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Resistenter Virus verursacht Herpes und Herpes Genitalis
Virusbekämpfung auf neue Weise- Herpes Genitalis oder Lippenherpes behandeln

Herpes Genitalis  oder Lippenherpes? Egal! Wie kann man gegen einen solch widerstandsfähigen Gegner vorgehen?

Herpes oder auch die schlimmere Variante Herpes Genitalis , ist eine Virusinfektion, die durch den HSV-1 und HSV-2 Virustypus hervorgerufen wird.
Eine Übertragung oder Ansteckung mit Herpes kommt durch den Kontakt der Schleimhäute in Mund- oder Genitalbereich. Durch extrem feine Risse in
der Haut schafft es das Virus in den Körper zu gelangen. Einmal drinnen, nistet sich das Virus in den Nervenwurzeln in der Nähe des Rückenmarks ein
und verbleibt da.

Die zwei Arten von Herpes-Viren sind der Medizin bekannt: Herpes simplex-Virus-1 (HSV-1) und Herpes-simplex-Virus-2 (HSV-2). Bei HSV-1 treten
häufig Blasen im Mund-Lippen-Bereich auf, während HSV-2 häufiger Ursachen von genitalen Wunden oder Läsionen im Bereich um den After sind. Der
Ausbruch von Herpes ist eng mit dem Funktionieren des Immunsystems verbunden. Menschen, deren Immunsystem geschwächt ist,  haben häufige und
länger anhaltende Ausbrüche.

Der Virus nistet sich in den Nervenwurzeln in der Nähe des Rückenmarks ein und verbleibt da. Dies ist auch der Grund warum der Virus so schwer zu
bekämpfen ist nicht abgetötet wird bei einer herkömmlichen Behandlung. Bei Salben gegen den Lippenherpes wird nur der äußere Herpesherd behandelt
so dass die Herpesbläschen verschwinden und ansprechendes Aussehen der Patienten wieder hergestellt ist.

Da der Virus aber tief im Körper sitzt bringen also Salben nicht viel. Der 2.Schritt ist eine Bekämpfung mit Antibiotika. Hier lauert aber eine kleine Falle.
Der Virus ist so widerstandsfähig, dass er sich gegen Antibiotika extrem resistent zeigt. Was kann man also noch tun?

Zur Bekämpfung der lästigen Herpesbläschen können Salben und Tabletten verordnet werden. Auch schmerzlindernde und entzündungshemmende
Substanzen gehören zur Standardtherapie.

Wie der Name aber schon sagt "entzündungshemmend" und "schmerzlindernd". Also keine schnelle Schmerzbeseitigung oder die Beseitigung einer
Entzündung.

Als Alternative zu Salben, Tabletten oder auch homöopathischen Therapien gibt es jetzt ein sehr wirksames Mittel gegen den Herpes-Virus. Eine schnelle
und wirksame  Alternative zu den herkömmlichen Medikamenten die sich vor allem im Preis niederschlägt. Für chronisch Betroffene die mehrmals im
Jahr unter einem Herpesausbruch leiden und jene die den Virus komplett ausschalten wollen, können dieses noch weitgehend unbekannte Mittel
anwenden.

Ein Hausmittel gegen Lippenherpes oder Herpes Genitalis auf http://www.powerherpesmittel.info
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Alternative Behandlungsmöglichkeit und effektive Hilfe bei Lippenherpes und Herpes Genitalis. Einfache und günstige Behandlungsmethode für
Betroffene. Ein effektiver Wirkstoff der zu einer schnelleren Abheilung von Lippenherpes und Herpes Genitalis führen kann.
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