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TCM Produkte haben offensichtlich eine therapeutische Wirkung… unteranderem durch 
entzündungshemmende, antioxidative wie auch antiviralen Eigenschaften  

ein früher Einsatz von Physiotherapie sprich Sekretolyse, Atemtherapien und Inhalation z. b. 
Ambroxol (1) wie auch eine Sauerstoffgabe (2) könnte sich nach meinem Verständnis aus 
diesem Vortrag als sehr hilfreich erweisen und stellt eine einfache und kostengünstige 
mögliche Alternative dar welche schon früh und auch schon im ambulanten/häuslichen 
Bereich angewandt werden kann… 

(1) https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-03/coronavirus-heilung-impfstoff-
medikamente-symptome-virus-infektion

„Sollten auch erste sehr schwere Krankheitsverläufe in Deutschland auftreten, und davon ist 
rein statistisch gesehen irgendwann auszugehen, können Ärzte wie Martin Bommer derzeit 
nur eins tun:  Patienten erst mal mit Sauerstoff versorgen und im schlimmsten Fall sogar 
künstlich beatmen. 

Tatsächlich ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Behandlung mit Sauerstoff eine 
zentrale Maßnahme bei einer schweren Covid-19-Infektion.“ 

(2) https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-382016/die-bedeutung-der-
antiviralen-eigenschaften/

Hier nun erst einmal einige Auszüge als Kurzfassung aus dem o.a. Video/Webinar vom 
ERS Titel  
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Diagnostische Abgrenzung zu anderen viralen Infekten 

 

 

 

 

 



Treatment/Behandlung und Verläufe 



Vergleich der Pathologie aus 2005 



Physiotherapie 

TCM Produkte haben offensichtlich eine therapeutische Wirkung… unteranderem durch 
entzündungshemmende, antioxidative wie auch antiviralen Eigenschaften  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Eigene Anmerkung.:  diese therapeutische Wirkweisen werden auch dem Ambroxol 
zugesprochen werden…  somit stellt dies eine einfache und kostengünstige mögliche 
Alternative dar welche schon früh und auch schon im ambulanten/häuslichen Bereich 
angewandt werden kann… 

…  Anmerkung Ende 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 





Blutplasma Übertragung von genesenen Patienten  

 

blood plasma from recovered patients could help treat the new coronavirus 

 

 

 

 

Um die Beatmung erfolgreich durchzuführen ist die Sekretolyse besonders auch in 
den kleinen Atemwegen von großer Bedeutung… 

 

 

 

 



Lungen/Gewebe Bilder dazu… 



Komplikation zu später Intubation… 

Medikation / Inhalationen 



Ein Hydrogen Oxygen Inhalation Therapieansatz welcher als Alternative auch mit 
einem Sauerstoff Konzentrator durchgeführt werden könnte…  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30227423 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30227423


 

 

 

 

Sputumanalyse 
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