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Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Vogelgrippe-
Epidemie von 2003 und die öffentliche Aufregung,
die darauf folgte. Millionen infizierter Vögel 
wurden getötet, um die Ausbreitung des Virus auf
den Menschen einzudämmen. Ungeachtet dessen
infizieren sich auch heute noch zahlreiche Men-
schen mit dem Vogelgrippe-Virus, das seit seinem
Ausbrechen zudem zahlreiche Todesfälle forderte.
Zur Behandlung der Vogelgrippe empfiehlt die US-
Gesundheitsbehörde („Food and Drug Administra-
tion“, FDA) antivirale Grippe-Medikamente wie 
Tamiflu und Relenza. Leider haben sich diese 
Präparate in der Virusbekämpfung jedoch als wenig
wirksam erwiesen. Inzwischen hat der Vogelgrippe-
Virus bereits Resistenzen gegen andere bekannte
Grippe-Medikamente wie Amantadin und 
Rimantadin entwickelt. 
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Angst vor der Vogelgrippe? 
Mikronährstoffe können helfen! 
Die Symptome des Vogelgrippe-Virus können sehr
unterschiedlich stark ausgeprägt sein und reichen
von Bindehautentzündung, Fieber, Husten, Hals-
schmerzen, Gliederschmerzen, Übelkeit, Durchfall
und Erbrechen bis hin zu ernsthaften Atemwegs-
erkrankungen wie Lungenentzündung und neu-
rologischen Erkrankungen. Eine Übertragung des
Vogelgrippe-Virus erfolgt in den meisten Fällen

durch den Kontakt mit infizierten Vögeln bzw. mit
deren Ausscheidungen oder Körperflüssigkeiten. 

H5N1, H7N7 und H9N2 sind die Subtypen des 
Vogelgrippevirus, die den Menschen infizieren
können. Durch seine rasche Veränderung (Bildung
von Mutationen) entwickelt der Vogelgrippe-
Virus leicht Resistenzen gegen Medikamente. 

Obwohl einige Infek-
tionen beim Menschen
leicht verlaufen, kön-
nen sie sich schnell zu
einem akuten Atem-
notsyndrom entwi-
ckeln, das unter Um-
ständen sogar zum Tod
führt. Interessanter-
weise sind davon vor
allem an sich gesunde
junge Erwachsene 
betroffen. Etwa 60%
der Infizierten erliegen
dem hoch-pathogenen
Influenza-Virus H5N1,
der deshalb als beson-
ders gefährlich gilt. 

Die Vogelgrippe ist eine weltweit gefürchtete, durch Viren verursachte Infektionskrankheit



Am Dr. Rath Forschungsinstitut haben wir die
Wirksamkeit einer Mikronährstoff-Kombination
mit Vitamin C, Lysin, Prolin und anderen Zell-
Vitalstoffen gegen den Vogelgrippevirus getestet.
Dazu untersuchten wir infizierte Vögel1., die –
wie der Name schon sagt – als Hauptträger dieses
Virus gelten. Diese wurden in zwei Gruppen auf-
geteilt. Eine Gruppe erhielt die Mikronährstoff-
Kombination, die andere normales Futter. 

Wir stellten fest, dass die Vögel der Mikronähr-
stoff-Gruppe deutlich weniger Grippesymptome
aufwiesen. Da Mikronährstoffe die Aktivität der
spezialisierten weißen Blutzellen in der Luftröhre
und in den Bronchien unterstützen, trug die 
Kombination zusätzlich zu einer verringerten
Schleimproduktion bei. Die Atemwege und Lun-
genbläschen wurden auf diese Weise von über-
mäßigen Sekreten frei gehalten – mit der Folge,
dass 3 Tage nach der Infektion keinerlei Rassel-
geräusche in den Lungen der Vögel mehr fest-
gestellt wurden. 

Darüber hinaus fanden wir heraus, dass die 
untersuchte Mikronährstoff-Kombination auch
gegenüber menschlichen Grippeviren wirksam

war. Dabei zeigte sich, dass die Anwendung die-
ser Kombination wirksamer war als die von Vita-
min C alleine. Dieses Ergebnis bestätigt unsere 
Beobachtung, wonach die Wirksamkeit von 
Mikronährstoff-Synergien, also mehreren aufei-
nander abgestimmten Zell-Vitalstoffen, deutlich
höher ist als die eines einzelnen Mikronährstoffs.
Interessanterweise waren die von uns getesteten 
Mikronährstoffe nicht nur wirksamer als das 
häufig angewandte Grippepräparat Tamiflu, sie
riefen auch keine arzneimitteltypischen Vergif-
tungen hervor. 

Häufige Mutationen lassen Grippeviren zu einer
echten Bedrohung werden, da mit ihnen die 
Gefahr einer weltweiten tödlichen Epidemie (Pan-
demie) steigt. Obwohl die Übertragung des 
Vogelgrippe-Virus von Mensch zu Mensch sehr
selten ist, kann eine solche Bedrohung durchaus
ernst genommen werden: 2013 wurden erstmals
Hinweise gefunden, dass der Virus von Mensch
zu Mensch springen kann. Unsere Forschungser-
gebnisse zeigen, dass Mikronährstoffe – neben
einfachen Hygienemaßnahmen – ein wirksamer
Ansatz zum Schutz unseres Körpers vor Vogel-
grippe-Viren sind. 

Angst vor der Vogelgrippe? Mikronährstoffe können helfen! 
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Diese Informationen werden Ihnen vom Dr. Rath Forschungs-
institut in den USA zur Verfügung gestellt. Das Institut wird
von zwei ehemaligen Kollegen des Nobelpreisträgers Linus
Pauling († 1994) geleitet und gehört zu den führenden Insti-
tuten der Naturheilforschung weltweit. Das Dr. Rath For-
schungsinstitut ist zu 100% eine Tochter der gemeinnützigen
Dr. Rath Stiftung.

Der bahnbrechende Charakter der in diesem Institut betrie-
benen Forschung stellt eine Bedrohung für das milliarden-
schwere Pharma-„Geschäft mit der Krankheit“ dar. Es über-
rascht daher nicht, dass Dr. Rath und sein Forscherteam seit
Jahren Angriffsziel unzähliger Attacken der Pharmalobby
sind, die den Durchbruch der Naturheilforschung auf diese
Weise zu verhindern sucht – jedoch ohne Erfolg. Dieser
Kampf hat zum Ruf von Dr. Rath als weltweit anerkannten
Verfechter für das Recht auf natürliche Gesundheit beigetra-
gen. Er konstatiert: „Noch nie wurden in der Geschichte der
Medizin Forscher aufgrund ihrer Entdeckungen auf derartige
Weise attackiert. Diese Tatsache zeigt den Menschen welt-
weit, dass uns Gesundheit nicht freiwillig geschenkt wird, son-
dern dass wir dafür kämpfen müssen.“

• Sie können sich Kopien dieser News Page ausdrucken
unter: http://www4ger.dr-rath-foundation.org/
newspage_research/index.html. Geben sie diese auch
weiter an Ihre Freunde und Kollegen. Eine kostenlose
Kopie des kompletten Textes der hier beschriebenen Stu-
die finden Sie unter: www.drrathresearch.org/pub/
pdf/hsns1428.pdf

• Die hier wiedergegebenen Informationen basieren auf
wissenschaftlichen Forschungsergebnissen. Sie dienen
nicht als Ersatz für eine medizinische Beratung zur Be-
handlung von Krankheiten.  

• © 2014 Dr. Rath Research Institute, Santa Clara, California,
USA. Sie können diese Information gerne zu privaten Zwe-
cken vervielfältigen und an Freunde weitergeben, voraus-
gesetzt der Inhalt bleibt dabei unverändert.
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Weitere Informationen können Sie auch hier erhalten:
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