
Akutinfusion:  
Gezielte Hilfe bei 
Grippe und Co.

Sie haben sich einen grippalen Infekt 
zugezogen? Mit einem kräftigen Immunsystem 
werden einfache Viruskrankheiten schneller 
geheilt. Zur Unterstützung der körpereigenen 
Abwehr hat sich in unserer Praxis neben den 
üblichen Erkältungsmitteln die Akutinfusion mit 
Komplexmittelhomöopathie und Vitalstoffen 
sehr gut bewährt. Die Krankheitsdauer kann 
verkürzt und die Gesundheit positiv beeinflusst 
werden – damit Sie schnell wieder auf die 
Beine kommen.

KomplexmittelHomöopAtHie-infusion

Die Akutinfusion mit Komplexmittelhomöopathie und 
Vitalstoffen stärkt das Immunsystem, um einfache 
Viruserkrankungen schneller zu überstehen. Die 
Antioxidantien Vitamin C und Zink werden, kombiniert  
mit auf die Krankheitssymptome abgestimmten 
Homöopathika, infundiert. So wird die körpereigene 
Abwehr gezielt gestärkt.

AnwendunGsGebiete 

•	 Grippale Infekte

•	 Erschöpfungszustand

•	 Stress / psychische Überlastung

•	 Muskel- und Knochenschmerzen

•	 Entzündliche Erkrankungen 

•	 Allergien

•	 Nach operativen Eingriffen

•	 Nikotinkonsum

Naturheilkunde und Komplementärmedizin

Facharzt für Allgemeinmedizin,  
Notfallmedizin und Naturheilkunde
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Gegen den grippalen Infekt 
gibt es keine spezielle 
Therapie: Das Immunsys-
tem muss selbst damit 
fertig werden. Doch dieses 
kann wiederum gezielt 
unterstützt werden. Ne-
ben einer gesunden und 
ausgewogenen Ernährung 
sowie regelmäßiger Bewe-
gung hilft im akuten Fall 
einer Erkältung oder Grippe 
auch eine Komplexmittel-
homöopathie-Infusion. Bei 
einer Krankheitsdauer von 
mehr als zwei Tagen, oder 
auch sofort nach Beginn 
der Erkrankung stärkt eine 
Infusion mit Antioxidantien 
(Vitamin C und Zink) und 
individuell abgestimmten 
homöopathischen Subs-
tanzen das Immunsystem. 
Damit wird die Gesundheit 
positiv beeinflusst und die 
Krankheitsdauer kann ver-
kürzt werden.

spreCHen sie uns An!

Sie möchten sich näher über die Akutinfusion informieren? 
Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin für die 
naturheilkundliche Therapie zur Unterstützung Ihres 
Immunsystems. Sprechen Sie uns einfach an! Bitte 
beachten Sie, dass diese Leistung nicht im Leistungs-
katalog der gesetzlichen Krankenkasse beinhaltet ist. 
Weitere Infos erhalten Sie auch auf unserer Homepage 
unter www.praxis-tosch.de.

individuelle medizin

Ihre Gesundheit ist uns wichtig! Informieren Sie sich 
auch über unsere weiteren Behandlungsangebote zur 
individuellen Medizin. Gerne beraten wir Sie persönlich.  
Wir stimmen jede Behandlungsform individuell auf Sie  
und Ihre Gesundheit ab.

Facharzt für Allgemeinmedizin,  
Notfallmedizin und Naturheilkunde

Antioxidantien –  
starker schutz 

Antioxidantien sind wert-
volle Helfer: Sie schützen 
nicht nur die Körperzellen, 
sondern neutralisieren auch 
schädliche Stoffwechselpro-
dukte. Bei der Akutinfusion 
setzen wir Vitamin C und 
Zink ein, um Erkältungsbe-
schwerden schneller abklin-
gen zu lassen. Neben der 
Stärkung der Immunfunkti-
on hat das Antioxidans Vita-
min C auch einen positiven 
Einfluss auf Nervenfunktion 
und Konzentrationsfähig-
keit, den Kalziumstoffwech-
sel, die Fettverwertung und 
auch auf die Blutgefäßwän-
de. Vitamin C ist in vielen 
Lebensmitteln enthalten. 
Die Aufnahme über die 
Ernährung ist begrenzt. Der 
Mensch kann nur ca. 1,5 – 
2 g Vitamin C mit der Nah-
rung aufnehmen. Bei einer 
Infusion kann der Körper 
mit einer vielfach höheren 

Konzentration an Vitamin C 
direkt und schnell versorgt 
werden, um die schützende 
antioxidative Wirkung zu 
nutzen.

Komplexmittel –  
mit vereinten Kräften

Werden mehrere homöo-
pathische Arzneimittel – die 
einen Bezug zu bestimm-
ten Beschwerden haben 
– kombiniert, spricht man 
von Komplexmitteln. Bei 
der Akutinfusion setzen wir 
neben Antioxidantien Kom-
plexmittel ein, die wir indi-
viduell auf die Symptome 
des Patienten abstimmen. 
Wir nutzen Gripp Heel, das 
während allen Krankheits-
phasen unterstützt und 
auch bei fortgeschrittenem 
grippalen Infekt hilft. Zu den 
bewährten Substanzen zählt 
auch Engystol mit antiviraler 
Wirkung, Traumeel, das 
entzündungs- und schmerz-
hemmend wirkt, sowie Lym-

www.praxis-

.de

Klick!

Naturheilkunde und Komplementärmedizin

phomyosot zur Aktivierung 
des Lymphsystems. Und 
auch Ubichinon, das ver-
brauchte Energie zurückgibt 
und Procain, das antient-
zündlich und immunstimu-
lierend wirkt, helfen bei der 
Stärkung der körpereigenen 
Abwehrkräfte. 

Akutinfusion –  
schnelle Hilfe

Mit einer Akutinfusion un-
terstützen Sie Ihren Körper 
bei der Abwehrleistung. 
Abhängig von den unter-
schiedlichen Symptomen 
(etwa Halsschmerzen,  
Husten, Schnupfen, Kopf- 
/ Gliederschmerzen),  
die bei grippalen Infekten 
auftreten können, werden 
individuelle Infusionen 
vorbereitet. So helfen Sie 
Ihrem Immunsystem bei  
der Bildung von Antikör-
pern und können schneller 
gesund werden.
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