
Frage von Samyy: Wie bekomme ich einen Scheidenpilz in den Griff? Hab schon eine Dauerkur (8 
Monate) mit Fluconazol hinter mir! 

 Link: http://www.imedo.de/community/questions/show/7391-wie-bekomme-ich-einen-scheidenpilz-
in-den-griff-hab-schon-eine-dauerkur-8-monate-mit-fluconazol-hinter-mir         

 
von superpuschi   

hallo 

hab mal eine frage hast du eine spirale? 

 
von bermibs   

Hallo Samyy, 
ich gehe davon aus, dass es der Hefepilz Candida albicans ist, also eine Candidasis vorliegt. 
Dieser Pilz lässt sich mit keiner Therapie ganz beseitigen, da er in jedem Körper vorkommt. Meistens 
jedoch in einem ausgewogenen Verhältnis, so dass keine negativen Erscheinungen auftreten. Bei Dir 
hat der Pilz aus irgendeinem Grund Überhand genommen. 

Zur Zurückdrängung dieses Pilzes auf ein normales Maß würde ich Dir naturheilkundliche Methoden 
wie die orthomolekulare Medizin empfehlen. Dazu folgendes Indikationsblatt von NaturePower: 

www.bermibs.de/fileadmin/pdf/www.naturepower.ch/indikationen/indikation059-
infektionskrankheit_durch_pilze_%28candidasis%29.pdf 

Als alternatives Antibiotikum, dass auch gegen Pilze wirksam ist und äußerlich angewendet werden 
kann, kann ich Dir das kolloidale Silber empfehlen. Es hat bei richtiger Anwendung keine 
Nebenwirkungen und die Mikroorganismen können keine Resistenzen bilden. 
Hier meine Materialsammlung dazu, einschließlich Forenauszüge aus Imedo zum Für und Wider: 

www.bermibs.de/fileadmin/pdf/kolloidales_silber/ 
www.imedo.de/group/topics/show/58642-gegenstimmen-silber-ist-giftig 

Liebe Grüße 
bermibs 

 
von Poldy   

Möchte den Tipp von Bermibs gerne unterstreichen: Das Kolloidale Silber hilft sehr gut, bei vielen 
Problemen. Und der Grund, warum so viele der Meinung sind, das es "Giftig" ist, liegt darin, das eini-
ge Hersteller zur Haltbarkeitsverlängerung Salz hinzufügen! Und ganz genau DAS ist der Fehler, in 
der Herstellung! Das Salz und das Silber reagieren aufeinander und daher kommen dann auch negative 
Reaktionen. Koloidales Silber sollte also ausschliesslich aus medizinisch reinem destilliertem Wasser 
und Silberionen bestehen! 

Für den Fall, das du das Silberkolloid für deine Pilzinfektion anwenden willst, erkundige dich am bes-
ten vorher, was bei der Herstellung zugefügt wurde! 

 



von Poldy  

Hallo, ich bin´s nochmal: 

@Samyy, habe das gerade entdeckt: In dem letzten Link von Bermibs findest du auch einen Beitrag 
von ihm, der das von mir geschriebene noch sehr viel genauer erklärt. 

 
 
 


