
Empfehlungen zur Prävention und Therapie 

der Infektion mit Corona-Viren 

In der öffentlichen Diskussion der Corona-Pandemie wird die massive 

Verbreitung des Virus und die hohe Zahl an Todesfällen nur mit der 

Aggressivität des Virus selbst erklärt. 80% der Infektionen verlaufen relativ 

blande, schwere Verläufe werden im Krankenhaus behandelt, die schwersten 

davon müssen beatmet werden und versterben häufig am Lungenversagen. 

Zwar sind dies häufig Hochbetagte und ältere Menschen mit Vorerkrankungen, 

aber auch ein bereits 20-jähriger vermeintlich Gesunder und eine 38-jähriger 

sportlich aktiver Mann und viele andere, die nicht als gefährdet galten, sind 

verstorben. 

Über die Gründe, warum es die einen schaffen und die anderen nicht, wird 

nicht gesprochen. 

Dabei liegen diese auf der Hand. Der Verlauf eine Virusinfektion, ob nun mit 

Corona-Viren, Epstein-Barr-Viren, Cytomegalie-Viren, Influenza-Viren und 

anderen ist immer abhängig davon, ob das Immunsystem der Betroffenen zum 

Zeitpunkt der Infektion hochaktiv und damit gesund ist oder ob es nur eine 

ganz geringe Aktivität aufweist. 

Unser Immunsystem wird in erster Linie vom Sympathischen Nervensystem 

(SNS) gesteuert. Unter Stressbedingungen wird es durch die erhöhte Aktivität 

des SNS in seiner Aktivität so eingeschränkt, dass die Gefahr einer infektiösen 

Erkrankung massiv erhöht wird. Dies betrifft vor allem die so genannten 

Natürlichen Killerzellen (NK-Zellen), aber auch die anderen Zellen des 

Immunsystems. 

Die Aktivität des Immunsystems wird aber in der Regel in der Ärztlichen Praxis 

nicht untersucht. 95% der Patienten, die unter chronischem Stress stehen, 

weisen eine massive Reduktion der Immunaktivität auf. Unabhängig davon gibt 

es andere Gründe für eine Minderfunktion des Immunsystems ( Synthetische 

medikamente, Umweltgifte etc.), die aber nur relativ selten zu Buche schlagen. 

Da bei alten Menschen die chronische Sympathikotonie bei gleichzeitig 

erschöpftem Parasympathische Nervensystem überwiegt, weisen die meisten 

von ihnen eine schwere Immunfunktionsstörung auf. 



Aber Stressbelastungen gibt es in allen Altersgruppen. Dies erklärt, warum auch 

vermeintlich gesunde, aktiv Sport betreibende Personen schwer krank werden 

können. 

Welche Möglichkeiten der Prävention gibt es nun in der aktuellen Corona-

Pandemie? 

Wussten Sie, dass 95% der Bevölkerung einen gravierenden Vitamin-D Mangel 

haben? Wussten Sie, das Vitamin-D eine der potentesten immun-

stimulierenden Substanzen überhaupt ist? 

Wie erklärt sich das? 

Vitamin-D hat auf nahezu allen Geweben, besonders aber auch auf NK-Zellen 

und anderen Immunzellen spezifische Vitamin D Rezeptoren und kann so das 

Immunsystem modulieren. Hohe Dosierungen von Vitamin-D3 können zu einer 

massiven Aktivierung der NK-Zellen, die Viren auch ohne vorausgegangene 

Impfung zerstören können, führen.  

Welche weiteren, wissenschaftlich belegten positiven Auswirkungen zeigt 

hochdosiertes Vitamin-D: 

• Reduzierung der Bildung von Zytokinen  (IL-1,IL6,TNF-alpha, NF-kappaB), 

entzündungsfördernden Stoffen, die am Lungenversagen bei Corona-

Infektion wesentlich beteiligt sind. Entzündungshemmende Zytokine wie 

IL4 und IL 8 sowie TGF-ß1 werden aktiviert ! 

• Aktivierung von Makrophagen, die durch so genannten „Respiratory 

Burst“, also die massive Freisetzung von Sauerstoff- und Stickstoff-

Radikalen, an der Zerstörung von Bakterien und Viren mitwirken.  

• Aktivierung der humoralen (IgG und C3-Komplement Bildung wird erhöht) 

und der zellulären Abwehr. (Aktivierung von Phagozyten, T-Helferzellen, 

NK-zellen, Lymphozytenproliferation, Umwandlung von Monozyten in 

Makrophagen) 

• Am wichtigsten vielleicht ist seine Fähigkeit verschiedene Immunzellen 

(Neutrophile, Monozyten, Natürliche Killerzellen) und die Epithelzellen 

der Atemwege, die in direktem Kontakt mit der eingeatmeten Luft stehen, 

zu massiv vermehrter Bildung von hochpotenten, antimikrobiellen 

Peptiden (Eiweisse aus max. 100 Aminosäuren) zu stimulieren. Diese 

Peptide können wie ein körpereigenes Antibiotikum die Lunge vor 

Infektionen mit Bakterien und Viren schützen.  



 

In der Quintessenz ist Vitamin-D das effektivste Mittel in der Prävention und 

auch der Therapie der Corona-Infektion, wenn es in der richtigen Dosierung 

eingenommen wird . 

Wenn Sie eine individuelle Beratung über die exakte Vorgehensweise und 

Dosierung von Vitamin D3 wünschen, können sie mir gerne unter info@dr-

kersten.com ihre Fragen per mail zukommen lassen. 

Ich kann Ihre Mail allerdings nur beantworten, wenn sie mir folgende 

Kontaktdaten zukommen lassen: 

Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer (Festnetz und Mobil 

Telefon), E-Mail Adresse und Name der Krankenkasse. 

Desweiteren müssen sie bitte ausdrücklich ihr Einverständnis damit erklären, 

dass Sie für eine ausführliche Beratung mit der Berechnung meiner 

Beratungsleistung in Höhe von 38,99 € entsprechend GOÄ 70A2 + 849A2 

einverstanden sind. 

Sie erhalten dafür eine ausführliche schriftliche Beratung bzgl. der individuellen 

Dosierung des Vitamin-D3 für Prävention oder Therapie der Corona-Infektion. 

Auch, in welcher Dosierung das Vitamin-D 3 bei Kindern angewandt werden 

kann, erfahren Sie. Sie erhalten genaue Angaben darüber, wo sie das Vitamin-D 

beziehen können, welche Präparate ich empfehle und welche weiteren 

natürlichen Substanzen hilfreich sind.  Gleichzeitig kläre ich über weitere 

Maßnahmen auf, die die Immunfunktion Ihres Organismus optimieren können. 

Mit herzlichen Grüßen 

Dr. Wolfram Kersten 
Facharzt für Innere Medizin 
 

mailto:info@dr-kersten.com
mailto:info@dr-kersten.com

