
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komplementäre Heilverfahren und Selbsthilfe bei auffälligem Abstrich-
befund oder bei HPV-Infektion 

 

Es gibt unterschiedliche 
Möglichkeiten, mittels 
Selbsthilfemethoden oder 
einer naturheilkundlichen 
Behandlung kontrollbe-
dürftige Abstrichbefunde 
oder eine HPV-Infektion zu 
beeinflussen.  

Doch es gibt nicht das Re-
zept oder die Methode der 
Behandlung und auch nicht 
die Versicherung, dass sich 
die Werte innerhalb eines 
bestimmten Zeit-raumes 
wieder normalisieren.  

Individuelle Einstellung und 
Lust auf eine Methode sind 
entscheidend. Im besten 
Fall kann ein Wert innerhalb 
einiger Monate auf Pap I 
oder Pap II zurückgehen 
oder eine HPV-Infektion 
überwunden werden. 

Viele Erfahrungen von 
Frauen zeigen, dass eine 
positive Beeinflussung mög-
lich ist, jedoch eine gute 
Portion Optimismus, Ruhe 
bewahren und manchmal 
auch Geduld und Dran-
bleiben eine wichtige Rolle 
spielen, und natürlich die 
Unterstützung durch Freun-
dinnen, Partnerinnen oder 
durch eine Beratung durch 
Ihren Frauenarzt. 

Sie hören am besten auf:  
- zu rauchen, es behindert 
die Zellatmung und die 
Durchblutung, 

- vollwertige vitamin- und 
mineralienreiche Ernährung, 

- Folsäure (3 bis 5 mg/Tag) 
zusammen mit Vitamin B 6 
(50 mg/Tag) und Magnesi-
um (300 mg/Tag) und Selen, 

- die Einnahme von Silicea 
D 12, einem Schüsslerschen 
Salz, es unterstützt die Zell-
atmung und fördert die 
Haut- und Schleimhaut-
regeneration, dreimal täglich 
drei Tabletten im Mund zer-
gehen lassen, 

- die Stabilisierung des Im-
munsystems, indem Sie für 
einen bestimmten Zeitraum 
neben vollwertiger Ernäh-
rung Zink- und Vitaminprä-
parate zu sich nehmen, 
auch eine Eigenblutbehand-
lung bei Ihrem Frauenarzt 
kann ein Weg sein. 

- der Einsatz von Kondo-
men. Sie verhindern nicht 
nur sexuelle übertragbare 
Erkrankungen wie HPV, 
sondern dienen auch dem 
Hygieneschutz und der Ver-
hütung, 

- Stressbewältigung: z.B. mit 
Hilfe von Autogenem Trai-
ning oder der Progressiven 
Muskelentspannung nach 
Jacobsen, 

- Bewegung und Ent-
spannung z.B durch Yoga 
und Beckenbodenübungen. 
Allen ist gemeinsam, dass 
sie die Durchblutung im 
Becken fördern, stärkend 
und gleichzeitig ent-
spannend wirken. 

Speziell bei einer HPV-
Infektion bietet sich die Be-
handlung mit der Mistel an. 
Sie hat einen immunstabili-
sierenden und antiviralen 
Effekt und sollte in Zusam-
menarbeit mit Ihrem Frau-
enarzt solange angewandt 
werden, bis die HPV-Viren 
nicht mehr nachweisbar 
sind. Das Mittel wird unter 
die Haut gespritzt.  
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