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Editorial

Alzheimer bei Bienen?
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Anfang der 1990er Jahre hatte die
Landwirtschaft begonnen, mit Neonicotinoiden (Neonics) gebeiztes Saatgut einzusetzen und Honigbienen – aber auch
Schmetterlinge, Hummeln und Schwebfliegen – leben jetzt gefährlich. Ähnlich wie bei Alzheimer verlieren Insekten durch den Kontakt ihre Erinnerung
und ihre Fähigkeit zu kommunizieren.
Neonicotinoide sind systemische
Insektizide, die sich in der behandelten
Pflanze, von der Wurzel bis zum Blatt,
verteilen. Versuchen Fressfeinde die
Pflanze zu schädigen, beginnt die Wirkung der Neonicotinoide. Die Substanz
bindet an nikotinische Acetylcholin
rezeptoren von Nervenzellen. Auf diese
Weise wird die neuronale Informations
leistung dauerhaft gestört und führt letztlich zum Tode.
Lange ging man davon aus, dass die
durch das Insektizid hervorgerufene
neuronale Störung spezifisch für Insekten sei. Forscher des Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Instituts in Reutlingen, kurz NMI, haben
jetzt gefährliche Auswirkungen auch
auf menschliche Nervenzellen nachgewiesen. Sie fanden jüngst heraus, dass
Neonicotinoide einen erheblichen Effekt
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auf Nervenzellen besitzen. Dazu wurde
im Labor ein bestimmter NervenzellTypus generiert, sogenannte dopaminerge Neurone. Diese Neurone sind im
Gehirn von Säugetieren an einer Vielzahl
biologischer Prozesse beteiligt. Unter
anderem steuern sie die Bewegung und
Kommunikation.
Eine bislang unterschätzte Problematik der Pestizide ist es ferner, dass neben
der Originalsubstanz auch ihre Abbauprodukte schädliche Wirkungen haben
können. „Die Wirksamkeit ist vergleichbar mit Nikotin und als akute Störsubstanz auf das humane Neuronenmodell
messbar“, so Dr. Udo Kraushaar, Gruppenleiter Elektrophysiologie am NMI.
Unzählige Forschungsergebnisse
beweisen: Alzheimer entwickelt sich
immer dann, wenn durch Defizite in
unserer modernen Lebensweise das
natürliche Regenerations-Potenzial
sabotiert wird. Durch das Absterben
von Nervenzellen im Gehirn werden
Menschen mit Alzheimer zunehmend
vergesslich, verwirrt und orientierungslos. Auch die Persönlichkeit und das
Verhalten ändern sich im Verlauf der
Erkrankung. Viele Patienten werden
unruhig, aggressiv oder depressiv. Das

Urteilsvermögen und die Sprachfähigkeit lassen nach.
Durch den Kontakt mit Neonicotinoiden verlieren Insekten ihre Erinnerung und ihre Fähigkeit zu kommunizieren. Auch beim Menschen verblasst die
Erinnerung. Sie werden orientierungslos. Erschreckende Parallelen daher zwischen Bienen und Menschen!
Der kritik- und bedenkenlose Griff
in die Pestizid-Kiste birgt daher ein
unheilvolles Potenzial und zeigt einen
kleinen aber feinen Vorgeschmack von
dem, was uns unter dem Deckmäntelchen „Landwirtschaft ist Umweltschutz“ untergeschoben wird – Sei es
aus Unvermögen oder nur aus reiner
Profitgier oder beidem.
Quelle:
– NABU Baden-Württemberg Interview
Prof. Dr. Randolf Menzel – Verheerende
Auswirkungen von Insektenvernichtungsmittel, NMI vom 20.Oktober 2021

Dr. R.-G. Sommer
(Chefredakteur)
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Atemnot, Beklemmung, kurzes und schweres Atemholen – diese Symptome sind auch
als Asthma bronchiale oder Bronchialasthma
bekannt. Eine chronische, entzündliche
Erkrankung der Atemwege, die durch eine
dauerhafte Überempfindlichkeit des Bronchialsystems gekennzeichnet ist. Betroffene
erleiden – im Entzündungsfall und aufgrund
einer daraus resultierenden akuten Verengung der Atemwege – anfallsweise Atemnot. Die Atemwegsverengung ist mit richtiger Therapie reversibel.
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7,5 Prozent aller Erwachsenen und zehn
Prozent aller Kinder leiden in Deutschland
laut KiGGS-Studie an Asthma bronchiale.
(1) Während Länder wie Australien (Lebenszeitprävalent bei Erwachsenen: 21,5 Prozent),
Schweden (20,2 Prozent) oder die Niederlande
(15,3 Prozent) schwer betroffen sind, kommt
Asthma z. B. im Vietnam kaum vor (ein Prozent).(2) Asthma ist die häufigste chronische
Erkrankung im Kindes- und Jugendalter. 60
Prozent aller asthmakranken Kinder sind Jungen. Im Erwachsenenalter sind es dann mehr
Frauen als Männer. Weltweit sind etwa 235
Millionen Menschen von Asthma betroffen.

Ursachen
Wenn wir von Asthma sprechen, müssen
wir unterteilen in allergisches (extrinsisches,
exogenes) Asthma und nicht-allergisches
(intrinsisches, endogenes) Asthma. Eine
jeweilige Reinform kommt nur bei einem
von zehn Betroffenen vor. Fast alle Patienten leiden an Mischformen. Kinder werden
häufig vom allergischen Asthma dominiert,
bei Senioren ist die nicht-allergische Form
federführend. Es wurde festgestellt, dass
sowohl Zigarettenrauch in der elterlichen
Wohnung sowie bestimmte Medikamentenanwendungen in früher Kindheit die Entstehung von Asthma fördern können. (3) Viele
Kinder und Erwachsene, die mit Neurodermitis zu tun haben bzw. hatten, entwickeln
später Asthma bronchiale.

Abbildung ©: wildpixel/istock – getty images

Allergisches Asthma
Diese Asthmaform wird durch äußere
Reize, sogenannte Allergene, z. B. allergieauslösende Stoffe in der Umwelt, ausgelöst.
Je größer die genetische Veranlagung zur
Atopie (Neigung, mit allergischen Überempfindlichkeitsreaktionen auf den Kontakt mit eigentlich harmlosen Substanzen
aus der Umwelt zu reagieren; die körperliche Bereitschaft einer krankhaft erhöhten
Bildung von Immunglobulin-E-Antikörpern) ist, desto stärker fällt die entsprechende Reaktion aus. Beim allergischen
Asthma werden Immunglobuline vom Typ
E (IgE) gebildet, die in Wechselwirkung mit
bestimmten Allergenen die Ausschüttung
allergieauslösender Botenstoffe bewirken,
was zur sofortigen Atemwegsverengung
führt. Acht bis zehn Stunden später droht
eine Spätreaktion, die über Immunglobuline vom Typ G (IgG) ausgelöst wird. Kinder von Eltern, die beide an allergischem
Asthma leiden, haben ein Erkrankungsrisiko von 70 Prozent, was auf eine starke
genetische Komponente schließen lässt.
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Die saisonale allergische Rhinitis löst
entzündliche Erkrankungen der NasenRachen-Schleimhaut aus. Greift das Geschehen über auf die unteren Atemwege, ist
Asthma die logische Konsequenz, meist
in Form von Pollenasthma. (4) Während
zu Beginn meist ein Allergen die Asthmaschübe auslöst, kommt es im Lauf der
Zeit zu mehreren Provokationsfaktoren.
Immer mehr Stoffe greifen den Menschen
an, sodass die Allergenvermeidung immer
schwieriger wird. Studien belegen, dass Kinder von Frauen, die während der Schwangerschaft viel Kontakt zu Tieren, Getreide
oder Heu hatten, zeitlebens seltener allergische Atemwegs- und Hauterkrankungen
bekommen. (5)

Nicht-allergisches Asthma
Die häufigsten Ursachen dieser Asthmaform sind Infektionen der Atemwege, Medikamentenunverträglichkeiten sowie -nebenwirkungen, toxische oder irritierende Stoffe,
extreme körperliche Anstrengung und die
Refluxerkrankung. Einige Raumsprays,
Reinigungsmittel und auch Tabakkonsum
sind dafür bekannt, Atemwegsbeschwerden
forcieren zu können und somit das Risiko,
Asthma zu bekommen, zu erhöhen. (6)
Folgende pathophysiologische Abläufe
spielen bei der Krankheitsentstehung eine
Rolle:
• Entzündung der Bronchien: Allergene
lösen eine Entzündung der Bronchialschleimhaut aus.
• Bronchiale Hyperreaktivität: Eine Atemwegsüberempfindlichkeit gegen Reize
besteht.
• Mangelnde bronchiale Reinigung: Es
kommt zur Verengung des Lumens der
Atemwege, was die Selbstreinigung der
Lunge blockiert.

Kernsymptome
Ein klassischer Asthmaanfall ist gekennzeichnet durch eine akut auftretende Luftnot (Dyspnoe). Die Ausatmung ist erschwert
und wird von pfeifenden Geräuschen begleitet. Husten und Hustenanfälle treten auf.
(Vor allem bei Kindern ist der Husten sehr
präsent.) Die Atemprobleme und Luftknappheit können zu Angstgefühlen führen.
Sprachschwierigkeiten und Übelkeit sind
häufig hinzukommende und daraus resultierende Phänomene. Im beschwerdefreien
Intervall jedoch fühlt sich der Betroffene
gesund und verspürt keinerlei Einschrän-
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kungen. Außenstehende können oft ein
pfeifendes Atemgeräusch hören. Der
Betroffene verspürt eine immer stärker
werdende Brustenge mit Kurzatmigkeit
oder einsetzendem trockenem Husten.
Aus der Kurzatmigkeit wird dann akute
Luftnot. Vor allem das Ausatmen fällt
dem Betroffenen schwer. Je schlechter
die alte Luft aus der Lunge ausgeatmet
werden kann, desto schwerer wird es,
frische Luft einzuatmen.

Diagnostik
Nach einer ausführlichen Anamnese wird eine Lungenfunktionsprüfung (Spirometrie) eingesetzt, die das
Gesamtvolumen der ein- und ausgeatmeten Luft sowie das bei forcierter Ausatmung ausgeatmete Volumen
anzeigt. Auch der PEF-Wert ist hilfreich. Der Maximalwert des Luftflussvolumens beim Ausatmen ist der Indikator für den freien Querschnitt in der
Luftröhre. Per Röntgen könne typische
Asthmabefunde wie eine vermehrte
Strahlentransparenz der Lunge, eine
schmale Herzsilhouette und ein tief stehendes Zwerchfell erkannt werden. Bei
einem akuten Asthmaanfall zeigt das
EKG P-pulmonale, eine Drehung der
Herzachse nach rechts und eine Sinustachykardie.
Zur Sicherung der Diagnose muss
per Allergietest oder Provokationsversuch geprüft werden, ob eine allergische Empfindlichkeit gegen ein oder
mehrere Allergene besteht. Ein wichtiger Hinweis bei der Blutuntersuchung
ist die Erhöhung der allergietypischen
spezifischen Immunglobuline sowie
eine Eosinophilie. Um das Ausmaß der
Atemwegsentzündung zu bestimmen
kann eine FeNO-Messung durchgeführt
werden. Bei regelmäßigem FeNO-Monitoring schwangerer Asthmatikerinnen
konnte nachweislich das Risiko für die
Kinder, später Asthma zu entwickeln,
reduziert werden. (7)

Therapieoptionen
Es kommen vor allem inhalierbare
Medikamente, die mit Inhalatoren oder
Pulverinhalatoren verabreicht werden,
zum Einsatz. Bei einer dokumentierten
Allergie muss der auslösende Stoff als
Allergen gemieden werden. Das kann
sogar dazu führen, dass der Bäcker
seinen Beruf wechseln oder man sein
8

geliebtes Haustier abgeben muss. Durch
Milben oder Pollen ausgelöstes Asthma
kann mit einer spezifischen Immuntherapie (SIT) behandelt werden. Atemschutzmasken, wie wir sie mittlerweile
durch die Corona-Pandemie allzu gut
kennen, können Linderung bringen, da
sie die Allergene blocken.
Die Deutsche Atemwegsliga empfiehlt
bei leichtgradigem Asthma die Inhalation von niedrigdosierten Glukokortikoiden. Bei mittelgradigem Asthma die
Inhalation von lokal wirksamen Glukokortikoiden in mittlerer oder niedriger Dosierung zusammen mit lang
wirksamen β2-Sympathomimetika. Bei
schwerem Asthma ein hoch dosiertes
inhalatives Glukokortikoid zusammen
mit einem lang wirksamen inhalierten β2-Sympathomimetikum. Bei sehr
schwerem Asthma zusätzlich oral gegebene Glukokortikoide. Die komplette,
ausführliche Leitlinie finden Sie hier:
www.leitlinien.de/nvl/html/asthma/
kapitel-1.
Bei Kindern, die an allergischem
Asthma leiden, wird vor allem inhalatives Corticosteroid eingesetzt. Dies dient
als Controller der Vorbeugung eines
Anfalls, was gleichzeitig bedeutet, dass
es sich um eine langjährige, meist sogar
dauerhafte Maßnahme handelt. Asthma
hat bestimmte Ursachen, also müssen
diese auch gezielt therapiert werden. Bei
zahlreichen Patienten können psychische
Probleme beobachtet werden, die eventuell als Auslöser von Asthma mitbeteiligt sind. Psychotherapien sind daher
auch wichtiger Teil der Gesamttherapie.
Rauchen und Nikotin sollte sich unbedingt abgewöhnt werden. Forscher der
Universität Glasgow stellten fest, dass
sich die Lungenfunktion bereits sechs
Wochen nach der letzten Zigarette um
15 Prozent verbessert. Für Asthmatiker
bedeutet das eine Verminderung der
Entzündungen ihrer Atemwege.
Bei übergewichtigen Asthmapatienten hat sich intermittierendes Fasten bewährt. In einer großangelegten
Studie verbesserten sich die Symptome
der Patienten signifikant. Der PeakFlow sowie der Asthma-Symptom-Utility-Index stiegen an, während sich die
Biomarker für Entzündungen deutlich

reduzieren. (8) Intermittierendes Fasten
– auch Intervallfasten oder Kurzzeitfasten genannt – ist eine Ernährungsform, bei der in einem bestimmten
Rhythmus zwischen Zeiten der Nahrungsaufnahme und Zeiten des Fastens
gewechselt wird. Dabei wird entweder
im Tageswechsel gegessen und gefastet oder die 16:8-Methode angewandt:
Nach einer 16-stündigen Nahrungskarenz folgt eine achtstündige Phase der
Nahrungsaufnahme. Während des Fastenblocks sind Wasser und ungesüßter
Tee erlaubt.
Bei intermittierendem Fasten kommt
es im Vergleich zu einer kontinuierlichen Kalorienrestriktion zu deutlich
höheren Plasmakonzentrationen von
Ketokörpern. Dieses Ernährungsmuster ähnelt dem des Menschen vor Beginn
von Ackerbau und Viehzucht. Forscher
glauben, dass unser Körper nach wie vor
– trotz Neuzeit und den modernen Essrhythmen – auf die frühere Art der Nahrungsaufnahme programmiert ist. Kurzzeitstudien belegen, dass Probanden nach
drei Monaten alternierendem Tagesfasten bis zu sieben Prozent ihres Körpergewichts verlieren. Wer öfter intervallfastet,
hat scheinbar ein geringeres kardiovaskuläres und metabolisches Risiko.
Die Stimulation einer durch TH1Lymphozyten vermittelten Immunantwort ist eine weitere vielversprechende
Therapieoption. In einer Studie mit 63
Patienten wurden Patienten intravenöse
Injektionen mit einem TLR9-Agonisten
verabreicht. Sie berichteten über eine
Besserung. (9)

Asthmaanfall
Ein akuter Asthmaanfall muss immer
ernst genommen werden, denn es
besteht unter Umständen Lebensgefahr,
vor allem, wenn der Status asthmaticus
erreicht wird. Bei einem akuten Anfall
werden folgende Soforttherapieoptionen empfohlen:
• Sauerstoffzufuhr per Maske oder Sonde,
mit dem Ziel, eine Sauerstoffsättigung
über 90 Prozent zu erzielen (über 95
Prozent bei Patienten mit Herzerkrankungen sowie bei Schwangeren)
• Kurzwirksame β2-Agonisten inhalativ, subkutan oder intravenös, bevorzugt werden Fenoterol, Terbutalin und
Salbutamol
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Meinen Patienten empfehle
ich nur, was mich überzeugt.
Anne Zanzinger, Heilpraktikerin, Wallhausen
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Phytotherapie bei Asthma
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1. Pestwurz: Die Petasites hybridus (Familie der
Korbblütler), enthält die ätherischen Öle, Petasin, Polyphenole, Alkaloide, Pyrrolizidinalkaloide
und Beta-Sitosterol. Dieser Mix beruhigt, hemmt
Entzündungen, löst Krämpfe und Schleim,
dämpft Schmerzen und öffnet die Atemwege.
Weitere Indikationen sind Allergien, Bronchitis, Geschwüre, Gicht, Kopfschmerzen, Nierenbeckenentzündung und Rheuma. Bei Asthma
und Heuschnupfen wirkt Pestwurz wie ein medizinisches Antihistaminikum. Es entkrampft und
entfaltet schnell seine antiallergische Wirkung.
2. Bibernelle: Pimpinella major zeigt eine besondere Wirksamkeit bei Asthma, Angina und
Bronchitis. Ihre appetitanregenden, auswurffördernden, entzündungshemmenden, milchtreibenden, sedativen und wundheilenden
Eigenschaften machen sie zu einem starken
Alleskönner. Medizinisch genutzt werden die
von Frühjahr bis Herbst gesammelten frischen
oder getrockneten Wurzeln, die ätherisches
Öl, Gerbstoffe, Cumarin, Harze, Bitterstoff und
Saponine enthalten. Weitere Indikationen sind
Augenprobleme, Durchfall, Heiserkeit und Herzklopfen.
3. Kaffeestrauch: Coffea arabica gehört zur Pflanzenfamilie der Rötegewächse. Kaffee ist anregend und gibt neue Kraft bei leichter Müdigkeit.
Seine Wirkstoffe aktivieren das Zentralnervensystem und regen die Herz-Kreislauf-Tätigkeit
an. Die enthaltenen Bitterstoffe regen den Gallenfluss an und fördern die Verdauung der Speisen. Die Spurenelemente und Vitamine entfalten eine antioxidative und radikalfangende
Wirkung. Sie unterstützen die Funktionen des
Nervensystems und stabilisieren den Nervenstoffwechsel. Die wichtigsten Inhaltsstoffe der
Coffea-arabica-Pflanze sind: Vitamin B2 und B3,
Kalzium, Magnesium, Phosphor, Kalium, Vitamin B5 und Koffein. In der Naturheilkunde werden verschiedene spagyrische sowie homöopathische Zubereitungen eingesetzt, mit großem
Erfolg bei Schlafproblemen, Nervosität, Sodbrennen, Kopfschmerzen, Angst- und Panikattacken, nervösem Herzklopfen, aber auch bei
Atemwegsbeschwerden wie Asthma.
4. Nachtkerze: Diese Heilpflanze ist vor allem
dafür bekannt, eine exzellente natürliche Hilfe
bei Frauenleiden zu leisten. Ihre wertvolle Linolsäure kann PMS, Hitzewallungen und hormonbedingte Schmerzen in der Brust lindern oder
beseitigen. Oenothera biennis gehört zur botanischen Familie der Oenotheraceae. Die Samen
der Nachtkerze enthalten Linolsäure, GammaLinolensäure, Ölsäure, Vitamin E und Polyphenole. Zu ihren weiteren Indikationen zählen
trockene Haut, Allergien, Neurodermitis und
Akne, Entzündungen und Narben. Die Nachtkerze stärkt Herz, Kreislauf und Darm, lindert

5.

6.

7.

8.

rheumatoide Arthritis, unterstützt die Nervenreizleistung, damit die Konzentrationsfähigkeit
und die Gedächtnisleistung. Sie hilft, besser Luft
zu bekommen und kann Asthmatikern ein nützlicher Begleiter sein.
Wilde Malve: Malva sylvestris enthält wertvolle
Schleimstoffe, die Hustenreiz sowie Entzündungen in Mund, Rachen und im Magen-Darm-Trakt
lindern. Als pflanzliche Arznei kommen Blätter
und Blüten zum Einsatz. Die Blätter enthalten
etwa zwölf Prozent Schleimstoffe, die aus Galaktose, Glukose und Glucuronsäure bestehen, die
Blüten Anthocyane, z. B. Malvin. Gelangen die
Schleimstoffe in Mund, Hals und Magen-DarmTrakt, bilden sie dort eine Schutzschicht. Husten, Halsschmerzen und Atemwegsprobleme
wie Asthma können so rasch gelindert werden.
Schwarzkümmel: Als Heilpflanze ist der aus dem
Orient stammende Schwarzkümmel vor allem
wegen seiner antiallergischen und asthma
lindernden Wirkung bekannt. Nigella sativa
unterstützt das Immunsystem und gilt als entzündungshemmend, krampflösend, antimikrobiell, wurm- und harntreibend. Schwarzkümmelsamen enthalten ca. 34 Prozent Fett (vor allem
Linolsäure), 24 Prozent Eiweiß, 20 Prozent Kohlenhydrate und sieben Prozent Ballaststoffe. Der
antientzündliche und antiallergene Effekt erklärt
sich durch die Hemmung der Bildung entzündlich wirkender Gewebshormone. Schwarzkümmel entspannt und entkrampft die Bronchialmuskulatur und ist daher für alle Asthmatiker
und Allergiker besonders wichtig. Weitere Indikationen sind Verdauungsbeschwerden, vor
allem Blähungen und Völlegefühl.
Spitzwegerich: Eine Heilpflanze, die sich bei
Katarrhen der Atemwege, bei Mund- und
Rachenschleimhautentzündungen sowie Hautproblemen einen sehr guten Namen gemacht
hat. Plantago lanceolata gehört zur Familie der
Wegerichgewächse. Seine Blätter beinhalten
heilsame Schleimstoffe, Iridoidglykoside und
Phenylethanoide, die entzündungshemmend
sind, Bakterien abtöten, das Immunsystem stimulieren und Hustenreiz hemmen. Asthma,
Hämorrhoiden, Furunkel und Durchfall sprechen
allesamt gut auf den Spitzwegerich an.
Isländisch Moos: Cetraria islandica ist eine in
ganz Europa verbreitete Heilpflanze. Das Isländische Moos hat sich im letzten Jahrhundert
den Spitzenplatz des am häufigsten verwendeten Arzneimittels bei Bronchitis gesichert. Entsprechende Hauptindikationen sind Schleimhautreizungen im Mund- und Rachenraum,
Reizhusten, Katarrhe der oberen Luftwege und
Atemprobleme wie beispielsweise bei Asthma.
Ihre zahlreichen Bitterstoffe wirken appetit
steigernd und kraftgebend, Verdauungs
störungen können beseitigt werden.
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• Adrenalin inhalativ per Vernebler,
über eine Inhalierhilfe oder intramuskulär
• Kortikosteroide intravenös oder rektal, um die Entzündungen rasch zu
hemmen, bevorzugt werden MethylPrednisolon und Prednisolon
• Magnesiumsulfat intravenös als Bronchodilatation

Asthmaverstärkende
Medikamente
Es gibt einige Medikamente, die teils
schwere und lebensbedrohliche Asthmaanfälle auslösen können. Dazu gehören die Schmerzmittel Acetylsalicylsäure
(Aspirin), Paracetamol und nicht-steroidale Antiphlogistika. Betablocker
können eine für Asthmatiker gefährliche Bronchialverengung bewirken.
Diese Medikamente dürfen Asthmatikern nicht verordnet werden und Patienten sollten sich selbst gut informieren,
welche Medikamente sie anhand möglicher Wirkungen oder Nebenwirkungen meiden sollten.

Ernährung
Durch die vorhandene Störung des
Immunsystems kommt es bei Asthmatikern häufig zu Entzündungen der
Bronchien. Da bestimmte Lebensmittel
Entzündungen auslösen und das Krankheitsbild verschlechtern können, gilt es,
genau auf die Ernährung zu achten. Es

gibt andererseits natürlich auch Lebensmittel, die eine nachgewiesene entzündungssenkende Wirkung haben.
Entzündungsförderliche
Nahrungsmittel
Rotes Fleisch ist bekannt dafür, das
Entzündungs- und Asthmarisiko zu
erhöhen, vor allem dann, wenn es mit
Salz versetzt wurde. Ebenso gemieden
werden sollten Sulfite (in Wein und Trockenobst), das einigen Fruchtsäften zugesetzte Tartrazin sowie Glutamate, die
sich in zahlreichen Fertiggerichten verstecken. Auch vor Milchprodukten wird
zumindest gewarnt. Milch und Joghurt
können die Schleimproduktion erhöhen, doch ob das konkrete Auswirkungen auf den Asthmatiker hat, ist noch
nicht bestätigt.
Patienten mit allergischem Asthma
müssen penibel genau darauf achten, die
Stoffe, auf die sie stark allergisch reagieren, von ihrem Speiseplan zu streichen.
Dabei gilt es auch, Kreuzallergien zu
beachten. Pollenallergiker können z. B.
kreuzreaktiv auf bestimmte Obstsorten
reagieren.
Entzündungsverringernde
Nahrungsmittel
Entzündungen, Verletzungen und
Stress können die Produktion Freier
Radikale im Körper erhöhen, was, wenn
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zu wenige Radikalfänger existieren, eine
Schädigung von Zellen und Gewebe zur
Folge hat. Dieser Schädigungsprozess
heißt oxidativer Stress und jener steht
im Zusammenhang mit Asthma. Es gilt
also, die gefährlichen Freien Radikalen
im Körper in ungefährliche Moleküle
umzuwandeln bzw. die Anzahl der Radikalfänger zu erhöhen. Bestimmte Vitamine und Nährstoffe eignen sich hierzu
hervorragend: Orangen, Zitronen und
Kiwis liefern Vitamin C. Karotten, Aprikosen, Melonen und Mangos das wichtige Beta-Karotin. Vitamin E findet man
in Weizenkeimen, Pflanzenöl und Mandeln. Tomaten bieten Lycopin, während
Spargel und Linsen Selen bereitstellen.
Omega-3-Fettsäuren sind ebenfalls gut
für die Gesundheit, sie können Entzündungen reduzieren und Asthmasymptome lindern. Omega-3-Fettsäuren kommen gehäuft in fettigem Fisch (Lachs,
Makrele) und Nüssen vor.

Atemübungen
Wer an Asthma leidet, hat Probleme
mit der Atmung. Daher erscheint es
logisch, über bestimmte Atemübungen
diesen Bereich entspannen zu lernen.
Mit Atemübungen kann es gelingen, die
Atmung kontrolliert einzusetzen, sodass
sie selbst bei einem akuten Asthmaanfall
Linderung verschafft. Fast alle Menschen
atmen falsch oder nicht bewusst genug.
Richtiges, tiefes Atmen versorgt unser
ANZEIGE

wIRA* Therapie
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Die natürliche Wärmetherapie mit Tiefenwirkung
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Spezielle Atemübungen können dabei
helfen, die Luftnot zu mindern. Wichtig
ist, stets langsam über die Nase einzuatmen, während der Mund dabei geschlossen bleibt. Ausgeatmet wird dann ganz
langsam durch den Mund, am besten
mit einem hörbaren sch- oder ch-Laut.
So kann man das Atmen noch besser
kontrollieren. Die folgenden zwei Atemübungen immer in entspannter Körperhaltung durchführen, im Sitzen, im Stehen oder im Liegen.

gesunder Bronchus
entspannte
Muskeln

weite Atemöffnung
gesunde
Bronchialschleimhaut

Anhaltender Hustenreiz, wie er bei der
Luftnot eines Asthmatikers vorkommt,
kann zu Krämpfen der Bronchien führen. Daher wird Betroffenen empfohlen, morgens kontrolliert abzuhusten.
Dabei wird tief eingeatmet und dann bei
Räuspern halb ausgeatmet. Das Husten
sollte niemals schlagartig erfolgen. Mit
dem Rest der Atemluft wird noch einmal leicht gehustet.

homöopathischen Arzt Wilhelm H.
Schüßler (1821 – 1898) zurück. Er nahm
an, dass Krankheiten durch Mineralhaushaltsstörungen der Körperzellen entstehen und durch homöopathische Mineraliengaben geheilt werden können. Bei
Asthma bronchiale haben sie folgende
Schüßler-Salze gut bewährt:
• Kalium chloratum (Nr. 4): wirkt beruhigend und abschwellend auf die
Schleimhäute der Atemwege
• Kalium phosphoricum (Nr. 5): löst
psychischbedingte Verkrampfungen
bei vom vegetativen Nervensystem
gesteuerten Muskeln
• Kalium sulfuricum (Nr. 6): bei chronischer Erkrankung der Schleimhäute
• Magnesium phosphoricum (Nr. 7):
Krampflöser, bei Stress und psychischer Belastung
• Natrium chloratum (Nr. 8): beruhigt
und unterstützt sehr trockene und
gereizte Atemwege
• Kalium arsenicosum (Nr. 13): schenkt
Energie, löst psychischbedingte Verspannungen und Krämpfe
• Kalium bromatum (Nr. 14): beruhigt
gereizte Atemwege, Husten, Entzündungen und Nervosität
• Cuprum arsenicosum (Nr. 19): wirkt
krampflösend
• Zincum chloratum (Nr. 21): lässt Entzündungen der Atemwege abklingen,
beruhigt die Nerven

Schüßler-Salze

Bachblüten

Die komplementärmedizinischen Präparate von Mineralsalzen in homöopathischer Dosierung gehen auf den

Die Bachblütentherapie ist ein von Dr.
Edward Bach begründetes alternativ
medizinisches Verfahren. Er sah die

Übung 1: Bei akuter Atemnot – die
Luft durch die Nase einatmen und dann
durch den gespitzten, leicht geöffneten
Mund langsam und hörbar ausatmen.
So bleiben die Atemwege weit und die
Lunge kann mit neuer sauerstoffreicher
Luft gut versorgt werden.
Übung 2: Sitzend nach vorne beugen und in den Katzenbuckel gehen.
Die Unterarme ruhen auf den Oberschenkeln, die Hände hängen locker.
Der Brustkorb wird von den Schultern
entlastet, kann sich weiten und freier
durchatmen.

Richtig Husten

12

Pathomechanismus bei Asthma
Bronchus bei Asthma
verkrampfte
Muskeln

verengte
Atemöffnung
geschwollene
Schleimhaut

Abbildung ©: istock/thinkstock

Gehirn und unsere Körperzellen mit
frischem Sauerstoff und führt unseren
Körper in einen wohligen Entspannungszustand hinein. Beim Asthmaanfall verengen sich die unteren Atemwege. Richtiges Ausatmen ist nicht mehr möglich,
erst nach der Inhalation eines Asthmasprays. Auch die Angst, bei einem Anfall
zu ersticken, erhöht den Schweregrad der
Belastung. Die Atmung wird aus Panik
noch schneller, was wiederum die Versorgung der Zellen mit Sauerstoff weiter einschränkt.

Ursache jeder körperlichen Krankheit in
einer seelischen Gleichgewichtsstörung.
Um die Krankheit zu heilen, müsse eine
Harmonisierung auf der geistig-seelischen Ebene durchgeführt werden. Dr.
Bach beschrieb 38 disharmonische Seelenzustände der menschlichen Natur,
denen er bestimmte Blüten und Pflanzenteile zuordnete. Aus den Urtinkturen
dieser stellte er seine Blütenessenzen her.
Bei Asthma bronchiale gelten besonders
folgende drei Bachblüten als sehr hilfreich: Agrimony (Nr. 1), Cherry Plum
(Nr. 6) und Impatiens (Nr. 18).

Psychosomatik
In der 5-Wandlungsphasen-Lehre
der Traditionellen Chinesischen Medizin steht Metall für die Emotion Trauer.
Die daoistische Philosophie bringt
Beschwerden der Atemwege wie Asthma
in Verbindung mit einer möglichen Verdichtung des Qis der Trauer. Wird ein
heftiger Schicksalsschlag nicht adäquat
verarbeitet, bleibt eine latente Trauer
zurück und es kann sich eine depressive Grundstimmung entwickeln, die
sich stofflich auf organischer Ebene
manifestiert. Klaus Dieter Platsch, Psychotherapeut und Arzt für Innere und
Chinesische Medizin, sagt: „Innere Faktoren sind emotionale und psychische
Fehlreaktionen, die sehr funktionskreis
spezifisch den jeweiligen Energiekreislauf stören. Jede Gefühls- und Stimmungslage, die im weitesten mit Trauer,
Angst oder Wut assoziiert ist, kann eine
auslösende Wirkung für einen Asthmaanfall haben.“
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SanFerin®
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Über die Psychosomatik kann eine unbewusste oder bewusste
Trauer noch irgendwo tief im Patienten verankert sein. Schlechte
Stimmungen verfestigen sich und ziehen den Betroffenen immer
mehr nach unten. Eine gewisse Freudlosigkeit entsteht. Die
Angst vor der nächsten asthmatischen Episode kann Körper,
Geist und Seele stark beeinflussen. Ein massives Misstrauen
gegenüber dem eigenen Körper, sogar zum behandelnden
Therapeuten hin kann unter Umständen entstehen. Schließlich sind auch Wut und Ohnmacht gegenüber der Erkrankung
ein häufiges Thema. Aufgrund des gefühlten „Andersseins“
kann der Betroffene in eine innere Vereinsamung hineingleiten und immer mehr eine Entwurzelung spüren. Psychoemotionale sowie spirituelle Aspekte sollten daher bei der Therapie immer einbezogen werden.

Konklusion
Asthma bronchiale ist ein in Deutschland sehr häufig anzutreffendes Krankheitsbild. Die genannten Zahlen der Betroffenen – etwa 7,5 Prozent aller Erwachsenen und zehn Prozent
aller Kinder – schnellen aktuell weiter in die Höhe. Neben der
Schulmedizin bietet die komplementäre Heilkunde zahlreiche
Methoden, welche die Symptome von Asthma bronchiale enorm
lindern können. Eine Mischung aus Heilpflanzen, Ernährungsumstellung, Atemübungen und Schüßler-Salzen kann präventiv sowie im Krankheitsfall sehr gute Dienste leisten. Dennoch
muss klar sein: Ein akuter Asthmaanfall kann unter Umständen tödlich sein und muss immer ernst genommen werden. Die
Erkrankung gehört auf jeden Fall schulmedizinisch untersucht
und eingeschätzt. Ein Asthmaspray für den Notfall sollte ständiger Begleiter sein. Entspannung und psychische Gesundheit
sind weitere essenzielle Faktoren, um besser mit Asthma bronchiale leben zu können.
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Weißdorn verbessert
Herzinsuffizienz

Laut Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine Herzinsuffizienz ein Syndrom, d. h. eine typische
Kombination gleichzeitig auftretender
Symptome der Luftnot und schneller
Erschöpfbarkeit in Kombination mit einer
Erkrankung des Herzens. Zu Beginn merken die Betroffenen meist gar nicht, dass
ihr Herz nicht mehr so leistungsfähig ist.
Dies nennt man kompensierte chronische
Herzinsuffizienz. Wenn der Körper es
jedoch nicht mehr schafft, die Herzschwäche im Alter auszugleichen, treten spürbare Symptome auf. Der Patient hat dann
eine dekompensierte Herzinsuffizienz.
14

Eine Herzinsuffizienz bedeutet für
den Organismus einerseits, dass das vorhandene Blut nicht ausreichend durch
den Körper gepumpt wird, wodurch
die Organe einen Mangel an Sauerstoff
und Nährstoffen erleiden, die sie für
ihre Funktionen dringend benötigen.
Andererseits gelingt es dem Herz nicht,
ankommendes Blut in vollem Umfang
aufzunehmen. Herzerkrankungen können demnach weitreichende Konsequenzen haben – nicht nur für das Herz
selbst, sondern für alle Organe. Sehr oft
tritt die Herzschwäche in Kombination
mit anderen Erkrankungen auf.

Akut oder chronisch
Man unterscheidet vor allem die
akute und die chronische Herzinsuffizienz. Während die chronische Form
über mehrere Monate oder Jahre hinweg entsteht, entwickelt sich eine akute
Herzinsuffizienz binnen weniger Tage
oder Stunden. Dies kann zum Beispiel
bei einem Herzinfarkt geschehen, wenn
der Herzmuskel plötzlich nicht mehr
ausreichend Sauerstoff erhält oder wenn
plötzlich eine Herzklappe stark beschädigt wird. Eine akute Herzinsuffizienz
ist ein medizinischer Notfall, der sofort
behandelt werden muss.
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Herzinsuffizienz kann in jeder Lebensphase entstehen. Sie tritt aber meist bei älteren Menschen auf. Etwa zwei Prozent der Bevölkerung leiden mit 65 Jahren bereits an einer Herzschwäche. Bei Menschen über 80 sind es schon zehn
Prozent. Experten schätzen, dass in Deutschland zwei bis drei Millionen Menschen unter einem Altersherz leiden.
Diese groben Zahlen hängen mit der hohen Dunkelziffer zusammen – viele Menschen halten eine verminderte
Leistungsfähigkeit für eine normale Alterserscheinung und lassen sich nicht untersuchen.
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Geschlechterverteilung
Frauen erkranken oftmals an der diastolischen Herzinsuffizienz. Bei dieser Form
der Herzmuskelschwäche funktioniert die
Pumpleistung des Herzens normal – allerdings kann sich die linke Herzkammer hier
schlechter ausdehnen und sich deshalb
nicht so gut mit Blut füllen. Es kommt zu
einem Rückstau des Blutes. Dies kann Wassereinlagerungen, beispielsweise in Füßen
und Beinen, zur Folge haben. Bilden sich
Ödeme in der Lunge, klagen Patientinnen
über Atemnot. Bei Männern hingegen diagnostizieren Ärzte vermehrt die systolische Herzinsuffizienz. Sie geht mit einer
verminderten Pumpleistung einher. Die
diastolische Herzinsuffizienz ist schlechter mit Medikamenten zu behandeln als
die systolische Herzinsuffizienz.
Insgesamt sind die Symptome der Herzinsuffizienz wie Atemnot, Müdigkeit oder
Herzrhythmusstörungen bei Frauen in
der Regel schwächer ausgeprägt als bei
Männern mit Herzproblemen. Folglich
gehen Frauen später zum Arzt, weshalb die
Behandlung daher oftmals erst nach längerem Fortschreiten der Erkrankung einsetzt.
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Ejektionsfraktion

Einzigartige, organische
Selenhefe

Den Schweregrad der Herzschwäche, d. h.
wie effektiv das Herz arbeitet, messen Mediziner durch eine Ultraschalluntersuchung
anhand verschiedener Werte. Dazu gehört
die sogenannte Ejektionsfraktion, also die
Pumpleistung des Herzens. Sie errechnet
sich aus dem Schlagvolumen, der Blutmenge, die das Herz in den Körper pumpt,
wenn es sich einmal zusammenzieht, im
Verhältnis zur Gesamtblutmenge in der
Herzkammer. Das Ergebnis ist ein Prozentwert, der anzeigt, ob das Herz geschwächt
ist: Eine Ejektionsfraktion von über 50 Prozent gilt als normal; je niedriger der Wert,
desto schlechter kann das Herz pumpen,
um so ausgeprägter ist eine Insuffizienz.
Bei verminderter Ejektionsfraktion
spricht man von einer systolischen Dysfunktion. Dennoch kommt es vor, dass
das Herz nicht mehr ausreichend arbeitet, obwohl der Arzt bei der Untersuchung
eine normale Ejektionsfraktion feststellt. In
dem Fall ist in der Regel der Herzmuskel
versteift oder verdickt. Diese sogenannte
diastolische Dysfunktion macht bis zu 40
Prozent der Altersherzfälle aus. Von ihr
sind – im Gegensatz zur systolischen Dysfunktion – Frauen etwas häufiger betroffen
als Männer. Die diastolische Herzinsuffizienz bleibt allerdings häufiger unentdeckt.

Weißdorn bei Herzschwäche
Der positive Effekt von Weißdorn bei
Herzschwäche im Stadium I und II nach
NYHA (New York Heart Association) ist
durch zahlreiche klinische Studien nachgewiesen worden und unbestritten. Sowohl
die Kommission E als auch die WHO
haben seine Wirkung anerkannt.
Weißdornpräparate eignen sich laut verschiedener Studien und einer Positiv-Monografie der Kommission E und ihrer Nachfolgeorganisation ESCOP besonders gut, um
Erkrankungen des Herzens im Sinne einer
Herzinsuffizienz leichteren Grades zu bessern. Sie haben unter anderem antioxidative, kardioprotektive, gefäßerweiternde,
antihypertensive, antiarrhythmische, positiv inotrope, positiv dromotrope und negativ bathmotrope Eigenschaften.
Der Weißdorn ist die Heilpflanze der
Wahl beim Altersherz, also der nachlassenden Herzleistung mit zunehmendem
Alter und typischen Symptomen wie Atemnot, Rhythmusstörungen, Brustschmerzen

Unterstützt:
· die Erhaltung normaler Haut 6,
Haare und Nägel 1
· eine normale Schilddrüsenfunktion4
· die Zellen vor oxidativem Stress1,2,4,5
· eine normale Funktion des
Immunsystems1,2,4,6
· einen normalen Energiestoffwechsel,
die Verminderung von Müdigkeit2,3
1: Zn. 2: Vit. C. 3: Vit. B6. 4: Se. 5: Vit. E. 6: Vit. A.

In Apotheken erhältlich!
SelenoPrecise (100 µg Selen als Selenhefe)
PZN 00449378
60 Dragees
PZN 00449384
150 Dragees
Selen + Zink
PZN 10074382
90 Dragees
PZN 10074399
180 Dragees
100 µg Selenhefe, Zink, Vitamin A, B6, C, E
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Bei einer chronischen Herzinsuffizienz
handelt es sich um eine fortschreitende
Herzerkrankung. Je nachdem, ob es sich
um eine Links- oder Rechtsherzinsuffizienz handelt, variieren die Symptome. Es
können aber auch beide Seiten des Muskels betroffen sein. Dann sprechen Mediziner von einer globalen Herzinsuffizienz.
Abhängig davon kommt es entweder zu
einem Rückwärts- oder einem Vorwärtsversagen des Blutkreislaufs:
• Bei einem Rückwärtsversagen staut
sich das Blut, das aus dem Körper und
der Lunge zum Herzen zurückfließt.
Der Druck in den Blutgefäßen steigt,
wodurch Flüssigkeit ins Gewebe gelangt.
Dies ist typisch für eine Rechtsherzinsuffizienz und kann unter anderem Wasser
einlagerungen im Körper, beispielsweise
an den Füßen, Beinen oder am Bauch,
mit sich bringen.
• Vorwärtsversagen bedeutet, dass die
Auswurfleistung des Herzens nicht groß
genug ist um den Körper ausreichend
mit Blut zu versorgen. Weniger Sauerstoff kommt im Körper und den Organen an, sodass Atemnot und eine allgemeine Schwäche auftreten können.
Dieser Fall ist meistens bei einer Linksherzinsuffizienz vorhanden.

Zellschutz und
Immunabwehr

Praxis

und schneller Erschöpfung. Mit all seinen Effekten steigert der Weißdorn die
Pumpleistung des Herzens und dies sogar
bei komplett unterschiedlichem Gesundheitszustand im höheren Alter. Bei Patienten mit Herzschwäche genauso wie bei
gesunden aber körperlich belasteten Personen erhöhen Weißdornpräparate die
Leistungsfähigkeit des Herzens.
Auch gut zu wissen: Bei trainierten Sportlern mit niedriger Herzfrequenz normalisiert Weißdorn die
Schlagfrequenz. Weißdorn kann Blutdruckschwankungen bei körperlicher
Anstrengung ausgleichen und einen
Blutdruckabfall während Hitzeperioden oder Kreislaufprobleme bei der
Frühjahrsmüdigkeit schnell beheben.
In der praktischen Anwendung sollte
der Weißdorn in der Therapie der Herzinsuffizienz also nicht fehlen, obgleich
in vielen Praxen die Digitalismedikation an erster Stelle steht. Hierbei ist
aber eine exakte Dosierung mit gewissenhaften Kontrollen nötig. Es treten
nämlich schneller Nebenwirkungen
durch Überdosierungen auf.
Im Vergleich mit den chemisch-synthetischen Medikamenten ist der Weißdorn sehr gut verträglich und besitzt

eine wesentlich breitere Wirkung auf
verschiedene Stoffwechselprozesse. Für
viele Patienten bessert sich die gesamte
Lebensqualität; sie benötigen bei der
Blutdruckeinstellung und der Therapie
anderer Symptome des Herz-KreislaufSystems geringere Dosen einseitig wirkender konventioneller Präparate und
leiden unter weniger Nebenwirkungen.
Weißdorn wird daher oft zusätzlich zu
Medikamenten bei einer synthetischpharmakologischen Therapie einer
Herzschwäche eingenommen. Beim
Altersherz oder bei einer Herzschwäche kommt es auch häufig zu Wassereinlagerung in den Beinen. Auch hier
scheint Weißdornextrakt zu helfen,
indem er die Gefäße abdichtet.
Auch andere Störungen des HerzKreislauf-Systems, wie oft unbemerktes
Herzstolpern, auffällige Herzrhythmusstörungen, zu hoher Blutdruck oder zu
niedriger Blutdruck, kann der Weißdorn lindern beziehungsweise normalisieren helfen. Weißdorn ist nicht nur
ein geeignetes Hausmittel, um einen
hohen Blutdruck natürlich zu senken,
sondern auch, um einen niedrigen Blutdruck auf sanfte Art anzuheben. Durch
Weißdornextrakt können sich die Symptome des niedrigen Blutdrucks wie
Frieren, Müdigkeit, kalte Hände und

Füße sowie Schwindel bessern. Weißdorn gehört übrigens zu den wenigen
Heilpflanzen, die über die Eigenschaft
verfügen, bei niedrigem Blutdruck
regulierend einzugreifen.
Zu beachten ist aber, dass Weißdorn sich zwar positiv auf die Symptome einer Herzinsuffizienz auswirken
kann, die Prognose der Erkrankung
aber gleich bleibt. Wer ein Herzleiden hat, sollte nicht ausschließlich auf
Weißdornpräparate setzen, sondern
sich ausführlich von seinem Hausarzt oder Kardiologen beraten lassen.
Auch die Dosierung sollte mit einem
Arzt besprochen werden. Außerdem
gilt zu beachten, dass eine gleichzeitige
Einnahme mit anderen Medikamenten
durch ungewollte Wechselwirkungen
negative Folgen haben kann.

Wirkungen
Nachdem der Weißdorn wieder
mehr ins medizinische Gespräch kam,
wurden in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts die Herzwirkungen des
Weißdorns intensiv beforscht. Untersuchungen an tierischen und menschlichen Kardiomyozyten ergaben, dass
Weißdornextrakte eine positiv inotrope
Wirkung haben. Es wurde die Kontraktionskraft des Herzens durch die ver-

Die Weißdorne (Crataegus) sind eine Gattung von Sträuchern
oder kleinen Bäumen der Kernobstgewächse (Pyrinae) innerhalb der Familie der Rosengewächse (Rosaceae). In den
gemäßigten Klimazonen der Nordhalbkugel sind etwa
200 bis 300 Arten bekannt. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt in Nordamerika, insbesondere
im östlichen Teil. In Europa werden etwa
22 Arten unterschieden, in Deutschland drei.
Arzneilich verwendet werden der Eingriffelige und der Zweigriffelige Weißdorn. Die beiden Arten unterscheiden
sich durch die Anzahl der Griffel in der Blüte. Der Eingriffelige Weißdorn ist in Süd- und Nordeuropa, Nord
afrika und in verschiedenen asiatischen Regionen beheimatet. Der Zweigriffelige Weißdorn kommt in ganz Europa wild
vor und wird in Amerika kultiviert. Beide wachsen als Sträucher
oder Bäume zum Beispiel in Laubwäldern, Gebüschen, Hecken,
Gärten und Parkanlagen.
Seinen Namen verdankt der Weißdorn einerseits den weißen
Blüten und andererseits den Sprossdornen an seinen Zweigen.
Je nach Region kennt man ihn im deutschen Sprachraum auch
als Hagedorn, Heckendorn, Mehlbaum, Mehlbeerbusch, Mehlbeere oder auch Zaundorn.
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Der botanische Name „Crataegus“ geht zurück
auf das griechische Wort krataigos. Mit diesem
Namen bezeichnete der Naturphilosoph Theophrast, dem unmittelbaren Nachfolger des
Aristoteles, eine Strauchart mit essbaren
Früchten, die am Berg Ida in Kleinasien wuchs. Welche heutige Art
mit diesem Namen gemeint war, ist
nicht mehr zu klären. Es handelte sich
aber vermutlich um eine Weißdornart mit essbaren Früchten. Das altgriechische kratagos bedeutet „stark“ oder
„fest“ und bezieht sich auf das harte Holz
dieser Pflanze.
Bereits die alten Chinesen entdeckten den Weißdorn für ihre Heilkunde. Bis heute werden die Blüten, Blätter und Früchte des Weißdorns deshalb in
der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) erfolgreich
bei einem Altersherz eingesetzt. Im Europa der Antike war er
hingegen eher als gutes Feuerholz und wegen seiner Härte
als Ausgangsmaterial für Spazierstöcke, hölzerne Werkzeugteile und Ähnliches beliebt. Im Mittelalter diente er wegen
seiner stacheligen Dornen zur Abzäunung von Feldern und
Gehöften. Sein volkstümlicher Name „Heckendorn“ weist
noch heute darauf hin.
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schiedenen Inhaltsstoffe gesteigert. Im
Vergleich zu anderen positiv-inotropen Substanzen wie den herzwirksamen Steroidglykosiden erfolgte die
Verbesserung aber energetisch deutlich ökonomischer.
Ein interessantes Phänomen ist die
durch Weißdorn verursachte Verlängerung sowohl der Refraktärperiode als
auch des gesamten Aktionspotenzials
der Herzmuskelzelle. Das deutete auf
eine antiarrhythmische Wirkung hin
und beruhte wohl auf einer Beeinflussung der Kaliumkanäle.
Weiterhin konnte in Tierversuchen
eine Schutzwirkung von Weißdorn
gegen Ischämie-Reperfusionsschäden
des Herzens, z. B. bei wiederhergestellter Durchblutung nach Verschluss von
Koronararterien, nachgewiesen werden. Eine von den Inhaltsstoffen des
Weißdorns ausgehende antioxidative
und entzündungshemmende Wirkung
wird als Grundlage für diese kardio
protektive Wirkung angesehen. Zusätzlich scheint Weißdorn auf das kardiale Remodelling, das heißt auf die der
Herzinsuffizienz zugrundeliegenden
zellulären Umbauprozesse wie Hypertrophie der Herzmuskelzellen, einen
positiven Einfluss zu nehmen.
Nicht nur Kardiomyozyten, sondern
auch Endothelzellen werden durch
den Weißdorn beeinflusst: Man hat
im Tierversuch einen durchblutungsfördernden Effekt auf die Herzkranzgefäße beobachtet. Er war auf eine
Gefäßerweiterung infolge einer erhöhten Verfügbarkeit von Stickstoffmonoxid (NO) zurückzuführen. Auch die
bei der Herzinsuffizienz verringerte
Barrierefunktion von Endothelzellen,
die mit der Bildung von Ödemen einhergeht, wird durch Weißdorn positiv
beeinflusst.
Die Wirkung von Weißdornpräparaten beruht im Wesentlichen auf den
oligomeren Procyanidinen und den
Flavonoiden, also den medizinisch
bedeutsamen Inhaltsstoffen. Deren
Wirkungsweise ist sehr unterschiedlich gegenüber den Digitalis-Herzglykosiden. Weißdorn ist nicht giftig und
nicht gefährlich. Deswegen wird seine
Anwendung auch in der vorbeugenden
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Langzeittherapie bei unterschiedlichen
Formen und Stadien von Herzschwäche zur Leistungserhaltung von Herz
und Kreislauf empfohlen.
Die pflanzlichen Wirkstoffe im
Weißdorn stimulieren die Produktion
des gefäßerweiternden Botenstoffs NO
und hemmen dessen Abbau. Dadurch
steigen die Schlagkraft und das Schlagvolumen des Herzens; es verbessert sich
die Durchblutung der Herzkranzgefäße
und des Herzmuskels.
Stickstoffmonoxid wird im Endothel produziert, das die Innenwände
der elastischen Blutgefäße auskleidet.
Es erweitert die Gefäße und fördert
die Durchblutung. Mit zunehmendem
Alter versteift die Gefäßwand und die
Leistung des Endothels nimmt ab –
weniger Stickstoffmonoxid wird produziert. Durch die anregende Wirkung
des Weißdorns auf die Stickstoffmonoxid-Produktion können sich die Gefäße
entspannen.
Bei einer Herzschwäche kommt es
häufig zu Wassereinlagerung in den
Beinen. Auch hier scheinen Weißdornextrakte zu helfen, indem sie die
Gefäße abdichten. Bei leichten Herzrhythmusstörungen, die oft durch eine
Herzschwäche ausgelöst werden, entfaltet der Weißdorn ebenfalls heilsame
Wirkung: Hoch dosierter Weißdornextrakt erhöht die Durchlässigkeit der
Zellmembran für Kaliumionen und
blockiert zugleich Kalziumionen. Die
Folge ist eine Entspannung des Herzmuskels.
Insgesamt bessert sich für viele Patienten die Lebensqualität; sie benötigen
bei der Blutdruckeinstellung und der
Therapie anderer Symptome des HerzKreislauf-Systems geringere Dosen
einseitig wirkender konventioneller
Präparate und leiden unter weniger
Nebenwirkungen.

Anwendungsformen
Als Arzneidroge werden die Weißdornblätter mit Blüten (Crataegi folium
cum flore), die Weißdornblüten (Crataegi flos), die Weißdornblätter (Crataegi folium) und die Weißdornfrüchte
(Crataegi fructus) verwendet. Aus der
Arzneidroge werden mit Lösungsmit-

teln wie Ethanol Flüssig- und Trockenextrakte hergestellt. Diese Extrakte werden zu Fertigpräparaten wie Tabletten,
Kapseln, Dragees, Herztropfen, Pulver,
Weißdornsaft, Urtinktur oder homöopathischen Globuli weiterverarbeitet. In Studien zeigten besonders die
Herztabletten mit entsprechend hoher
Dosierung aus dem Extrakt von Blüten und Blättern eine hohe Wirksamkeit bei Herzleiden wie Herzinsuffizienz. Präparate mit Extrakten aus den
Weißdornbeeren sind bezüglich ihrer
Wirkung weniger gut erforscht, gelten
aufgrund ihres geringeren Wirkstoffgehalts aber als weniger effektiv. Der
Tee aus den getrockneten Blüten und
Blättern ist ebenfalls weniger verbreitet, weil auch bei dieser Zubereitungsart der Wirkstoffgehalt geringer ist als
bei hochwertigen Fertigarzneimitteln.

Dosierungsempfehlung
Die Kommission E empfiehlt eine
Tagesdosis von 160 bis 900 mg Weißdornextrakt. Bei 900 mg entspricht das
zweimal täglich eine Tablette mit 450
mg des hochwertigen Trockenextrakts
aus Blättern und Blüten. Die Präparate
sollten standardisiert sein (mit ca. 33 mg/
mg Trockenextrakt Gesamtflavonoiden
und 176 mg/mg Trockenextrakt oligomeren Procyanidinen). Nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen wird eine
höhere Tagesdosis von 600 bis 900 mg als
angemessen erachtet.
Wichtig: Die Dosis muss stimmen!
Wichtig ist außerdem eine langfristige
Anwendung. Mit selbstgesammeltem
Weißdorntee wird kaum eine nennenswerte Besserung eintreten, zumal die
essenziellen Stoffe durch Lagerung extremschnell an Wirkung verlieren. Denn
selbst bei hoch dosierten, gut geprüften Weißdornpräparaten aus der Apotheke muss man als Patient etwas Geduld
aufbringen. Nach etwa sechs Wochen
Einnahme von täglich 600 bis 900 mg
Weißdorntrockenextrakt kann sich ein
unregelmäßiger Herzschlag beruhigen,
zu niedriger Blutdruck angenehm erhöhen und auch moderat erhöhter Blutdruck auf ein Normalmaß regulieren.
Dr. med. Lutz Koch
Facharzt für Physikalische
und Rehabilitative Medizin
Wossidlostr. 21, 18181 Graal-Müritz
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Patientenbindung
Die Auslage in Ihrer Praxis verknüpft lesefreundliche Wissensvermittlung mit der fachlichen Kompetenz des Therapeuten – und
trägt damit intensiv zur Vertrauensbildung und Patientenbindung
bei. Die Beschäftigung mit einem Thema auf kompakten vier
Seiten ist für die Patienten – gerade vielleicht auch aus aktuellem
Anlass – problemlos möglich. Die Gesundheitsbriefe verfügen
auf der ersten Seite über ein Stempelfeld für Ihren Praxisstempel.

Nr. 54 Darmflora und Ballaststoffe: Wichtige Verbündete
für Wohlbefinden und Gesundheit
Der Darm spielt für das körperliche und
seelische Befinden eine ganz bedeutende
Rolle. Dabei wird er maßgeblich von der
Darmflora unterstützt. Um ein physiologisches Gleichgewicht der Darmflora aufrechtzuerhalten bzw. wiederherzustellen,
Darmbakterien brauchen ein
ist die Zufuhr von Ballaststoffen wichtig.
ausgewogenes Nahrungsangebot
Vor allem wasserlösliche Ballaststoffe sind
dabei fundamental wichtig für die Gesundheit und die Verdauung. Die unterschiedlichen Bakterien in den unterschiedlichen
Darmabschnitten benötigen dabei unterschiedliche Ballaststoffe. Deshalb ist ein Mix
aus wasserlöslichen Ballaststoffen, die sich gegenseitig ergänzen, entscheidend. Seit neuestem gibt es durch technologische Verfahren herstellbare spezielle wasserlösliche Ballastoffe, die genau auf bestimmte
Darmbakterien ausgerichtet sind. Diese neue Generation der Ballaststoffe wie GOS, XOS und HMO in Kombination mit Inulin und Akazienfaser trägt dazu bei, den unterschiedlichen Bakterien in den unterschiedlichen Darmabschnitten ein passendes Nahrungsangebot zu machen.

Gesundheitsbrief
aus Ihrer Praxis

Für Sie zum

Liebe Patienten,

Ausgabe 54

Mitnehmen

Sie wissen: Gesundheitsvorsorge wird immer notwendiger. Denn nicht nur die Rentenkassen werden stärker beansprucht, sondern auch bei den Krankenkassen unterliegen die zur Verfügung stehenden Mittel einer großen
Schwankungsbreite.
Wie gut, dass Sie durch bewusstes Denken und Handeln etwas über den Tellerrand hinaus schauen,
indem Sie sich um Alternativen kümmern und Ihre
Gesundheitsvorsorge selbst in die Hand nehmen.
Um Ihnen dabei zu helfen, informieren wir Sie mit unserem aktuellen Gesundheitsbrief.
Scheuen Sie sich nicht, uns bei auftauchenden Fragen
anzusprechen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Gesunde und herzliche Grüße
Ihr Praxisteam

Praxisstempel

Darmflora und wasserlösliche Ballaststoffe: wichtige Verbündete für das Wohlbefinden

Geht es unserem Darm gut, geht es auch uns gut! Denn der Darm spielt für das körperliche und seelische Befinden eine ganz bedeutende Rolle: Er wirkt sich auf unsere Stimmung, unser Immunsystem und damit auch auf unsere Gesundheit aus. Ein zentrales Fundament für die Gesundheit und eine normale Darmfunktion bildet dabei
die Darmflora. Diese wird auch (Darm-)Mikrobiota genannt und besteht aus zahlreichen Bakterienstämmen, die
unterschiedliche Aufgaben bei der Verdauung, der Nährstoffverwertung und der Immunabwehr erfüllen. Damit
sie diese erfüllen kann, benötigt die Darmflora ausreichend wasserlösliche Ballaststoffe, die den Darmbakterien
als Nahrungsquelle dienen. Nur aus ihnen bilden die Milchsäurebakterien kurzkettige Fettsäuren wie z. B. Butyrat,
welche die Darmschleimhaut als Energiequelle benötigt. Die unterschiedlichen Bakterien in den unterschiedlichen
Darmabschnitten bevorzugen dabei auch unterschiedliche Ballaststoffe. Deshalb ist ein Mix aus wasserlöslichen
Ballaststoffen, die sich gegenseitig ergänzen, entscheidend. Seit neuestem gibt es durch technologische Verfahren herstellbare spezielle wasserlösliche Ballastoffe, die genau auf bestimmte Darmbakterien ausgerichtet sind.

Nr. 55 Herzbewusst – der gesundheitliche
Nutzen von Coenzym Q10

NEU

Coenzym Q10, auch kurz Q10 genannt, ist
eine körpereigene Substanz und ein vitaminähnlicher Stoff, der in allen Zellen des
menschlichen Körpers vorkommt und vor
allem für den Energiestoffwechsel in den
Zellen, bzw. in den Zellkraftwerken, den
Herzbewusst – der gesundheitliche
Nutzen von Coenzym Q10
Mitochondrien, wichtig ist. Durch die Bereitstellung der zellulären Energieversorgung
trägt er in besonderem Maße zur Zellgesundheit bei. So entstehen 95 Prozent der
gesamten Körperenergie in Abhängigkeit
von Coenzym Q10! Das ist insbesondere für
den Herzmuskel wichtig.
Zudem wirkt Coenzym Q10 als Antioxidans gegen freie Radikale und
kann diese unschädlich machen. Da etwa ab dem 40. Lebensjahr nicht
mehr ausreichend Coenzym Q10 produziert wird, kann die Zufuhr
mittels Nahrungsergänzung sinnvoll sein, denn bei einem Mangel an
Coenzym Q10 nehmen auch Kraft und Energie ab – Krankheiten oder
Befindlichkeitsstörungen können die Folge sein. Auch bei erhöhter
Beanspruchung empfiehlt sich die Einnahme von Coenzym Q10.
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Sie wissen: Gesundheitsvorsorge wird immer notwendiger. Denn nicht nur die Rentenkassen werden stärker beansprucht, sondern auch bei den Krankenkassen unterliegen die zur Verfügung stehenden Mittel einer großen
Schwankungsbreite.
Wie gut, dass Sie durch bewusstes Denken und Handeln etwas über den Tellerrand hinaus schauen,
indem Sie sich um Alternativen kümmern und Ihre
Gesundheitsvorsorge selbst in die Hand nehmen.
Um Ihnen dabei zu helfen, informieren wir Sie mit unserem aktuellen Gesundheitsbrief.
Scheuen Sie sich nicht, uns bei auftauchenden Fragen
anzusprechen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Gesunde und herzliche Grüße
Ihr Praxisteam
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Coenzym Q10, auch kurz Q10 genannt, ist
eine körpereigene Substanz und ein vitaminähnlicher Stoff, der in allen Zellen des
menschlichen Körpers vorkommt und vor
allem für den Energiestoffwechsel in den
Zellen – bzw. in den Zell-Kraftwerken, den
Mitochondrien – wichtig ist. Durch die Bereitstellung der zellulären Energieversorgung trägt er in besonderem Maße zur Zellgesundheit bei. So entstehen 95 Prozent der
gesamten Körperenergie in Abhängigkeit
von Coenzym Q10! Das ist insbesondere für
den Herzmuskel wichtig. Zudem wirkt Coenzym Q10 als Antioxidans gegen freie Radikale und kann diese unschädlich machen.
Da etwa ab dem 40. Lebensjahr nicht mehr
ausreichend Coenzym Q10 produziert wird,
kann die Zufuhr mittels Nahrungsergänzung sinnvoll sein, denn bei einem Mangel
an Coenzym Q10 nehmen auch Kraft und
Energie ab – Krankheiten oder Befindlichkeitsstörungen können die Folge sein. Auch
bei erhöhter Beanspruchung empfiehlt sich
die Einnahme von Coenzym Q10. Wichtig ist,
auf Produkte mit einer nachweislich guten
wissenschaftlichen Dokumentation, Wirksamkeit und Sicherheit zu achten.
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Schwerpunkt Homöopathie

Serie: Arzneien aus verschiedenen Blickpunkten

Secale

Abbildung ©: Manfred Ruckszio/istock – getty images

Dies ist ein Versuch für Anfänger und Fortgeschrittene, etwas Interessantes aus verschiedenen Homöopathie-Richtungen zusammenzu
tragen. Ein Streifzug durch die Geschichte von Secale macht die Bedeutung des Mutterkorns für eine rationale, homöopathische Behandlung
deutlich und beleuchtet diese Arznei aus ganz verschiedenen Blickwinkeln.

Es handelt sich um das Mutterkorn,
Claviceps purpurea, einem parasitären Pilz (viele Pilze sind ja Symbionten (Mykorrhiza) oder Saprophyten,
also Verwerter toten Materials). Eine
Sonderform sind die symbiotisch mit
Algen verwachsenen Pilze, die sogenannten Flechten. Sticta ist hier unsere
bekannteste Arznei. Susanne Diez hat
in der HIÖ 3/2019 einen lesenswerten
Artikel zu einer anderen Flechte, Usnea
barbata, veröffentlicht.
Zurück zu Secale, das relativ oft
geprüft wurde – auch in Österreich
(Gnaiger 1993, Diez 1993 – 1994). Die
Pilzsporen dringen direkt in den Fruchtknoten des Getreides ein und führen
zu einem schwarzen, übersteigerten
Wachstum – sie gehen also direkt ins
Zentrum, in die Fruchtbarkeit, in das
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Ungeborene. Kupfermangel im Boden
soll die Infektion begünstigen – ein interessanter Zusammenhang zu Cuprum,
einer anderen Krampfarznei. Das Problem ist die Vergiftung des Brotes, da
die Giftstoffe, die Ergotaminalkaloide,
nicht durch Hitze denaturiert werden.
Das Gift geht also wieder direkt ins Zentrum unseres (landwirtschaftlich geprägten) Überlebens.
In einer Fernsehdokumentation
über die wissenschaftliche Erklärung
der ägyptischen Plagen des alten Testaments war die Klärung, warum letzten Endes alle erstgeborenen Männer sterben mussten, lange Zeit am
schwersten. Bis ein Gräberfeld aufgefunden wurde, in dem tatsächlich lauter jugendliche Männer ohne Verletzungen beerdigt waren.

Die Feuchtigkeit der vorhergehenden Unwetter hatte offenbar Mutterkorn ins Getreide kommen lassen. Aufgrund des Nahrungsmangels wurde
das wenige Verfügbare als erstes den
Stammhaltern gegeben, die für die
spätere Erhaltung und Verteidigung
der gesamten Familie verantwortlich
waren. Diese starben als „ungeplante
Vorkoster“. Man muss berücksichtigen, dass diese Bevorzugung der erstgeborenen Männer aus einer Über
lebensstrategie resultierte, die erst in
der modernen Zeit ihre Begründbarkeit
verloren hat. Damit traf der Pilz auch
hier wieder in das Lebenszentrum, die
Fortpflanzung und das Überleben der
ganzen Familie.
Die Vergiftung war bei uns im Mittelalter, vor allem wohl in feuchteren Jah19
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ren, eine große Bedrohung und wurde
als Antonius-Feuer oder heiliges Feuer
bezeichnet. Die Vasokonstriktion, die
zur trockenen Gangrän bis zum Abbrechen der Extremitäten führte, machte
brennende Schmerzen, die sich wie das
Fegefeuer anfühlten. Manche Betroffene schnitten sich selbst, um gegen die
Schmerzen anzugehen (was mich an
Patienten mit autoaggressivem Mutismus erinnert, die ähnliche Begründungen für das Schneiden angeben).
Die zweite Wirkung sind die epileptiformen Konvulsionen, auch als Veitstanz bezeichnet. Schließlich kommen,
nicht zuletzt wohl wegen der chemischen Nähe zu LSD, Halluzinationen
und Geistesstörungen vor.

Da alles zwei Seiten hat, wurde die
Wirkung auch medizinisch genutzt. So
gibt es Berichte bereits von 1582, dass
europäische und chinesische Hebammen mit Ergotaminen die Blutungen
nach Geburten reduzierten.
Mehrfach wurde die Reinigung
dieser Ergotamine verbessert und
brachte im 20. Jahrhundert eine Fülle
sehr wirksamer Medikamente auf den
Markt – geburtshilfliche, Migränemittel, Parkinsonmittel, blutdruckerhöhende Medikamente, etc. Die Schweizer Pharmafirma Sandoz – mittlerweile
in Novartis übergegangen (und als
Generikafirma unter dem Namen Sandoz weitergeführt) war maßgeblich an

diesen Entwicklungen beteiligt. Da
mein Vater dort (auf anderem Gebiet)
forschte, lernte ich einen der beteiligten Chemiker kennen und hörte auch
einen spannenden Vortrag von Albert
Hofmann (1906 – 2008), in dem er von
der Zufallsentdeckung und den Experimenten mit LSD berichtete, das bei
dem Versuch entstand, ein Kreislaufmittel zu synthetisieren.
Man sieht, wie aus dem Gift Medizin wird und wiederum Gift entstehen
kann, das wie ein Pilz in die Gesellschaft, in die Psyche, hineininfiltriert,
oft wieder die Jugendlichen, wenn auch
nicht nur Erstgeborene, ruiniert. Das
Pilzstadium entspricht nach der Elemententheorie dem Stadium 17, dem
Rand der Gesellschaft, dem Übergang
zum Tod. Hat man entweder keine
Resonanz mit diesem Stadium, dem
Pilzreich oder aber gerade hier sein
Heilmittel, dann scheint es nicht so
desaströs zu sein. Ein 102-jähriger Wissenschaftler, der noch in hohem Alter
mitreißende Vorträge über seine Selbstexperimente hielt, lässt sich wohl nur
so erklären …
In den Pflanzencharts der Empfindungsmethode wird Secale zusammen mit Solanum tuberosum aegrotans, der Kartoffelfäule, die zur großen
irischen Auswanderungswelle in die
USA geführt hatte, im Lepramiasma
geführt. Beides sind eigentlich Pflanzennosoden.

Symptome zu einzelnen
Merkbildern geordnet

Abbildung ©: Köhlers Medizinal-Pflanzen 1890/gemeinfrei

Schwarzes Korn
das anhand seiner Farbe in den
Mühlen automatisiert aus der Roggenernte ausgelesen wird.
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• Schwarze, trockene Gangrän oder
grün gefüllte Eiterpusteln.
• Das schwarze (Schaf ), schlechte:
Gefühl vom Dämon besessen zu
sein oder vom göttlichen Zorn.
• Aussortiert von den anderen Körnern: Bricht den Kontakt zur Familie ab und verachtet sie. Schlägt
und verlacht die Eltern.
• Vergesslich, unternimmt vieles,
aber bleibt bei nichts.
• Dünne schwache kachektische
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• Drogensucht, vor allen als Folge
von LSD-Konsum.
• Dunkle Ringe um die Augen.
• Vergehen des Sehens beim Kopfdrehen (womöglich subtotaler
Verschluss der A. vertebralis?)
Mutterkorn
Der Name weist uns schon auf die
starke Wirkung auf den Uterus hin:

• Abort im dritten Monat.
Beschwerden seit einem Abort.
• Wehen zu schwach und irregulär,
alles scheint offen, aber es kommen keine ausreichenden Wehen.
• Passive Blutungen bei offenbleibendem Muttermund nach der
Geburt, fehlende oder sanduhrförmige Kontraktionen. Konstriktion der Gebärmutter wie durch
ein Band.
• Auch unter den Rippen Zusammenschnürung wie durch ein
Band (entspräche Pankreatitis, z. B.
bei Alkoholikern?)
• Blutungen dunkel oder hell, dünn
oder mit dunklen Koageln, stinken kadaverartig.
• Fehlender Milchfluss. Verlangen nach Milch, (aber Abneigung
gegen Kaffee. Übelkeit wird hingegen besser durch Kaffee – was
auf die Neigung zur Kreislaufschwäche deutet)
• Die Pilzsporen dringen statt der
Pollen in die Fruchtknoten.
• Und die Psyche: Bereits vor der
Empfängnis herrscht große Angst,
unterworfen zu werden, zu sterben, die Risiken der Geburt bereits
zu verwirklichen, sich zu opfern,
parasitiert zu werden.
• Das Kind lehnt die Mutter ab, ist
stur, agitiert, cholerisch, provokativ.
• Es kann ein zurückgewiesenes
Kind sein, das anders als seine
Geschwister ist (das graue Entlein).
Vergiftetes Brot
• Gieriger Appetit, Verlangen nach
Saurem.
• starker Durst.
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Antonius Feuer
• Die Keynote: brennende Schmerzen und
innere Hitze mit kalter Haut – Abneigung
gegen jegliche Bedeckung (Camphora).
Passend womöglich
zur Claudicatio.
Abbildung ©: Matthias Grünewald – Isenheimer Altar/gemeinfrei

Menschen oder alte ausgezehrte.

• Brennen in allen Körperteilen, als würden
Feuerfunken darauf
fallen.
• Blutungen, Ekchy
mosen.
• Sehen: Lichtblitze,
blaue Punkte sehen,
Farben vor den Augen.
Veitstanz
• Konvulsionen beginnen im Gesicht. Begleitet von Blutungen.

Der Isenheimer Altar im Antoniter Spital, einem Orden, der auf
die Pflege von Ergotismuskranken spezialisiert war, weist ein
Bild von Grünewald auf, der bei der Versuchung des Antonius
einen Kranken darstellt. Die Deutungen sind etwas unsicher,
aber es handelt sich wohl doch um einen Ergotismus-Kranken.
Auch im Weltgerichtstriptychon von Hieronymus Bosch wird
gezeigt, wie Gestalten mit abgemagerten hühnerartigen Extremitäten, blau verfärbt, Menschen (sich selbst?) in einer Pfanne einschmelzen oder am Spieß grillen und mit ihrem eigenen
Fett übergießen, was ihre subjektiven Schmerzen beschreibt.

• Große Ruhelosigkeit.
Lachanfälle, ist außer
sich. Exponiert sich
schamlos. Gewalttätiger Wahnsinn, religiöser Wahn. Sarkastisch.
Verächtlich. Verlangen, Fremden ein Bein
zu stellen oder ins Gesicht zu spucken.

• Der Kopf fühlt sich leer an. Gefühl,
ständig etwas vergessen zu
haben. Fängt vieles an, bringt
nichts zu Ende.
• Rollende Augenbewegungen.
Fehlende Kontraktionen
• Alles ist zu weit offen. Wir lasen
schon vom Muttermund. Aber
auch der After erscheint offen zu
sein. Durchfall.
• Auch die Harnblase: unwillkürliches Urinieren alter Männer mit
Prostatahypertrophie.
• Die Blutgefäße kontrahieren nicht
mehr – es kommt zu passiven Blutungen, Varikositas. Andererseits
sind die Gefäße so arteriosklerotisch, dass es zu Gangrän kommen
kann.
• Kribbeln der Beine oder das
Gefühl als würden Mäuse ent
langlaufen.

Fazit
Wir warten oft auf die schwere Pathologie, um Secale zu verschreiben. Doch
die Bedeutung, die es für uns über die
Jahrhunderte hinweg hatte, lässt vermuten, dass es auch bei leichteren
Beschwerden ohne die Keynote – „mag
nicht zugedeckt werden“ – öfter Wirkung zeigen könnte:
• Alles ist zu offen, kann nicht gehalten
werden (Inkontinenz), Symptome wie
bei Alzheimer oder seniler Demenz.
• Verachtung und Ablehnung in Generationenkonflikten oder bei hyperaktiven oder pubertierenden Kindern.
• Grünliche Abszessen (Merkhilfe der
Secale Kranke am Isenheimer Altar
wurde von „Grünewald“ gemalt).
Literatur beim Verfasser
Der Artikel wurde in modifizierter Form in der
Zeitschrift Homöopathie in Österreich publiziert:
www.homoeopathie.at/publikationen/hioe
Dr. med. Jörg Hildebrandt
Allgemeinmediziner und Facharzt für
Augenheilkunde, Oberarzt im U.K. St. Pölten,
Chefredakteur HiÖ (www.dr-hildebrandt.at)
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Der Pilz sagte:

„Wenn du mich nimmst, geht es dir gut!“
Innerhalb von acht Jahren ist es möglich,
bei einem Patienten mit einer Alkoholkrankheit, Tremor der Hände, fast unbewältigbarer
Furcht in der Öffentlichkeit mit dementsprechenden Symptomen, durch regelmäßige
Einnahme einer homöopathischen Arznei
ein fast normales Leben zu erreichen.

Anamnese

Obwohl mir sein unsicheres Verhalten, geringer Tremor der Hände und
vermehrte Schweißbildung auffielen,
war der Patient für weitere diagnostische und therapeutische Maßnahmen
nicht zugänglich. Erst im Mai 2013 war er
für weiterführende Abklärungen bereit.
In der Sonografie wurde eine Steatosis hepatis diagnostiziert und im Blutlabor mäßig erhöhte Lebertransaminasen. Das Zittern hatte sich über die Jahre
verstärkt und wurde zum Leidensdruck.
Daher vereinbarten wir einen Termin für
eine homöopathische Erstanamnese, die
Mitte Dezember 2013 stattfand. Für den
mittelgroßen, leicht übergewichtigen,
brünetten 53-Jährigen war die Hauptbeschwerde der Tremor seiner Hände,
der vor allem in Gesellschaft – also
auch bei der Arbeit – sehr beeinträchtigend erschien. Die gGT betrug 121, BZ
193, HbA1C 8,0 sowie Zeichen einer
Hyperlipämie. Vor allem beim Ergreifen von Gegenständen, Gläsern, Besteck,
Schreibgeräten etc., ist das Zittern sehr
stark. Es ist auch schon vorgekommen,
dass er dabei den Inhalt aus einem Glas
verschüttet hat oder Speisen von der
Gabel gefallen sind. Er hat nun eine panische Angst, etwas zu verschütten.
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Abbildung ©: Albin Schmalfuß, 1897/gemeinfrei

L. R., männlich, geboren September
1960. Der Erstkontakt findet im März
2004 wegen einer hypertensiven Krise
mit Verdacht auf Herzinfarkt statt. Bei
der Durchuntersuchung im hiesigen
Krankenhaus konnte kein klinisches
Substrat gefunden werden. Als Therapie wurde ein Betablocker verordnet,
der 2009 durch einen Kalzium-Antagonisten ersetzt wurde. Im Labor waren
die Leberwerte erhöht: gGT: 188, GPT:
68 und der pp BZ 130mg%.

Die Zunge ist von grauer Farbe, mit
einem tiefen Mittelsulcus. Er esse gerne
Speck, Salami und Süßes. Immer wieder leidet er unter Kopfschmerzen von
unterschiedlichem Charakter. Unter der
Woche trinke er nur ein bis zwei Bier
pro Tag, am Wochenende ungefähr fünf
(Dies lässt sich mit den Laborwerten und
dem Erscheinungsbild nicht in Einklang
bringen). Dabei wirkt er sichtlich nervös,
antwortet langsam und der Blickkontakt
scheint ihm unangenehm zu sein.
Die Kindheit beschreibt er als angenehm. Nach der Matura wollte er an der
Akademie für bildende Künste studieren, jedoch schaffte er die Aufnahmeprüfung nicht. Nach einigen Semestern
Jurastudium wurde er Beamter im öffentlichen Dienst.
Zum Frühstück benötigt er nur einen
Kaffee und Zigaretten. Er raucht mindestens 20 Stück pro Tag. Er lebt alleine,

hatte nie länger dauernde Beziehungen.
Der 53-jährige Brillenträger verträgt die
Sonne schlecht, hat ein rötliches Gesicht,
dunkelhaarig und leicht adipös. Öffentliche Auftritte sind ihm ein Gräuel. Er arbeitet gerne mit Holz oder malt. Er lebt im
selbst umgebauten Elternhaus und arbeitet gerne im Garten. Das Berggehen ist für
ihn ebenfalls angenehm. Er schwitz sehr
schnell, nicht nur beim Berggehen, sondern auch bei der kleinsten Bewegung.
Streit versucht er zu vermeiden,
obwohl er beruflich häufig mit Streit
situationen konfrontiert ist. Er beschreibt
sich als ruhig, will nicht im Mittelpunkt
stehen, ist genügsam. Eine Familie will
er sich nicht „antun“. Lieber ist ihm eine
Partnerin, mit der er etwas unternehmen kann. Findet aber keine, da er kaum
unter die Leute geht. Es ärgert ihn, dass
er so schnell aufgeregt ist und ihm dann
das Passende nicht sofort einfällt, sondern erst später.
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Methode:
Repertorisation
Mittels klassischer Repertorisation und Einbeziehung der Materia Medica wurde das symptomenähnlichste Homöopathikum
ausgewählt. Wirkungsvolle Arznei
ist Agaricus muscaria.

Aus der Anamnese ergeben
sich folgende Symptome

Therapie: Agaricus muscaria einmalig 200K und Agaricus musc.
C 12, zweimal täglich fünf Globuli.

Ergebnis
Drei Wochen später, Anfang 2014: das
Zittern ist geringer, eine Reduktion des
Bierkonsums ist möglich, ebenso die Stress
bewältigung, vor allem am Arbeitsplatz.
Therapie: Agaricus MK einmalig und
C 12 weiter.
Nach weiteren drei Wochen fühlt er sich
viel besser, ist kaum mehr nervös. Antwortet schneller und hat einen fast stabilen Blickkontakt. Das Zittern ist fast nicht
mehr wahrnehmbar – auch in Stresssituationen. Der Zungensulcus ist weniger tief
und die Zungenfarbe nur mehr gering grau.
Mitte 2014 fühlt er sich ganz gut, sei nicht
mehr nervös und verfällt auch nicht mehr
in Panik. Der Bierkonsum ist stark reduziert, ein bis zwei Mal pro Tag. An manchen
Tagen sogar komplette Alkoholkarenz.
Bis März 2018 gibt es keine Konsultation.
Der Zustand zu dieser Zeit reduziert, er hat

nach der letzten Konsultation Mitte 2014
die homöopathische Medikation beendet.
Nach wenigen Monaten ist er alkoholmäßig rückfällig geworden. Der Bierkonsum
ist wieder auf mindestens sechs Bier pro
Tag gestiegen und im Laufe der Zeit entwickelte er einen Diabetes mellitus Typ 2.
Der HbA1C ist 8,0, NBZ 206, BZ pp275,
gGT 77 (Normwert bis 59). Agaricus wird
wieder empfohlen.
Die nächste Konsultation erfolgt drei
Jahre später im März 2021. Von seinem
Hausarzt wurde Metformin1000 mg, einmal täglich rezeptiert, Agaricus hat er „bei
Bedarf“ eingenommen. Er konsumiert nur
mehr unregelmäßig Bier. An manchen
Tagen keines. Der HbA1C ist 7,0, gGT 77.
Er nimmt nun wieder regelmäßig Agaricus ein. Zwei Monate später befindet er sich
wieder in einem guten Allgemeinzustand.
Geringem Bierkonsum, seltenem Tremor
und mit einer guten Stressbewältigungsmöglichkeit. Der sonst verlangsamte Eindruck ist nicht mehr vorhanden und der
Blickkontakt ist über längere Zeit möglich.

Diskussion
Bei einem nicht sehr complianten Patienten wird durch die Therapie mit Agaricus
muscarius ein bestehender Äthylismus in
eine Phase des geringen Alkoholkonsums
übergeführt. Damit verbunden ist eine ausgeprägte Reduktion des Händetremors, der
Furcht, in der Öffentlichkeit unangenehm
aufzufallen, verbunden mit Panikattacken,
Schweißausbrüchen und anderen Unsicherheitszeichen. Dreimal wurde Agaricus im
Zeitraum von acht Jahren für längere Zeit eingenommen und jedes Mal wurde eine ausgeprägte Reduktion der belastenden Symptome
erzielt, sodass für den Patienten während der
Therapie ein fast normales Leben ermöglicht
werden konnte. Der Patient erreicht während der Therapiezeit jeweils eine fast vollkommene Beschwerdefreiheit.
Der Artikel wurde in modifizierter Form in der
Zeitschrift Homöopathie in Österreich publiziert:
www.homoeopathie.at/publikationen/hioe
Dr. med. Erfried Pichler
Arzt für Allgemeinmedizin in Klagenfurt, Schwerpunkt:
Homöopathische Medizin, erfried.pichler@a1.net
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Der besondere Fall

Ein Kampf zwischen
mir und den Fäden
Die Empfindungsmethode ist der Schlüssel
zu der hier beschriebenen rezidivierenden
Lumboischialgie mit Erschöpfung. Eine
schnelle und anhaltende Heilung mit Boletus satanas gibt uns einen besseren Einblick
in die Empfindungswelt einer Pilzarznei.

Anamnese

Abbildung ©: Albin Schmalfuß, 1897/gemeinfrei

Eine 45-jährige Frau kommt Ende
November 2019 zu einer Kontrollanamnese. Ich kenne sie seit 2017, als sie zur
Akupunktur wegen Ischialgie rechts zu
mir kam. In der folgenden Therapie gab
es immer wieder gute Erfolge mit Akupunktur und Chiropraktik, auch Physiotherapie.
Nach einigen Monaten Erfolg und
Therapiepause verlagerte sich das Problem auf den Nacken mit Parästhesien der
Hände und stark schwankender Energie. Im Sinne der Heringschen Regel
war das nicht vorteilhaft, ich ergänzte
mit Craniosacral-Therapie, homöopathisch Toxopneustes und dann Pulsatilla
bei den Akupunktursitzungen.
Wieder hatte sie ein halbes bis dreiviertel Jahr Ruhe. Dann kam sie im September 2018 wieder mit Rückenschmerzen, wie ein Dauermuskelkater, die
extern immer wieder eingerenkt wurden. Sie sah einen Zusammenhang mit
der Regelblutung, bekam auch Hitzewallungen. Sie habe sehr starke Blutungen, Energieverlust, fühle sich „wie ein
lahmendes Pferd“. Ich gab ihr Aqua St.
Leonhard enteisent, Sulfur, China gegen
die Erschöpfung beim Blutverlust, Sepia
bei der Regel, wieder Toxopneustes – im
Rahmen der Akupunkturbehandlungen. Alles zeigte begrenzte Erfolge, aber
nicht den großen Durchbruch.
Im Februar 2019 konzentrierten wir
uns auf die Homöopathie, da die Frauen
ärztin die Curettage der Gebärmutterpolypen mit Verödung der Schleimhaut
empfahl. Die Themen der Anamnese
waren Angst vor dem Kontrollverlust,
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die Reaktion mit Wut und verbeißen,
vollem Kampf – Stadium 12. Von der
Schwiegermutter habe sie nie Hilfe
bekommen, zur eigenen Mutter war das
Verhältnis distanziert. Die Lanthanide
Dysprosium chloratum MK alle zwei
Wochen und Sepia D 12 täglich brachten keinen Erfolg, eher noch weitere
Erschöpfung – alles war zum Weinen.
Das war die Vorgeschichte. Nun, am
29. November, ein halbes Jahr später,
kommt sie wieder zu mir. Die Polypen
seien entfernt worden, gleich nachgewachsen und wieder weggezwickt worden, dann traten Myome auf (Hering
lässt grüßen!). Das habe sie total ausgezehrt mit extremer Müdigkeit im Sommer – sie wolle keinesfalls eine weitere
Curettage. Die Blutungen seien nur
langsam weniger geworden, aber immer
noch alle neun bis zehn Tage.

Es sei immer wieder so, dass sie mit
den Beinen absacke. Da stehe ihr wer am
Kreuzbein oben. Jetzt macht sie endlich
eine Handbewegung (HB), an der ich
die Anamnese nach der Empfindungs
methode aufbauen konnte:
„Es ist so ein Druck, so massiv, hinten
und oft auch im Nacken, wie wenn man
niedergepresst werden würde, so dass ich
„von der Matratze nicht wegkomme“ (HB
drückend mit beiden Händen). Wie wenn
ich in den Boden oder in die Matratzen
hineinwachsen würde, ähnlich wie in der
Schwangerschaft (sie hat vier Kinder).
Da kann ich mich ganz eingraben. Wie
eine Decke drüber über mich.
Wie feine Adern, wie feine Wurzeln,
wie feine Fäden aus denen ich mich rausziehen muss, wie Klebstoff. Kann das

Praxis  Magazin 12/2021 – 1/2022

was Übernatürliches sein? Es kommt
mir uralt vor, wie Energien die sich festgesaugt haben.
Es ist ein Kampf zwischen mir und
den Fäden. Ich will weg, aber die ziehen
wieder so. Ich weiß nicht, was die von
mir wollen. Warum die mich so hinein
ziehen ins Erdreich.
Wie Teer, wie die ausgebesserten
Asphaltflecken im Sommer, wie wenn
man in feuchte Erde steigt und der
Matsch zwischen den Zehen ist.“ Hier
kommen wir hier aus der Empfindungsebene in die Bild- oder Delusions-Ebene zurück.
„Ich bin Floristin. Wenn die Kunden
kommen, um Trauerbestellungen aufzugeben, muss ich das einer Kollegin geben:
Die Energie ist so extrem, manchmal
glaube ich, es sind Verstorbene mit. Ich
halte diese extreme Trauer nicht aus.“
Sie weint. Wir sind auf der emotionalen Ebene.
Doch nun kommt die Reaktion wieder mit einer Handbewegung und
führt wieder zu Stadium 17 (wie wir es
bei Chloratum in der Letztverschreibung hatten). „Ich muss mich abschotten (HB). Ich muss mich einkapseln in
einen Kokon oder in eine Hülle, dass ich
mich da schütze. Das sind wie Antennen. Ich kann damit nicht umgehen.“
Wir kommen wieder in die Empfindungsebene und nähern uns der Informationsebene.
„Tief und breit ist es wie ein Geflecht
(HB, mit viel Energie). Wie feine Fäden
und Härchen und überall. Die Tiefe ist
falsch, breitflächig (HB). Wie wenn eine
Pflanze frische Wurzeln bildet mit weißen Härchen riesengroß, zwei bis drei
Meter weit weg.“
Ist es eine Pflanze oder ein Pilzgeflecht?
„Der Pilz ist nur klein oben. Ein kleiner, runder, dicker Pilz, – ich bin der Pilz.
Stiel und Kappe drauf.“
Was für ein Pilz?
„Eher so ein Steinpilz – jetzt fällt mir
ein, dass wir an unserer Friedhofsmauer
außen massenhaft schöne Pilze haben:
groß, angeblich giftig, Poren, rötlicher
Stamm“
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Boletus satanas

Hexen- oder Satanspilz? (Fotos gezeigt)
„Eher Satanspilz.“
Therapie: Boletus satanas – vom Foto
her passend – Remedia 1 MK. einmal
drei Globuli /alle zwei bis vier Wochen.

Ergebnis
Im Rahmen der Routineaugen
untersuchung sieben Monate später
am 8. Juli 2020 sehe ich sie erst wieder:
„Es hat wunderbar geholfen, so abrupt
geholfen. Ich habe das Mittel seither nur
noch einmal wiederholt.“ Seither kein
Kontakt mehr und auch nicht telefonisch erreicht.

Diskussion
Bei der Patientin könnte es sich um
Blockierungen durch Überlastungen
– beruflich und mit vier Kindern –
gehandelt haben, die dann auch gut
der Chiropraktik oder der Akupunktur zugänglich sind. Allerdings kommt
es zu Rezidiven und Verschiebungen
nach der Heringschen Regel. Es stellt
sich die Frage, ob die Endometriums
Polypen nicht bereits Auslöser für die
dann reaktiven Kreuzschmerzen und
dadurch bedingten Blockierungen
waren. Dagegen spricht, dass die chirurgische Therapie des Endometriums
nicht zu einem Verschwinden im Sinne
eines Störfeldes geführt hat.
Als strenger Homöopath wird man
ins Feld führen, dass die primäre
Homöopathie Zeit und Leid erspart
hätte. Allerdings sind viele bodenständige Patienten einer Akupunktur oder
Chiropraktik leichter zugänglich, die
oft auch ausreichend wirkt und über
die man dann die Schiene zur Homöopathie leichter legen kann.
Bei dieser Patientin haben die SimileWirkungen der Arzneien eine bessere

Abbildung ©: Archenzo/Wikipedia CC BY-SA3.0
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Therapieadhärenz erbracht, sodass sie
auch mit dem Polypenproblem direkt
zur Homöopathie kam. Die Anamnese
führte aber nur auf die Situations- oder
Delusions-Ebene. Das Thema Autonomieverlust, Stadium 12 – voller Kampf
und Stadium 17 Chloratum führten
über die Elemententheorie zu einer
Arznei, die nicht wirkte.
Die Analyse selbst erscheint retrospektiv weiterhin richtig, allerdings
ist das Reich falsch: es ist das Pilzreich
das den Kontrollverlust bewirkt und
nicht das Mineralreich. Ob auch die
Uteruspolypen verschwunden wären,
wenn ich rechtzeitig (aber wie?) auf
den Pilz gekommen wäre, ist spekulativ. Secale wäre hier ein Einstieg
gewesen. Womöglich hat erst die Verschlimmerung der Erkrankung der
Patientin die Möglichkeit eröffnet, bis
auf die Empfindungs- und sogar Informationsebene vorzudringen. Auch
bei neuerlichem Durchlesen der Vor
anamnesen, hätte sich für mich ein Pilz
nicht erschlossen. Der Satansröhrling
enthält das Gift Bolesatin, das eigentlich schwere Magendarmbeschwerden
hervorruft.
Besonders spannend finde ich, dass
sich an der Friedhofsmauer (!) in ihrem
Ort ein Satansröhrling wächst. Die
starke Sensibilität auf Energien Verstorbener, die sie sogar in ihrer Arbeit
behindert, sodass sie sich abschotten
muss (= vorletztes Stadium im Periodensystem (7/17), leprös – ist passend
zu Pilzen allgemein und zum Satanspilz womöglich besonders). In ihrer
Schilderung wird die Bedeutung des
Myzels so eindringlich bewusst. Der
Pilz selbst ist eigentlich nur das Mittel
zur Differenzierung der Pilzarzneien.
Sie sagt, sie selbst sei der Pilz – sie ist
eine robuste kräftige, gestandene Frau –
und wie über Nacht oft die Pilze zusammenfallen, so hat sie diese plötzlichen
Schwankungen zwischen viel und keiner Energie.
Der Artikel wurde in modifizierter Form in der
Zeitschrift Homöopathie in Österreich publiziert:
www.homoeopathie.at/publikationen/hioe
Dr. med. Jörg Hildebrandt
Allgemeinmediziner und Facharzt für
Augenheilkunde, Oberarzt im U.K. St. Pölten,
Chefredakteur HiÖ (www.dr-hildebrandt.at)
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Blasenbeschwerden bitte wegzaubern
Ziel war es, Agaricus als Arznei
bei rezidivierender Zystitis zu
zeigen. Agaricus ist die Arznei,
die nur über die Repertorisation bei dieser Patientin gefunden wurde. In der Anamnese
wurden keine typischen Pilzempfindungen beobachtet. Es
konnte ein schneller Therapieerfolg gezeigt werden.

Repertorisation

Anamnese
Eine 64-jährige Frau kommt im August
2018 zu mir. Ihr Wunsch?
„Blasenentzündungen wegzaubern, sonst
brauche ich einen Nervenarzt, weil es mich
nervlich fertig macht. Das dauert immer
sehr lange, oft brauche ich drei Antibiotika.“
Es komme ganz plötzlich aus heiterem
Himmel, beginne mit Brennen beim Harnlassen am Ausgang der Harnröhre (Meatus). Dann kommt Druck in der Blase und
in den Leisten, kein Brennen mehr, aber
der Druck in der Blase vergeht nicht und
das Ziehen in der Leiste bleibt auch ohne
Harnlassen. Es ist schlechter beim Gehen,
gemütliche Bewegung tut gut. Kreuzschmerzen sind schlechter beim Aufrichten vom Bücken. Schmerzen stärker nachts
beim Liegen. Nicht nachmittags.
Sonstiges: Daumensattelgelenksschmerzen, aber keine Steifigkeit. Taubheit in der
ganzen Hand, beidseitig abwechselnd.
Krämpfe oft in den Waden in der Früh
beim Liegen.
Frühere Beschwerden
Bei der Regel hatte sie etwas Regelschmerzen, aber starke Kopfschmerzen,
als würde sich die Kopfdecke abheben.
Ein festgebundenes Kopftuch hatte da
geholfen. Mit der Pille wurde es schlechter,
sodass sie Hormonpflaster bekam. Damit
ist es etwas besser. Jetzt hat sie keine Kopfschmerzen mehr.
Früher hatte sie häufig Halsschmerzen,
aber seit der Tonsillektomie mit 30 nicht
mehr. Sie hatte so oft Angina auf beiden
Seiten, die rechte Mandel war ständig vereitert. Dann begannen die Blasenschmerzen. Sie hat eine Nasennebenhöhlenoperation gehabt. Davor wurden alle Zähne
gezogen, weil sie dachte, es wären die
Zähne, aber der Druck im Kiefer hätte
sie eben fertiggemacht. Sie hatte Hal26

lux- und Senkfußoperationen, aber noch
immer Schmerzen.
Allgemeinsymptome
Trockener Mund in der Nacht. Blutdruck
ist erhöht. Seit sieben Jahren schwitzt sie am
Kopf, früher nie geschwitzt. Eher gefroren,
zugedeckt nachts. Zuckungen? „Ja, wenn
ich munter werde, habe ich oft so Zuckungen, mal der Fuß oder der ganze Körper. Es
zuckt so durch und ist dann gleich wieder
weg. Es ist mal wieder eine Woche weg, dann
zwei- bis dreimal“

Methode: Repertorisation
Calc passt, aber Agaricus ist sehr weit
vorne – auffällig. Materia-medica-Vergleich: zu Agaricus passt einiges.
Medikation: Agaricus C 200 in der
Ordination drei Globuli und einige mitgegeben.

Ergebnis
2,5 Monate später: Sie hat Agaricus alle
zwei Wochen genommen. Die Blase war in
Ordnung. Kein Brennen am Meatus, gelegentlich so ein Ziehen in den Leisten, das ist
aber auch leichter geworden. Beim letzten
Mal auf dem Weg zum Auto hat sie Kopfweh
bekommen und Halsweh, keine Stunde lang,
dann war es weg. Bei der zweiten Einnahme
war es zehn Minuten und beim dritten Mal
gar nicht mehr. Rückenschmerzen gab es viel,
sie seien gleichgeblieben. Handgelenke sind
besser, Zuckungen leichter, Kopfschweiß
leichter. Insgesamt wurde eine leichte Besserungstendenz festgestellt, alte Symptome
traten wieder auf.

fühle (seit 15 Jahren) und Schlafstörungen (15 mal wach in der Nacht). Ich gebe
ihr Sulfur, das um 50 Prozent bessert. In
den folgenden Monaten arbeiten wir mit
Sulfur und Causticum an Kreuz und dann
Knieschmerzen (Überlastung).
Mit großer Zufriedenheit vereinbaren wir
eineinhalb Jahre nach der Erstkonsultation
Kontrollen nur noch bei Bedarf. Die Blasenbeschwerden waren nun seit dem ersten Agaricus vor fünfzehneinhalb Monaten nicht mehr aufgetaucht.
Telefonische Nachfrage im August 2021:
Agaricus C 200 nimmt sie immer wieder
mal bei Bedarf. Mit der Blasenentzündung hat sie weitgehende Beschwerdefreiheit erlangt – nur dieses Frühjahr hatte sie
wieder eine im Rahmen einer Verkühlung,
hat sie aber mit Agaricus wieder ausheilen
können. Der Rücken ist gut. Das Knie ist
leider stark abgenutzt laut MRT. Der Schlaf
ist wieder schlechter. Ich empfahl ein Sulfur
dazwischen zu nehmen und sonst Humulus lupulus D 12 vor dem Schlafengehen zu
versuchen (oder Valeriana D 12).

Diskussion
Agaricus hat geheilt. Ob man auch von
vornherein das in der Repertorisation vornestehende Sulfur hätte geben können, das
den späteren Verlauf weiter begünstigte, ist
wie immer ein Theoretisieren. Die lange
Geschichte an möglichen Unterdrückungen (Operationen) lässt eine antipsorische
Sulfurgabe jedenfalls sinnvoll erscheinen.
Alternativ hätte man auch auf Agaricus in
höheren Potenzen gehen können.

Medikation: Agaricus C 200 drei Globuli und
weiterhin alle zwei Wochen zwei Globuli.

Der Artikel wurde in modifizierter Form in der Zeitschrift Homöopathie in Österreich publiziert: www.
homoeopathie.at/publikationen/hioe

Nächste Kontrolle vier Monate später:
Es geht noch immer sehr gut. Im Vordergrund stehen jetzt (Winter) die Hitzege-

Dr. med. Jörg Hildebrandt
Allgemeinmediziner und Facharzt für
Augenheilkunde, Oberarzt im U.K. St. Pölten, Chefredakteur HiÖ (www.dr-hildebrandt.at)
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Der außergewöhnliche Fall

Agaricus bei ADHS

Anamnese
Ende April, im Lockdown der CoronaPandemie, kommt Lisa mit ihrer Mutter in
meine Praxis. Die Mutter berichtet, dass
Lisa in die Vorschule geht, da die Schulreife nicht erfüllt worden war. Das sehr
zappelig und ruhelos wirkende Mädchen
vergesse in der Schule alles, was die Lehrerin sagt, steht ständig auf und läuft in der
Klasse herum (wie auch in meiner Praxis),
spricht laut und überschreitet generell alle
Regeln und Grenzen. Schriftliche Arbeiten mache sie sehr flüchtig, habe auch eine
graphomotorische Schwäche, aber male
und zeichne sehr gern. Lisa bewegt sich
gern, aber ihre Bewegungen wirken unkoordiniert und überschießend. Gehen habe
sie erst mit 18 Monaten gelernt.
Gegenüber anderen Kindern sei Lisa
aber sehr sozial eingestellt, hilfsbereit
und gewinne mit ihrer herzlichen Art
leicht Freunde. Sie probiere allerdings im
Kontakt mit anderen Kindern – z. B. in
der Nachmittagsbetreuung, das „Kommando zu übernehmen“ und verpetzte
auch oft ihre Mitschüler bei den Lehrern. Sie „plaudere alles aus“ – z. B. bei
der Lehrerin, was zu Hause vorfällt. Sie
spricht eigentlich ständig, obwohl sie das
Sprechen spät erlernt hat; wegen einer
„Sch“-Schwäche sei sie eine Zeit lang
auch bei einer Logopädin gewesen.
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Lisa hatte zwar keine richtige Trotzphase,
aber sie „spinne nun wegen allem“ – z. B.
wenn sie Zähne putze oder sich frisieren
soll. Sie schreit ihre Mutter dann an, „keppelt (schimpft fortwährend) rum, pizzelt
(trotzt) ca. zehn Minuten lang, dann passt es
wieder“. Die Mutter beschreibt es als schon
lange Zeit bestehendes Machtspiel mit ihr.
Lisa müsse auch immer das letzte Wort
haben und sie mache immer das Gegenteil
von dem, was sie tun soll. Seit dem Homeschooling im Corona-Lockdown wäre alles
eigentlich besser geworden – nach einer
kurzen Übergangsphase.
Sie mag Tiere gern, besonders Pferde,
auch Katzen. Angst habe sie nur vor Perchten. Das Einschlafen dauere sehr lange, sie
muss erst „runterkommen“, braucht dazu
das Tablet, wo sie sich Playmobil-Filme
anschaut – nur damit bleibt sie sitzen oder
liegen! Sie räumt das Bett mit Spielsachen
und Kuscheltieren voll – das brauche sie
auch. Für Geschichtenvorlesen kann sie,
ebenso wie für Spiele, keine Aufmerksamkeit aufbringen. Normalerweise schlafe
Lisa gut durch, aber seit ein paar Wochen
komme sie immer um zwei bis drei Uhr
zur Mutter ins Bett, obwohl sie Kuscheln
eigentlich nicht mag, es „nervig“ findet, wie
sie überhaupt viel Platz für sich brauche.
Von klein auf sei sie ein „Papa-Mädchen“ – laut ihrem zwei Jahre älteren

Bruder wird sie auch vom Vater bevorzugt. Der Bruder, der sich vom Vater
im Stich gelassen fühle, sei daher auch
eifersüchtig auf Lisa. Die Eltern haben
sich vor fünf Jahren getrennt. Die Mutter
beschreibt den Vater als sehr unzuverlässig, auch er kenne keine Grenzen und
Regeln, vernachlässige auch seine Körperpflege. Er sei Sonderschüler wie seine
beiden Geschwister gewesen, Langzeitarbeitslos und eigentlich Alkoholiker –
all diese Gründe wären ausschlaggebend
für die Trennung.
Die Mutter ist Briefträgerin, auffallend
tätowiert. Sie sprach in der Konsultation
sehr laut und ließ eine Überforderung in
ihrer Rolle als Alleinerzieherin erkennen. Sie meinte, dass sie selbst danach
trachte, viel mit den Kindern zu unternehmen und trotz aller Schwierigkeiten
mit dem Exmann immer versucht habe,
den Kontakt zwischen den Kindern und
ihm zu ermöglichen. Lisa sei auch gerne
an jedem zweiten Wochenende beim
Vater, obwohl sie mit Veränderungen
nicht so gut umgehen könne. Der Bruder sei wichtig für Lisa, aber auch über
ihn wolle sie bestimmen und sie dränge
sich auch dazwischen und beanspruche
seine Freunde. Lisa könne laut ihrer Mutter „keine Gefühle zeigen“, z. B. wenn sie
nicht zum Vater darf. Auch Schmerzen
toleriere sie gut und weine nicht lang.
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Im April 2020 sprach mich eine mir
bekannte Wirtin an, ob ich ihr StiefEnkelkind (Enkelin ihres zweiten Ehemannes) wegen ADHS behandeln
würde. Lisa (Name geändert), geboren
2013, habe starke Konzentrationsprobleme mit Verdacht auf ADHS.

Schwerpunkt Homöopathie

Der Appetit ist gut, am liebsten esse Lisa
Süßes; Obst und Gemüse nur wenig; weiche Eier gerne, aber nur das Eiweiß. Durst
besteht vor allem auf gesüßte Getränke,
die Verdauung ist normal. Die Schwangerschaft sei problemlos gewesen, die
Geburt endete mit einer Sectio, gestillt
habe die Mutter nur kurz.
Ich ließ Lisa auch eine Zeichnung ihrer
Familie anfertigen. In dieser fehlte der
Vater, sie selbst stand als größte Figur links
neben einem Haus in gleicher Größe wie
sie selbst, die Mutter und der Bruder standen auf der rechten Seite des Hauses, deutlich kleiner und übereinander gezeichnet.

Methode: Repertorisation
Nicht nur die Repertorisation der
auffallenden Symptome ergab eindeutig Agaricus, auch aus der Anamnese
war die Arznei schon sehr naheliegend.
Die von der Mutter als Hauptproblem
geschilderte Schwierigkeit, den Anordnungen zu folgen, da Lisa diese vergesse,
findet sich gut in der Rubrik: Gedächtnisschwäche für das, was er/sie gehört hat.
Gut zu Agaricus passt auch die
enorme und impulsive Ruhelosigkeit,
die Geschwätzigkeit (die auch bei der Mutter vorhanden ist!) und die fehlende Koordination bei Bewegungen, die auch sehr
überschießend sind und das raumgreifende Verhalten. Auch das Enthüllen von
Geheimnissen und die Abneigung gegen
Berührung finden sich gut im Repertorium. Die Angst vor den Perchten könnte
man als Angst vor geisterhaften Erscheinungen (Rubrik!) deuten. Ansonsten war
Lisa, wie für Agaricus oft typisch, furchtlos. Das späte Sprechen- und Gehenlernen
und das distanzlose Verhalten waren
sehr hinweisend auf die Arznei, ebenso
das Tolerieren von Schmerzen, also das
kaum Wahrnehmen von Grenzen, was ja
ein Kennzeichen aller Pilze ist, die unter
irdisch sehr ausgreifend wachsen.
Jan Scholten ordnet Agaricus zu Serie
7 und Phase 7, also zu den Outsidern in
Familie und Gesellschaft und meint, dass
Agaricus besonders bei Beschwerden
durch zerrüttete und auseinandergerissene Familien passt, was ja bei Lisa klar
der Fall war. Nicht nur, dass sie mit Mutter
und Bruder vom Vater getrennt lebten, so
kann auch der Vater mit seinem Alkoholismus und der Arbeitslosigkeit als Out
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Repertorisation

sider bezeichnet werden, wobei ich auch
die Mutter mit ihren, den Körper bedeckenden Tätowierungen und dem sehr
auffallend geschwätzigen und eher ungehobelten und taktlosen Auftreten (sie hatte
mich z. B. wegen meiner Bekanntschaft
mit ihrer Stiefmutter gleich mit „du“ angesprochen) auch eher am Rand der Gesellschaft eingeordnet hätte.
Therapie: Lisa erhielt also am Ende der
Erstanamnese Agaricus C 200.

Ergebnis
Anfang Juni, ca. fünf Wochen später,
rief die Mutter an und meinte, dass Agaricus das Verhalten deutlich gebessert
habe, was auch die Lehrerin nach Ende
des Lockdowns und Neubeginn in der
Schule Mitte Mai eindeutig festgestellt
habe, aber seit Ende Mai lasse die Wirkung nach. Ich verordnete daher Agaricus LM 6 täglich und ab Ende Juni LM
12, jeweils fünf Globuli täglich.
Nach den Ferien, in denen Lisa recht
verträglich in ihrem Verhalten gewesen
sei und zu Schulbeginn im September
2020 wurde die Potenz (wiederum telefonisch) auf LM 18 erhöht.
Ende November 2020 rief die Mutter an und berichtete, dass laut einem
Gespräch mit dem Klassenlehrer Lisa
sich weiterhin schlecht konzentrieren
könne, aber das Verhalten in der Schulklasse sei nicht mehr so störend wie früher. Zu einem Termin wollte sie mit Lisa
aufgrund von terminlichen Schwierigkeiten nicht kommen, daher ordnete ich an,
die Arznei nun auf LM 24 zu erhöhen.
Danach hörte ich nichts mehr von ihr
und rief die Mutter erst an, als ich diesen
Artikel zu schreiben begann. Die Mutter
berichtete, dass zwar durch Agaricus das
Verhalten von Lisa weiterhin zu Hause

und in der Schule angenehmer gewesen
sei, aber aufgrund der Konzentrationsprobleme in der Schule wurde ab Januar
2021 Medikinet (Methylphenidat) verordnet, was die Konzentration auch verbessert habe. Das Verhalten von Lisa sei
derzeit in den Ferien (Juli 2021) wieder
deutlich schwieriger. Lisa sei auch wieder viel aufsässiger und zappeliger. Die
Mutter war daher sehr einverstanden,
Agaricus LM 24 wieder zu geben, da sie
doch erlebt habe, dass diese Arznei das
Verhalten von Lisa sehr gebessert hatte.

Diskussion
An diesem Fallbeispiel zeigt sich, dass
neben dem Einsatz der homöopathischen
Arznei bei diesem Mädchen sicher auch
eine therapeutische Intervention (ob einzeln oder systemisch) nötig gewesen wäre.
Laut Mitteilung von systemischen Therapeuten steht ADHS oft in Verbindung mit
einer schwachen oder abwesenden Vaterfigur, wie dies auch bei Lisa der Fall war.
Zudem schien auch die Mutter in ihrer
Rolle als Alleinerziehende doch deutlich
überfordert und konnte Lisa auch keine
Grenzen setzen, was bei deren Verhalten
wohl nötig wäre. Leider war es mir aufgrund der mangelnden Kooperation mit
der Mutter nicht möglich, eine therapeutische Begleitung zu initiieren. Möglicherweise wäre dadurch die Verordnung von
Medikinet nicht nötig gewesen.

Schlussbemerkung
Aufgrund mangelnder Kooperation
mit der Mutter wurde die Behandlung
nicht nur homöopathisch mit Agaricus
sondern auch mit Methylphenidat weitergeführt.
Der Artikel wurde in modifizierter Form in der
Zeitschrift Homöopathie in Österreich publiziert:
www.homoeopathie.at/publikationen/hioe
Dr. med. Rosemarie Brunnthaler-Tscherteu
Ärztin für Allgemeinmedizin und Psychothera
peutin, Privatpraxis in Linz, Österreich
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Schwerpunkt Homöopathie

Darmgesundheit homöopathisch fördern

Schlüsselfaktor
Darmgesundheit
Typische offenkundige Symptome
eines nicht intakten Magen-Darm-Trakts
sind Gasbildung mit Aufstoßen und Blähungen und rezidivierende Stuhlunregel
mäßigkeiten, Durchfall oder Verstopfung sowie Bauchschmerzen. Doch nicht
alle Beschwerden, mit denen Patienten
in die Naturheilpraxis kommen, deuten
unmittelbar auf eine gestörte Darmgesundheit hin. So können auch Symptome
wie starke Müdigkeit nach den Mahlzeiten ein Hinweis auf Darmprobleme sein.
Ein mögliches Anzeichen, dass die
Balance im Verdauungstrakt gestört ist,
sind auch hartnäckige Hautprobleme.
Ebenso Beschwerden wie wiederkehrende Infekte, beziehungsweise erhöhte
Infektanfälligkeit, Heuschnupfen und
andere Allergien, aber auch Kopfschmerzen, Schlafstörungen und viele mehr. Tatsächlich kennt man inzwischen auch den
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engen Zusammenhang zwischen psychischer Verfassung und der Verdauung:
Von Depressionen über Konzentrationsprobleme bis hin zum Phänomen des
„Brain Fog“, einer Benommenheit, die
mit einem Schwindelgefühl einhergeht.

Der Mehrzahl der Patienten leidet
unter Funktionsstörungen oder Dysbalancen im Mikrobiom, die zwar sehr
lästig sind, aber meist sehr gut auf Reizregulationsverfahren wie die Homöopathie ansprechen.

Diagnose

Homöopathische Mittel

Eine saubere Anamnese ist wichtig
um den Ursachen der oft komplexen
Beschwerdebilder auf die Spur zu kommen. Neben einer ausführlichen homöopathischen Anamnese, Untersuchung
und Zungendiagnostik sollten auch ein
Blutbild und gegebenenfalls eine Untersuchung des Stuhls im Labor durchgeführt werden. Das kann wichtige Hinweise geben, ob der Darm oder eine der
Verdauungsdrüsen wie Leber, Galle oder
Bauchspeicheldrüse die Verdauungsproblematik verursacht. Zeigen sich hier
Auffälligkeiten, sollte der Patient unbedingt zum Facharzt überwiesen werden.
Meist findet sich dabei keine organische
Veränderung.

Was kann man aus homöopathischer
Sicht tun, um Verdauungsfunktionen,
den Stoffwechsel oder eine gestörte
Darmflora wieder in Balance zu bringen? Um Probiotika erfolgreich einzusetzen muss zunächst das Darm
milieu reguliert und stabilisiert werden.
Dabei können wir den Organismus mit
homöopathischen Arzneien sehr gut
unterstützen. Es gibt Mittel, welche die
Funktion der Verdauungsdrüsen verbessern, eine gesunde Mukosa stärken
und das Immunsystem des Darms kräftigen. Etwa das Arzneimittel Okoubaka
D3 stabilisiert laut vielfacher therapeutischer Erfahrung sowohl das Immunsystem als auch die Schleimhäute des
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Viele Patienten klagen über Magenschmerzen, Sodbrennen, Reflux sowie über chronische Diarrhoe, Obstipation und
Meteorismus oder haben akute Beschwerden wie Brechdurchfall. Der homöopathisch arbeitende Therapeut sucht
nach den Ursachen der Verdauungsstörung und stellt diese in den Mittelpunkt seiner Behandlung. Dabei spielt auch
die individuelle Diätberatung eine große Rolle. Man muss zudem beachten, dass es durch chronische Beschwerden
des Magen-Darm-Trakts zu einem Mineralstoff- und Vitaminmangel kommen kann und zahlreiche Folgebeschwerden entstehen können.

Schwerpunkt Homöopathie

Darms und ebenso die Tätigkeit der
Drüsen. Es ist ein gutes Aufbaumittel nach einer Gastroenteritis und bei
Lebensmittelunverträglichkeiten oder
Verdauungsbeschwerden durch Veränderung der Ernährungsgewohnheiten
(z. B. auf Reisen). Es dient dem Aufbau
eines gesunden Mikrobioms.
Homöopathische Mittel wie Chelidonium D6 beeinflussen die Gallenblase,
Carduus marianus D3 die Leberfunktion. Bei zu viel Gärung und Gasbildung
hat sich Carbo vegetabilis D6 bewährt.
Bei akutem Brechdurchfall helfen meist
Veratrum album D6, Ipecacuanha D6
oder Arsenicum album D12.
Ein überreiztes Nervensystem durch
Stress aber auch durch eine Lebensweise
mit zu viel Kaffee, Alkohol, unregelmäßigem Essen und Schlafmangel weist –
aus homöopathischer Sicht – auf eine
typische Nux-vomica-Pathologie hin.
„Magenschmerzen nach Kummer“
findet man im homöopathischen Arzneimittelbild von Ignatia und „durch
Ärger verursachte Bauchbeschwerden“
bei Colocynthis.
Neben der Ursache (Causa) sind auch
die „Modalitäten“ der Beschwerden von
entscheidender Bedeutung für die Wahl
des passenden homöopathischen Mittels: Wann werden die Beschwerden
besser, wann schlechter? So sieht man
beispielsweise bei Beschwerden, auf die
Colocynthis als Mittel passt, eine deutliche Verbesserung der Bauchschmerzen durch Zusammenkrümmen, Wärme
und festem Druck, aber eine Verschlechterung durch Kälte. Ebenso sind Nahrungsmittelverlangen, -abneigungen
und Unverträglichkeiten wichtige Hinweise für die Mittelfindung über das
homöopathische Arzneimittelbild. Als
Beispiel ist die Unverträglichkeit von
fetten Speisen und die Durstlosigkeit
von Pulsatilla zu nennen. In diesem
Zusammenhang ist allerdings auch an
die kluge Regel der großen Homöopathin Elisabeth Wright-Hubbart erinnert:
Während „akute Patienten“ reichlich das
essen dürfen, wonach sie verlangen, ist
in „chronischen Fällen“ das Gegenteil
der Fall, d. h. diese müssen meist die
Nahrungsmittel, nach denen sie verlangen, vermeiden.
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Integrative Darmgesundheit
Immer mehr Patienten müssen
wegen chronischer Erkrankungen
dauerhaft Medikamente einnehmen.
Oft geht die Einnahme mit Nebenwirkungen im Magen-Darm-Trakt einher:
Die Konsistenz der Darmschleimhaut
kann sich ändern. Das Verhältnis der
Mikrobenstämme der Darmflora kann
sich ungünstig verschieben. Oft wird
auch die Peristaltik und Verweildauer
des Speisebreies im Darm verändert,
was die Aufnahmefähigkeit von Nährstoffen beeinflusst.
Bei vielen chronischem Krankheitsbildern wie Rheuma oder Bluthochdruck, aber auch bei akuten Beschwerden wie bakteriellen Infektionen, kann
auf konventionelle Arzneimittel nicht
verzichtet werden. Die Homöopathie kann hier – als weitgehend wechsel – und nebenwirkungsfreie Therapiemethode – oft sinnvoll supportiv
eingesetzt werden, um die Begleiterscheinungen der konventionellen
Behandlung abzumildern. Die Mittelwahl wird in der klassischen Homöopathie dabei ebenfalls individuell auf
den Patienten und sein Symptombild
abgestimmt. Doch auch hier gibt es
einige „Klassiker“, die sich bei vielen
Patienten bewährt haben. Etwa Nux
vomica, um Beschwerden wie Sodbrennen, Übelkeit und Magenschmerzen zu behandeln; Arsenicum album
und Phosphorus bei Durchfall oder
Okoubaka D3 als das „homöopathische Probiotikum“, das bewährt ist, um
vielfältige Beschwerden im Bereich des
Darms zu behandeln und eine regulative, stärkende Wirkung auf das Mikrobiom entfaltet. Damit ist das Mittel
auch eine gute homöopathische Ergänzung während oder nach einer Antibiotikabehandlung.

Rolle der Ernährung
Die Ernährung spielt natürlich eine
zentrale Rolle in der Behandlung von
Magen-Darm-Beschwerden, aber auch
bei vielen assoziierten Beschwerdebildern. Dabei stehen wir als Therapeuten oft vor großen Herausforderungen:
Während einerseits immer mehr Menschen gesundheitsbewusst leben und
das Thema Ernährung ihnen wichtig

ist, zeigt sich doch gleichermaßen eine
Tendenz zu ungünstigen Essens- und
Ernährungsgewohnheiten. Was vielen Patienten nicht bewusst ist: Auch
chronischer Stress kann die Verdauung
stören. Individuelle Diätempfehlungen
sind manchmal nötig, da ungünstige
Nahrungsmittel und Essgewohnheiten die Heilungsfähigkeit des Körpers
erheblich beeinflussen können. Zudem
hat eine Diät auch eine psychologische
Wirkung, denn damit sind Patienten
zur aktiven Mitarbeit aufgerufen.
Hin und wieder begegnen mir Patienten, die sehr einseitige oder extreme
Diäten machen. Diese wirken sich nicht
immer förderlich auf die Verdauung aus
und können die Nährstoffaufnahme
und den Stoffwechsel ungünstig beeinflussen. Hier ist die Gesundheitsaufklärung ein wichtiger Aspekt der Behandlung, der aber sensibel angegangen
werden muss.
Dabei lege ich meinen Patienten
ergänzend gerne ans Herz, zur Stärkung des Immunsystems im Winter heimische „Superfoods“ wie Sauerkraut,
Nüsse, Trockenfrüchte oder verschiedene Kohlsorten und Wurzelgemüse zu
verzehren und beispielsweise im Frühling häufig Bärlauch, andere frische
Kräuter und Spargel in den Speiseplan
aufzunehmen. Wer selbst sein Essen
zubereitet, profitiert dabei noch zusätzlich vom kreativen und oft auch geselligen Charakter – und vermeidet Nahrungsmittelzusätze, die leider allzu oft
ein treibender Faktor von Irritationen,
Funktionsstörungen und Beschwerden
der Verdauung sind.
In der aktuellen Pandemiesituation
ist es offenkundig, wie wichtig es ist,
bestehende Verdauungsbeschwerden
effektiv zu behandeln und möglichst
auszuheilen. Die Bedeutung der Darmgesundheit für eine optimale Funktionsweise des Immunsystems insgesamt
wurde bereits vielfach nachgewiesen.

Peter Bergmann
Heilpraktiker und Fortbildungsdozent,
Klassische Homöopathie
Kontakt und weitere Informationen unter
www.naturheilpraxis-bergmann.info
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Psychische Erkrankungen
Die Zahl der Menschen, die sich leer, traurig, überfordert und ausgebrannt, aber auch unterfordert fühlt, keinen Sinn mehr
in ihrem Leben oder ihrer Tätigkeit findet, ihr Dasein infrage stellen, nimmt zu. Die Gesellschaft im allgemeinen scheint
eher eine geringe Toleranz für psychisch Erkrankte zu entwickeln. Viel zu wenig wird bislang auf die sozio-kulturellen und
ethisch-religiösen Rahmenbedingungen eingegangen, denen jedes Individuum zeitlebens ausgesetzt ist. Denn erst hierdurch werden die Bedingungen definiert und geprägt, die letztlich auch die individuelle Resilienz des Patienten ausmachen und von denen auch der Therapieerfolg insgesamt abhängen kann.
Die komplexe Vorgehensweise erfordert vor allem Zeit, Geduld und eine
sehr differenzierte Diagnostik. Gerade
vor diesem Hintergrund ist es mehr als
sinnvoll, Schüßler-Salze als Mittel der
Wahl einzusetzen: Ich möchte hier insbesondere auf Schüßler-Salz Nr. 5, Nr.
7 und Nr. 11 eingehen.

Nr. 5 Kalium phosphoricum
Menschentyp – Geist, Gemüt
und Nerven: Der meist schlanke
Kalium-phosphoricum-Typ ist ein
mehr oder weniger niedergeschlagener Mensch, der bei jeder Gelegenheit
gleich weinen kann, auch bei erhebenden Augenblicken. Der typische
„Nervenschwächling“ reagiert auf
alle Gefühle – auf die körperlichen
ebenso intensiv wie auf die psychischen. Er hat diverse Störungen ohne
Organbefund. Jede Anstrengung verursacht unverhältnismäßige Erschöpfung und Krämpfe aller Art. Er hat Neigungen der Absonderungen, die Übel
riechen. Überempfindlichkeit, Ängste,
labile Stimmungen mit Weinerlichkeit
beherrschen ihn.
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Den Kalium-phosphoricum-Typ
kennzeichnen bezüglich Geist und
Gemüt Merkmale wie geistige Abgespanntheit, Niedergedrücktheit, Schwäche oder Mutlosigkeit. Er ist überdies
eher ängstlich, furchtsam – ohne Grund.
Die geringste Arbeit erscheint wie eine
schwere Arbeit. Melancholische und
hypochondrische Stimmung herrscht
vor. Die Kranken sind leicht reizbar, aufgeregt und ärgern sich über jede Kleinigkeit; oder sie sind traurig, weinen gern,
haben Abneigung gegen Unterhaltung
und Gesellschaft. Mögliches Kennzeichen ist auch Schwäche oder Verlust des
Gedächtnisses.
Der Kalium-phosphoricum-Typ ist
gleichgültig gegenüber eigenen Angelegenheiten, eher mürrisch, reizbar und
verdrießlich. Er liebt es nicht, dass man
mit ihm spricht. Von der Psyche her
betrachtet, gibt es ebenfalls eine Reihe
von Merkmalen, die den Kalium-phosphoricum-Typ gut erkennen lassen. Es
handelt sich dabei meist um Menschen,
die durch Übereifer leicht ermüden und
durch Biegen und Brechen ans Ziel kom-

men möchten. Sie packen sich gerne die
Probleme anderer Leute auf die Schultern.
Es sind Perfektionisten, die extrem hohe
Anforderungen an sich selbst stellen. Weitere Kennzeichen sind extreme Nervosität, Angst, Versagensangst oder kreisende
Gedanken um das selbe Thema. Generell
profitieren alle psychosomatische Erkrankungen von diesem Schüßler-Salz.
Nervliche Verfassung: Nerven
schwäche der …
… Gefühlsnerven: Schmerzen mit Lähmungsgefühl, taub und empfindungslos machend; Besserung durch leichtes
Anwehen von Luft
… Bewegungsnerven: Muskel- und
Nervenschwäche, gesteigert bis zur Lähmung; schleichende Lähmung mit Atrophie; fortschreitender Muskelschwund;
halbseitige Lähmung, Gesichtslähmung;
Kinderlähmung
… Sympathisches Nervensystem: verlangsamte Ernährung eines beschränkten Zellgebietes bis zu völligem Stillstand, sodass die betreffenden Zellen
erweichen und zerfallen (z. B. rundes
Magengeschwür)
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Schüßler-Salze

Beratung

Nr. 7 Magnesium
phosphoricum
Menschentyp – Geist, Gemüt und
Nerven: Beim Magnesium-phosphoricum-Typ treffen wir auf leicht
erregbare Menschen. Sie sind unruhig, eigensinnig, fast hysterisch. Von
Geist und Gemüt her sind sie ängstlich, depressiv, missmutig, hastig, verdrießlich, klagen über unerträgliche
Schmerzen. Hinzu kommen nervöse
Ungeduld, leichte Erregbarkeit, Abneigung gegen geistige Arbeit. Schmerzen
machen wütend. Ihr Gedankengang ist
eher langsam, der Geist ermüdet leicht.
Darüber hinaus sind Kennzeichen: Zittern bei Erregung, Anwandlung von
Wehmut und Heimweh. In vielen Fällen sind auch keine charakteristischen
Eigenschaften auszumachen.
Alle psychosomatischen Erkrankungen, vor allem verbunden mit Schmerzen und Rückenbeschwerden. Aus
Sicht der Psyche zeigen sich Merkmale
wie Hysterie, mangelndes Selbstbewusstsein, Ängste mit Fluchtverhalten,
Aggressionen, häufige Selbstisolierung.
Der Magnesium-phosphoricum-Typ
kann schlecht auf andere Menschen
eingehen, errötet sehr schnell; er hat
ein Kontrollbedürfnis gegenüber seinen Mitmenschen und verbirgt sein
eigenes Innenleben. Er steht unter
starker Spannung und überfordert
sich gerne.
Nervliche Verfassung: Schwächung
und Reizung des Nerven- und Muskelgewebes durch Überanstrengung;
Krämpfe aller Art: Gähnkrampf, Kinn-

backenkrampf, Schreibkrampf, Wadenkrampf – nur wenn er nervlich bedingt
ist(!), Stimmritzenkrampf, Krampf der
Klavierspieler usw.; Migräne; spastische Kopfschmerzen; Neuralgien,
nächtliche Verschlimmerung; nervöse
Schlaflosigkeit; Erschöpfungszustände;
Erregungszustände; Rheuma; vegetative Dystonie; Verschlimmerung aller
Beschwerden durch Kälte und leise
Berührung; nervöse Hüftschmerzen;
Schüttellähmung; halbseitige Lähmungen; Rückenmarksreizung; Epilepsie;
Zuckungen der Gesichtsmuskeln und
Augenlider; Kopfschmerzen, die besser werden durch festes Umbinden von
Tüchern, durch Wärme und im Dunkeln; halbseitiger Kopfschmerz mit blassem Gesicht.

Nr. 11 Silicea
Menschentyp – Geist, Gemüt und
Nerven: Salz Nr. 11 eignet sich für Menschen, die nicht durch Nahrungsmangel,
sondern durch Anlage und/oder Konstitution unterernährt und schwächlich
sind; für Kinder, die nicht gedeihen
wollen; für „Gewebsschwächlinge“, mit
Abwehrschwäche allen äußeren Schäden gegenüber, vor allem Eitererregern.
Hinsichtlich Geist und Gemüt sind
bei einem Mangel an Salz Nr. 11 die
Lebensfunktionen gestört, wodurch die
Lebenskraft geschwächt ist. Dadurch
mangelt es an Selbstvertrauen. Die
Folge ist: Der Mensch produziert sich
oder zieht sich zurück. Er ist verzagt,
ängstlich, schreckhaft, sanft, nachgiebig, unentschlossen, nicht gerade
arbeitsscheu, verliert aber bald die
Lust an seiner Beschäftigung. Er unter-

schätzt seine Fähigkeiten oder ist sich
nur ganz sicher, wenn er sich auf seine
Umgebung verlassen kann.
Er hat Angst vor Misserfolg oder ist
niedergeschlagen, traurig, steht beim
geringsten Versehen die größte Gewissensangst aus, scheint aber nach außen
ruhig. Vorhandene Unzufriedenheit
kann sich bis zum Lebensüberdruss
steigern. Mit weinerlicher Stimmung
Schreckhaftigkeit und Empfindlichkeit gegen Geräusche. Der Silicea-Typ
verträgt keine Widerspruch, ist verwirrt, zerstreut, zornig, gereizt, verzagt, schwermütig und unstet. In plagen Gewissensbisse, Resignation hat
sich ausgebreitet. Besonders morgens
ist das Denken verlangsamt. Jede geistige Arbeit strengt an und verschlimmert die Gemütssymptome.
Bei Kindern zeigt sich ein SiliceaMangel an folgenden Merkmalen: Sie
verkriechen sich hinter der Mutter, sind
muskelschwach, bleich, eigensinnig
oder sanft, altklug, sehen „vergreist“
aus; werden halsstarrig, schreien auf,
wenn man ganz freundlich mit ihnen
spricht. Mit Blick auf die Psyche kennzeichnen den Silicea-Typen Licht- und
Geräuschempfindlichkeit, Schreckhaftigkeit, Zerstreutheit, Überempfindlichkeit gegen äußere Eindrücke,
Mondphasenabhängigkeit, Gedächtnisschwäche, Konfliktvermeidung und
Mangel an Lebenswärme.
Nervliche Verfassung: Erschöpfung
mit erhöhter Nervenerregbarkeit; Migräne mit klopfenden Kopfschmerzen,
Übelkeit, Ohnmachtsgefühl, Gesichtsverdunkelung, Besserung bei EntleeANZEIGE
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rung reichlichen, hellen Urins; Nackenkopfschmerz; nächtliche Krampfanfälle;
Epilepsie, schlimmer bei Neumond
und während des Vollmondes; „Einschlafen der Glieder“; Schmerzen in
den Lenden, die Beine hinunterschießend; Schwindel, vom Rückgrat in den
Nacken und Scheitel steigend, mit der
Neigung, nach vorn oder nach links zu
fallen; unentschlossen; nervös, gereizt;
geistige Arbeit strengt an und verschlimmert die Beschwerden; Rückenmarksreizung mit Lähmungserscheinungen;
Lähmungen nach unterdrücktem Fußschweiß, als Zeichen von beginnenden
Stress / Burnout –
für die „Alarmstufe“
• Nr. 5 Kalium phos. D 3
5 × tgl. 3 Tab. im Mund
zergehen lassen.
Hier besitzt Salz Nr. 5 eine ausgleichende Wirkung auf das vegetative
Nervensystem. In der Potenz D 3 wirkt
es anregend auf den Parasympathikus, wodurch die Erholungsphase im
Stressmechanismus gefördert wird.
• Nr. 14 Kalium brom. D 6
3 × tgl. 2 Tab. vor dem Essen oder
abends vor dem Schlafen 3 Tab.
im Mund zergehen lassen.
Salz Nr. 14 dämpft die durch Stress
ausgelöste erhöhte Sensibilität.
Dadurch wird auch die begleitende
Überaffektivität herabgesetzt.
Es wird der bei Stress pathologisch
(krankmachende) erhöhte Tonus
(Anspannung) der Herz- und Skelettmuskulatur herabgesetzt.
• Nr. 11 Silicea D 12
10 Tab. auflösen und zur Nacht
kauend trinken.
Hinsichtlich Geist und Gemüt
sind bei einem Mangel an Salz
Nr. 11 die Lebensfunktionen
gestört, wodurch die Lebenskraft
geschwächt ist.
• Sambucus cp-Fluid
3 × tgl. 5 Tropfen auf etwas Wasser
und kauend trinken.
Einreibungen an Schläfe, Stirn,
Nacken und in die Fußsohlen
besonders am Abend.
Sambucus cp-Fluid senkt die gesteigerte Sensibilität und entspannt das
gesamte Nervensystem (insbesondere bei Neigung zur Verkrampfung).
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Gehirn- und Rückenmarksleiden; vom
Rückenmark ausgehender, fortschreitender Muskelschwund; Kopfschmerz
mit Frösteln; Verschlimmerung der
Kopfschmerzen durch Anstrengung,
Bewegung, Geräusch, Berührung, kalte
Luft; Besserung durch warmes Einhüllen des Kopfes.
Bei einer Nebennierenschwäche morgens eine Salbeneinreibung mit Nr. 5
Kalium phos. D 4 im Bereich der Nebennieren. Salbe Nr 7 Magnesium phos. D4
abends. Immer in der Kombination mit
der innerlichen Darreichungsform.
Stressbewältigung
• Nr .5 Kalium phos. D 6
morgens 5 Tab. auflösen
• Nr. 7 Magnesium phos. D 6
zur Nacht 5 Tab. auflösen
• Nr. 9 Natrium phos. D 6
vormittags 2 × 2 Tab. lutschen
• Nr.11 Silicea D 12
abends 5 Tab. auflösen
• Salbe Nr. 7
auf den Oberbauch abends
• Salbe Nr. 5
auf den Oberbauch morgens
Energieschaukel Var. II
Zur Anwendung bei Rhythmus
verlust, z. B. Tag-Nacht-Rhythmus
• Nr. 2 Calcium phos. D 6
morgens 5 – 10 Tab. auflösen
• Nr. 5 Kalium phos. D 6
mittags 5 – 7 Tab. auflösen
• Nr. 8 Natrium chlor. D 6
nachmittags 2 × 2 Tab.
bis 16 Uhr lutschen
• Nr. 7 Magnesium phos. D 6
abends 5 – 10 Tab.auflösen
Schlummertrunk
• Nr. 7 Magnesium phos. D 6 und
Nr. 11 Silicea D 12 (können gemeinsam verabreicht werden, Silicea
steht in keinem Antagonismus zu
einem anderen Schüßler-Salz) und
Nr. 21 Zincum chlor. D 6.
Je Schüßler-Salz 5 Tab. heiß auflösen
und eine Stunde vor dem Schlafengehen trinken.
Die gleiche Lösung ans Bett stellen
und beim Aufwachen kauend trinken
erleichtert das Wiedereinschlafen.

Fazit
Laborwerte sind unerlässlich. Viren
serologie nicht außer Acht lassen z. B.
Pfeiffersches Drüsenfieber, EBV (DD
chron. Müdigkeitssyndrom) Cytomegalieviren, Borrelien u. v. m. Für die Erkennung des Burnout ist das sehr wesentlich.
Eine entsprechende Substitution fehlender Vitalstoffe mit einer Optimierung der Nährstoffe und der Funktion
von Stoffwechselvorgängen, die von
diesen Nährstoffen abhängig sind, vermag zu allen anderen Angeboten wie
Psycho- und Ordnungstherapie den
Gesundungsprozess beim Burn-ut entscheidend zu beeinflussen. Nährstrom
und Klärstrom fördernd: Unabdingbar:
Schüßler-Salze einsetzen.

Grundlegende Anmerkung
Obige Ausführungen können nicht
die notwendige Auseinandersetzung mit
der Detailproblematik ersetzen.
Der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky hat sich dieser salutogenetischen
Frage gewidmet und dabei ein Modell
entwickelt – drei Grundbedingungen
sind von Nöten:
1) Orientierung (geben Sie Ihrem Patienten mit)
2) die Möglichkeit der aktiven (Mit-)
Gestaltung (durch den Patienten
selbst)
3) Sinnerfahrung (durch den Patienten
selbst)
Das sind klare Wegweiser für eine
sinnvolle Gesundheitsvorsorge!
Bitte beachten: Bei psychischen
Erkrankungen unklarer Genese oder
wenn schwerwiegende Folgen zu befürchten sind, sollte gegebenenfalls sachkundiger Rat eingeholt werden. Eine therapeutische Begleitung kann in enger
Zusammenarbeit mit dem behandelnden Psychologen oder Psychiater erfolgen.
Dann können Schüßler-Salze eine sinnvolle, adjuvante Behandlungsoption sein.
Angelika Gräfin Wolffskeel von Reichenberg
Heilpraktikerin, Praxis für Naturheilkunde und
psychologische Beratung
Eichenweg 4, 97950 Gerchsheim
Buchempfehlung der Autorin:
– Die Salze des Lebens 8 Auflage Mankau Verlag
– Gesichts- und Handdiagnostik, Mankau Verlag
– Deine Nahrung sei dein Heilmittel, Mankau Verlag
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Marketing für Naturheiltherapeuten

Naturheilpraxis ONL INE – das ist unser Erfolgskonzept

Sie haben eine Naturheilpraxis und wollen mehr Menschen helfen?
Die Komplementärmedizin ist voll im Trend. Immer mehr Menschen suchen nach alternativen Heilmethoden
und ganzheitlicher Betrachtung ihrer Symptome. Das wissen wir aus langjähriger Erfahrung und bieten
erstklassige Lösungen, Ihre Praxis in die digitale Sichtbarkeit von Patienten und Interessenten zu bringen.

Soforthilfe: Praxis-Online

Das Erfolgscamp 2021

mein-naturheiltherapeut.de

Mit dieser Erfolgsmethode erweitern wir die Praxis auf O N L I N E und
ermöglichen zusätzlich Termine und
Patientengespräche gegen Bezahlung über die neue Miet-Homepage
im Full-Service durch uns.

Das Interesse an Online- Marketing
und die Begeisterung der Kunden
mehr darüber zu erfahren, spiegelt sich im Erfolgscamp für
Naturheiltherapeuten wider.

Ein ganz besonderes Internetportal für
aktive und engagierte Therapeuten
zur Patientenneugewinnung. Durch
Online-Marketing-Maßnahmen finden
Interessierte auf der Webseite ausgewählte Naturheilpraxen in ihrer Nähe.

Unsere Kunden lieben maßgeschneiderte Lösungen für ihre Praxis. Sie auch?
Dann lassen Sie uns ins Gespräch kommen und eine für Ihre Naturheilpraxis maßgeschneiderte Lösung finden.
Freuen Sie sich auf dieses Gespräch. Es lohnt sich.

Nehmen Sie Kontakt auf:

+49 7633 947 3015

info@praxismagazin.online

PACs Verlag GmbH Lindengärten 2 79219 Staufen im Breisgau www.praxismagazin.online
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Helleborus niger

Botanisches Phänomen
mit therapeutischem Potenzial
Sie ist wirklich eine erstaunliche Pflanze: Während die Natur ringsum ihren „Winterschlaf“ hält, steht die
Christrose mitten in ihrer Blüte. Die immergrüne Pflanze mit dem botanischen Namen Helleborus niger
trotzt Kälte und Dunkelheit: Ihre Blütezeit reicht von Dezember bis Februar und wird daher auch „Schneerose“ genannt. Mit dieser starken Lebens- und Widerstandskraft und ihrer leuchtenden, aufrechten Blüte
ist die Christrose in trister, grauer Zeit eine echte Mutmacherin.
Doch nicht nur das macht sie zu etwas
Besonderem: Die unter Naturschutz stehende Wildform kennt keine Hektik: Sie
bildet erst nach etwa vier Jahren ihre erste
und dann jährlich meist nur eine einzige
Blüte aus. Auch hier beeindruckt die
Christrose mit ihrer Lebenskraft, denn
sie erreicht in Höhenlagen von bis zu
2.000 Metern ein stolzes Alter von rund
20 Jahren. Christrosenblüten verwelken
nicht! Sie werden zu grünem Laub und
schützen die heranwachsenden Früchte.
Die Christrose stammt ursprünglich
aus den östlichen Kalkalpen, bevorzugt
halbschattige Buchen(misch)wälder
und verfügt über ein ausgeprägtes Wur36

zelwerk. Diesem dunklen Rhizom und
dem beißenden Geruch des zerriebenen
Wurzelstocks verdankt die Wildpflanze
auch einen weiteren Namen „Schwarze
Nieswurz“, denn das gemahlene Rhizom
wurde einst als Niespulver verwendet.

Heilkraft in Wildform
Die Wildform der Christrose enthält
ein breites Spektrum an Wirkstoffen,
die sowohl auf psychischer als auch auf
physischer Ebene aktiv werden. Eine der
pharmakologisch aktiven Substanzen ist
das Steroidhormon beta-Ecdyson, dem
psychosomatische Effekte und eine zytotoxische Wirkung zugeschrieben werden,
während beispielsweise Steroidsaponine

verstärkten Einfluss auf die körperliche
Ebene haben, antiödematös und entzündungshemmend wirken.
Um die pharmakologisch aktiven
Substanzen von Helleborus niger bestmöglich für den Einsatz in der integrativen Onkologie aufzubereiten, sollten
einige Voraussetzungen erfüllt werden.
So sind Ernteort und -zeitpunkt, die verwendeten Pflanzenteile und der Herstellprozess entscheidend für die Inhaltsstoffkonzentration sowie –zusammensetzung
der daraus gewonnenen Extrakte. So
ist z. B. die unterschiedliche Verteilung
der Inhaltsstoffe auf die verschiedenen
Pflanzenteile und deren unterschiedli-

Praxis  Magazin 12/2021 – 1/2022

Beratung

Empfehlung für die Praxis

Abbildungen ©: Corinna Spitzbarth/Helixor

Die antiinflammatorischen und
anitödematösen Eigenschaften der
Christrose machen sie zur wertvollen Komplementärmaßnahme in
der Onkologie. Neben körperlichen
Beschwerden stellt die Krebserkrankung Patienten auch psychisch vor
große Herausforderungen. Gerade
wenn Ängste, depressive Verstimmungen und innere Unruhe die Situation der Krebsbetroffenen zusätzlich
belasten, bietet die Christrose eine
wirksame Unterstützung, um Ruhe
und Halt zu finden.
Weiterführende Informationen und
Schulungen für Fachkreise sowie eine
kostenfreie Therapieberatung werden
von einzelnen Herstellern angeboten,
z. B. unter www.helixor.de.

◀ Ein Hersteller hat sich auf ein aufwendiges Verfahren
spezialisiert, wofür die Wildform der Christrose
zweimal jährlich in ihrem natürlichen Lebensraum
geerntet wird, mit dem Ziel, die ganze „Lebenskraft“
der Heilpflanze im Arzneimittel abzubilden.

cher Gehalt im Jahresverlauf zu berücksichtigen.
Aus diesem Grund hat sich einer der
Hersteller von Christrosenprodukten
entschieden, unter Beachtung des Artenund Bestandsschutzes ausschließlich
Wildpflanzen zu verwenden und diese
zweimal jährlich zu ernten: Im Winter
die vollständig geöffneten Blüten einschließlich der Stängel; im Juni die Blätter mit Rhizom. Nach Extraktion der aus
Sommer- und Winterernte gesammelten
Pflanzenteile werden die daraus gewonnenen Urtinkturen dann in einem speziellen Strömungsverfahren miteinander
vermischt und unter Berücksichtigung
rhythmischer Prozesse in verschiedene
Verdünnungsstufen potenziert, steril filtriert und in Ampullen zur subkutanen
Injektion abgefüllt.

Stärkung auf körperlicher
und psychischer Ebene
Der Vielseitigkeit ihrer pharmakologisch interessanten Inhaltsstoffe verdankt
die Christrose ihr großes Heilpotenzial.
Ihre pharmakologische Besonderheit
weckte früh das Interesse von Heilkundigen wie Hippokrates, Paracelsus oder
Hildegard von Bingen und so wurde
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▲ Wegen ihrer starken Lebenskraft
ist die Christrose mit ihrer leuchtenden, aufrechten Blüte inmitten
der dunklen Winterzeit eine echte
„Mutmacherin“.

Helleborus niger bereits im Altertum
als Mittel gegen Krankheiten wie Wahnsinn, Epilepsie und Wassersucht, später
auch als Herz-, Hirn-, Uterus- und Nierenmittel eingesetzt.
Heute gilt Helleborus niger als wertvolle Unterstützung zur Verbesserung
der Lebensqualität und wird bevorzugt in der Palliativmedizin eingesetzt,
wenn die Krebserkrankung mit starker
Unruhe oder Ängsten einhergeht, wenn
Patienten zur Ruhe kommen und Halt
finden sollen.
Aufgrund ihrer entzündungshemmenden und diuretischen Eigenschaften kann sie auch bei einer entzündlichen
Symptomatik im Rahmen des Krebsgeschehens zur Entlastung beitragen, unter
anderem bei Hirntumoren und -metastasen, bei Lungentumoren und -metastasen mit pulmonaler Symptomatik wie
Dyspnoe, erschwerter Mukolyse oder
Hämoptysen sowie bei Aszites, Pleuraerguss und Lymphödemen.

therapie ist Helleborus niger als Pflanzenextrakt in verschiedenen Verdünnungsstufen erhältlich, die zwei- bis
dreimal wöchentlich bis zu einmal täglich subkutan in den Bauch oder Oberschenkel injiziert wird. Die subkutane
Injektion kann nach entsprechender
Schulung auch vom Patienten selbstständig durchgeführt werden.
Da die Anwendung als Therapiestandard der Anthroposophischen Medizin
bei malignen Tumoren zählt, kann in der
palliativen Tumorsituation eine GKV-Verordnung zur Verbesserung der Lebensqualität erfolgen (§12 Abs. 6 AM-RL in
Verbindung mit Pos. 32, Anlage 1).
Daniela Mackert, Apothekerin

Wir helfen Kindern,
die nie erwachsen werden.

Anwendung
Helleborus niger wird in verschiedenen Darreichungsformen angeboten. Speziell in der begleitenden Krebs-

www.bundesverband-kinderhospiz.de

IBAN DE03 4625 0049 0000 0290 33
BIC: WELADED1OPE
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Vitamin C und D

Insbesondere Vitamin C und D haben eine
immunstabilisierende Wirkung, sodass sich
durch eine gezielte Substituierung mit diesen
Mikronährstoffen das Immunsystem beeinflussen lässt. Vitamin C, oder L-Ascorbinsäure,
zeichnet sich als Radikalfänger und Antioxidans durch eine gesundheitsfördernde Wirkung auf vielen Ebenen aus und unterstützt
vor allem die normalen Funktionen des
Immunsystems. Ebenso ist Vitamin D für alle
zellulären Funktionen und für das Immun
system von wesentlicher Bedeutung.

Vitamin C

Aufgrund seiner antioxidativen Wirkung spielt Ascorbinsäure in biologischen Systemen als Radikalfänger eine
wichtige Rolle und schützt Lipide, Proteine, Nukleinsäuren und Zellmembranen vor oxidativen Schäden. Vitamin C
ist ein wichtiger Co-Faktor in Hydroxylierungsreaktionen der Kollagen-, Carnitin- sowie Catecholaminsynthese und
darüber hinaus an der Hydroxylierung
aromatischer Verbindungen und Karzinogenen beteiligt, die über Cytochrom
P450 in der Leber abgebaut werden.
Vitamin C fördert die Eisenaufnahme
und wird daher vielen therapeutischen
Eisenpräparaten zugesetzt. Studien
zufolge ist Vitamin C auch in der Lage,
den toxischen Effekt von Feinstaub auf
die Bronchialzellen abzuschwächen.
Einfluss auf das Immunsystem
Verschiedene In-vivo-Studien konnten
einen Effekt auf die T-Zell-Proliferation
und die Zytokinsekretion zeigen. In vitro
konnte nach der Behandlung mit Vitamin C eine verringerte Aktivierung der
Monozytenpopulation und somit geringere IL-1, IL-6 (Interleukine) und TNFαKonzentrationen (Tumornekrosefaktor),
die als proinflammatorische Zytokine
wirken, festgestellt werden. Diese Beobachtung weist auf einen antiinflammatorischen Effekt von Vitamin C hin.
38

Kristalline Form von Ascorbinsäure/Vitamin C
– Polarisationsmikroskopische Aufnahme

Körpereigener Immunmodulator
bei Infektionen
Vitamin C ist ein wichtiger körpereigener Immunmodulator und essenziell für die Funktion des Immunsystems. Eine Supplementierung speziell
bei Erkältungskrankheiten ist wohl
die bekannteste Anwendung von Vitamin C, da es sowohl das unspezifische als auch das spezifische Immunsystem unterstützt. Vitamin C aktiviert
die Immunabwehr und schützt durch
die Reduktion von proinflammatorische Zytokinen und TNF-α vor überschießenden Entzündungen. Dies ist
von wesentlicher Bedeutung bei Virusinfektionen, da virale Infektionen zu
einer überschießenden Immun- bzw.
Entzündungsreaktion führen, sodass
eine immunmodulierende, antientzündliche Therapie durchgeführt werden muss. Vitamin C wird gerade bei
Infekten jedoch in hohem Maß verbraucht; die Bioverfügbarkeit von Vitamin C ist bei einer Entzündung daher
deutlich reduziert.
Supplementierung
• Erkältungen: Die Anwendung von
Vitamin C kann dazu beitragen, Mangelsituationen zu beheben und Symptome zu lindern. Studien konnten zeigen, dass eine zusätzliche präventive
Aufnahme von bis zu einem Gramm
Vitamin C pro Tag zwar nicht die Inzi-

•

•

•

•

denz von Erkältungen senkt, aber die
Dauer verkürzt und die Symptome
mildert. Vor allem bei Menschen,
die unter enormen Stress stehen und
körperlich belastet sind, erweist sich
Vitamin C als effektiv.
Arteriosklerose: In höheren Dosen
verabreicht kann Vitamin C die
Menge an C-reaktiven Proteinen
(CRP) im Plasma um bis zu 24 Prozent senken. CRP gilt als ein Krankheitsrisikofaktor und hat einen progressiven Effekt auf die Entstehung
von Arteriosklerose.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Als
Antioxidans hilft Vitamin C oxidativen Stress zu vermindern und wird
daher in der Prävention und Therapie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen diskutiert.
Wundheilung: Vitamin C hat aufgrund der Ko-Faktorfunktion in der
Kollagensynthese eine wichtige Rolle
in der Wundheilung. Vor allem für
postoperative Patienten ist eine ausreichende Vitamin-C-Aufnahme
notwendig.
Katarakt: Hohe Vitamin-C-Konzentrationen finden sich vor allem in
Organen mit hohem oxidativen Stress,
wie dem Auge, das wegen chronischer
UV-Licht- und Sauerstoffexposition
gefährdet ist. Für die Kataraktentstehung wird u. a. die im Alter zunehmende Oxidation von Linsenproteinen
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Bedeutung für Gesundheit und
Immunsystem
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bei gleichzeitiger Abnahme der Antioxidantienkonzentration verantwortlich gemacht. Für Patienten mit erhöhtem Kataraktrisiko wird präventiv eine
erhöhte Vitamin-C-Zufuhr empfohlen,
da sich in Studien bei erhöhter Vitamin-C-Aufnahme ein vermindertes
Fortschreiten der altersbedingten Linsenveränderungen zeigte.
• Alter: Bei älteren Menschen kann
sich ein Vitamin-C-Mangel durch
schlechte Wundheilung, Gelenkschmerzen, Infektionen, Blutungsneigung und Zahnausfall zeigen.

Vitamin D

Wirkung von Vitamin C
•
•
•
•
•

Stärkung des Immunsystems
antikarzinogen
Verzögerung des Alterungsprozesses
Verzögerung des Kataraktrisikos
Reduktion der Folgeschäden von
Diabetes mellitus
• positiver Effekt bei Arthrose/Arthritis
• Erhaltung und Förderung der körperlichen Leistungsfähigkeit

ten mit gastrointestinalen Erkrankungen, Diabetes mellitus, Niereninsuffizienz sowie bei starker körperlicher und
psychischer Belastung. Ein Vitamin-CDefizit kann auch aufgrund von Nebenwirkungen einer Chemo- oder Strahlentherapie auftreten.

Vitamin-C-Defizit
Vitamin C beeinflusst demzufolge
viele verschiedene biologische Prozesse. Bei einer Unterversorgung mit
Vitamin C kommt es zu sehr unterschiedlichen Symptomen Neben einer
erhöhten Infektanfälligkeit treten in der
Regel unspezifische Symptomen wie
Müdigkeit, Lethargie, reduzierte Leistungsfähigkeit, Muskel- und Gliederschmerzen auf.

Die größten Mengen an Vitamin C
finden sich in Obst und Gemüse, sodass
der essenzielle Mikronährstoff zu 90
Prozent darüber aufgenommen wird.
Erhitzen, Lichtexposition oder lange
Lagerung vermindern den VitaminC-Gehalt um bis zu 90 Prozent. In trockener Umgebung ist L-Ascorbinsäure
dagegen stabil. Schnell oxidiert wird es
in wässriger Lösung durch die Anwesenheit von Metallionen, vor allem Kupfer, und im alkalischen Milieu. Optimale Bedingungen für Vitamin C sind
ein niedriger pH-Wert, geringe Lichteinwirkung und die Abwesenheit von
Metallionen und Sauerstoff.

Vitamin-C-Bedarf
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt eine tägliche
Zufuhr von 90 bis 110 mg pro Tag, für
Schwangere und Stillende beträgt die
empfohlene Tagesdosis 110 bzw. 150 mg.
Ein erhöhter Bedarf besteht zudem für
Raucher, Alkoholiker, Senioren, Patien

Es gibt zwei Formen von Vitamin D:
• Vitamin D2 (Ergocalciferol) aus pflanzlichen Nahrungsmitteln
• Vitamin D3 (Cholecalciferol) aus tierischer Nahrung oder dermaler Synthese
Neben der bekannten Rolle von Vitamin D in der Aufrechterhaltung der
Homöostase von Kalzium und Phosphat
und in der Knochenentwicklung hat Vitamin D einen Einfluss auf das Immunsystem. So zeigte eine japanische Studie, dass
sich bei Schülern, die in den Wintermonaten (Dezember bis März) täglich 1.200
Einheiten Vitamin D erhielten, das Influenza-A-Risiko um 42 Prozent verringerte
(1). Vitamin D beeinflusst auch die Zytokinausschüttung und wirkt somit entzündungshemmend.
Eine Metaanalyse demonstrierte, dass
Menschen mit niedrigem Vitamin-D-Spiegel
(10 bis 20 nmol/l) signifikant mehr Infekte
bekommen als Menschen mit einer guten
Vitamin-D-Versorgung (60 bis 90 nmol/l) (2).
Vitamin-D-Mangel
Durch die Messung der 25-Hydroxyvitamin-D-Konzentration (25[OH]D) im Blut
kann der Vitamin-D-Status erfasst werden.
Ein 25-OH-D-Serumwert von ≥ 50 nmol/l
gilt als angemessen. Der DGE zufolge weisen in Deutschland etwa 60 Prozent der
Bevölkerung mit < 50 nmol/l eine unzuANZEIGE

Casida

®

Für Ihre
Patienten

Für ein starkes
Immunsystem

APOTHEKENQUALITÄT

 Natürliche Inhaltsstoffe
 Hochdosiert und bioverfügbar
 Frei von schädlichen Zusätzen
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reichende Vitamin-D-Versorgung auf. Das
Robert-Koch-Institut hat bei 16 Prozent der
Kinder und Jugendlichen und 14 Prozent der
18- bis 79-Jährigen Vitamin-D-Konzentrationen von unter 25 nmol/l ermittelt, was auf
einen schweren Vitamin-D-Mangel hinweist.
Generell wird die Prävalenz eines VitaminD-Defizits besonders in den nördlichen Breitengraden als sehr hoch eingeschätzt.
Ursachen für Vitamin-D-Mangel
Die Synthese von Vitamin D und damit
das Erreichen einer adäquaten Serumkonzentration an 25(OH)D wird durch vielerlei geografische, biologische, physikalische,
gesellschaftliche, pharmakologische und
pathophysiologische Faktoren beeinflusst:
• Geografische Faktoren: So beeinflussen
Tageszeit, Jahreszeit und der geografische
Breitengrad die dermale Vitamin-D-Synthese. In Ländern mit Breitengraden über
37ºN ist die Vitamin-D-Synthese in den
Wintermonaten signifikant vermindert.
• Biologische und physiologische Faktoren: Mit zunehmendem Alter nimmt die
Fähigkeit, Vitamin D zu synthetisieren, signifikant ab, was durch die geringere Sonnenbestrahlung und reduzierte Mobilität
insbesondere bei Bewohnern von Pflegeund Seniorenheimen noch verstärkt wird.
Bei gleicher Sonnenlichtexposition produzieren 70-Jährige etwa 75 Prozent weniger
Vitamine und Kurkumin
Neben Vitamin C und D ist darüber hinaus Vitamin B12
für mehr Energie, Nerven und gegen Müdigkeit wichtig, z. B. enthalten in Casida® Vitamin B12 Tropfen mit
200 µg Vitamin B12 je Tropfen, ideal für Veganer, Vegetarier und Diabetiker, ohne Alkohol.
Vitamin D3 und K2 sind ein starkes Duo für Knochen
und Immunsystem: Vitamin D3 braucht, um seine
positive Wirkung auf das Immunsystem und die Knochen zu entfalten, Vitamin K (z. B. Casida®Vitamin K2
Tropfen MK-7, vegan). Deshalb sollten Vitamin D3 und
Vitamin K2 gemeinsam eingenommen werden, wie
z. B. als Casida® Vitamin D3 + K2 Tropfen als optimale
Kombination von Vitamin D3 mit 1.000 I.E. und 20 μg
Vitamin K2 je Tropfen.
Auch die Heilpflanze Kurkuma ist stark immunstimulierend und fördert eine schnelle Genesung bei bakteriellen und viralen Infektionskrankheiten. Kurkuma ist
in der traditionellen chinesischen und indischen Medizin schon seit Jahrtausenden eine bedeutende Arzneipflanze und wird dort als heilige Pflanze verehrt.
Der wichtigste Inhaltsstoff ist das Kurkumin, das entzündungshemmend und schmerzstillend wirkt. Kurkuma wird vielfach als das gesündeste Gewürz der Welt
bezeichnet. Es ist z. B. enthalten in Casida® Kurkuma
Kapseln mit hoch dosiertem Kurkuminextrakt aus BioKurkuma und mit Piperin aus schwarzem Pfeffer für
eine optimale Bioverfügbarkeit. Die Kapseln sind frei
von Aromen, Farbstoffen und Konservierungsmitteln.
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Vitamin D als 20-Jährige. Melanin ist ein
natürlicher Sonnenschutz, sodass dunkelhäutige Menschen deutlich mehr Sonnenlichtexposition benötigen als hellhäutige.
• Physikalische Faktoren: Ein Vitamin-DDefizit wird u. a. auf die geringere Aufenthaltszeit im Freien zurückgeführt sowie auf
das Verwenden von Sonnenschutzmitteln.
Auch bei gesunden jüngeren Erwachsenen
wird deshalb gerade in den Wintermonaten vielfach ein Vitamin-D-Mangel festgestellt. Dies zeigt sich insbesondere dann,
wenn sie sich tagsüber in geschlossenen
Räumen aufhalten oder Sonnenschutzmittel oder Tagespflege mit Lichtschutzfaktor
verwenden. Dadurch wird die UV-B- und
zum Teil auch UV-A-Strahlung absorbiert,
bevor diese die Haut erreicht. Neben Sonnenschutzcremes reduziert auch Bekleidung, welche die gesamte Körperoberfläche bedeckt, die Vitamin D-Produktion.
• Pharmakologische Faktoren: Die Einnahme von Antikonvulsiva, Immunsuppressiva oder Kortikosteroiden beeinflusst
die Serumkonzentration von 25(OH)D.
So führt die Einnahme von Antiepileptika oder Theophyllin durch P-450-Enzym-Induktion zu einem rascheren Abbau
von Vitamin D.
• Chronische Erkrankungen: Malabsorptionssyndrome wie Zöliakie verringern
die intestinale Aufnahme von Vitamin D.
Schwere Leber- oder Nierenerkrankungen
vermindern die Produktion von 25(OH)D
sowie 1,25(OH)2D durch eingeschränkte
Fähigkeit zur Hydroxylierung. Ebenso
weisen Personen mit rheumatischen und
chronischen gastrointestinalen Erkrankungen wie Morbus Crohn und hospitalisierte Patienten häufig einen VitaminD-Mangel auf. Auch Adipositas ist häufig
mit einem Vitamin-D-Defizit assoziiert.

Vitamin-C- und D-Mangel
gezielt entgegenwirken
Vitamin C: Echte Mangelerkrankungen
wie Skorbut sind heutzutage eher selten.
Dagegen treten latente Mangelzustände relativ häufig auf, insbesondere bei Risikogruppen wie Kindern und Jugendlichen, jungen
Frauen, Schwangeren, Senioren oder Sportlern. Aus diesem Grund kann es in bestimmten Situationen sinnvoll sein, Vitalstoffe in
ausreichend hoher Dosis einzusetzen. Die
Einnahme übermäßig hoher Dosen Vitamin C wird allerdings nicht empfohlen.
Vitamin D: Auch mit Vitamin D ist
die deutsche Bevölkerung unterversorgt.
Die Vitamin-D-Zufuhr über die Ernäh-

rung reicht in der Regel nicht aus, um die
gewünschte 25(OH)D-Serumkonzentration von mindestens 50 nmol/l zu erreichen, denn Vitamin D ist nur in wenigen
Nahrungsmitteln in nennenswerten Mengen enthalten. Relativ hohe Gehalte findet
man z. B. in fettem Seefisch oder Lebertran. Deshalb muss die Vitamin-D-Versorgung zusätzlich zur Ernährung über die
endogene Synthese und/oder über die Einnahme eines Vitamin-D-Präparats sichergestellt werden.
In Deutschland sind nach Angaben der
DGE ca. 60 Prozent der Bevölkerung, bei
den über 65-Jährigen sogar etwa 80 Prozent,
unzureichend mit Vitamin D versorgt. Es
muss auch beachtet werden, dass der Bedarf
an Vitamin D während der Schwangerschaft und Stillzeit erhöht ist.
Eine ausgewogene Ernährung in Kombination mit einer Sonnenlichtexposition
der ungeschützten Haut von täglich 20 bis
30 Minuten ist von wesentlicher Bedeutung, um eine ausreichende Vitamin-DVersorgung zu gewährleisten. In der Regel
genügt eine regelmäßige, aber kurzzeitige
und begrenzte Sonnenlichtexposition, um
ausreichend hohe Vitamin-D-Serumspiegel
zu erzielen. Wichtig ist eine maßvolle Sonnenlichtexposition, um damit verbundene
Risiken wie Hautalterung und Hautkrebs
zu verhindern. Solarien sind ungeeignet als
Vitamin-D-Quelle, da Strahlenqualität und
-quantität nicht kontrolliert und die Risiken höher sind als der potenzielle Nutzen.
Angesichts der Tatsache, dass viele Menschen insbesondere im Winter nicht genügend Vitamin D mithilfe des Sonnenlichts
bilden oder mit der Nahrung aufnehmen
können, raten Ernährungswissenschaftler
daher zur Einnahme von Vitamin-D-Präparaten, um einem Mangel vorzubeugen
(z. B. Vitamin D3 Pharma Nord D-Pearls).
Vor allem über 65-Jährigen wird empfohlen, täglich Vitamin D zu supplementieren (z. B. Casida® Vitamin D3 Tropfen
5000 I.E.).
Quellen:

1) Urashima M et al. Randomized trial of vitamin D
supplementation to prevent seasonal influenza A in
schoolchildren. American Journal of Clinical Nutrition
2009;91(5):1255-60)
2) Pham H et al. Acute Respiratory Tract Infection and
25-Hydroxyvitamin D Concentration: A Systematic
Review and Meta-Analysis. Int J Environ Res Public
Health 2019;16.

Dr. Astrid Heinl
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Zinkmangel

Chronischer Juckreiz
im Alter
In Deutschland leiden etwa 14 Millionen Menschen
unter chronischem Juckreiz, der im Verlauf zu einer
eigenständigen Erkrankung werden kann, bei der
das Jucken durch das ständige Kratzen zunehmend
schlimmer wird. Betroffen sind hauptsächlich Menschen, die älter als 50 Jahre sind; Frauen häufiger
als Männer. Diesen Juck-Kratz-Teufelskreis gilt es zu

Abbildung ©: Toa55/istock – getty images

durchbrechen.

Bei Juckreiz im Alter ist die Hautbarrierefunktion geschädigt. Vermutlich ist
auch die bakterielle Zusammensetzung
der Hautflora gestört. Da die Einflussfaktoren vielfältig und die zugrundeliegenden Mechanismen komplex und
wenig verstanden sind, erfahren die
Patienten oft kaum Linderung.
Forscher haben kürzlich herausgefunden, dass eine stärkere Verästelung von
Nervenfasern deren Erregbarkeit erhöhen und damit zum Juckreiz beitragen
kann. Außerdem konnten bestimmte
Botenstoffe identifiziert werden, die eine
solche Verästelung verstärken.

Polymedikation als Ursache
Ferner kann die Einnahme von mehreren unterschiedlichen Medikamenten, wie es bei älteren Menschen oft der
Fall ist, zu chronischem Juckreiz führen. Eine Studie hat ergeben, dass Patienten, die fünf oder mehr Arzneimittel
gleichzeitig einnehmen, häufiger unter
starkem Juckreiz leiden, als Personen
ohne Polymedikation.
Fast jedes Medikament kann lokalisierten oder generalisierten Juckreiz
hervorrufen. Wobei die Zeitspanne
zwischen Einnahmebeginn und Juckreizentwicklung lang sein kann.

Flankierende Erkrankungen
Von chronischem Juckreiz spricht
man wenn dieser mindestens sechs
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Wochen andauert. Die Ursachen dafür
sind vielfältig, so dass eine umfangreiche Abklärung und Therapie erforderlich ist. Gründe können Erkrankungen
der Haut, Allergien, aber auch Diabetes,
Schilddrüsen-, Leber-, Nieren-, Gefäß-,
neurologische, Erkrankungen des blutbildenden Systems, psychosomatische
oder selten auch bösartige Erkrankungen sein.
Neben einer ausführlichen Anamnese
sind eine klinische Untersuchung, Labordiagnostik, Hautbiopsie und gegebenenfalls bildgebende Verfahren wichtig.
Die Therapiemöglichkeiten richten
sich nach der Ursache. Neben verschiedenen Lotionen, Cremes und Salben
werden z. B. Antihistaminika, UV-Therapie (PUVA, UV-B, UV-A), Antikonvulsiva, Antidepressiva oder Immunsuppressiva eingesetzt. Ergänzend kann
eine psychologische Begleitung und
gegebenenfalls eine Ernährungsumstellung hilfreich sein.
Bei trockener, juckender Haut im
Alter kann neben einer zehnprozentiger
Urea-(Harnstoff-)Creme, die Einnahme
von Zink zum Erhalt der Hautfeuchtigkeit beitragen. Denn bei älteren Patienten kann auch ein Zinkmangel trockene
Haut verursachen.
Säureblocker wie Protonenpumpenhemmer vermindern u. a. die Auf-

nahme von Zink. Harntreibende
Medikamente wie Thiazide, die
z. B. als Blutdrucksenker eingesetzt
werden, steigern die Ausscheidung
von Zink etc. Ein Geschmacksverlust nach der Einnahme des Blutdrucksenkers Captopril beruht auf
schlechteren Zinkspiegeln.
Das Spurenelement Zink trägt
u. a. zur Erhaltung normaler Haut,
Haare, Nägel und einer normalen
Funktion des Immunsystems bei.
Zink werden zudem entzündungshemmende Eigenschaften zugeschrieben. In der Haut ist es für die
Bildung von Fetten und für die Barrierefunktion relevant. Außerdem
fördert es die Wundheilung und soll
den Juckreiz lindern.
Zu den Personengruppen, bei der
ein schlechter Versorgungszustand
mit Zink häufiger beobachtet wurde,
zählen nicht nur Senioren sondern
auch Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
etc. Unizink® 50 versorgt den Körper z. B. mit Zink-Aspartat in Form
von magenschonenden Tabletten.
Literatur bei der Verfasserin
Heike Lück-Knobloch
Heilpraktikerin / Medizinjournalistin
Heike_lueck@gmx.de
www.lueck-knobloch.de
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Intervall-Hypoxie-Therapie

Chronische Entzündungen

Während eine akute Entzündung
abklingt, wenn die Ursachen behoben
wurden, bleibt die chronische Entzündung wie in einer Dauerschleife hängen.
Niederschwellige Entzündungsreaktionen verhindern die abschließenden Reparaturvorgänge. Die Wissenschaft nennt
den Vorgang „Silent Inflammation“.
Wie sich ein Entzündungsgeschehen
entwickelt, ob es begrenzt bleibt bzw.
systemisch oder chronisch wird, hängt
nicht nur von dem Auslöser ab, sondern auch von dem Immunsystem des
Patienten und weiteren Faktoren. Sie
sind die Treiber für eine Multisystemerkrankung, denn es werden nicht nur
Immunzellen aktiviert. Außerdem ist
eine Silent Inflammation von nitrosativem und oxidativem Stress sowie von
einer mitochondrialen Dysfunktion
geprägt. Diese vier Phänomene bewirken einen Circulus vitiosus, weil sie sich
gegenseitig beeinflussen.

Organübergreifendes
Zelltraining
Der Zusammenhang zwischen systemischer Entzündung und mitochondrialer Dysfunktion ist am offensichtlichsten. Eine mitochondriale Dysfunktion
verschlechtert die Energieversorgung
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der Zellen und Organe. Die ATP-Synthese nimmt ab. Durch die nachlassende Leistungsfähigkeit produzieren
die Mitochondrien mehr Sauerstoff- und
Nitrogenradikale. Ihre Radikalenabwehr
wird dadurch immer insuffizienter. Aufgrund der Selbstschädigung erhöht sich
der Anteil defekter Mitochondrien noch
zusätzlich. Hinzu kommt, dass sich alle
fünf bis zehn Tage nicht nur die gesunden Mitochondrien teilen, sondern auch
die veränderten und geschädigten.
Anhand des zellulären Stoffwechsels
wird deutlich, wie der Circulus vitiosus einer chronischen Entzündung
durchbrochen werden kann. Eine Verbesserung der mitochondrialen Leistungsfähigkeit mittels Intervall-Hypoxie-Therapie reduziert gleichzeitig
die Mehrfachbelastung durch nitrosativen und oxidativen Stress. Die
Intervall-Hypoxie-Therapie kann als
ein organübergreifendes Zelltraining
betrachtet werden. Denn das hypoxische Gasgemisch löst eine Mangelsituation in den Zellen aus. Als Folge
kommt es zu Anpassungs- und Reparaturprozessen.
Die Intervall-Hypoxie-Therapie
bedient das gleiche Wirkprinzip wie

Fastenkuren und schweißtreibender
Sport. Bei allen drei Maßnahmen werden zwei zentrale Stoffwechselschnittstellen innerhalb der Zellen reguliert.
Denn bei der Energiebereitstellung
unterscheiden die Zellen nur zwischen
zwei Zuständen: Wachstum oder Überleben. Für die Regulierung gibt es in
der Zelle zwei Schalter oder Sensoren:
• AMPK (AMP-aktivierte Proteinkinase): Wird zum Schutz der Zelle bei
Mangelzuständen aktiviert.
• mTOR (mechanistic/mammalian target of rapamycin): Leitet Wachstumsprozesse bei Nahrungsüberfluss ein.
Die beiden zellulären Zustände
wechseln sich ab. Die Aktivierung von
mTOR erfolgt bei hohen Energiewerten und Nahrungszufuhr. Er erhöht die
Proteinsynthese, leitet Wachstums- und
Proliferationsprozesse ein. Bei sinkenden Energiewerten wird AMPK aktiv.
Es stoppt alle energiereichen Prozesse,
indem es mTOR hemmt. Gleichzeitig
regt AMPK die Mitochondrienbiogenese und die Bildung von Schutzproteinen an. AMPK und mTOR sind zwar
Gegenspieler, weil sie unterschiedliche
Prozesse einleiten, aber ihre Zusammenarbeit ist die Basis für die zelluläre
Leistungsfähigkeit.
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Entzündungsreaktionen sind lebensnotwendig – aber auch die Ursache für viele Krankheiten. Typischen Volkskrankheiten, wie z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2, Alzheimer-Demenz und rheumatische Erkrankungen, liegt eine chronische Entzündung zugrunde. Die Intervall-Hypoxie-Therapie bietet sich als organübergreifende Behandlungsmethode an.

Beratung

Eine übersteigerte mTORAktivierung liegt bei einer
ständigen Nahrungszufuhr vor, aber auch bei einer
mitochondrialen Dysfunktion. Bei vielen Krankheiten
mit Entzündungsgeschehen,
wie etwa beim Metabolischen Syndrom, Diabetes
Typ 2, Alzheimer-Demenz
oder Morbus Parkinson,
wird er deshalb als Risikofaktor bezeichnet.

Aminosäuren

AMPK-Aktivatoren
erhöhen zelluläre
Leistungsfähigkeit

Die Intervall-Hypoxie-Therapie führt
durch das hypoxische Gasgemisch zu
einer Aktivierung von AMPK und
Hemmung von mTOR. AMPK bewirkt
eine Verringerung der Entzündungsvorgänge und einer Erhöhung der Regenerations- und Reparaturvorgänge.
Durch den Einfluss von AMPK ist die
Stimulierung von zwei Regulationsstoffen hervorzuheben:
• Sirtuin-1: Das Enzym gehört zur
Gruppe der Sirtuine. Es interagiert
mit mehreren Regulationsproteinen. Sirtuin-1 stimuliert z. B. den
Fettstoffwechsel und verlangsamt
den Zelltod.
• GC-1 alpha (Peroxisome Proliferator-activated Receptor-y Coactivator
1 alpha): Das Protein beteiligt sich an
der Regulierung des Zellstoffwechsels. Es fördert vor allem die mitochondriale Biogenese, den Aufbau
roter Muskelzellen, ist außerdem am
Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel
beteiligt und stimuliert die Synthese
von Irisin.
Sirtuin-1 und PGC-1 alpha stehen
mit AMPK in wechselseitiger Beziehung und tragen wesentlich zur zellulären Gesundheit bei, weil sie die Schutzmechanismen in der Zelle verbessern.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der
AMPK-Aktivierung ist die zelluläre
Selbstreinigung. Die Autophagie tritt
nur ein, wenn der mTOR-Signalweg
gehemmt ist. Bei dem Prozess werden
beschädigte Zellbestandteile zerlegt und
abgebaut. Langfristig kommt es zu einer
kompletten Verjüngung des Mitochondrien-Pools.
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Einfache und sichere
Anwendung
Die Intervall-Hypoxie-Therapie ist für
Patienten mit chronischen Entzündungen
eine interessante Behandlungsmethode.
Im Gegensatz zu Medikamenten setzt sie
nicht bei den Symptomen an, sondern bei
den Ursachen. Die bewährte Methode
kann zum Aufbau neuer Strukturen und
günstigstenfalls auch zu einer Wiederherstellung des Ausgangszustandes führen.
Die Intervall-Hypoxie-Therapie muss
seriell angewandt werden, um ihre volle
Wirksamkeit zu entfalten. Im Laufe der
vier- bis sechswöchigen Behandlung
kommt es zu einer systemischen und längerfristigen Anpassung an die Hypoxie
(hypoxische Präkonditionierung) und
dadurch zu den gewünschten therapeutischen Effekten.
Während der Therapie sind die Patienten in der Regel sehr entspannt und teilweise schlafen sie auch kurz ein. In dieser
Zeit durchlaufen die Zellen und Mitochondrien mehrere Oszillationen von
Sauerstoffpartialdruckveränderungen.
Im Gegensatz zu verschiedenen physischen Trainingseinheiten ist das Hypoxie
training körperlich weder anstrengend,
noch stellt es eine Gefahr für den Patienten dar, vorausgesetzt die Dosiseinstellungen werden richtig gewählt.
Um eine zu große Belastung für die
Patienten mit chronischen Erkrankungen auszuschließen, sollten vor der ersten Anwendung Entzündungsparameter
wie TNF-alpha, Interleukin-6 sowie Interleukin-8 bestimmt werden. Außerdem ist

es empfehlenswert, die oxidaktive
Belastung des Patienten zu bewerten. Die Bestimmung des Risikomarkers Malondialdehyd-modifiziertes LDL (MDA-LDL) ist eine
gängige Laboruntersuchung in
der Privatsprechstunde. Weniger
bekannt ist ein einfacher Bluttest,
der Rückschlüsse zur zellulären
Energiegewinnung mithilfe der
Auswertung der Deletionen der
mitochondrialen DNA ermöglicht.
Der MitoOx-Test setzt die
Anzahl der gesunden mitochondrialen Genkopien ins Verhältnis zur Anzahl der geschädigten.
Je höher die Anzahl der gesunden mitochondrialen Genkopien ist, umso geringer ist die oxidative Belastung bzw. umso
höher ist die antioxidative Kapazität. Sinkt
der Anteil der gesunden mt-DNA-Kopien,
kann von einer erhöhten Anzahl der Deletion 4877bp ausgegangen werden.
Für das Intervall-Hypoxie-Training
bedeutet dies, dass bei Patienten mit einer
Häufung der Deletion 4877bp zu lange
Hypoxiephasen kontraproduktiv sind.
Das Training kann aufgrund der hohen
Belastung wirkungslos bleiben. Deshalb
sollte sich die Dauer der Zyklen nach den
Laborergebnissen des Patienten richten.
Die Tiefe der Hypoxie orientiert sich an
der individuellen Hypoxietoleranz. Bei
Patienten mit einer chronischen Entzündung sollte während der Hypoxiephase
die Sauerstoffsättigung im Blut nicht unter
85 Prozent fallen.
Mit modernen Geräten, wie z. B. von
Cellgym (als Medizinprodukt der Klasse
IIa nach der neuen MDR zugelassen),
kann die Reduzierung des Sauerstoffgehalts in der Atemluft in einem Bereich
von 18 bis auf 9 Prozent eingestellt werden. Zum Erreichen des therapeutischen
Effekts atmen die Patienten im Intervall
Luft mit einem reduzierten Sauerstoffgehalt in der hypoxischen Phase und in
der Reoxygenierungsphase normoxische
Luft mit einer Sauerstoffkonzentration
von 20,9 Prozent. Eine Sitzung umfasst
vier bis fünf Hypoxie-Normoxie-Zyklen
und dauert etwa 45 Minuten.
Dr. med. Egor Egorov

Facharzt für Anästhesie, Buchautor von „ZellTraining – mit Hypoxie entspannt Energie gewinnen“
und Co-Autor mehrerer Hypoxie-Studien
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Selen und Zink

Stark bei zellulärem Stress
und Infektanfälligkeit

Ein schwaches Immunsystem erhöht
nicht nur die Anfälligkeit für Infektionen, sondern auch das Risiko für schwere
Verläufe. Ein gesunder Lebensstil sollte
natürlich stets die Basis bilden. Hierzu
gehören v. a. eine vital- und ballaststoffreiche Ernährung, wie z. B. die traditionelle Mittelmeerkost (möglichst aus kontrolliert-biologischem Anbau), tägliche
Bewegung in der Natur, ein gutes Stressmanagement und ausreichend Schlaf.
Immens wichtig ist zudem der Ausgleich etwaiger Mikronährstoffdefizite.
Diese können insbesondere durch eine
ungesunde Ernährung, Diäten, chronische Erkrankungen und die Langzeitanwendung bestimmter Medikamente
entstehen. Antibabypillen reduzieren
u. a. die Versorgung mit B-Vitaminen
(B6, B12 und B9) und verringern die
Menge an zirkulierendem Vitamin E im
Blut. Säureblocker wie Protonenpumpenhemmer vermindern u. a. die Aufnahme von Zink. Aspirin verstärkt den
Vitamin-C-Stoffwechsel. Harntreibende
Medikamente wie Thiazide steigern die
Ausscheidung von Zink und Vitamin B9.
Ein Geschmacksverlust nach der Einnahme des Blutdrucksenkers Captopril
beruht auf schlechteren Zinkspiegeln.
Auch viele Ältere sind häufig nicht
optimal mit Vitalstoffen versorgt. Vor
allem infektanfällige Menschen, aber
auch Patienten mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Herz-,
Leber-, Lungenerkrankungen, Magen-,
44
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Unser Immunsystem muss sich täglich mit
Millionen von Viren, Bakterien, Pilzen, Parasiten, Umweltschadstoffen (Cadmium, Glyphosat etc.) und Krebszellen auseinandersetzen. Eine gute körpereigene Abwehr
ist in der Lage, die meisten Erreger, Toxine
etc. unschädlich zu machen. Gerade während der derzeitigen Covid-19-Pandemie
ist ein ausbalanciertes Immunsystem von
unschätzbarem Wert.

Darmerkrankungen, Senioren, Veganer und Vegetarier haben häufiger einen
Zinkmangel, der unbedingt erkannt und
dann mit entsprechenden Präparaten
ausgeglichen werden sollte.

Virusinfektionen erhöhen ebenfalls
die ROS-Bildung. Durch ein Übermaß
an oxidativem Stress nimmt die Mutation des viralen Genoms zu, was zu
ansteckenderen Stämmen führen kann.

Ferner sind die Böden in Deutschland
gewöhnlich arm an Selen, weshalb eine
ausreichende Versorgung über die Nahrung nicht immer gesichert ist. Ein Selenmangel beeinflusst das virale Genom,
erhöht die Ansteckungskraft der Viren
und kann die Impfantwort abschwächen. Zink und Selen werden zudem
entzündungshemmende Eigenschaften
zugesprochen.

Oxidativer Stress ist außerdem
ein charakteristisches Merkmal von
Covid-19 und Influenza, weshalb die
Einnahme von Antioxidantien sinnvoll sein kann.

Zahlreiche Studien deuten ebenso darauf hin, dass oxidativer Stress aber auch
Entzündungen bei der Entstehung und
dem Verlauf zahlreicher Erkrankungen
(Krebs-, Herz-/Kreislauf-, neurodegenerative Erkrankungen, Diabetes mellitus,
altersbedingte Makuladegeneration etc.)
eine bedeutende Rolle spielen. Reaktive
Sauerstoff- und Stickstoffspezies (ROS/
RNS), die bei übermäßiger Bildung zu
oxidativem Stress führen können, werden sowohl im menschlichen Körper
gebildet als auch von außen aufgenommen. Sie können körpereigene Moleküle schädigen.

Denn Antioxidantien wie Zink und
Selen sind Gegenspieler der reaktiven
Spezies und können diese neutralisieren. Auch Vitamin C und E können die
Zellen vor oxidativem Stress schützen.
Zudem sind Zink und Selen sowie die
Vitamine A, C und B6 für eine normale
Funktion des Immunsystems wichtig.
Vitamin A trägt ferner zur Erhaltung
normaler Schleimhäute bei.
Alle genannten Antioxidantien sind
z. B. in Selen + Zink Pharma Nord® enthalten.

Heike Lück-Knobloch
Heilpraktikerin / Medizinjournalistin
Heike_lueck@gmx.de
www.lueck-knobloch.de
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Beratung

Atopisches Handekzem

Avocadoöl fördert Hautregeneration

Handekzeme treten gehäuft bei Frauen
und Patienten mit atopischer Dermatitis oder in Kombination mit Feuchtarbeit auf, d. h. bei Tätigkeiten, bei denen
regelmäßig mehr als zwei Stunden pro
Tag mit den Händen in einem feuchten
Milieu gearbeitet wird, wie in einem Reinigungsunternehmen oder Friseursalon.
Der höhere Anteil von Frauen erklärt sich
durch eine erhöhte Belastung der Haut
in Haushalt und Beruf sowie durch eine
allgemein höhere Prävalenz des atopischen Ekzems.

Behandlung und guter Compliance
über mehrere Wochen fortbestehen.
• Das schwere Handekzem ist durch
einen langwierigen/rezidivierenden
Verlauf mit tiefen Rhagaden und ausgeprägter Lichenifikation gekennzeichnet. Als chronisch wird ein Handekzem dann eingestuft, wenn die
Hautveränderung über drei Monate
oder länger nicht abheilt oder mindestens zweimal in zwölf Monaten trotz
entsprechender Behandlung und guter
Compliance wiederkehrt.

Handekzem – Sonderform
der Neurodermitis

Therapie abhängig
vom Schweregrad

Das atopische Handekzem ist eine
auf die Hände beschränkte Sonderform
des atopischen Ekzems. Symptome des
atopische Handekzems sind Bläschenbildung in den Handinnenflächen und
zwischen den Fingern. Darüber hinaus
zeigen sich Lichenifikation an Handrücken und den Innenseiten der Handgelenke sowie Schuppung und Risse an den
Fingerkuppen. Auch die Fingernägel sind
häufig betroffen.

Die Therapie des Handekzems ist von
der Ätiologie, Lokalisation und vom
Schweregrad abhängig. Eine frühzeitige Diagnose sowie konsequente und
intensive Präventions- und Therapiemaßnahmen sind wesentliche Punkte,
um die Lebensqualität zu verbessern und
eine Chronifizierung zu verhindern. Das
chronische Handekzem lässt sich mit den
bisher verfügbaren topischen Kortikosteroiden jedoch oft nur unbefriedigend in
den Griff bekommen.

Leicht – moderat – schwer
Das Handekzem wird je nach Verlauf
in drei Schweregrade eingeteilt:
• Das leichte Handekzem ist mit entsprechender dermatologischer Behandlung und guter Compliance gut therapierbar und heilbar.
• Das moderate Handekzem kann trotz
46
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Handekzeme zählen mit einer Ein-JahresPrävalenz von sechs bis zehn Prozent zu den
häufigsten Hauterkrankungen und nehmen
häufig einen chronischen Verlauf. Obwohl verschiedene Therapieoptionen zur Verfügung
stehen, gestaltet sich die Behandlung insbesondere chronischer Verlaufsformen als problematisch. Wichtig ist eine topische Basispflege
der trockenen, beanspruchten Haut, um die
Ausprägung der Symptome einzudämmen.
Bei extrem trockener Haut kann die Wirkstoffkombination aus Avocadoöl und Vitamin B12
eine spürbare Linderung erzielen, da die spezielle Galenik aus Avocado-, Nachtkerzenöl, Urea
und Vitamin B12 die Hautregeneration fördert
und Feuchtigkeitsverlust verhindert.

Basistherapie
Basistherapie bei einem Ekzem ist die
richtigen Pflege der empfindlichen Haut,
um Entzündungen und Hauttrockenheit
zu reduzieren und um die Hautbarriere
zu regenerieren. Besonders hautfreundliche Wirkstoffen sind Avocado-, Nacht-

kerzenöl, Urea und Vitamin B12 (z. B.
Pflegecreme Avocado.B12).
Avocadoöl ist für die Hautpflege
besonders geeignet, da das Öl ungesättigte Fettsäuren, Palmitoleinsäure, Vitamin C und D sowie Eisen, Zink, Kalzium, Magnesium und Kalium enthält.
Avocadoöl ist rückfettend, emulgiert
ausgezeichnet, fördert die Zellregeneration und regeneriert trockene, rissige
und barrieregestörte Haut besonders gut.
Avocadoöl dringt leicht in die Haut ein
und kann auch die in der Rezeptur enthaltenen Wirkstoffe wie Urea gut transportieren.
Nachtkerzenöl wird begleitend zur
Pflege der Haut bei Juckreiz, Schuppung
oder Rötung eingesetzt. Urea trägt dazu
bei, die Hautfeuchtigkeit zu steigern und
die gereizte Haut zu beruhigen. Das antioxidativ wirksame Vitamin B12 eignet
sich gut bei Juckreiz und Hautrötung. Die
Creme enthält keine Geruchsstoffe und
die verwendete Galenik vermeidet weitere mögliche potenzielle Zusatzstoffe,
welche die Haut irritieren.
Für eine erfolgreiche Therapie ist
zudem das weitestgehende Vermeiden exogener Faktoren, wie z. B. Allergene oder Irritantien, von wesentlicher
Bedeutung.
Dr. Astrid Heinl
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Luftschadstoffe

Einfluss auf kardiovaskuläre
Erkrankungen

Gemäß der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stehen weltweit jährlich
über sieben Millionen frühzeitige Todesfälle mit der Luftverschmutzung und ihrer
Belastung in Zusammenhang, vor allem
auf das kardiovaskuläre System. Kardiovaskuläre Erkrankungen wiederum
gehören weltweit mit etwa 45 Prozent der
Todesfälle in den Industrieländern zu den
häufigsten Todesursachen. Die Luftverschmutzung, deren Ursache z. B. die Verbrennung fossiler Ressourcen ist, verursacht u. a. eine Erhöhung des Blutdrucks
und einer Verstärkung von Entzündungsprozessen, die mit koronaren Herzkrankheiten (KHK) und einer erhöhten kardiovaskulären Mortalität assoziiert sind.

Stickstoffdioxid,
Schwefeldioxid oder
Feinstaub

Mit jedem Atemzug werden nicht nur
Sauerstoff (O2), Stickstoff (N2), Kohlenstoffdioxid (CO2) und Edelgase wie
Helium, Xenon, Radon, sondern auch
Luftschadstoffe inhaliert. Stickstoff
dioxid, Ozon sowie ultrafeine Staubpartikel wie PM0,1 (Stäube mit einem Durchmesser < 0,1 μm) und feine Staubpartikel
wie PM2,5 (Durchmesser < 2,5 μm) und
PM10 (Durchmesser < 10 μm) zählen
dabei zu den bedeutendsten Schadstoffen
der Außenluft. Stickstoffdioxid ist eine
Vorläufersubstanz für die Bildung von
Feinstaub und von bodennahem Ozon.
Feinstaub ist dabei gesundheitsschädlicher als Stickstoffdioxid.

Hypertonie durch
Feinstäube
Feinstäube sowie andere eingeatmete
Luftschadstoffe und Gase begünstigen
Erkrankungen des kardiovaskulären Systems, da sie oxidativen Stress und systemische Entzündungen verursachen
können. Dies führt zu endothelialen

▲ Zunahme der Feinstaubbelastung in fünf Tagen bei „Wintersmog“
Quelle: Messungen der Bundesländer und des Umweltbundesamtes 2017
◀ Messung eines hohen PM-Wertes (Particulate Matter)

Dysfunktionen, wodurch die endotheliale Reaktivität mit arteriellem Bluthochdruck als Folge beeinträchtigt wird.
In Studien wurde der Zusammenhang zwischen dem Einatmen von Luftschadstoffen und einem Blutdruckanstieg bereits untersucht. Dabei konnte
eine Begünstigung von Herz-KreislaufErkrankungen sowie die Zunahme der
Sterblichkeit bei einer langfristigen Erhöhung der Belastung mit Luftschadstoffen
wie Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid oder
PM2,5 und PM10 beobachtet werden.
Ebenso zeigte eine Studie, dass Probanden, die in der Nähe von hohem Verkehrsaufkommen wohnten und dadurch
einem erhöhten Luftschadstoffgehalt
ausgesetzt waren, ein erhöhtes Risiko
haben an koronarer Arteriosklerose zu
erkranken.

Ausleitung mit Chlorophyll
Die genauen biologischen Prozesse sind
noch nicht geklärt, aber einige Studien
weisen auf systemischen oxidativen Stress
und Entzündungsprozesse durch Luftschadstoffe und den Zusammenhang mit
der Entstehung von Bluthochdruck hin.
Durch die Einnahme der Süßwasseralge
Chlorella pyrenoidosa kann die Belastung

Abbildungen ©: Suebsiri/istock –
getty images; Umweltbundesamt

Luftschadstoffe sind mit einer erhöhten Inzidenz von kardiovaskulären Erkrankungen und einer steigenden Mortalität
assoziiert. So können Feinstaub (PM), Ozon (O3) und Stickstoffdioxid (NO2) zu vaskulären Reaktionen führen und sich
auf den systolischen und diastolischen Blutdruck auswirken.

mit derartigen Luftschadstoffen reduziert werden (z. B. BETA-REU-RELLA®).
Studien haben ergeben, dass Inhaltsstoffe
der Süßwasseralge wie Chlorophyll Schadstoffe irreversibel binden und ausleiten
können. Chlorophyll fördert nachweislich u. a. die Ausleitung von Schwermetallen und Umweltgiften und da Chlorella
pyrenoidosa über den höchsten Chlorophyllgehalt im gesamten Pflanzenreich
verfügt, kommt ihr bei der körpereigenen Entgiftungstätigkeit eine besondere
Bedeutung zu.
Die Süßwasseralge liefert darüber hinaus auch zahlreiche Faserstoffe, Spurenelemente, Mineralstoffe, Aminosäuren
und Vitamine wie beispielsweise Folsäure,
Eisen und Zink, sodass sie den Organismus
auch bei der Basisversorgung mit wichtigen Mikronährstoffen unterstützt und
somit eine wertvolle Ergänzung im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung ist.
Das Immunsystem wird auf diese Weise
gestärkt und dadurch kann der Entstehung von chronischen Krankheiten vorgebeugt werden, die zumindest zum Teil
durch die Einwirkung von Umweltgiften
und Nährstoffmangel verursacht werden
können. Chlorophyll wirkt zudem antioxidativ sowie antikarzinogen und ist somit
eine natürliche Waffe gegen freie Radikale und Krebs.
Dr. S. Höck
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Beratung

Unkomplizierte Harnwegsinfektionen

Behandlung möglichst
ohne Antibiotika

Harnwegsinfektionen (HWI) gehören
zu den häufigsten bakteriellen Infektionen. Sie gelten als unkompliziert wenn
keine strukturellen oder funktionalen
Veränderungen des Urogenitaltrakts
vorliegen. Fast jede dritte Frau ist bis
zum Alter von 25 Jahren mit Antibiotika
gegen einen HWI behandelt worden.
Die klinische Diagnose einer akuten
Zystitis bei prämenopausalen, nicht graviden Patientinnen ist meist leicht zu
stellen und stützt sich auf die Anamnese
und die charakteristischen Beschwerden
wie Dysurie, Pollakisurie und Harndrang. Der Harnstreifentest ist in den
meisten Fällen als Labortest ausreichend. Lediglich in klinisch untypischen
Fällen, bei protrahiertem Verlauf oder
raschem Rezidiv innerhalb von zwei
bis vier Wochen sollte eine Harnkultur erfolgen.
Das Erregerspektrum der akuten Zystitis bilden zu 70 bis 95 Prozent Escherichia coli und zwischen fünf bis zehn
Prozent Staphylococcus saprophyticus. In einzelnen Fällen werden andere
Enterobakterien wie Proteus oder Klebsiellen gefunden.

Antibiotika nicht Mittel
der Wahl
Zwischen 20 und 30 Prozent aller
Frauen mit akuter Zystitis erleiden
innerhalb der folgenden sechs Monate
ein Rezidiv. Gynäkologische Beratung
und nichtantibiotische Prophylaxen ste48

hen im Vordergrund der präventiven
Maßnahmen. Der Verlauf einer Zystitis ist im Allgemeinen günstig und
das Risiko einer Pyelonephritis oder
Sepsis auch ohne Antibiotikatherapie
sehr gering.

tung und den Eintritt in die Wirtszellen
verhindern. Lysozym kann dann Bakterienwände schädigen, was den Angriff
des eigenen Immunsystems oder antimikrobieller Substanzen wesentlich
erleichtert.

Die antibiotische Behandlung hat in
der klinischen Praxis zwar grundsätzlich einen absolut wichtigen Stellenwert,
jedoch ist es wichtig, die Wirksamkeit
klassischer Antibiotika zu erhalten und
diese nur dann einzusetzen, wenn die
Erkrankung dies rechtfertigt. Bei der
Auswahl eines geeigneten Antibiotikums in der Therapie von Harnwegsinfektionen sollte unbedingt die aktuelle
Resistenzsituation berücksichtigt werden. Dass Antibiotika bei HWI nicht
die erste Wahl sein müssen, konnte in
Studien belegt werden. Die Patientinnen wollen ohnehin nicht immer sofort
Antibiotika verordnet bekommen – und
es gibt effektive Alternativen.

Daneben ist es sinnvoll, auch entzündungshemmende Substanzen einzusetzen: Da Grüner Tee eine starke Antioxidans ist und antiinflammatorisch
wirkt, ist er ein geeigneter Kombinationspartner um bei Patienten mit HWI
die Gewebeentzündung zu vermindern. EGCG (Epigallocatechingallat),
der Hauptbestandteil des Grünen Tees,
hat auch eine ausgeprägte antibakterielle
Wirkung gegenüber Staph. aureus und
E. coli. Die effektivste Ergänzung sowohl
für die Behandlung und Vorbeugung
von Harnwegsinfektionen ist D-Mannose, da der Wirkstoff aus der Gruppe
der Einfachzucker ein Anhaften von
E.-coli-Bakterien an den Wänden der
Harnwege verhindert. Die Einnahme
von D-Mannose wird auch prophylaktisch empfohlen.

Kombination aus Lactoferrin,
Lysozym, Grünem Tee
und D-Mannose

Als eine ideale Kombination, wiederkehrende Harnwegsinfektionen zu verhindern, hat sich Lactoferrin zusammen
mit Lysozym erwiesen. Das multifunktionale Protein Lactoferrin ist eine Komponente des Immunsystems und hat
antimikrobielle Eigenschaften. Lactoferrin kann die pathogene Biofilmentwicklung durch die Bindung von Eisen
sowie die mikrobielle und virale Anhaf-

Prävention und Therapie
Die Wirkstoffkombination aus Lactoferrin, Lysozym, EGCG und D-Mannose (z. B. SanFerin® Tabletten) eignet
sich zur Prophylaxe und Behandlung
unkomplizierter HWI, besonders bei
Patienten mit Neigung zu rezidivierenden Infektionen.
Dr. Astrid Heinl
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Die Antibiotikaresistenz ist ein weltweites Problem
und die antibiotische Resistenzlage hat sich in den
vergangenen Jahren weiterhin verschlechtert.
Antibiotika müssen deshalb verantwortungsbewusst
eingesetzt werden, um Resistenzen der beteiligten
Bakterien, aber auch der unbeteiligten Bakterienflora,
z. B. im Magen-Darm-Trakt, zu vermeiden.
Bei unkomplizierten Infekten der Harnwege sollten
daher Wirkstoffe verwendet werden, bei denen keine
Gefahr einer Resistenzbildung besteht.

Pharma Dialog

DHU-Pressekonferenz

Homöopathie ist patientenzentrierte und wissenschaftsbasierte Medizin
„Wie wissenschaftlich ist die Homöopathie wirklich?“ So lautet der Titel der DHU-Pressekonferenz am 16. November 2021. Er bezieht sich auf die aktuelle, polarisierte Diskussion um die Sinnhaftigkeit der Homöopathie als medizinische Therapie. „Wer heilt, hat Recht“ trifft auf „es gibt keine wissenschaftliche Rechtfertigung für die Anwendung“.
Doch ein Blick auf das Leitbild der evidenzbasierten Medizin, die medizinische Praxis und die Studienlage zeigen
eine konstruktive Auflösung: Homöopathie ist als patientenzentrierte und wissenschaftsbasierte Therapieform wertvoller Teil einer integrativen Medizin.
Professor David Sackett
(1934 – 2015) entwickelte das
Modell der evidenzbasierten
Medizin, um Medizinern zu helfen, die beste Therapieentscheidung für den individuellen Patienten zu finden. Sackett definierte
die EBM als „der gewissenhafte,
ausdrückliche und vernünftige
Gebrauch der gegenwärtig besten externen wissenschaftlichen
Evidenz für Entscheidungen in
der medizinischen Versorgung
individueller Patienten. Die Praxis der EbM bedeutet die Integration individueller klinischer
Expertise mit der bestverfügbaren externen Evidenz aus systematischer Forschung.“
Misst man die Homöopathie mit EBM-Maßstäben, wird
sofort eine hohe interne Evidenz
augenscheinlich: Es gibt tausende ausgebildete Therapeuten mit langer Therapieerfahrung und Millionen zufriedener Anwender. 54 Prozent der
deutschen Bundesbürger über

18 Jahren haben bereits Homöopathie genutzt. Gut zwei Drittel
sind mit der Wirksamkeit und
Verträglichkeit zufrieden oder
sehr zufrieden. Umgerechnet auf
die Gesamtbevölkerung bedeutet das: Rund 30 Mio. Deutsche
nutzen Homöopathie.
Dr. Katharina Gaertner, Ärztin und Wissenschaftlerin, und
Rachel Roberts, Geschäftsführerin des in London ansässigen
internationalen HRI (Homeopathy Research Institute), zeigten in ihren Vorträgen, welche
aktuellen Studien und welchen
wissenschaftlichen Erkenntnisstand es zur Homöopathie gibt
und räumten mit so manchem
Missverständnis auf.
Denn was Evidenz im Sinne
einer Messung der therapeutischen Effekte mit modernen
wissenschaftlichen Methoden
angeht, so gibt es aus allen Bereichen der Forschung Studien, die
zeigen, dass Homöopathie wirkt

– über Placebo hinaus: Sei
es in der Grundlagenforschung, wie z. B. in Experimenten mit Wasserlinsen,
oder in In-vitro-Untersuchungen bis hin zu randomisierten und placebo
kontrollierten (RCT-)Studien zur Homöopathie für
verschiedene Indikationen: Zu Ende 2020 lagen
233 RCT-Studien zu 129
Beschwerdebildern vor
und 140 doppelt-verblindete Studien zu 87 verschiedenen Beschwerdebildern, die mit Homöopathie behandelt wurden.

Rachel Roberts
CEO des Homeopathy Research Institute

Dr. Katharina Gaertner
Fazit: Homöopathie
Ärztin und Wissenschaftlerin
kann sowohl für sich
alleine als auch in Kombination
bedürfnisse in den Mittelpunkt
mit anderen Methoden angestellt. Ihre Anwendung ist wiswandt werden, im Sinne einer
senschaftlich begründbar.
verantwortungsvollen und inteNach Vorträgen im Rahmen der
grativen Medizin. HomöopaDHU-Pressekonferenz
thie ist ein Therapiesystem, das
Wie wissenschaftlich ist die
den einzelnen Menschen und
Homöopathie wirklich?“
seine individuellen Gesundheits
vom 16. November 2021

Pharma Nord

Das neue Vitamin-D-Powerpräparat
Angesichts der Tatsache, dass viele Menschen nicht genügend Vitamin D mithilfe des
Sonnenlichts bilden oder mit der Nahrung aufnehmen können, führt Pharma Nord nun
eine stärkere Version seines Vitamin-D-Präparats Vitamin D3 Pharma Nord D-Pearls ein. Das
neue 38-Mikrogramm-Präparat eignet sich besonders für alle Menschen mit ärztlich diagnostiziertem Vitamin-D-Mangel, die ihre Blutwerte möglichst schnell verbessern möchten.
Fakten zu Vitamin D3
Pharma Nord D-Pearls
Immer mehr Menschen nutzen Vitamin-D-Präparate um
ihren Vitamin-D-Bedarf zu
decken. Ein Präparat wie Vitamin D3 Pharma Nord D-Pearls
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ist eine gute Wahl, da es in
Pflanzenöl gelöstes biologisch
aktives Vitamin D3 enthält und
dies eine ausgezeichnete Aufnahme im Verdauungsapparat
gewährleistet. Die Bioverfügbarkeit von Vitamin D3 wurde

von Wissenschaftlern der Universität Oslo in Norwegen an
Sportlern getestet. Die Forscher setzten sowohl ein niedrig als auch ein hoch dosiertes
Präparat ein und fanden heraus, dass beide Dosierungen

Vitamin D3 Pharma Nord
D-Pearls 38 Mikrogramm
pro Kapsel – PZN 12511473

vom Körper effizient aufgenommen werden.
Weitere Informationen unter:
www.pharmanord.de oder
Telefon: 0461/ 141 40-0
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Buch & Medien

Susann Kreihe – Die hohe Kunst vom Dampfgaren

Die sanfte Art des Garens
Das Garen über aufsteigendem Dampf ist eine alte chinesische Zubereitungsart. Auf diese
Weise – so belegten wissenschaftliche Studien – verbleiben wasserlösliche Vitalstoffe zum größten Teil im Gargut. Und man schmeckt es.
In der kreativen Hobbygourmetküche darf daher
ein Dampfgarer auf keinen Fall fehlen. Hier ist das
edle Dampfgarkochbuch für die gesundheitsbewusste Spitzenküche zuhause: Zart gegartes Fleisch,
sanft auf den Punkt gedämpfter Fisch oder knackigleuchtendes Gemüse eröffnen neue Genusssphären.
Die Profiköchin Susann Kreihe liefert 125 raffinierte
Rezepte von Kalbsragout mit Pilzen über Entenbrust
mit Wirsing und Forelle blau mit Wurzelgemüse bis
hin zu Orangen-Crème-Brûlée, gekonnt „garniert“
mit zahlreichen Tipps und Tricks vom Profi.

Und besonders wichtig: Die Rezepte – insbesondere auch die Garzeiten – sind nicht am „Grünen
Tisch“ entstanden, sondern sind in Zusammenarbeit mit einem renommierten Hersteller für Dampfgarer entwickelt und getestet worden.
Auch wenn es nur Kartoffeln sind, man kann
ein großes Geschmackserlebnis mit Susann
Kreihes Dampfgarkochbuch erleben. Es eröffnet
daher neue kulinarische aber auch gesundheitliche Horizonte.

Die hohe Kunst vom Dampfgaren
125 Premium-Rezepte für sensationelle Geschmackserlebnisse:
Fleisch, Fisch, Gemüse & Desserts
Susann Kreihe, Christian Verlag
2021, 320 Seiten, ca. 150 Abb.,
22,5 × 27,1 cm, Hardcover,
ISBN: 9783959615389, 49,99 €

Béatrice Drach-Schauer – Kleine Fußschule

Das Programm für stabile, schmerzfreie und fitte Füße!
Unsere Füße leisten Schwerstarbeit – über Jahrzehnte hinweg müssen sie tagaus, tagein unser
gesamtes Körpergewicht tragen und dabei auch noch die zunehmende Schwäche des Bindegewebes
kompensieren. Kein Wunder, dass sich unsere Füße oft schmerzhaft zu Wort melden – Fehlstellungen,
Fehlbelastungen oder auch kleine Verletzungen drohen die täglichen Wege zur Strapaze zu machen.
Die Gesundheitstrainerin und Bewegungs
expertin Béatrice Drach-Schauer zeigt im handlichen Ratgeber einfache, maßgeschneiderte und alltagstaugliche Übungen für das Training der Fußmuskulatur, zur Vorbeugung von Verletzungen oder
Fehlbelastungen und dem effektivem Entgegenwirken von häufigen Fehlstellungen wie Hallux valgus, Platt- oder Spreizfuß effektiv. Doch manchmal
reichen Übungen alleine nicht aus, daher lässt die
Autorin auch Ärzte, Podologen und andere Experten zu den jeweiligen Themen zu Wort kommen.

Mit der „Kleinen Fußschule“ lässt es sich gut verwurzelt und schmerzfrei durchs Leben gehen …
• Steh richtig, geh richtig – Basiswissen aus der
Fußschule
• Selbsttest: Wie geht es den Füßen?
• Fitness für die Füße – Alltagsübungen für
gesunde Füße
• Auf gutem Fuß: heilsame Pflege und richtiges
Schuhwerk
• Läufer-Know-how: Tipps und Tricks
• Mit Sonderteil: Barfuß gehen und trainieren

Kleine Fußschule
Die effektivsten Übungen für
gesundes und schmerzfreies
Gehen und Laufen – mit Sonderteil Barfuß gehen und trainieren
Béatrice Drach-Schauer, KompaktRatgeber, Mankau Verlag 2021,
158 Seiten, Broschur, farbig, 11,5 ×
16,5 cm, ISBN 9783863746179, € 12,–
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Panax Ginseng C.A. Meyer

P R E M I U M Q U A L I TÄT

Roter Ginseng von Terra Mundo:
• PREMIUMQUALITÄT Panax Ginseng C.A. Meyer;
mind. 8% Ginsenoside
• Roter Ginseng aus der mind. 6 Jahre alten Wurzel
• 400 mg Kapseln reiner Roter Ginseng plus Bio-Acerola
• schonende, traditionelle Konservierungsmethode
• Verarbeitung & Analytik in Deutschland
• analysierte Rohstoﬀqualität auf Schwermetalle
(Blei, Cadmium, Quecksilber), Pestizide, Schimmelpilze,
Mikrobiologie, Radioaktivität

AKTION
3+1*

Terra Mundo – Spezialist für hochwertige Nahrungsergänzung
aus der Natur (Schwerpunkt TCM). Informieren Sie sich
gerne auch über unser weiteres Sortiment!

Terra Mundo GmbH, Ferdinandstr. 24, 61348 Bad Homburg,
Telefon: 0 6172/185 32-0, Fax: 0 6172/185 32-29
info@terra-mundo.de, www.terra-mundo.de

* SO

LANGE VORRAT
REICHT
BIS 31.12. 2021

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL – nicht als Ersatz für eine ausgewogene
und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwenden!

Kostenlose INFOPOST-ANFORDERUNG und WARENMUSTER unter:
Telefon: 0 6172-185 32-0 oder www.terra-mundo.de
Fax-Anforderung unter: 0 6172-1 85 32-29
Bitte senden Sie uns kostenloses Infomaterial:

Name/Firma/Praxis

Ansprechpartner

Telefon

Straße/Hausnummer

Fax

PLZ/Ort

E-Mail

Senden Sie mir ein kostenloses Warenmuster (20 Kapseln)

Senden Sie mir einen kostenlosen Testsatz (je 1 Kapsel pro Produkt des Gesamtsortimentes
für kinesiologische oder energetische Austestungen)

SchadStoffBelaStungen?
natürlich nicht mit mir!
Die hochwertige Süßwasseralge Chlorella pyrenoidosa
unterstützt Sie mit einer Vielzahl positiver Eigenschaften.
Zufuhr natürlicher wichtiger Inhaltsstoffe
Hohe Bioverfügbarkeit von Vitamin B12 und ß-Karotin
Hohe Bioverfügbarkeit von Omega-Fettsäuren
Natürliche Bindungsfähigkeiten
100% pflanzlich
Ohne Zusatzstoffe

100

heilpraktike
r
für StuDIE
geSucht

Im Rahmen einer Studie suchen wir
100 Heilpraktiker, die Interesse haben,
BETA REU-RELLA gratis zu testen
und Ihre Erfahrungen zu teilen.
Jetzt infomaterial anfordern:
info@beta-reu-rella.de!

Beta Reu-Rella – seit über 30 Jahren bewährt in der Naturheilkunde.
Erhältlich in Ihrer Apotheke

www.beta-reu-rella.de

