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Toxoplasmose

WAS MAN ÜBER TOXOPLASMOSE WISSEN SOLLTE

Was man über
Toxoplasmose wissen
sollte von Ravi Roy
Über Toxoplasmose wissen
die meisten Menschen kaum
etwas. Dabei ist es eine Krankheit, die Experten aus aller
Welt zunehmend beunruhigt.
Das verwundert nicht, wenn
man die hohe Zahl an Neuerkrankungen betrachtet. Laut
zahlreicher Autoren, die sich
mit Studien zu Toxoplasmose
beschäftigen, könne die latente
Toxoplasmose aufgrund ihrer
großen Häufigkeit (zwischen
30 und 70% in westlichen Ländern) ein ernstes und hochgradig unterschätztes Problem der
öffentlichen Gesundheit darstellen. Eine interessante Studie
wurde 2002 veröffentlicht: Dabei wurden Opfer von Verkehrsunfällen auf ToxoplasmoseAntikörper untersucht. Die
Testpersonen wurden mit einer
Kontrollgruppe verglichen.
Das erstaunliche Ergebnis:
Personen mit latenter Toxoplasmose hatten ein 2,7 mal
höheres Unfallrisiko als Toxoplasma-negative Personen.
Der plausibelste Grund dafür
dürfte die schlechtere Reaktionszeit der Infizierten sein.
Die Toxoplasmose ist eine Erkrankung, die durch den Einzeller Toxoplasma gondii ausgelöst wird. Dieser Parasit ist
ein Verwandter des Malariaerregers. Toxoplasma gondii

4

SURYA

kann sich geschlechtlich nur im
Darm von Katzen vermehren,
deshalb sind Katzen sowie katzenverwandte Tierarten die sogenannten Endwirte. Nagetiere, Schweine, Pferde, Rinder
und auch der Mensch sind so
genannte Zwischenwirte; sie
dienen dem Erreger sozusagen
als Reservoir.
Toxoplasma kann in verschiedenen Erscheinungsformen
auftreten, die bestimmten Entwicklungsstadien entsprechen.
Der Verzehr von Fleisch, das
Toxoplasmazysten enthält,
stellt mit Abstand den häufigsten Infektionsweg des Menschen dar. Besonders anstekkend können rohes Fleisch und
ungenügend erhitzte Fleischgerichte sein, z.B. Tartar, Steak
und Rohwürste wie Landjäger
und Mettwurst. Bei den meisten Menschen verläuft die
Toxoplasmainfektion ohne
größere Symptome oder mit
nur sehr unspezifischen Krankheitserscheinungen einer Allgemeininfektion, z. B. Grippesymptomen. Nach aktuellen
Schätzungen ist rund ein Drittel der Weltbevölkerung infiziert, ca. 60 bis 70 Prozent der
Mitteleuropäer weisen spezifische Antikörper auf. In Frankreich, wo gerne rohes Fleisch
gegessen wird, liegt der Prozentsatz bei über 80 Prozent!
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In vielen Studien
viele Ergebnisse
Vier verschiedene
Formen gibt es
Die schlimmste Form ist die angeborene Toxoplasmose, also
die Infektion, die vom mütterlichen Organismus auf den Fötus übertragen wird. Die Folge
können schwere Hirnmissbildungen, Blindheit, Kalkherde
im Gehirn u.a.m. sein. Die zweite Form ist die erworbene
akute Toxoplasmose. Dabei ist
eine Form des Erregers im Blut
nachweisbar und in anderen
Geweben. Symptome sind Fieber, Kopfschmerzen, bis hin zu
schweren neurologischen und
psychiatrischen Anzeichen. In
den meisten Fällen ist es die
erworbene Toxoplasmainfektion, eine mild verlaufende
Infektionserkrankung, die oftmals als bakterieller und viraler Infekt missgedeutet wird.
Die Toxoplasmose geht dann
häufig in eine chronische Form
über, die meist keine Symptome zeigt, aber an den Antikörper-Titern erkennbar ist. Außerdem gibt es die latente Toxoplasmose, die sich als Zyste im
Muskel- und Nervengewebe
aufhält.
Die Toxoplasmose kann in
der Labormedizin serologisch
nachgewiesen werden durch
die Bestimmung von Antikörpern oder durch einen sogenannten Komplement-Fixationstest. Anhand der Antikörper-Titer kann beurteilt werden, ob eine akute oder chronische Infektion vorliegt.

Die Toxoplasmose führt bei
Tieren zu deutlichen Verhaltensauffälligkeiten. Seit etwa
10 Jahren untersuchen Parasitologen der Prager Karl-Universität, ob eine Toxoplasmainfektion auch bei Menschen Verhaltensänderungen zur Folge
hat. Toxoplasma-Infizierte
weisen eine höhere Affektlabilität sowie höhere Skalenwerte
für Dogmatismus, Misstrauen
und Eifersucht auf.
Weiter wurden 170 Frauen
und 224 Männer auf Toxoplasmose untersucht und füllten
einen Persönlichkeits-Fragebogen aus. Die meisten Teilnehmer waren Biologiestudenten
oder Mitarbeiter des Zoologischen Instituts. Die angesteckten Menschen unterschieden sich in ihrer Persönlichkeit
merklich von Menschen ohne
Erreger im Gehirn. Die infizierten Männer hatten beispielsweise eine deutlich geringere
Bereitschaft, moralische Standards zu akzeptieren. Infizierte
Frauen erschienen seltsam gelöst, oft geradezu vorwitzig.
Toxoplasma-positive Frauen
legten mehr Wert auf Kleidung und Aussehen. Sie wurden von Männern als attraktiver eingestuft und waren
selbstbewusster und weniger
gewillt, übliche moralische
Standards zu akzeptieren.
Auch hatten sie häufiger Beziehungen zu Männern und
neigten dazu, alles locker zu
nehmen. Infizierte Männer
waren im Vergleich zu nicht-

infizierten vermehrt ungesellig, misstrauisch, aggressiv,
eifersüchtig, ungepflegt und
weniger attraktiv für Frauen.
Sie hatten eine Abneigung
gegen jegliche gesellschaftliche Regeln. Eine wachsende
Zahl von Wissenschaftlern vermutet Infektionen als Ursache
für psychiatrische Erkrankungen. Mütter schizophrener Patienten beispielsweise weisen
im Blut deutlich höhere Toxoplasma-Antikörper auf als
Gesunde.
Frankreich, das zu über 80%
Toxoplasma-positiv ist, hat im
Vergleich zu England eine um
etwa 50 Prozent höhere Neuerkrankungsrate an Schizophrenie.
2005 wurden 857 Rekruten
auf Toxoplasmose-Antikörper
untersucht, und es wurde ein
psychologisches Testverfahren
durchgeführt. Bei diesem Test
handelte es sich um einen Persönlichkeits-Fragebogen, der
nach neuesten psychobiologischen Kriterien konzipiert
worden war. Die Toxoplasmapositiven Rekruten unterschieden sich in einigen Persönlichkeitsmerkmalen deutlich von
den Toxoplasma-negativen.
Vor allem war das Interesse,
Neues zu erlernen und Neues
kennenzulernen, deutlich vermindert. Der Intelligenzquotient war niedriger, ebenso das
Interesse an höherer Bildung.
Bekanntlich ist eine Überfunktion des dopaminergen
Systems charakteristisch für
schizophrene Psychosen. Im
April 2001 berichtete die „Zeit“,
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daß eine wachsende Zahl von
Wissenschaftlern Infektionen
als Ursache psychiatrischer Erkrankungen vermutet. Der
amerikanische Virologe Fuller
Torrey von der University of
Maryland untersuchte Blutproben von 53.000 schwangeren Frauen auf ToxoplasmoseAntikörper. Dabei zeigte sich,
daß die Mütter schizophrener
Patienten deutlich höhere
Toxoplasmose-Antikörper im
Blut aufwiesen als Gesunde.
Seit 1953 wurden 19 Studien
durchgeführt, in denen Toxoplasmose-Antikörper bei Patienten mit schweren psychiatrischen Erkrankungen bestimmt wurden. In 18 Studien
wurde ein höherer Prozentsatz
von Antikörpern bei den betroffenen Patienten nachgewiesen. An der Universitätsklinik von Heidelberg stellte
man 1998/99 bei Patienten mit
erstmalig aufgetretener Schizophrenie deutlich erhöhte Toxoplasma-Antikörper-Titer fest.
Durch die Behandlung der
Schizophrenie mit Psychopharmaka scheinen sich die Antikörper zu reduzieren. Auch bei
Toxoplasma-positiven Kindern
wurden Verhaltensauffälligkeiten festgestellt. In einer
Studie wurde vermehrt über
Lernstörungen berichtet, in
einer anderen Studie klagten
die Kinder über Energiemangel und vermehrte Müdigkeit.
Eine Studie der University of
Maryland (1999) ergab, daß
Nichtvegetarier zu 50 % infiziert waren, bei den Vegetariern waren es nur 24 %.
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EIN ARZNEIMITTELBILD

Ein Arzneimittelbild
Toxoplasmose (Tox.)
von Ravi Roy
Die Nosode Toxoplasmose
wurde erstmalig von O.A. Julian in seiner „Materia Medica
der Nosoden“ in ihrer Pathogenese dargestellt. Sie wurde
hauptsächlich von Franzosen
untersucht. Aber der Verdienst
gebührt R. Voll und seiner
Schule der Elektroakupunktur,
indem sie auf manche Möglichkeiten dieser gewaltigen Nosode aufmerksam machten.
Wie viele andere Nosoden, hat
auch die Toxoplasmose Nosode
keine Prüfung erfahren. Sie
wurde rein auf einer klinischen
Basis aufgebaut.
Es herrscht in der homöopathischen Welt immer noch das
Vorurteil, daß ohne eine gründliche Prüfung (manche wollen
hierfür 100 Menschen über
mehrere Jahre als Prüfer haben) ein Mittel nicht richtig
einsetzbar sei. Wenn wir die
Angelegenheit aber wirklich
historisch und rationell betrachten, dann war die letzte Nosode, die richtig geprüft wurde
Syphilinum von Swan. Auch
Tuberculinum prüfte er nur
fragmentarisch und der Rest
an Erkenntnissen wurde klinisch gesammelt. Hier mag
sich so manch einer die Frage
stellen, wie man denn ein Mittel überhaupt einsetzen kann,
ohne es vorher zu prüfen. Um
das zu tun, ist eine Analyse der
jeweiligen Substanz nötig. Bei
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Nosoden ist das sogar einfacher, denn man hat als Ausgangspunkt schon das jeweilige Krankheitsbild (Nosoden
werden schließlich aus dem
Krankheitserreger oder -produkt hergestellt). Daraus folgend kann man nun ableiten,
wie das homöopathische Mittel bei ähnlichen Zuständen
oder auf andere Körperzonen
übertragen wirkt. Schließlich
muß das Mittel noch wie immer in der Praxis bestätigt
werden. Mit dieser Methode,
die Teil der hohen Kunst der
Homöopathie ist, wurden
schon seit jeher neue Symptome und Wirkungsbereiche
für bereits geprüfte Mittel aufgedeckt. Denn wenn wir heute
in der Homöopathie nur die
Symptome zur Verfügung hätten, die durch Prüfungen zu
Tage kamen, dann wäre unsere Heilkunst ziemlich arm. Daß
dies Tradition hat und nicht
von irgendwo kommt, sehen
wir schon bei Hahnemann, der
all das Wissen, das es vorher
über ein Mittel gegeben hat,
in seine Arzneimittellehre einbaute und erfolgreich in die
Praxis umgesetzt hat. Dadurch
bekam er die klinische
Bestätigung.
So habe ich von O.A. Julian für
mich die Basis der Anwendung von Toxoplasmose ausgearbeitet, und es hat sich als
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ein sehr großes und äußerst
wichtiges Mittel erwiesen. Die
Toxoplasmose kann sich in ihrer Pathogenese als sehr schleichend und unscheinbar ausdrücken. Ferner wird sie wie
andere chronische Infektionen
an Kinder vererbt. Es scheint
mir, nach den Erkentnissen von
diesem Mittel, daß ein Großteil der Menschheit damit verseucht ist (entweder direkt
oder miasmatisch), zumindest
in Deutschland und den angrenzenden Ländern.

Grundsätzliches
Wir finden einen grundsätzlichen depressiven Zustand bei
Tox. Julian nennt die Niedergeschlagenheit „zyklische Depression“. Damit meint er, daß
dieser Mensch periodisch in
die Depression hineinfällt.
Es ist eins von den Mitteln für
wiederholte Nasen-Rachenraum-Entzündungen, v.a. bei
Kindern, besonders, wenn sie
geistig oder körperlich zurückgeblieben sind. Eine wichtige
Indikation für dieses Mittel
sind einzelne Lymphknotenschwellungen, die schwer zu
beeinflussen sind und mit
einer gewissen Schwäche einhergehen. Anders gesagt, Erschöpfungszustände, sobald
etwas mehr Belastung auf
einen zukommt – Schule usw.
Ferner hat Toxoplasmose
Symptome wie bei einer Infektion. Das Immunsystem ist
im Grunde stark angeschlagen.
Deswegen ist es ein gutes Mittel bei tiefsitzendem und schwerem Verlauf, wenn es zu einer
Verlangsamung des Organis-

mus gekommen ist. Der Gesamteindruck des Mittels vermittelt
eine tuberculinische oder
syphilitische Basis.

Geistiges
Das Wichtigste bei diesem Mittel im Geistigen ist die Depression. Eine Depression, die aus
der Hoffnungslosigkeit in der
gegebenen Konstellation entsteht. Dieser Mensch ist überzeugt von der Richtigkeit dessen, was er macht bzw. machen
will. Aber die Resultate haben
sich bisher als deprimierend
und enttäuschend herausgestellt. Sein Glaube ist hart angeschlagen, da selbst die Autoritäten auf diesem Gebiet ihm
in keinster Weise helfen konnten. Er hält weiterhin an dem
Glauben fest, weil er im Kern
die Richtigkeit darin erkennt.
Trotzdem kommt er in seiner
gegenwärtigen Situation nicht
weiter.
Das arme, gläubige Mädchen
z.B. hat Hoffnungen in den
Priester, der ihre Krankheit aus
ihr austreiben will, aber der
Zustand wird immer schlimmer.
Der Glaube ist nicht falsch,
aber der Durchbruch ist blokkiert. Hinzu kommt, daß die
Krankheit diesen Menschen
gefangen hält, indem sie immer dann richtig losbricht,
wenn durch äußere Umstände
eigentlich Erleichterung eintreten sollte. Wenn sich das
Mädchen aus unserem Beispiel
in irgendeiner Weise Freude
verschaffen kann und es tut,
schlägt die Krankheit dermassen zu, daß sie ganz gebro-

chen am Boden liegt.
Wir finden sehr tiefsitzende
Ängste: Diese Ängste können
ihren Ursprung in früheren Erlebnissen haben, wo der Mensch
große Angst um einen nahestehenden, lieben Menschen
hatte. Die Angst wurde durch
den Tod dieses Menschen bestätigt. Die Ängste neigen dazu, einen plötzlich zu überfallen. Es ist eine große Angst
vorhanden, gleich zu sterben.
Man könnte vor Angst ohnmächtig oder schwer krank
werden und dann daran sterben. Tox. träumt auch vom Tod
in verschiedenen Weisen, d.h.
entweder sie selbst oder der
Geliebte stirbt.

Allgemein
Toxoplasmose hat eine günstige Wirkung bei folgenden
Zuständen oder heilt sie aus,
wenn es alleine angezeigt ist:
Myositis (Muskelentzündung)
bei Rheuma, Infektionen wie
Typhus, Sepsis, Pyämie, Tbc;
seltener bei Trichinose – Trichinellebefall, was bei massivem Befall typhusähnlich ist,
Zystizerkose bei Befall von
Finnen (Schweinebandwurm).
Chorea; Epilepsie; MS.
Colibacilläre Septikämie
(Bakterielle Blutvergiftung)
Mononucleose Infektion
(Pfeiffersches Drüsenfieber)
bei Kindern ohne Fieber, wenn
die Mittel nicht richtig wirken.
Septikämie (Blutvergiftung)
bei Neugeborenen mit Gelb-
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sucht. Die Leber und die Milz
sind geschwollen.
Erythema purpur (entzündliche Rötung der Haut) oder
masernähnlich. Schwellung der
Mesenterien. Frauen neigen zu
wiederholtem Spontanabort.
Generalisierte Toxoplamose
bei Menschen unter Immunsuppressiva.
Laut Julian ist es wichtig bei
Krebs und Mongolismus.

Körperliches
Kopf: Die wichtigste Wirkung
von Toxoplasmose ist bei chronischen Kopfschmerzen. Sie
sind sehr intensiv, unerträglich
und nehmen den Patienten
stark mit. Der Patient ist eher
verspannt, d.h. die Muskeln
sind nicht in einem schlaffen
Zustand. Der Patient ist nicht
im Stande, irgendwelche Arbeiten richtig auszuführen.
Es herrscht eine mehr oder
weniger starke Müdigkeit.
Hat eine gute Wirkung bei
Meningoenzephalitis, wenn
eine deutliche Schläfrigkeit
und Schlaffheit vorhanden
sind. Bei Säuglingen kommt
es zu epilepsieartigen
Konvulsionen.
Post infektionale Enzephalitis
bei Kindern.
Encephalomyelitis
Atrophische Enzephalopathie
in der Kindheit
Mikromelischer (abnorm kleine
Gliedmaßen) Zwergwuchs;
keine Geschlechtsreife.
Beginnender Hydrozephalus
(Wasserkopf)
Augen: Irido-cyclitis
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Zeckenschutz

HOMÖOPATHIE UND CHAKRA-BLÜTENESSENZEN

Keine Angst vor Zecken durch
Homöopathie und
Chakra Blütenessenzen
von Carola Lage-Roy, Homöopathin, Entdeckerin der Chakra Blütenessenzen
Frau M. hatte Angst vor Zekken – große Angst. Gefördert
wurde ihre Angst noch mehr,
als sie beim ersten Frühlingserwachen durch ihre Stadt spazierte und ihr von allen Litfaßsäulen millionenfach vergrößert
und mit gefährlichen Krankheitserregern vollgepackte
Zecken auf sie herniedersahen.
Warum sollte sie sich schutzlos diesem Ungeziefer im Wald
und auf der Wiese aussetzen?
Selbst im eigenen Garten lauerte die Gefahr. Die Zeckenimpfung schien die rettende
Lösung aus dieser permanenten Bedrohung zu sein. Wie
viele Menschen so ließ auch sie
sich impfen. Der Arzt las ihr
nicht die lange Liste an Nebenwirkungen vor, wie es der Gesetzgeber in Deutschland vor
der Impfung fordert. Vielleicht
hätte es sich Frau M. dann noch
einmal überlegt. Nach der FSMEImpfung wollte Frau M. zu ihrem Auto gehen. Sie verließ
das Haus des Arztes, brach
beim Versuch, die Straße zu
überqueren zusammen und
war sofort tot.
Für ihre Angehörigen brach
eine Welt zusammen. Was
könnten sie tun, um andere
Menschen vor diesem Schicksal
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zu bewahren? Dies ist die
wahre Vorgeschichte zu diesem Artikel und man trat an
mich heran.

mit Antibiotika schwer behandelbar. Dies zeigen die ca.
100.000 Borreliosefälle in
Deutschland.

In der Homöopathie gibt es
Möglichkeiten, um sich vor
Zecken bzw. den Krankheiten,
die sie übertragen, zu schützen. Zecken können in unseren
Breitengraden zwei Hauptkrankheiten übertragen: FSME (Frühsommermeningoencepalitis)
und Borreliose.

Gegen die Borreliose gibt es
zwar keine schulmedizinische
Impfung, aber eine homöopathische Prophylaxe. Die Natur
bietet gleich drei Möglichkeiten um sich vor durch Zecken
übertragbare Krankheiten zu
schützen. Besonders interessant sind diese Alternativen
für Kinder, da die FSME-Impfung zeitweise wegen der
starken Nebenwirkungen für
Kinder unter 12 Jahren verboten war.
1. Die Mückenschutzessenz

In den Medien wird zwar
momentan mehr über die
FSME geschrieben, doch die
eigentliche Gefahr für den
Menschen besteht durch die
Borrelioseerkrankung. Diese
kommt viel häufiger vor, verläuft heimtückischer, kann
jahrelang anhalten und ist

Hierbei handelt es sich um
eine Blütenessenz, die vor
Mücken, Zecken und Fliegen
schützt. Die Essenz wird äußerlich auf die Schultern getropft
und ein Tropfen wird eingenommen. In den ersten 2-3
Wochen muß diese Anwendung täglich wiederholt werden, später genügt es, dies 2 –
3x wöchentlich vorzunehmen.
Die Essenz wurde von zahlreichen Waldarbeitern, Bauern
und Jägern, die unter extrem
starkem Zeckenbefall gelitten
hatten, mit sehr gutem Erfolg
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Zeckenschutz

FSME

Borreliose

Häufigkeit der Erkrankung

2002: 60 Personen in Österreich
ca. 140/Jahr (Deutschland)

ca. 100.000
chronisch Kranke in
Deutschland

Lokale Frühsymptome

pickelartige entzündliche
Schwellungen

rote Flecken an der Bißstelle

Symptome

Phase I
Erkältung, Temperaturerhöhung,
Kopf- und Gliederschmerzen
Phase II (kommt sehr selten vor)
Gehirnreizung infolge einer
Hirnhautentzündung

Wanderröte (muß nicht vorhanden sein), Erkältung,
leichte Temperaturerhöhung,
Kopf-, Gelenk- und Muskelschmerzen, Schwellung der
Lymphknoten

Spätfolgen

gering, neurolog. Defekte

Sehr häufig und stark Neuroborreliose erzeugt starke
Nervenschmerzen, -lähmung,
Gelenks- und Herzmuskelentzündungen, Herzrhythmusstörungen, Rückfälle noch nach
Jahren möglich

Schulmedizinische
Behandlungsaussichten
des akuten Stadiums

sehr gut

schlecht
Antibiotika wirken oft nicht

des chronischen Stadiums

sehr schlecht

sehr schlecht

Homöopathische Prognosen
für das akute und chronische
Stadium

sehr gut

sehr gut

Schulmedizinische Impfung
Nebenwirkungen

ja
häufig

nein
-

Homöopathische Prophylaxe
Nebenwirkung

ja
keine

ja
keine

eingenommen. Die Zecken
zeigten kein Interesse mehr, da
sich durch die Einnahme der
Essenz der Geruch der körperlichen Ausdünstung verändert.
Amerikanische Wissenschaftler
stellten vor einigen Jahren
fest, daß Mücken eine Vorliebe
für einen bestimmten Schweiß
von Menschen haben. Ändert
sich die Körperchemie, so wird
dieser Mensch für Mücken un-

attraktiv und sie stechen nicht
mehr.
Ähnlich verhält es sich bei
Zecken. Die Bereitschaft, von
Zecken gebissen zu werden,
hängt nicht davon ab, wie sehr
sich ein Mensch in der freien
Natur aufhält, sondern ob er
durch seinen Schweiß die
Zecken anzieht. Die Mückenschutzessenz wirkt nicht wie

ätherische Öle, die das Umfeld
des Menschen verändern, sondern direkt auf die individuelle
Anziehungskraft für Zecken
und Mücken.
Nach einem Zeckenbiß oder
Mückenstich nimmt die Essenz
den lästigen Juckreiz und die
Schwellung, wenn man sie
äußerlich aufträgt. Die Essenz
schützt auch Hunde, Katzen,
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