelbäume nicht zu stark zurückschneiden und nicht zu sehr mit Stick-

stoff düngen. Befallene Stellen großzügig wegschneiden, ausfräsen und mit
Wundmaterial verschließen.

Gesunde Pflanzenteile mit 50 ppm kolloidalem Silber besprühen.

Sehr gut hilft kolloidales Silber im Obstbau, vor allem gegen Baumkrebs.

Birnenschorf
Der auslösende Pilz wird im Frühjahr durch Aufwirbeln von Herbstlaub auf
die jungen Blätter übertragen. An deren Unterseite breitet sich der Pilz ent-
lang der Mittelrippe aus. Die jungen Birnen bekommen schwarzbraune
Flecken, verkrüppeln und werden ungenießbar. Auch die Jungtriebe werden
durch Zweiggrind zerstört. Durch Korkbildung wehrt sich die Pflanze gegen
das weitere Ausbreiten des Pilzes.
Zur Vorbeugung das Herbstlaub gründlich entfernen. Befallene Äste und

Zweige herausschneiden.

Vorbeugend Obst und Blätter einmal pro Woche mit 50 ppm kolloidalem
 Silber besprühen.

Birnengitterrost
Der auslösende Pilz Gymnosporangium sabinae überwintert in Zierwachol-
der und verursacht im Sommer orangerote Flecken auf den Birnbaumblät-
tern (Wirtswechsel). Die Wacholderpflanzen erkranken und können sogar
absterben. Den bei Regen aufquellenden gelben Schleim (Fruchtkörper des
Pilzes) mit einem Wasserstrahl von dem Wacholder abspülen.
Von ähnlichen Erkrankungen mit Wacholder als Zwischenwirt können

Weißdorn, Felsenbirne, Quitte und Eberesche betroffen sein.

Befallene Äste herausschneiden und Herbstlaub sorgfältig entfernen. Achten
Sie darauf, dass keine Zwischenwirte beieinanderstehen (Zierwacholder und
Birnbäume). Gesunde Pflanzenteile mit 50 ppm kolloidalem Silber be sprü -
hen.

Kolloidales Silber bei Pflanzen
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Blattfleckenpilze beim Efeu
Bakterien und verschiedene Pilze können beim Efeu Blattflecken verursa-
chen. Später wird das Fleckeninnere weiß und es können sich Löcher bilden.
Die Ausbreitung wird vor allem durch Feuchtigkeit begünstigt.

Die Blätter des Efeus trocken halten und befallene Blätter entfernen. Gefähr-
dete Pflanzen einmal wöchentlich mit 50 ppm kolloidalem Silber besprühen.

Blattfleckenpilze bei Zimmer- und Balkonpflanzen
Durch unterschiedliche Pilze werden vor allem bei feuchtem Klima schwarze,
rote, braune oder auch helle Flecken auf den Blättern von Zimmerpflanzen
verursacht, was sogar zu Blattfall führen kann.

Betroffene Pflanzenteile und gegebenenfalls das Herbstlaub entfernen und
gefährdete Pflanzen einmal wöchentlich mit 50 ppm kolloidalem Silber be -
sprühen. Einmal im Monat kolloidales Silber ins Gießwasser geben.

Buchsbaumrost
Auch Buchsbäume werden hin und wieder von Rostpilzen befallen, die dann
im Herbst braunrote Pusteln an den Blättern bilden.

Befallene Blätter und Laub entfernen. Gefährdete Pflanzen einmal im Monat
mit 50 ppm kolloidalem Silber besprühen und einmal monatlich kolloidales
Silber ins Gießwasser geben.

Buchsbaum-Triebsterben (durch Cylindrocladium)
Der Pilz Cylindrocladium verursacht dunkel geränderte, orange-braune Fle -
cken an jungen und braune an alten Buchsbaumblättern. Die Triebe weisen
sehr dunkle Streifen auf. In der Folge sterben Triebe und Blätter ab. Typisch
ist auch ein weißer Belag auf der Blattunterseite.

Laub und oberste Erdschicht entfernen sowie infizierte Pflanzenteile heraus-
schneiden. Gefährdete Buchsbäume einmal wöchentlich mit 50 ppm kolloi-
dalem Silber besprühen und einmal pro Monat kolloidales Silber (200 ml zu
50 ppm auf 10 Liter) ins Gießwasser geben.

Anwendungsmöglichkeiten
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Buchsbaumkrebs (Buchsbaumsterben durch Volutella)
Der Pilz Volutella buxi lässt die Blätter und Triebe des Buchsbaums abster-
ben. An der Triebbasis können Wucherungen auftreten und an den Blatt -
unterseiten und Trieben ist der rosafarbene Pilz deutlich erkennbar. Feuchtes
Klima und dichte Bepflanzung fördern die Krankheit.

Betroffene Pflanzenteile und Laub entfernen und gefährdete Pflanzenteile im
Frühjahr wöchentlich, dann einmal im Monat mit kolloidalem Silber zu
50 ppm besprühen. Einmal im Monat kolloidales Silber (200 ml zu 50 ppm
auf 10 Liter) ins Gießwasser geben.

Echter Mehltau
Unterschiedliche Pilzarten sind für dieses Krankheitsbild verantwortlich, 
von dem zahlreiche Zimmer- und Zierpflanzen, aber auch Obstbäume und
Gemüse befallen werden. Der Pilz besiedelt die Oberfläche der Pflanzen
sowohl bei feuchter als auch trockener Witterung. Im Weinbau zählt der
Echte Mehltau (Oidium) zu den gefährlichsten Krankheiten und kann zum
Totalausfall der Ernte führen.
Der Name Mehltau bezieht sich auf den mehligen Belag, der das darunter

liegende Gewebe verkümmern und absterben lässt. Fast alle oberirdischen
Pflanzenteile können befallen sein. Der mehlige Belag lässt sich leicht abwa-
schen. Begünstigend für den Befall wirken sich mangelhafte Pflege und Stick-
stoffüberdüngung aus.
Manche Pflanzen zeigen artspezifische Besonderheiten beim Echten

Mehltaubefall. So ist beim Kirschlorbeer beispielsweise die Blattunterseite
weiß belegt und die Blattoberseiten junger Blätter wölben sich. Auch bei Hor-
tensien sind in erster Linie die Unterseiten der Blätter weiß gefärbt und auf
der Oberseite bilden sich zuerst gelbe, später rote Flecken.

Die betroffenen Pflanzenteile herausschneiden und die gesunden vorbeugend
einmal wöchentlich mit 50 ppm kolloidalem Silber besprühen. Bei Zim mer-
und Zierpflanzen einmal monatlich kolloidales Silber (200 ml zu 50 ppm auf
10 Liter) ins Gießwasser geben; nicht überkopf gießen. Eine Kompostierung
des Pflanzenschnitts ist möglich. Vermeiden Sie eine Überdüngung mit
Stick stoff und sorgen Sie für einen luftigen Standort.

Kolloidales Silber bei Pflanzen
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Falscher Mehltau
Diese Pilze bleiben nicht an der Oberfläche, sondern dringen in das Gewebe
von Blumen, Gemüse usw. ein. Befallen werden beispielsweise Salat, Gurken,
Getreide, Zwiebeln, Rosen und Weinreben, aber auch Zimmerpflanzen. In
den meisten Fällen ist ein Befall an einem grauen, nicht abwischbaren Belag
auf der Blattunterseite und gelblich-weißen Flecken auf der Blattoberseite zu
erkennen.

Die betroffenen Pflanzenteile herausschneiden und die gesunden einmal 
pro Woche mit 50 ppm kolloidalem Silber besprühen. Zusätzlich einmal 
pro Monat kolloidales Silber ins Gießwasser geben (200 ml zu 50 ppm auf
10 Liter). Gegebenenfalls die Luftfeuchtigkeit am Standort verringern.

Falscher Mehltau beim Fingerkraut (Potentilla)
Die Krankheit beginnt mit eckigen gelben Fleckchen auf den Blättern und
später bildet sich bei feuchter Witterung ein grauer Pilzrasen auf den Blatt-
unterseiten. Die Blätter werden braun und können abfallen. Außerdem bleibt
die Blüte aus.

Herbstlaub entfernen und die betroffenen Pflanzenteile herausschneiden.
Ge fährdete Pflanzen einmal pro Woche mit kolloidalem Silber zu 50 ppm be -
sprühen. Zusätzlich einmal pro Monat kolloidales Silber (200 ml zu 50 ppm
auf 10 Liter) ins Gießwasser geben.

Feuerbrand
Bei feuchtwarmem Wetter (drei Tage mehr als 18° C) verbreiten sich die aus-
lösenden Bakterien und befallen vor allem junge Pflanzenteile zahlreicher
Gehölze. Deren Leitungsbahnen verstopfen, sie sterben ab und hängen welk
– wie verbrannt – an der Pflanze. Manchmal sind Schleimtropfen auf der
Rinde erkennbar. Die Übertragung erfolgt unter anderem durch Blütenbesu-
cher. Wegen der großen Ansteckungsgefahr regelt die Feuerbrandverordnung
die Meldepflicht und den Umgang mit befallenen Pflanzen.

Befallene Pflanzen vernichten und gefährdete Pflanzen einmal pro Woche
mit 50 ppm kolloidalem Silber besprühen. Es wird empfohlen, Schnittwerk-
zeuge und Hände anschließend zu desinfizieren. Hierfür kann auch kolloida-
les Silber verwendet werden (siehe Kapitel Kolloidales Silber in Küche, Bad
und WC).

Anwendungsmöglichkeiten
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Feuerdornschorf
An Früchten, Blättern und Trieben bilden sich vor allem in feuchtwarmem
Klima grüne oder schwarze Flecken. Es kommt zu Blattverformungen, Blatt-
fall und dem Absterben junger Triebe. Die Früchte werden dunkel, platzen
und schrumpeln. Sind die Blätter betroffen, fallen sie ab.

Befallene Pflanzenteile und Herbstlaub entfernen. Gefährdete Pflanzen ein-
mal im Monat mit 50 ppm kolloidalem Silber besprühen und einmal monat-
lich kolloidales Silber (200 ml zu 50 ppm auf 10 Liter) ins Gießwasser geben.

Fliederbrand
Begünstigt durch eine feuchtkühle Witterung im Frühjahr, starke Stickstoff-
düngung und Winterfröste kann Flieder über Verletzungen infiziert werden.
Die Blätter werden fleckig, erst hell, dann rotbraun, und die Blattenden ver-
färben sich schwarz. Nach und nach verfärben sich auch die jungen Triebe
schwarz und sterben schließlich ab.

Betroffene Pflanzenteile herausschneiden und gefährdete Pflanzen einmal
pro Woche mit 50 ppm kolloidalem Silber besprühen.

Fliegenschmutzkrankheit > Regenfleckenkrankheit

Frischhalten von Schnittblumen
Es gibt etliche Möglichkeiten, Schnittblumen länger frisch zu halten. Manche
Menschen schwören auf kolloidales Silber.

Gibt man etwa 10 ml kolloidales Silber zu 25 ppm in die Blumenvase, halten
sich Schnittblumen länger frisch. Außerdem riecht das Blumenwasser nach
einigen Tagen nicht so unangenehm, wie es beispielsweise der Fall ist, wenn
man Zucker zum Frischhalten hinzugibt. Während Zucker nämlich das Bak-
terienwachstum begünstigt, tötet kolloidales Silber die Bakterien ab.

Vermeiden Sie Trockenstress, das heißt Schnittblumen sollten schnellstmög-
lich nach dem Schnitt in Wasser gestellt werden. Schneiden Sie die Stielenden
nach dem Transport noch einmal schräg an.

Ich verwende für Schnittblumen 5–10 ml kolloidales Silber zu 25 ppm.

Frucht-Monilia > Monilia-Krankheit

Kolloidales Silber bei Pflanzen
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Grauschimmel
Grauschimmelpilze können vor allem bei feuchtwarmem Wetter fast alle
Pflanzen befallen. Besonders gefährdet sind Erdbeeren, Himbeeren, Brom-
beeren, Dahlien, Begonien, Päonien, Tulpen und Rosen. Es bildet sich ein
grauer Belag und Pflanzen und Beeren werden vernichtet. Nur beim Wein
schätzt man den Pilz an Trauben als Edelfäule.
Begünstigend wirken sich hohe Luftfeuchtigkeit, enge Bepflanzung und

Stickstoffüberdüngung aus. Da die Ansteckung durch Pflanzenreste des Vor-
jahres erfolgt, ist es wichtig, beispielsweise Erdbeeren immer wieder auf
anderen Flächen anzupflanzen. Zimmerpflanzen luftig stellen und die Luft-
feuchtigkeit verringern.

Gesundes Obst und Erdbeerpflanzen vorbeugend mit 50 ppm kolloidalem
Silber besprühen, befallene Beeren und befallenes Obst entsorgen. Bei Zim-
merpflanzen den Schimmel mechanisch entfernen und befallene und gefähr-
dete Pflanzen wöchentlich mit 50 ppm kolloidalem Silber besprühen. Einmal
monatlich kolloidales Silber (200 ml zu 50 ppm auf 10 Liter) ins Gießwasser
geben.

Gurkenmosaikvirus an Schattengrün (Dickmännchen)
Die betroffenen Pflanzen zeigen unterschiedliche Symptome (gelbliche Ver-
färbungen) an den Blättern. Die Viren können an hunderten unterschied -
licher Wirtspflanzen überdauern und werden von Blattläusen übertragen.

Betroffene Pflanzen entfernen, gesunde Pflanzen bedarfsweise mit 50 ppm
kolloidalem Silber besprühen.

Johanniskrautrost
Johanniskraut kann von zwei verschiedenen Rostpilzen befallen werden,
deren Symptome sich ähneln. Ab der Jahresmitte bilden sich auf der Blatt -
oberseite gelbe Punkte, die später rötlich-braun werden. Auf der Blattunter-
seite werden gelb-orangefarbene Verfärbungen sichtbar. Die Pflanzen werden
gegenüber Frost empfindlich und gelegentlich können Blätter und Triebspit-
zen sogar absterben.

Betroffene Pflanzenteile entfernen, gefährdete Pflanzen einmal wöchentlich
mit 50 ppm kolloidalem Silber besprühen und einmal monatlich kolloidales
Silber (200 ml zu 50 ppm auf 10 Liter) ins Gießwasser geben.

Anwendungsmöglichkeiten
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Kabatina
Lebensbäume, Wacholder und Zypressen können von diesem Pilz befallen
werden. Meistens beschränkt sich die Infektion auf die Triebspitzen, die sich
dann braun verfärben und absterben.

Betroffene Pflanzenteile herausschneiden und gesunde gegebenenfalls mit
50 ppm kolloidalem Silber vorbeugend besprühen.

Kräftigung
Allgemein bekannt zur Stärkung von Pflanzen ist das Gießen mit Schachtel-
halmbrühe. Verwender von kolloidalem Silber machen immer wieder die
Erfahrung, dass Pflanzen auch damit kräftiger wachsen und widerstandsfähi-
ger werden.

Abends die oberirdischen Pflanzenteile mit 50 ppm kolloidalem Silber be -
sprühen und vier Wochen lang kolloidales Silber (200 ml zu 50 ppm auf
10 Liter) ins Gießwasser geben.

Ich verwende kolloidales Silber in der Blumen- und Gemüsezucht. Tomaten-
pflänzchen werden damit besonders kräftig.

Kräuselkrankheit
Pfirsiche, Aprikosen und Mandelbäumchen sind anfällig für einen Pilz, der
ihre Blätter verfärbt und sich kräuseln lässt. Im Mai und Juni bildet sich auf
den Blattoberseiten ein weißer Belag. Sind auch die Knospen betroffen, fallen
sie ab. Infizierte Bäume werden geschwächt, können aber neu ausschlagen.

_ Betroffene Blätter frühzeitig entfernen und gesunde mit kolloidalem Silber
zu 50 ppm besprühen. Gegebenenfalls einmal pro Monat kolloidales Silber
(200 ml zu 50 ppm auf 10 Liter) ins Gießwasser geben.

Kraut- und Braunfäule
Auslöser ist ein Pilz, der über große Entfernungen hinweg von befallenen
Kartoffelfeldern auf Tomatenpflanzen geweht wird. Seine Verbreitung wird
durch Nässe und Wärme (über 20° C) begünstigt. Er befällt die Blätter und
die Tomaten bzw. die Kartoffelknollen. Sie sehen unappetitlich aus und sind
nicht mehr genießbar. Das führte beispielsweise 1848 zu einer Hungersnot in
Europa, bei der viele Menschen starben. Innerhalb von ein bis zwei Wochen
kann nämlich ein kompletter Pflanzenbestand vernichtet werden.

Kolloidales Silber bei Pflanzen
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Schützen Sie Tomatenpflanzen mit einem Regendach vor zu viel Nässe
und gießen Sie nur direkt in die Erde; nicht die ganze Pflanze.

Abends die oberirdischen Pflanzenteile mit 50 ppm kolloidalem Silber be -
sprü hen und bei Infektionsgefahr einmal wöchentlich kolloidales Silber
(200 ml zu 50 ppm auf 10 Liter) ins Gießwasser geben.

Ich benutze kolloidales Silber auch im Garten gegen Krautfäule an Tomaten
und Kartoffeln.

Malvenrost
Meistens ab dem zweiten Jahr können Malven von diesem Pilz befallen wer-
den, der braune Pusteln an der Blattunterseite verursacht.

Befallene Pflanzenteile entfernen und gefährdete Pflanzen mit 50 ppm kol-
loidalem Silber besprühen. Zusätzlich einmal im Monat kolloidales Silber
(200 ml zu 50 ppm auf 10 Liter) ins Gießwasser geben.

Monilia-Krankheit
Der Pilz Monilia laxa verursacht im Frühjahr Spitzendürre bei Obstbäumen
(Zweig-Monilia, hauptsächlich bei Sauerkirschen und Aprikosen). Betroffen
sind vor allem geschwächte Bäume. Über kleine Verletzungen dringt der Pilz
in die Rinde ein und schnürt die Äste ab. Nasskaltes Wetter während der
Blüte zeit fördert die Krankheit.
Verwandt mit Monilia laxa ist Monilia fructigena. Beide können über

kleine Wunden in die Früchte (z. B. Süßkirschen) eindringen und sie faulen
lassen (Fruchtfäule, Polsterschimmel). Sie bleiben als Fruchtmumien hän-
gen. Der Pilz bildet einen hellgrauen Schimmelrasen und kann bei Lagerobst
zu Schwarzfäule führen.

Betroffene Pflanzenteile großzügig entfernen und gesunde Teile mit 50 ppm
kolloidalem Silber einsprühen. Früchte vor dem Lagern mit 25 ppm kolloi-
dalem Silber abwaschen.

Narrenkrankheit
Diese Pilzkrankheit hat den Namen von den närrisch aussehenden Früchten.
Vor allem nach milden Wintern und feuchtkühlem Wetter in der Blütezeit
werden Pflaumen und Traubenkirschen befallen. Die Früchte wachsen zu
schnell, sind missgeformt und kernlos. Später werden sie runzelig, faulen
und fallen ab.

Anwendungsmöglichkeiten
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Infizierte Früchte entsorgen, Pflegeschnitt durchführen und gegebenenfalls
die Bäume mit Kalkbrühe streichen. Gesunde Baumteile mit 50 ppm kolloi-
dalem Silber besprühen.

Ohrläppchenkrankheit
Bei hoher Luftfeuchtigkeit wird im Frühjahr die Infektion von Azaleen und
Rhododendren mit Exobasidium japonicum begünstigt. Dieser Pilz verur-
sacht eine fleischige Verdickung (Gallenbildung) an jungen Blättern, aber
auch an Knospen und Stängeln. Diese Gallen können grün, weiß oder rot
gefärbt sein.

Befallene Pflanzenteile entfernen und gesunde im Frühjahr einmal wöchent-
lich mit 50 ppm kolloidalem Silber besprühen. Einmal im Monat kolloidales
Silber (200 ml zu 50 ppm auf 10 Liter) ins Gießwasser geben.

Polsterschimmel > Monilia-Krankheit

Regenfleckenkrankheit
Die Regenflecken- und die Fliegenschmutzkrankheit bei Äpfeln können von
verschiedenen Pilzen ausgelöst werden. Bei Letzterer bilden sich graue Fle -
cken mit schwarzen Schildchen. Erstere äußert sich durch grünlich-schwarze
Flecken oder Flächen. Die Erreger wachsen zwar nur auf der Apfelschale, las-
sen sich aber kaum entfernen. Deshalb sieht das befallene Obst unappetitlich
aus, auch wenn es durchaus genießbar ist. Wie so oft wird die Ausbreitung
der Pilze durch nasswarme Witterung begünstigt.

Pflegeschnitt beachten und geerntetes Obst kühl lagern. Bei Gefährdung
heran reifendes Obst mehrmals mit 50 ppm kolloidalem Silber besprühen.
Geerntete Äpfel vor dem Einlagern mit kolloidalem Silber zu 25 ppm abwa-
schen.

Ringfleckenkrankheit > Anthraknose

Rhododendron-Knospensterben
Der Pilz Pycnostysanus azaleae wird bei der Eiablage der Rhododendron-
Zikade übertragen. Er dringt in die Knospen ein, wo er überwintert. Die
Knospen sterben ab und färben sich im Frühjahr schwarzbraun.

Kolloidales Silber bei Pflanzen
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Zikaden abfangen und die verfärbten Knospen entfernen. Einmal wöchent-
lich gefährdete Knospen von Juli bis September mit 50 ppm kolloidalem
 Silber besprühen.

Rosenrost
Vor allem kaltnasse Witterung begünstigt die Ausbreitung von Rosenrost.
Der Pilz verursacht hellgelbe Flecken auf der Blattoberseite und später bilden
sich auf der Blattunterseite und an den Stängeln orangefarbene Pusteln. Ab
Juli folgen dann zusätzlich dunkle Sporen. Die Blätter werden braun und
 fallen ab.
Entsorgen Sie das Herbstlaub gründlich und schützen Sie die Rosen vor

zu viel Nässe. Gießen Sie direkt in die Erde; nicht die ganze Pflanze.

Einmal wöchentlich abends die Blätter gefährdeter Rosen mit 50 ppm kolloi -
dalem Silber besprühen und einmal im Monat kolloidales Silber (200 ml zu
50 ppm auf 10 Liter) ins Gießwasser geben.

Rost
Rostpilze verursachen meistens rostbraune, aber auch gelbliche oder weiße
Pusteln an der Blattunterseite. Durch den Pilzbefall werden die Blätter und
Stängel zerstört. An Zierpflanzen sind in erster Linie Geranien, Rosen, Stock -
rosen, Nelken und Löwenmäulchen betroffen.

Befallene Pflanzenteile entfernen und gefährdete Pflanzen mit 50 ppm kol-
loidalem Silber besprühen. Zusätzlich einmal im Monat kolloidales Silber
(200 ml zu 50 ppm auf 10 Liter) ins Gießwasser geben.

Rost an Immergrün
Beim Immergrün führen Rostpilze zu braunen und dunklen Verfärbungen,
hauptsächlich an der Blattunterseite. Auf der Blattoberseite bilden sich gelbe
Flecken, die Blätter wachsen schlechter als normal und rollen sich nach oben
oder sind missgebildet. Zudem ist die Blütenbildung gestört.

Betroffene Pflanzen müssen ganz entfernt werden. Gefährdete Pflanzen nur
direkt in die Erde gießen. Einmal wöchentlich mit 50 ppm kolloidalem  
Silber besprühen und einmal im Monat kolloidales Silber ins Gießwasser
(200 ml zu 50 ppm auf 10 Liter) geben.

Anwendungsmöglichkeiten
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Roter Brenner bei Amarylis
Ausgelöst durch Pilzbefall bilden sich längliche rote Risse an Zwiebeln und
Trieben.

Befallene Pflanzenteile ausschneiden und die Wunde mit kolloidalem Silber
zu 50 ppm besprühen. Einmal monatlich kolloidales Silber (200 ml zu
50 ppm auf 10 Liter) ins Gießwasser geben.

Rußtau
Auf den Ausscheidungen von Läusen und Weißer Fliege können sich bei ver-
schiedenen Pflanzen Schwarzpilze ansiedeln (‡ Sternrußtau).

Befallene Blätter mit 50 ppm kolloidalem Silber abwaschen und die Insekten
bekämpfen.

Schorf
Mit Schorf bezeichnet man Pilzkrankheiten, die raue, rissige Wundstellen an
Pflanzen hervorrufen. Man kennt zum Beispiel Apfelschorf, Birnenschorf,
Kirschenschorf und Feuerdornschorf usw.

Betroffene und gefährdete Pflanzenteile bedarfsweise mit 50 ppm kolloida-
lem Silber besprühen.

Schrotschusskrankheit
Von dieser Pilzkrankheit können alle Steinobstsorten befallen werden. Die
Blätter sehen dann wie von einer Schrotladung durchlöchert aus und fallen
teilweise frühzeitig ab. Auch Früchte zeigen dunkelbraune, rot geränderte
Flecken und faulen. Nebel und Nässe begünstigen das Auftreten der Schrot-
schusskrankheit, die im Laufe der Jahre zum Absterben der Bäume führen
kann.

Stark befallene Bäume zurückschneiden und Wunden mit entsprechenden
Mitteln verschließen. Befallene Früchte und Blätter entfernen. Gesunde Blät-
ter und Äste bedarfsweise mit kolloidalem Silber zu 50 ppm besprühen.

Stängel- und Blattfäule an Immergrün
Der Pilz Phona exigua vermehrt sich vor allem bei Temperaturen von 15–
18°C und feuchtem Klima, vorwiegend im Frühjahr und Herbst. Da er sich

Kolloidales Silber bei Pflanzen
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rapide ausbreitet, kann er den gesamten Bestand an Immergrün gefährden.
Befallene Blätter und Triebe verfärben sich dunkel und welken.

Befallene Pflanzen vernichten und gefährdete Pflanzen nur direkt in die Erde
wässern. Im Frühjahr und Herbst vorbeugend einmal im Monat mit 50 ppm
kolloidalem Silber besprühen und einmal monatlich kolloidales Silber
(200 ml zu 50 ppm auf 10 Liter) ins Gießwasser geben.

Stängel- und Wurzelfäule bei Zimmerpflanzen
Diese Pilzkrankheit lässt Stängel und Wurzeln von Zimmerpflanzen faulen
und ist auch für das Faulen von Kakteen (Stammfäule) und Pelargonien ver-
antwortlich.

Luft- und Bodenfeuchtigkeit verringern und für Frischluft und viel Licht sor-
gen. Gefährdete und betroffene Pflanzen einmal wöchentlich mit 50 ppm
kolloidalem Silber besprühen und einmal im Monat kolloidales Silber (200ml
zu 50 ppm auf 10 Liter) ins Gießwasser geben.

Stammfäule von Kakteen > Stängel- und Wurzelfäule

Sternrußtau
Nasskalte Spätsommer fördern die Verbreitung des Pilzes auf Rosenblättern,
der einer der bekanntesten Krankheitserreger bei Rosen ist. Er zeigt sich als
runde braunschwarze Flecken mit sternförmigem violettem Rand. Die Blät-
ter werden gelb und fallen ab.
Die Rosen weit genug auseinander pflanzen, um eine Übertragung zu

erschweren. Abgefallene und befallene Blätter und Triebe sorgfältig entfer-
nen. Morgens direkt in die Erde gießen, nicht die ganze Pflanze.

Einmal wöchentlich gefährdete Pflanzen mit 50 ppm kolloidalem Silber be -
sprühen und einmal pro Monat kolloidales Silber (200 ml zu 50 ppm auf
10 Liter) ins Gießwasser geben.

Taschenkrankheit > Narrenkrankheit

Thuja-Schuppenbräune
Vor allem jüngere und schattig stehende Lebensbäume sind für Pilzbefall
durch Didymascella thujina (syn. Keithia thujina) gefährdet. Auf den

Anwendungsmöglichkeiten
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 einjährigen Zweigen verfärben sich die Schuppen braun und Seitentriebe
können abfallen.

Befallene Pflanzenteile entfernen, für gut belüfteten Standort sorgen und  
ge fährdete Pflanzenteile einmal im Monat mit 50 ppm kolloidalem Silber 
be sprühen.

Triebwucherungen an Forsythien
Bakteriell bedingt kann es bei Forsythien zu warzenähnlichen Wucherungen
an den Trieben kommen. Dadurch wird das Pflanzenwachstum gehemmt.
Die Krankheit kann auch andere Zierpflanzen und Erbsen (Verbänderung,
Hexenbesen) befallen.

Befallene Pflanzenteile zurückschneiden und entsorgen, nicht kompostieren.
Gefährdete Pflanzen einmal wöchentlich mit 50 ppm kolloidalem Silber be -
sprühen und einmal im Monat kolloidales Silber ins Gießwasser (200 ml zu
50 ppm auf 10 Liter) geben.

Virenbefall von Rosen
Da Rosen von sehr unterschiedlichen Viren befallen werden können, kommt
es auch zu ganz unterschiedlichen Symptomen an den Blättern, oft Muster-
bildungen wie Ringe, Linien oder Mosaike. Auch können die Rosenblätter
missgebildet sein oder die Knospenbildung ist vermindert.

Betroffene Pflanzenteile entfernen und die Rosen einmal wöchentlich mit
50 ppm kolloidalem Silber besprühen.

Viruskrankheiten von Zimmer- und Zierpflanzen
Viren können diverse Krankheiten bei Pflanzen verursachen. Die Erkran-
kungen machen sich oft als regelmäßige (mosaik- oder ringförmige) Verän-
derungen an den Blättern bemerkbar. Die Blätter können sich kräuseln oder
missgebildet sein.

Befallene Pflanzen vernichten, gefährdete Pflanzen mit 50 ppm kolloidalem
Silber besprühen. Einmal im Monat kolloidales Silber (200 ml zu 50 ppm auf
10 Liter) ins Gießwasser geben.

Kolloidales Silber bei Pflanzen
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Wurzel- und Knollenfäule bei Alpenveilchen
Alpenveilchen wollen kühl stehen. Zu große Wärme begünstigt Pilze und
damit Wurzel- und Knollenfäule.

Einmal monatlich mit 50 ppm kolloidalem Silber besprühen und einmal im
Monat kolloidales Silber (200 ml zu 50 ppm auf 10 Liter) ins Gießwasser
geben.

Wurzelkropf
Viele Zierpflanzen können von dieser bakteriellen Infektion befallen werden.
Sie macht sich durch typische Wucherungen am Wurzelhals und den da rüber
liegenden Trieben bemerkbar. Da die Wasser- und Nährstoffzufuhr gestört
wird, sterben die Pflanzen ab.

Infizierte Pflanzen vollständig entfernen und gefährdete Pflanzen einmal
wöchentlich über der Wurzel mit 50 ppm kolloidalem Silber besprühen.
Geben Sie einmal pro Monat kolloidales Silber (200 ml zu 50 ppm auf
10 Liter) in das Gießwasser.

Zimmerpflanzen
Zimmerpflanzen brauchen meist besonders intensive Pflege. Je kräftiger ihr
Immunsystem ist, umso besser gedeihen sie.

Zur allgemeinen Stärkung einmal monatlich kolloidales Silber (200 ml zu
50 ppm auf 10 Liter) ins Gießwasser geben.

Zweig-Monilia (Zweigsterben, Rindenbrand) 
> Monilia-Krankheit

Anwendungsmöglichkeiten
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Kolloidales Silber in Küche, 
Bad und WC
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Einleitung
Das antibiotische Potenzial von Silber kann auch im Haushalt eine große
Hilfe sein. Das hat auch die Industrie erkannt und bringt ständig neue Ent-
wicklungen auf den Markt. Das Wirkprinzip ist ja dasselbe wie beim kolloi-
dalen Silber (siehe Kapitel Kolloidales Silber erstickt Krankheitserreger). So
gibt es mittlerweile bakteriostatische Wasserfilter, mit Silber beschichtete
Waschmaschinen, Kühlschränke, Bodenbeläge, WC-Deckel und vieles mehr.
Ein pfiffiger Erfinder hat jüngst ein Haushaltsgerät zur Keimfreimachung
von Obst, Gemüse und kleinen Gebrauchsgegenständen auf den Markt
gebracht, das ebenfalls auf Silber basis arbeitet.
Kritiker behaupten, mit Silber beschichtete Kühlschränke, in denen sich

Lebensmittel länger frisch halten sollen, würden dazu verleiten, die Hygiene
zu vernachlässigen. Diese Gefahr dürfte allerdings relativ gering sein, denn
wer es gewohnt ist, auf Reinlichkeit zu achten, wird es ganz sicher auch wei-
terhin tun. Und wer es damit ohnehin nicht so genau nimmt, dem nützt auch
ein „Silberkühlschrank“ nicht viel.
Auch ins Bad haben versilberte Produkte zur Körperpflege in Form silber-

haltiger Cremes längst Einzug gehalten. Weitere stehen kurz vor der Mark-
teinführung. Für ein Shampoo mit Nanosilber wurde bereits eine Wirkung
gegen Schuppen nachgewiesen und von einer silberhaltigen Zahncreme ver-
spricht man sich positive Effekte zur Vorbeugung von Parodontose. Das
könnte sich mittelfristig ähnlich positiv auf die arg gebeutelte Kasse des
Gesundheitssystems auswirken, wie es bei Herzkathetern der neuen Genera-
tion der Fall ist, die die Infektionsrate mittels Nanosilber erheblich reduzie-
ren.
Hier folgen nun ein paar praktische Tipps, wie Sie kolloidales Silber im

Haushalt nutzen können. Eines ist dabei aber wichtig: Kolloidales Silber
ersetzt genauso wenig wie ein beschichteter Kühlschrank die gewissenhafte
(aber nicht übertriebene) Hygiene im Haushalt. Aber es unterstützt sie!
Zwar sind keine Verfärbungen von Materialien durch kolloidales Silber

bekannt, Verlag und Autoren können aber keine Garantie dafür überneh-
men. Wenn Sie Bedenken haben, testen Sie das kolloidale Silber erst einmal
an einer nicht sichtbaren Stelle des fraglichen Materials.

Kolloidales Silber in Küche, Bad und WC
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Anwendungsmöglichkeiten

Deodorant
Kolloidales Silber ist ein wirksames und darüber hinaus geruchsneutrales
Deodorant.

Achselhöhlen bei Bedarf mit 25 ppm kolloidalem Silber auswaschen, abtup-
fen oder besprühen.

Desinfektion von Haushaltsgegenständen
Manche Gebrauchsgegenstände sollte man regelmäßig desinfizieren. Das
beugt Krankheiten oder Reinfektionen vor und gibt allgemein ein besseres
Gefühl der Sauberkeit.

Kleine Gegenstände wie Zahnbürsten oder Nassrasierer zunächst reinigen
und dann für 10 bis 30 Minuten (oder auch über Nacht) in ein Gefäß mit
50 ppm kolloidalem Silber stellen, um Keime abzutöten. Das Silberwasser
kann drei bis vier Wochen lang immer wieder benutzt werden.

Größere Gegenstände wie Töpfe nach dem Spülen mit 50 ppm kolloidalem
Silber abwischen oder besprühen.

Flächendesinfektion
Ob Herdplatten, Arbeitsplatten, Türgriffe, WC-Deckel oder an anderen Orten
im Haus, überall siedeln sich Keime an. Zwar sollte man es mit der Hygiene
nicht übertreiben, da sich ein gesunder Mensch sehr wohl gegen Keime
 wehren kann. Bevor man aber die chemische Keule schwingt, ist kolloidales
Silber eine interessante Alternative.

Nach der gründlichen Reinigung die Flächen mit 50 ppm kolloidalem Silber
abwischen oder einsprühen.

Frischhalten von Lebensmitteln
Früher legte man eine Silbermünze in Milch, um sie länger frisch zu halten.
Das ist heute nicht mehr möglich, weil es kaum noch naturbelassene Milch
zu kaufen gibt. Die heutige Industriemilch ist so tot, dass sie gar nicht mehr
sauer werden kann. Sie wird mehrfach manipuliert, bevor sie auf unserem
Esstisch landet (Pies: Milch – aber natürlich, siehe Literatur). Man kann das
Frischhalteprinzip aber auf andere Weise nutzen.

Anwendungsmöglichkeiten
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Verderbliche Lebensmittel wie Salat, Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch kann
man mit etwas kolloidalem Silber zu 25 ppm einsprühen, um sie länger frisch
zu halten. Lagern Sie sie aber zusätzlich trotzdem im Kühlschrank.

Mund- und Zahnhygiene
Kolloidales Silber ist ein hervorragendes Mundwasser, das gegen Mund -
geruch und bei Zahnproblemen eingesetzt werden kann (siehe Kapitel
 Kolloidales Silber bei Erkrankungen von Mund und Zähnen). Es kann aber
auch vorbeugend verwendet werden.

Morgens und abends nach dem Zähneputzen den Mund gründlich mit
25 ppm kolloidalem Silber spülen und damit gurgeln. Anschließend kann
das Silberwasser heruntergeschluckt werden.

Zwischendurch kann man 25 ppm kolloidales Silber auch als Mundspray  
an wenden.

Öffentliche Bäder, Saunen und Gemeinschaftsduschen
Beim Besuch öffentlicher Bäder, Saunen oder Gemeinschaftsduschen ist die
Ansteckungsgefahr mit Fußpilz besonders groß.

Nach dem Besuch die Füße mit 25 ppm kolloidalem Silber besprühen oder
abtupfen. Dabei die Zehenzwischenräume nicht vergessen. Das kolloidale
Silber einwirken lassen und dann gut abtrocknen.

Rasierwasser
Manche Männer mögen’s duftfrei. Für sie ist kolloidales Silber als Rasierwas-
ser geeignet. Es erfrischt, entspannt und schützt die Haut.

Nach der Rasur einige Tropfen 25 ppm kolloidales Silber in die Gesichtshaut
massieren oder aufsprühen. Nach Schnittverletzungen bei einer Nassrasur
wird die Wunde mit 25 ppm kolloidalem Silber abgetupft.

Shampoo
Wie bereits erwähnt, wird zurzeit ein silberhaltiges Schuppenshampoo ent-
wickelt. Man kann sich aber auch direkt mit kolloidalem Silber behelfen.

Nach der Haarwäsche etwas kolloidales Silber zu 25 ppm auf die Haare sprü -
hen oder tupfen und einmassieren.

Kolloidales Silber in Küche, Bad und WC
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Turnschuhe und Gummistiefel
Das Tragen von Turnschuhen und Gummistiefeln fördert ungemein die Ent-
stehung von Fußpilz. Daher werden zurzeit silberhaltige Schuheinlagen ge -
tes tet, die einer Infizierung vorbeugen sollen. Strümpfe aus Silberfäden gibt
es bereits kaufen. Aber auch mit kolloidalem Silber kann man Fußpilz vor-
beugen.

Vor dem Tragen von Turnschuhen oder Gummistiefeln die Füße waschen
und mit einem mit 25 ppm kolloidalem Silber getränkten Lappen abtupfen.
Bitte dabei die Zehenzwischenräume nicht vergessen. Kurz einwirken lassen
und dann gut abtrocknen.

Zusätzlich die Innenflächen der Schuhe und Stiefel mit 25 ppm kolloidalem
Silber besprühen und vor dem Tragen trocknen lassen.

Zahnbürsten
Für eine optimale Mundhygiene ist es wichtig, regelmäßig eine neue Zahn-
bürste zu kaufen. Da sich auf der Zahnbürste aber auch allerlei Mikroorga-
nismen ansiedeln, sollte man sie regelmäßig desinfizieren.

Zahnbürste einmal pro Woche über Nacht in ein Glas mit 25 ppm kolloida-
lem Silber stellen, sodass der Kopf vollständig mit Flüssigkeit bedeckt ist. Das
kolloidale Silber kann mehrere Wochen lang immer wieder dafür benutzt
werden.

Zahnprothesen und Zahnspangen
Zahnprothesen und Zahnspangen werden von diversen Bakterien und Pilzen
besiedelt. Das muss nicht, kann aber zu Infektionen führen. Deshalb ist es
ungeheuer wichtig, das künstliche Gebiss und Zahnspangen täglich gründ-
lich mit entsprechenden Reinigungstabletten oder besser noch einem Spe -
zial gel und einer Prothesenbürste zu reinigen.

Nach dem Reinigen feucht mit 25 ppm kolloidalem Silber abwischen und
etwas einwirken lassen, um Bakterien und Pilze abzutöten. Zusätzlich eine
Mundspülung mit Silberwasser in der gleichen Konzentration vornehmen.

Anwendungsmöglichkeiten
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