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«Fieber ist eine normale Körperreaktion»
NOTTWIL  DER KOMPLEMENTÄRMEDIZINER DR. SIMON FELDHAUS SETZT BEI DER CORONA-BEKÄMPFUNG AUFS IMMUNSYSTEM

Die Gemeinde Nottwil lanciert 
das Projekt «Gsond bliibe» mit 
dem Arzt Simon Feldhaus. Im 
Zentrum steht das Immunsystem 
der Menschen. Im Interview gibt 
Dr. Feldhaus Tipps, kritisiert 
aber auch den Umgang mit der 
Corona-Pandemie. 

Dr. Simon Feldhaus, wie haben Sie 
Ihr Immunsystem für den Winter 
fit gemacht?
Ich nehme immer auf die Zeit zwi-
schen September und April die Mikro-
nährstoffe Vitamin D, Zink und Ome-
ga-3-Fettsäuren ein, welche das 
Immunsystem unterstützen. Welche 
Menge mein Körper braucht, erhebe 
ich mit Laborwerten. 

Haben Sie noch zusätzliche Mass-
nahmen ergriffen, weil die Coro-
na-Pandemie grassiert?
Ja, diesen Winter sind deswegen noch 
Vitamin C und ein pflanzliches Präpa-
rat mit Echinacea dazugekommen.

Es sind aber nicht nur Nahrungs-
ergänzungsmittel, die helfen kön-
nen.
Richtig, sie legen einfach eine gute 
Grundbasis. Genauso entscheidend ist 
es, sich genügend in der Natur zu be-

wegen und auch Kältereize zu setzen, 
wie etwa die Beine mit kaltem Wasser 
abzuspülen nach dem Duschen.

Reichen denn die erwähnten Mik-
ronährstoffe nicht aus, wenn man 
sich ausgewogen ernährt?
Das ist individuell, weshalb auch vor 
einer Verabreichung in jedem Fall die 
Normwerte im Labor gemessen wer-
den sollten. Infolge der heutigen Pro-
duktion und Verarbeitung von Lebens-
mitteln ist es leider so, dass häufig ein 
Mangel entsteht. Das zeigt auch je-
weils der Ernährungsbericht des Bun-
des und wird durch die Laborwerte bei 
vielen Menschen bestätigt.

Waren Sie diesen Winter somit nie 
krank?
Richtig krank nicht. Ich bin aber natür-
lich auch nicht dagegen gefeit, mal ei-
nen Schnupfen oder etwas Husten zu 
haben, was im Winter normal ist.

Wie soll die Genesung aussehen, 
wenn es einem doch mal richtig er-
wischt hat?
Wichtig ist, dem Körper die Zeit zu las-
sen, die er braucht, um die Krankheit 
zu überstehen. Fieber ist gerade bei vi-
ralen Infekten häufig und wenn es die 
39 Grad nicht übersteigt und nicht län-
ger als drei Tage anhält, sollte man 
auch nichts dagegen unternehmen.

Warum nicht?
Weil Fieber eine normale Körperreak-
tion ist. Der Körper ist mit seinen Me-
chanismen imstande, Infektionen sel-
ber zu bewältigen. 

Wann sollte man zum Arzt?
Wenn die Verläufe atypisch sind, etwa 
in Verbindung mit tagelanger starker 
Ermüdung, Unwohlsein oder Nieder-
geschlagenheit, die man vorher so 
nicht kannte. Und natürlich, wenn 
schwerere Symptome auftreten.

Coronainfektionen kennen solche 
schweren Verläufe. Warum steht 
die Stärkung des Immunsystems 
hier nicht an erster Stelle?
Das ist wirklich schwer nachvollzieh-
bar, wenn man auch sieht, was mit 
Massnahmen wie Maskenpflicht für 
Kinder, Schulschliessungen oder wo-
chenlangen Lockdowns angerichtet 
wird. Man muss einfach wissen, dass 
das Coronavirus an sich für die meis-
ten Menschen harmlos ist und der 
Körper damit fertig wird.

Doch es gibt schwere Verläufe.
Ja, das ist so. Gerade für gewisse Risi-
kopatienten besteht diese Gefahr und 
diese sollte man auch speziell schüt-
zen.

Mit den Impfungen?
Impfungen forcieren im Körper Ab-
wehrzellen gegen einen Virus. So wie 
heute gegen Covid-19 geimpft und 

auch darüber diskutiert wird, ob Ge-
impfte Vorteile gegenüber den ande-
ren bekommen sollen, stehen aber 
schon Fragezeichen im Raum.

Wie meinen Sie das?
Es kann nicht sein, dass das einzige 
Kriterium, dass über eine Immunität 
entscheidet, die Tatsache ist, dass 
sich jemand hat impfen lassen. Man 
muss dies auch zwingend mittels An-
tikörpertest erhärten. Es sind nicht die 
einzigen Ungereimtheiten in dieser 
Corona-Pandemie.

Das tönt nach Coronaskepsis. 
Braucht es denn die heutigen 
Massnahmen gegen das Coronavi-
rus ihrer Meinung nach gar nicht?
Doch, natürlich. Und ich impfe auch 
selber in meiner Praxis. SARS-Cov-2 
ist eine Pandemie. Was mich stört: In 
der Öffentlichkeit findet kaum mehr 
eine Diskussion darüber statt, wie ge-
nau damit umgegangen werden soll. 
Sobald man etwas Kritisches erwähnt, 
wird man in die Ecke der Covidioten 
abgestellt. Das ist eines demokrati-
schen Staats unwürdig. 

Was kritisieren Sie an den Coro-
na-Massnahmen?
Die Frage für mich ist, ob diese heuti-
gen Massnahmen verhältnismässig 
sind. Dass man im März in der ersten 
Welle mit einem Lockdown und Schul-
schliessungen reagiert hat, ist nach-
vollziehbar, weil damals einfach noch 
sehr wenig über die Krankheit bekannt 
war. Mittlerweile weiss man viel mehr 
und sieht auch die Folgen von ein-
schneidenden Massnahmen.

An welche Folgen denken Sie bei-
spielsweise?
Wenn man Menschen die sozialen 
Kontakte wegnimmt, äussert sich das 
beispielsweise in häuslicher Gewalt 
oder psychischen Problemen. Davon 
sind gerade auch viele Kinder und Ju-
gendliche betroffen. Sie haben die 
Folgen über Jahre zu tragen. Auf jeden 
Fall hätte bei den Corona-Massnah-
men von Anfang an die Stärkung der 
körpereigenen Immunabwehr im Zen-
trum stehen sollen. GERI WYSS

Für die Gemeinde Nottwil leitet Komplementärmediziner Dr. Simon Feldhaus ein Projekt zur Gesundheitsvorsorge.  FOTO ZVG

Simon Feldhaus
ZUR PERSON   Dr. Simon Feld-
haus ist  Komplementärmediziner, 
Hausarzt, Antiaging-Spezialist 
und Chefarzt des Paramed-Ambu-
latoriums, Zentrum für Komple-
mentärmedizin, in Baar. Er leitet 
das Projekt «Gsond bliibe» der Ge-
meinde Nottwil, mit dem das Im-
munsystem gestärkt und das aus-
reichende Vorhandensein von 
Mikronährstoffen gemessen wird. 
Es steht Nottwiler Einwohnern 
und Institutionen offen. Der 
54-Jährige Feldhaus ist Präsident 
der SSAAMP, der Schweizer Fach-
gesellschaft für Antiaging und Prä-
ventionsmedizin.  WY

FDP wird verstärkt
HILDISRIEDEN  NEUE VORSTANDSMITGLIEDER

2020 hat die FDP.Die Liberalen 
Hildisrieden das Beste aus der 
besonderen Situation gemacht, 
vermisst wurden aber die per-
sönlichen Kontakte. Der Vor-
stand wurde um drei Personen 
erweitert.

Der Vorstand der FDP.Die Liberalen 
Hildisrieden vergrössert sich um drei 
Neumitglieder. Es sind dies Barbara 
Schuler, Mitinhaberin und Geschäfts-
leiterin der Schreinerei Franz Schuler 
AG, Flavio Kramis, Inhaber und Ge-
schäftsführer der Kramis Gartenbau 
AG sowie Boris Günther, Leiter Rech-
nungswesen bei der Nidwaldner Kan-
tonalbank. Rosy Schmid, Kantonsrätin 
und Ortsparteipräsidentin, wurde 

Wahlkreisfraktionschefin und damit 
auch Mitglied der Geschäftsleitung der 
Kantonalfraktion der FDP.Die Libera-
len. Sie ist ebenfalls wieder zur natio-
nalen Delegierten gewählt worden. 

Kultur fördern, aber …
Mit der schriftlich abgehaltenen 
Herbstversammlung 2020 wurden die 
Mitglieder zu ihrer Meinung zur Kul-
tur und Kulturförderung befragt. Einig 
war man sich, dass die Kultur wichtig 
ist. Der Staat sollte Kultur ermögli-
chen und da und dort fördern, jedoch 
nicht übertrieben. Zum einen, weil es 
sehr schwierig sei, die Grenzen der 
Kultur zu ziehen, und weil sie zum 
andern ganz kontrovers gesehen wer-
den könne.  PD

Provisorium bietet Gastronomie
HILDISRIEDEN  GOLF SEMPACH BAUT EIN PROVISORIUM DES RESTAURANTS

Dem Vollbrand des Restaurants 
auf Golf Sempach lag ein Glimm-
brand zugrunde, ausgelöst 
durch Unterhaltsarbeiten. Dank 
einem Provisorium müssen Gol-
fer und Gäste ab Mitte Mai nicht 
auf Gastronomie verzichten. 

In der Nacht vom 18. Januar brannte 
das Gastronomiegebäude auf Golf 
Sempach bis auf die Grundmauern 
nieder. Aufgrund von Unterhaltsar-
beiten durch Handwerker an einer 
Terrasse, bei der ein Gasbrenner ein-
gesetzt worden war, entstand ein 
Glimmbrand in der Isolation, haben 
die Ermittler der Luzerner Polizei her-

ausgefunden. Aus diesem Glimm-
brand entwickelte sich ein Vollbrand, 
welcher das Gebäude und das Inven-
tar komplett zerstörte. 

Provisorium aus Holz
Der Golfspielbetrieb sei nicht beein-
trächtigt, teilt Golf Sempach mit. Man 
arbeite derzeit auf Hochtouren an ei-
nem temporären Gastronomiegebäude 
mit À-la-carte-Restauration, Lounge, 
Terrasse und zwei Sälen. Das Gebäude 
soll ab Mitte Mai dieses Jahres, vorbe-
hältlich der behördlichen Bewilligun-
gen, zur Verfügung stehen. Geplant ist 
ein Gastronomie-Neubau in modula-
rer Holzbauweise neben dem alten 

Standort des Clubhauses. Kosten soll 
es «eine tiefe einstellige Millionen-
summe», wie CEO Daniel Weber auf 
Anfrage erklärt. Die Golfsaison be-
ginnt am 13. März. 

Neubau folgt 2023
Das neue und definitive Gastronomie-
gebäude soll im Frühling 2023 eröff-
net werden. Dieser Neubau werde das 
Wesen und den Charakter des abge-
brannten Objekts aufnehmen. Laut 
Golf Sempach soll es, kombiniert mit 
neuster Technik und Design, ein «neu-
es Leuchtturmprojekt in der Schwei-
zer Golf- und Gastronomieszene» dar-
stellen. RED

(V. l.).: Boris Günther, Barbara Schuler und Flavio Kramis sind neu im Vorstand der FDP 
Hildisrieden und Rosy Schmid wurde Wahlkreisfraktionschefin. FOTO ZVG

So soll das Provisorium des Golf-Restaurants diesen Frühling daherkommen.  FOTO ZVG


