Corona-Krise: Informationen für Patienten und Freunde der
ganzheitlichen Naturpraxis Andrea Kasimir
Liebe Patienten und Freunde der ganzheitlichen Naturpraxis Kasimir!
In Zeiten der Corona-Virus-Pandemie und der schlechten, auf Angst und Panik basierenden
Berichterstattung unserer Medien gibt es viel Verunsicherung. Deshalb möchte ich mich als Ärztin
für Naturheilkunde und Ganzheitsmedizin hierzu äußern.
In 80 Prozent aller Erkrankungsfälle verläuft die Virusinfektion harmlos, d. h. viele Menschen
merken gar nicht, dass sie am Virus erkrankt sind oder haben nur leichte Erkältungssymptome wie
Schnupfen etc. Bei 15 Prozent der Erkrankten verläuft die Virusinfektion mit COVID-19 ähnlich einer
Grippeinfektion. Hier haben die Erkrankten Fieber, Schüttelfrost, Gliederschmerzen, Halskratzen,
schweres Krankheitsgefühl, Erschöpfung, Magen-Darm-Probleme etc. Diese Symptome können
teilweise über Wochen anhalten. Nur 5 Prozent der erkrankten Menschen an COVID-19 müssen
wirklich stationär behandelt werden und sind schwer, teilweise intensivpﬂichtig, erkrankt. Dies
waren bisher, wie immer bei jeder Grippewelle, ältere Menschen mit vielen Vorerkrankungen und
Menschen, die chronisch krank sind oder ein geschwächtes Immunsystem haben.
Viele Ärzte versuchen schon, diesbezüglich in den sozialen Medien beruhigend aufzuklären. Eine
Grippe ist immer eine schwere, unangenehme Erkrankung, die auch Komplikationen in sich birgt
und jedes Jahr über uns kommt. Der COVID-19 Erreger ist nicht aggressiver oder bösartiger; er
zeichnet sich nur durch eine höhere Inzidenz, also höhere Ansteckungsgefahr, aus. Man will mit
diesen Maßnahmen der körperlichen Isolation weitere Ansteckungen verhindern, um so die
Infektionskette zu unterbrechen. Ich persönlich empﬁnde den Ausdruck „soziale Isolation“ als
falsch, denn es geht hier nur um körperlichen Abstand, damit die Tröpfcheninfektion von Mensch zu
Mensch beim Sprechen und Atmen, husten etc. nicht stattﬁnden kann.
Dass wir alle mehr oder weniger diese Infektion bekommen ist klar, denn der Virus wird erst zur
Ruhe kommen, wenn ca. 70 Prozent der Weltbevölkerung inﬁziert sind. Wichtig ist nur, dass nicht 5
Prozent der Weltbevölkerung oder auch nur der deutschen Bevölkerung alle gleichzeitig den
COVID-19 Virus bekommen. Dann wären unsere Krankenhäuser und unser medizinisches Personal
überfordert. Es ist deshalb wirklich wichtig, dass wir alle uns ins häusliche Milieu zurückziehen und
Kontakte zu anderen Menschen einstellen. Wichtig sind aber die sozialen Kontakte und hier bitte ich
alle, sich um Freunde, Familie und Nachbarn zu kümmern, achtsam und hilfsbereit zu sein,
Anteilnahme zu üben sowie Unterstützung in Alltagsdingen zu geben, damit wir diese schwierigen
Zeiten gemeinsam gut überstehen.
Aus medizinischer Sicht ist das Einzige, das hilft, gut diese Krise gesundheitlich zu überstehen, ein
gesundes Immunsystem. Hierauf hat die Naturheilkunde schon immer ihr Augenmerk gelegt und
gute Konzepte entwickelt. Sie sind dieser Krankheit nicht ausgeliefert! Man kann sehr wohl
viel Gutes für sein Immunsystem tun, z. B. über eine spezielle Ernährung, eine immunstärkende
Nährstoﬀmedizin, frequenzmodulierende Immuntherapie etc.
Ich berate Sie hierzu gern und stehe Ihnen auch weiter mit Rat und Tat in diesen unruhigen Zeiten
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zur Seite. Die Praxis ist zurzeit weiter geöﬀnet, auch wenn sich die Öﬀnungszeiten etwas verändert
haben. Für die Menschen, die erkrankt sind, Risikopatienten oder Menschen, die Angst
haben, in die Praxis zu kommen, biete ich eine Telefon- und Videosprechstunde an. Bitte
nutzen Sie das Angebot und schützen Sie sich somit ganz bewusst vor dem COVID-19 Virus!
Ich wünsche Ihnen viel Liebe und Mut, bleiben Sie entspannt und gesund!
Ihre Andrea Kasimir

Ganzheitlich orientierte Privatpraxis für Allgemeinmedizin und
Naturheilkunde
Als Ärztin für Allgemeinmedizin, Naturheilkunde und Regulationsmedizin geht es mir in meinen
Behandlungskonzepten nicht nur darum, kurzfristige Schmerz- bzw. Beschwerdefreiheit durch
Medikamente zu erreichen, sondern gleichzeitig den Ursachen einer Erkrankung, durch eine
ganzheitlich angelegte und umfassende Diagnostik auf den Grund zu gehen. Hierbei steht
mir ein Netzwerk verschiedener Spezialisten zur Seite.
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