
Fragen & Antworten von Dr. Elisabeth Höppel zum Thema Corona-Epidemie

F: Ich mache mir Sorgen wegen der Corona-Epidemie. Wo kann ich mich am besten informieren?
A: Auf www.infektionsschutz.de sind z.B. auf einem Merkblatt die häufigsten Fragen beantwortet. 
Das Robert-Koch-Institut bringt Meldungen zum aktuellen Stand. Es handelt sich um den Erreger 
SARS-CoV-2, der über Tröpfchen-Infektion übertragen wird. Die dadurch ausgelöste Atemwegs-
Erkrankung nennt man COVID-19. Corona-Viren wurden bereits 1960 identifiziert. 2002 gab es 
eine Pandemie, d.h. weltweite Epidemie, durch den Vorgänger SARS-CoV, auch von China 
ausgehend – dem Land mit der größten Luftverschmutzung. Es starben insgesamt 800 Menschen.
2004 klang sie von selber wieder aus. Damals gab es längst nicht so krasse Reaktionen wie jetzt.

F: Wie gefährlich ist das Ganze denn?
A: Also man muss wirklich „die Kirche im Dorf lassen“. Natürlich ist die Sterblichkeits-Rate mit 
geschätzten 1-2% höher als bei einer Grippe durch den Influenza-Virus, wo sie bei ca. 0.2% liegt. 
Doch es ist zum Glück weder die Pest noch der Ebola-Virus. Man hat die besten Chancen, das zu 
überstehen. Die chronischen Krankheiten wie Krebs, Schlaganfall, Depression & Co und die 
Tatsache, dass die Welt am Abgrund steht sind definitiv viel schlimmer. Möglicherweise braucht die
ganze unterdrückte und aufgestaute Angst ein Ventil, um sich zu entladen. Homöopathisch 
gesehen können Akut-Erkrankungen tiefere Krankheiten lösen und eine Verbesserung der 
Gesamtsituation bringen. Insofern hat das Ganze vielleicht sogar etwas Positives. Die momentane 
blinde Panikwelle zeigt für mich, dass man sich um die immer entwurzeltere Menschheit insgesamt
und die massiven Regressions-Tendenzen mehr Sorgen machen muss als um die Epidemie. 

F: Wir haben doch heute so eine gute Hygiene, wie kann das passieren?
A: Die große Zeit der Seuchen war das Mittelalter – doch es wird sie immer geben. Wir leben mit 
Keimen, das lässt sich nicht ändern und gehört dazu. Wie man sieht, ist deren Bekämpfung nicht 
alles. Im Gegenteil, z.B. durch die unkritische Gabe von Antibiotika nehmen resistente Erreger zu 
und gleichzeitig die Abwehrkräfte der Menschen ab – eine ungünstige Kombination.

F: Gibt es denn wirklich keine Therapie?
A: Schulmedizinisch nicht – bei keiner Virus-Erkrankung. Das einzige, wonach man jetzt sucht, ist 
ein Impfstoff. Leider schwächen Impfungen wieder das Immunsystem und haben Nebenwirkungen.
Außerdem bringen auch sie keine 100%ige Sicherheit. 

F: Was kann die ganzheitliche Medizin anbieten?
A: Hier ist der zentrale Punkt die Stärkung des Immunsystems. Je stabiler, desto leichter wird es 
mit Infektionen fertig. Und durch die Auseinandersetzung gewinnt es mehr an Kraft als durch bloße
Vermeidung. Der Preis für unsere Lebensweise und das vergiftete Ökosystem ist ein labiler 
Gesundheitszustand. Das Ganze lehrt uns außerdem, dass wir die Natur nicht beherrschen 
können. Auch die Orkane der letzten Zeit haben das wieder gezeigt. Hilfreicher wäre, wieder mehr 
mit ihr im Einklang zu leben, als den Ast abzusägen, auf dem wir sitzen. Dann würde man auch 
nicht so „verrückt“ reagieren. Leben ist nicht sicher, es ist ein Abenteuer, voller Gefahren. Jeden 
Moment kann etwas passieren, ein Unfall, ein Schicksalsschlag, eine Krankheit. Wenn ich das 
nicht verdränge und so lebe, als könnte jeder Tag mein letzter sein, bekommt das Leben ganz 
neue Qualitäten. 




