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Wechselduschen 
 
Gefäßtraining scheint vor Infekten zu schützen. Es scheint uns zu trainieren, Kältereize besser 
auszuhalten bis hin zu massiven Kältereizen. Dabei sollten wir das Training sehr langsam steigern.  
Dies gilt nur für ansonsten gesunde Menschen. Chronisch Kranke fragen hier lieber Ihren Arzt oder 
Heilpraktiker. 
 
Sie drehen die Dusche in einem warmen Raum langsam immer wärmer, bis ihr ganzer Körper gut 
durchwärmt ist. Dann nehmen Sie den Duschkopf in die Hand, drehen die Temperatur auf kalt und 
duschen damit zuerst den rechten, dann den linken Fuß, gefolgt von der rechten, dann linken Hand. 
Dann können Sie die Wechseldusche beenden oder erneut warm duschen und das kalte Duschen von 
Füßen und Händen wiederholen. Bei Ende des kalten Abduschens sollten die Extremitäten immer 
noch gut warm sein oder sich schnell wieder erwärmen. Man hört nach der letzten Anwendung 
kalten Wassers auf. Wenn Ihre Beine und Arme 10 Minuten nach der Dusche richtig schön warm 
sind, haben Sie alles richtig gemacht.  
 
Sie können das Wechselduschen üben, indem Sie zunächst nur Füße und Hände lauwarm und dann 
von Tag zu Tag immer kühler abduschen. Dann lassen Sie auch die Unterarme und Unterschenkel 
zunehmend kühl berieseln, später dann die ganzen Arme und Beine. Hartgesottene duschen sich 
dann am ganzen Körper kalt ab. Dies ist eine gute Vorbeugung für Menschen mit einem gesunden 
Kreislauf.  
 

Naturheilmittel 

Viele Menschen greifen auf bewährte Naturheilmittel zurück, manche auf Tees, Pflanzenextrakte, 
Komplexmittel oder Ähnliches.  

Bitte beachten Sie dabei: wenn Sie sich in einer klassisch homöopathischen Behandlung befinden, 
können diese Mittel sich auch störend auf den Heilverlauf Ihrer chronischen Erkrankung auswirken. 
Schon Hahnemann erkannte, dass die Behandlung einer akuten Krankheit, eine Verschlimmerung 
einer chronischen Krankheit nach sich ziehen kann. Homöopathie heißt „ähnliches Leiden“, d.h. ein 
Leiden kann immer nur mit einem ähnlichen homöopathischen Mittel behandelt werden. Als 
klassische Homöopathin, kann ich beurteilen, ob und wie Ihr gerade stattfindender Infekt mit einem 
homöopathischen Arzneimittel behandelt werden kann und wie wir dann zur Behandlung Ihrer 
chronischen Krankheit zurückkehren können, ohne dass sie sich verschlimmert oder wieder aufblüht. 
Zu häufige Infektionen nacheinander stellen laut dem Verständnis der klassischen Homöopathie 
schon eine chronische Krankheit dar. Durch eine Tiefenbehandlung sollten Infekte in Zukunft dann 
seltener werden und leichter verlaufen. 

 


