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Bei der Supplementierung von Vita-
min C stehen grundsätzlich zwei 
Formen zur Verfügung: die orale 

und die parenterale Gabe.
Infekte sind das Haupteinsatzgebiet 

der Vitamin-C-Hochdosis-Infusionsthe-
rapie. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
große retrospektive Datenerhebung bei 
580 Heilpraktikern und 495 Ärzten, die 
die Behandlung von 196.304 Patienten 
dokumentierte [1]. 90 % der Befragten 
setzten Vitamin-C-Infusionen bei Patien-
ten mit Infekten bzw. zur Stärkung des 
Immunsystems ein (Abb. 1). Mehr als je-
der zweite Patient (57 %) bekam Vitamin-
C-Infusionen aufgrund eines grippalen 
Infektes oder zur Stärkung des Immun-
systems bei rezidivierenden oder chroni-
schen Infektionserkrankungen – und 
dies erfolgreich, denn 1026 der befragten 
Therapeuten sprachen sich für eine ein-
deutige Weiterempfehlung an Kollegen 
aus. 

Diese Erfahrungen verwundern nicht, 
denn Vitamin C ist für eine optimale Im-
munfunktion erforderlich und Vitamin-
C-Mangelzustände sind keine Seltenheit, 
insbesondere bei Patienten mit chroni-
schen bzw. rezidivierenden Infekten oder 
chronisch entzündlichen Erkrankungen 
[2-6]. Die Wirkung des Vitamins auf das 
Immunsystem ist vielschichtig: Es ver-
bessert Phagozytose, Chemotaxis, Proli-
feration von T-Lymphozyten, die Aktivi-

tät von natürlichen Killer-Zellen (NK-
Zellen) sowie die Interferon-, Immunglo-
bulin- und Komplementsynthese [7]. 

Erkältungen – Auf die Dosis 
kommt es an

In der Fach- und Publikumspresse wird 
der Einsatz von Vitamin C bei Erkältungs-
krankheiten häufig kontrovers diskutiert. 
Grund hierfür sind vor allem die Berichte 
der Cochrane Collaboration, die in der 
evidenzbasierten Medizin tonangebend 
sind. Bei der Cochrane Collabo ration han-

delt es sich um ein interna tional agieren-
des Netzwerk von Ärzten und Wissen-
schaftlern, die zur Bewertung me di zi-
nischer Therapien systematische Über-
sichtsarbeiten erstellen und in regelmä-
ßigen Abständen aktualisieren. Im Fall 
von Vitamin C attestierte sie im Jahr 2007 
weder eine prophylaktische noch eine 
therapeutische Wirkung bei grippalen 
 Infekten [8], denn die durchgeführten Me-
taanalysen über Placebo-kontrollierte Stu-
dien zeigten keine signifikanten Unter-
schiede. Eine Ausnahme machten die Au-
toren allerdings bei Menschen, die be-
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– der Beitrag stellt die Studienlage und Fallberichte vor.

Abb. 1: Ergebnisse einer retrospektiven Datenerhebung, an der sich 580 Heilpraktiker und 495 Ärzte beteiligten. 

Die Balken geben an, wie viele der Befragten (in  %) über Erfahrungen mit der Vitamin-C-Hochdosistherapie in den 

erfassten 7 Anwendungsbereichen verfügen.
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Abb. 2: Ergebnisse der Beobachtungsstudie Pascorbin 7,5 g bei Herpes zoster: Verlauf der durchschnittlichen 

Schmerzintensität, bestimmt mittels 10-Punkte-Visueller-Analogskala (VAS) (orange Säulen) sowie die durch-

schnittliche Schmerzreduktion (magenta) im Vergleich zu den Ausgangswerten. Nur 25 % der Patienten erhielten 

Schmerzmittel und 46 % Antiinfektiva. 
* Im Gegensatz zu einer klinischen Studie kann bei einer Beobachtungsstudie nicht vorgegeben werden, wann die 

Patienten sich in der Praxis vorstellen müssen. Aus diesem Grund liegen nicht für alle Patienten die Werte nach 

12 Wochen vor. Beispielsweise nehmen Patienten, die früher mit ihrem Gesundheitszustand zufrieden sind, einen 

weiteren Termin nach 12 Wochen häufig nicht mehr war. Aus diesem Grund verwendet man bei Beobachtungs-

studien zusätzlich den Wert der letzten Beobachtung, d. h. den Wert, der beim letzten Termin bzw. Beobachtungs-

zeitpunkt vorlag.

dingt durch Stress (physisch oder durch 
Kälte) einen erhöhten Vitamin-C-Bedarf 
haben – bei dieser Personengruppen hal-
bierte Vitamin C das Erkrankungsrisiko 
[8]. Es lohnt sich, auch den Teil der 
Cochrane-Review genauer anzuschauen, 
der sich mit der therapeutischen Wirkung 
von Vitamin C befasst. Denn die durchge-
führten Studien zur Wirkung von Vita-
min C unterscheiden sich erheblich in Be-
zug auf die verwendete Vitamin-C-Dosis, 
die Therapiedauer und den Zeitpunkt des 
Therapiebeginns. Berücksichtigt man die-
se Punkte, so wird schnell deutlich, dass 
Studien mit höheren Vitamin-C-Dosen 
(> 4 g), einer längeren Therapiedauer 
(> 3 Tage) und einem zeitigen Therapiebe-
ginn häufig einen Benefit beobachten. Ins-
besondere die Dosis ist relevant! Diese Be-
obachtungen scheinen auch die Autoren 
in der Zwischenzeit in ihrer Bewertung 
beeinflusst zu haben, denn der Cochrane-
Bericht von 2013 fällt etwas positiver aus. 
Zwar wird Vitamin C immer noch kein si-
gnifikanter Benefit zuerkannt, aber die 
Autoren empfehlen aufgrund der tenden-
ziell positiven Daten, der geringen Kosten 

und der toxikologischen Unbedenklich-
keit, auf individueller Basis zu testen, ob 
Vitamin C wirksam ist [9]. 

Bezieht man in die Überlegungen ein, 
dass in allen bislang durchgeführten Stu-
dien bei grippalen Infekten orale Vita-
min-C-Gaben verwendet wurden, die 
Dosis aber ausschlaggebend ist, erklären 
sich die guten Erfahrungen der Thera-
peuten aus der eingangs erwähnten Da-
tenerhebung, denn diese nutzten die 
 Infusionstherapie, mit der schnell hohe 
Vitamin-C-Konzentrationen zu erzielen 
sind. Die Bioverfügbarkeit von Vitamin C 
ist bei oraler Einnahme durch Anzahl 
und Aktivität der Vitamin-C-Transporter 
im Duodenum und proximalen Jejunum 
begrenzt. Sogar bei sehr hohen oralen 
Einnahmemengen von bis zu 18 g täglich 
steigen die Vitamin-C-Blutspiegel nicht 
über 4 mg/dl an. Mittels Infusion sind 
weitaus höhere Blutspiegel möglich. So 
steigt die Vitamin-C-Konzentration im 
Blut nach der Infusion von 7,5 g schnell 
über 2 mM (40 mg/dl) – und ist damit um 
ein 10-faches höher, als dies oral möglich 
ist. Wenn Patienten mit negativen Presse-

berichten kommen, können Therapeuten 
darauf hinweisen, dass diese Untersu-
chungen nur mit oralen, meist niedrig do-
sierten Vitamin-C-Gaben durchgeführt 
wurden. 

Benefit bei schwerwiegenderen 
Infektionserkrankungen belegt

Richtet man den Blick von banalen Erkäl-
tungskrankheiten auf schwerwiegendere 
Infektionserkrankungen – wie Harnwegs-
infektionen, Hepatitis oder Herpes zoster 
–, ist der therapeutische Nutzen parente-
raler Vitamin-C-Gaben gut dokumentiert 
[10-14].

Unbestritten ist der hohe Vitamin-C-
Bedarf unseres Immunsystems. Immun-
zellen akkumulieren Vitamin C aktiv und 
weisen deshalb sehr hohe Vitamin-C-
Konzentrationen auf. Bereits in den 
1980er Jahren wurden Untersuchungen 
durchgeführt, die zeigen, dass zu Beginn 
eines Infekts viel Vitamin C für die Im-
munabwehr benötigt wird – die Vitamin-
C-Konzentration in den Immunzellen 
sinkt innerhalb von Stunden um etwa 
50 % ab [15]. Vitamin C wird bei der Be-
kämpfung von Krankheitserregern ver-
braucht und muss bei Infekten in ausrei-
chender Menge wieder zugeführt wer-
den. Geschieht das nicht, ist die Abwehr-
lage des Organismus stark reduziert und 
begünstigt neue Infektionen. Experimen-
telle Studien zeigen beispielsweise, dass 
die antibakterielle Immunfunktion bei 
subklinischen Vitamin-C-Spiegeln redu-
ziert ist [16] und dass Vitamin C bei anti-
biotikaresistenten Stämmen von Bedeu-
tung ist, da es zum Verlust der für die An-
tibiotikaresistenz verantwortlichen Lak-
tamase-Aktivität führen kann [17, 18].

Leider sind subklinische Vitamin-C-
Defizite auch in der heutigen Zeit keine 
Seltenheit und entscheidend am Verlauf 
chronisch rezidivierender Erkrankungen 
wie beispielsweise Sinusitis, Bronchitis, 
Harnwegsinfektionen oder latenter vira-
ler Erkrankungen wie Herpes oder Hepa-
titis beteiligt. Denn ein Vitamin-C-Man-
gel ist gleichbedeutend mit oxidativem 
Stress, der mit dem Schweregrad der Er-
krankung korreliert [19]. Reaktive Sauer-
stoffverbindungen induzieren Gewebe-
schäden und sind für Komplikationen, 
die insbesondere Leber-, Nerven- und 
Gefäßfunktionen betreffen, (mit)verant-
wortlich. Auch eine effektive Antibiotika-
therapie führt nicht zur Wiederherstel-
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lung physiologischer Ascorbatspiegel 
[20]. Daher ist bei Infekten häufig eine 
gezielte Vitamin-C-Gabe erforderlich. Je 
früher diese erfolgt, desto schneller wer-
den wieder optimale Immunbedingun-
gen hergestellt. 

Herpes zoster: Vitamin C 
 reduziert Schmerzen und Risiko 
für Post-Zoster-Neuralgie

Defizitäre Vitamin-C-Blutspiegel spielen 
eine wichtige pathophysiologische Rolle 
bei Herpesinfektionen und in der Ent-
wicklung von Post-Zoster-Neuralgien [4], 
eine der meistgefürchteten Zosterkompli-
kationen. Es gibt in der Literatur einige 
Fallberichte und Studien, die eine deut-
liche Besserung der Haut- und Schmerz-
symptomatik durch Vitamin-C-Infusio-
nen dokumentieren [12, 21-24]. Dies lässt 
sich durch die essentielle Bedeutung von 
Vitamin C auf die Immun- und Nerven-
funktion zurückführen sowie auf antient-
zündliche Effekte, die zur Vermeidung 
bzw. Reduktion von Nervenschädigun-
gen bei Herpesinfektionen beitragen kön-
nen. In einer Placebo-kontrollierten Stu-
die wurde beobachtet, dass Vitamin-C- 
Injektionen bei Patienten mit Post-Zoster-
Neuralgien innerhalb weniger Tage spon-
tan auftretende Schmerzen signifikant 
reduzierten, allerdings wurden keine si-
gnifikanten Effekte auf evozierte Berüh-
rungsschmerzen beobachtet [4].

Eine multizentrische Beobachtungsstu-
die bei Patienten mit symptomatischem 
Herpes zoster dokumentierte den Verlauf 
einer circa zweiwöchigen klinischen Pha-
se, in der Pascorbin 7,5 g/50 ml zusätz-
lich zur Standard-Therapie infundiert 
wurde, und einer Nachbeobachtung von 
circa 12 weiteren Wochen [13]. Die 
Schmerz- und Hautsymptomatik sowie 
häufig auftretende begleitende Beschwer-
den, beispielsweise Müdigkeit, wurden 
circa 2 und 14 Wochen nach Behand-
lungsbeginn beurteilt und statistisch mit 
den Ausgangswerten verglichen. Vita-
min C wurde durchschnittlich 2–3-mal 
pro Woche verabreicht. Interessanterwei-
se erhielt mehr als ein Drittel der Patien-
ten keine weitere medikamentöse Thera-
pie gegen Herpes zoster. 92,2 % der 
 Pa tienten (n=59) profitierten von der 
Vita  min-C-Gabe durch eine Schmerzlin-
derung. Die durchschnittliche Schmerz-
intensität, bestimmt mittels 10-Punkte-
Visueller-Analogskala (VAS), sank von 

anfangs 5.8 Punkten nach 2 Wochen auf 
2.2 Punkte und nach weiteren 12 Wochen 
auf 0.6 Punkte. Dies entspricht einer sig-
nifikanten Schmerzreduktion von durch-
schnittlich 3.7 Punkten in den ersten 
2 Wochen und von 5.4 Punkten im wei-
teren Behandlungsverlauf (p < 0,0001) 
(Abb. 2). Verglichen mit einer Studie [25], 
die den Schmerzverlauf einer rein kon-
ventionellen Therapie mit Virostatika 
und Analgetika mit der gleichen Metho-
dik bestimmte, ist dies eine wesentlich 
schnellere und effektivere Schmerzre-
duktion.

Zudem litten nur 6,4 % der Patienten 
am Ende der Nachbeobachtungszeit unter 
einer Post-Zoster-Neuralgie (PZN), defi-
niert als Schmerzen, die mehr als 90 Tage 
nach Ausbruch der Dermatome bestehen. 
Dies bedeutet im Verhältnis zu aktuellen 
vergleichbaren Studien, die das Auftreten 
von PZN mit 24 % angeben [25], ein deut-
lich reduziertes PZN- Risiko.

Auch die Anzahl der Dermatome und 
Effloreszenzen sowie das Auftreten hä-
morrhagischer Bläschen zwischen Be-
handlungsbeginn und den beiden Folge-
visiten nach 2 und weiteren 12 Wochen 
waren signifikant reduziert (p ≤ 0,0003). 
Weitere übliche Beschwerden wie allge-
meine Müdigkeit und eingeschränkte 
Konzentrationsfähigkeit besserten sich 
im Verlauf der Behandlung ebenfalls 
deutlich [13].

Therapiekonzepte bei chronisch 
rezidivierenden Infekten

Viele Anwender der Vitamin-C-Infusi-
onstherapie kombinieren diese gerne mit 
homöopathischen Injektionen und B-Vita-

minen. In Abhängigkeit des Krankheits-
bildes werden homöopathische Kom-
plexmittel wie z. B. Infekt 1-Injektopas, 
Antiflammin Inj.-Ampullen, Allergie-In-
jektopas SL, Cefabene Cistus Komplex In-
jektionslösung, Broncho-Injektopas SL, 
Pyrogenium Comp. Hanosan Ampullen, 
Cefalymphat H Ampullen oder Lymph-
diaral-Injektopas L ergänzt. Meist enthal-
ten diese homöopathischen Komplexmit-
tel ein oder zwei besondere Leitsubstan-
zen, die für die Verschreibung im Einzel-
fall ausschlaggebend sind und durch die 
weiteren Substanzen unterstützt werden. 
Zum Beispiel wurde im nachfolgend dar-
gestellten Fallbericht Allergie-Injektopas 
aufgrund des Bestandteiles Acidum for-
micicum gewählt – dieses wirkt bei allen 
„Erkrankungen der gichtisch-rheumati-
schen Konstitution sowie auf die allergi-
sche Diathese“ [26] und Schwörosin A 
wegen Hydrargyrum bijodatum und 
Puls atilla. Hydrargyrum bijodatum wirkt 
gut bei Sinusitiden [27] und Pulsatilla bei 
„Neigung zu Erkältungen: ... Katarrhe 
der Luftwege, Blasenkatarrh, ...“ [28].

Die Mitbehandlung des Lymphsystems 
ist in diesen Fällen besonders wichtig. 
Lymphatische Organe sind die Koordina-
tionszentren aller Immunreaktionen und 
Lymphgefäße sind quasi die Autobahnen 
unseres Immunsystems. Nur mit einem 
guten Lymphfluss kann das Immunsys-
tem optimal arbeiten. Die Lymphe kann 
durch Injektionen oder orale Einnahme 
entsprechender Homöopathika unter-
stützt (z. B. Lymphdiaral Tropfen, Lym-
phomyosot N Tropfen oder Phönix Urtica 
arsenicum Spag. Tropfen) und vor allem 
durch die Drainage aktiviert werden. Es 
empfiehlt sich, Letztgenannte mit einer 
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Lymphsalbe zu kombinieren (z. B. 
Lymphdiaral sensitiv Salbe N). Der Pati-
ent kann sie in Anlehnung an die manuel-
le Lymphdrainage selbst auftragen: sanft 
kreisend zuerst im Bereich der regionären 
Lymphknoten und dann vom betroffenen 
Gebiet zu den Lymphknoten in Lymph-
abflussrichtung sanft ausstreichen. Dies 
kann auch sehr gut mit Wickeln kombi-
niert werden. Beispielsweise kann der Pa-
tient bei Halsschmerzen einen Wickel aus 
Kartoffeln, Zitrone oder Quark auflegen 
und nach der Abnahme eine Lymphsalbe 
auftragen. Die Salbe wird mit sanft krei-
senden Streichbewegungen verteilt – be-
ginnend hinter den Ohren, dann seitlich 
am Hals entlang bis in die Schlüsselbein-
gruben. Über Nacht kann zudem mit der 
Salbe ein Halswickel zubereitet werden – 
dieser stört nachts weniger als ein Wickel 
aus Kartoffeln oder Quark.

Vier Säulen einer  
Infekt-Therapie 

1. Vermeidung eines Vitamin-C-Mangels: 
Stärkung der Immunfunktion durch 
die Vitamin-C-Hochdosis-Infusionsthe-
rapie

2. Infekt-abhängige gezielte Homöopathi-
ka-Injektion bzw. orale Gabe

3. Stärkung des Lymphsystems
4. Hausmittel (Tees, Wickel, Zwiebelsaft) 

Fallbericht

Vorgeschichte

Patientin, geb. 1950, Lehrerin Gymna-
sium, mit chronischer Sinubronchitis, 
starker Pollinose mit deutlichen Sympto-
men von (allergischem) Asthma auch 
während der Sinubronchitiden, selbst im 
Herbst und Winter drei bis vier eitrige 
akute Sinusitiden und/oder Bronchitiden 
pro Jahr. Dazu häufige Harnwegsinfekte 
sowie eine chronisch rheumatische Symp-
tomatik. Aufgrund des jahrelangen sinu-
bronchialen Syndroms mit akuten Schü-
ben und der daraus resultierenden 
Schwäche mit teilweise starker Atemnot 

kam es 2005 zur Frühpensionierung. 
Trotz Berufsausstieges und keinem Kon-
takt mehr zu erkälteten Schülern wurde 
die Gesundheitssituation nicht besser: 
weiter vier bis fünf schwere akute eitrige 
Sinubronchitiden bis zu vier Wochen am 
Stück mit ein bis zwei antibiotikapflich-
tigen Pneumonien pro Jahr. Der Allge-
meinzustand verschlechterte sich weiter, 
auch die zwei- bis dreimal pro Jahr durch-
geführten Urlaube (bis zu vier Wochen 
am Stück in Spanien) brachten jetzt kaum 
noch Besserung.

Therapie

Behandlungsbeginn Januar 2008

Hauptmittel 
•	für 8 Wochen 2x Pascorbin 7,5 g Ascor-

binsäure/50 ml in 250 ml NaCl-Lösung 
0,9 % (Trägerlösung) als Kurzinfusion 
zweimal wöchentlich

•	anschließend für 4 weitere Wochen 2x 
Pascorbin 7,5 g Ascorbinsäure/50 ml in 
250 ml NaCl-Lösung 0,9 % (Trägerlö-
sung) als Kurzinfusion einmal wö-
chentlich

Zusätzlich als Injektionstherapie
Nach bzw. vor jeder Vitamin-C-Infusion:
•	Allergie-Injektopas SL
•	Schwörosin A Ampullen

Einmal wöchentlich während der ganzen 
Therapiedauer von 12 Wochen:
•	Vitamin B1-Injektopas 100 mg
•	Vitamin B6-Injektopas 25 mg
•	Vitamin B12-Depot-Injektopas 1500 µg
•	Folsäure-Injektopas 5 mg

Zusätzlich oral
•	Odonton Echtroplex Tropfen, 1. Woche: 

Akutdosierung, danach: chronisch

Verlauf

•	 innerhalb von 2 Wochen gebesserter 
Allgemeinzustand, keine Neuinfektion

•	nach 3 Monaten guter Zustand, nimmt 
Sport/Gymnastik wieder auf

•	Pat. zuletzt im Sommer 2013 gesehen, 
seit 2008 gelegentlich erkältet, Pollino-
se seltener und sehr milde

Literatur
Das umfangreiche Literaturverzeichnis finden Sie 

auf www.naturheilpraxis.de unter Webcode 
140822. 
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