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Editorial

Selbstoptimierung – der Weg
zum Unglücklichsein
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Sie fühlen häufig gar nichts mehr, weder
Freude noch Traurigkeit und verzweifeln
daran an dem Drang, sich ständig selbst zu
optimieren, um glücklich zu sein.
Die Vermessung des eigenen Selbst,
etwa durch die Quantified-Self-Bewegung, nimmt zuweilen bedrohliche und
groteske Ausmaße an, wenn insbesondere junge Menschen sich durch die digitale Erfassung körperbezogener Daten
gängeln und von Plastikarmbändern per
LED-Anzeige vorschreiben lassen, wann
sie wo welcher sportlichen Aktivität nachzugehen haben. Junge Menschen, die
marionettenhaft jeden Schritt, jede Kalorie, jede Gemütsbewegung, ihren Puls,
Blutdruck und Blutzucker messen und
sich dabei unentwegt verbessern wollen.
Der ständige Datentransfer, der mit
dieser Selbstoptimierung, diesem Optimierungswahn, einhergeht, gaukelt eine
allgegenwärtige Beherrschbarkeit des
beruflichen und privaten Alltags, ja des
Lebens vor, die es nicht gibt.
Die Selbstcoachingexpertin Stefanie
Demann bemerkte dazu sehr treffend:
„Der Wert eines Menschen berechnet
sich doch nicht dadurch, dass er sich
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von oben bis unten selbst vermisst und
auf Wirtschaftlichkeit abklopft. […] Das
Beste aus sich zu machen bedeutet nicht,
sich permanent zu überwachen und jede
Aktivität auf ihren wirtschaftlichen Nutzen hin zu überprüfen.“
Es ist legitim, nach persönlicher Weiterentwicklung zu streben, um zu reifen und individuelle Stärken herauszubilden. Doch aus diesem Bemühen darf
kein Zwang zur Optimierung werden. So
steht beim Verlangen nach steter Verbesserung immer eines im Vordergrund:
Eine fragwürdige Maximierung. Ist das
Maximum erreicht und sind die eigenen
Grenzen bis dahin mehrfach überschritten, ist der Absturz besiegelt.
Und bei allen Verbesserungsoptionen vergessen wir, dass Gelassenheit,
Spontanität und Kreativität nicht optimiert werden können. Wer aber ständig mehr von sich verlangt, als er leisten kann, tritt sein Selbstwertgefühl mit
Füßen und gibt seine Selbstbestimmung
auf. Er verliert den Zugriff auf sich und
seine verborgenen Talente. „Der einzige
Weg, großartige Arbeit zu leisten, ist zu
lieben, was man tut“, so der Leitsatz von
Apple-Gründer Steve Jobs.

Höher, weiter, besser – beruflich und
privat akzeptieren wir kaum noch Grenzen. Jeder optimiert sich selbst, wo es nur
geht. So produzieren wir Misserfolge, die
noch mehr Druck erzeugen, provozieren
Selbstzweifel und schlagen durch eine
zwanghafte Selbstoptimierung den fragwürdigen Weg zum Unglücklichsein ein.
Man sollte daher lernen, sich auf das
Unkontrollierbare und Nichtmessbare
einzulassen und innerhalb der eigenen
Limits stets authentisch zu bleiben und
zu tun, was man liebt. So können auch
halbe Sachen große Dinge bewegen.
Quellen:
– Prof. Eberhard Wolff, „Selbstoptimierung“: Ein
Skandaltypus, UNI NOVA der Universität Basel
vom Februar 2018
– Matthias Rutkowski, Hört auf euch selbst zu optimieren, Handelsblatt vom 04.04. 2020
– Michael Madel, Selbstoptimierung: Weniger ist
manchmal mehr , Deutsches Ärzteblatt, 112, 2015

Dr. R.-G. Sommer
(Chefredakteur)
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Thema

Pflanzliche Strategien gegen neurodegenerative Erkrankungen

Gegen das Vergessen!

Auch das Erlernen des Vergessens, z. B.
bei posttraumatischen Belastungsstörungen oder bei der Manipulation unseres
Schmerzgedächtnisses sind eine Herausforderung der Gehirnforschung. Target
sind dabei die Synapsen im Hippocampus
und in der Amygdala. Das hochkomplexe
System rund um das Lernen und Gedächtnisleistung ist anfällig für Störungen. Die
Zunahme der Demenz und Morbus Alzheimer ist sicherlich auch mit der steigenden Lebenserwartung zu erklären. Treten
bei der Gedächtnisleistung Störungen auf,
muss im Rahmen der Differenzialdiagnose
6

sehr sorgfältig vorgegangen werden. Schon
Störungen im Elektrolytstoffwechsel können die Gedächtnisleistung beeinflussen.
Neben dem Alter gibt es weitere Risikofaktoren, die sich aber beeinflussen lassen und den geistigen Abbau verzögern.
Zu den präventiven Strategien gehört auch
die Ernährung bzw. pflanzliche Heilmittel.
Auch andere neurodegenerative Erkrankungen wie die Huntington-Erkrankung
und Morbus Parkinson sind Target hinsichtlich der Suche nach präventiven und
therapeutischen natürlichen Strategien der
Neurowissenschaften geworden.

Die Lebenserwartung der Bevölkerung
steigt, und damit nehmen auch altersbedingte Erkrankungen zu. Zu den größten
Herausforderungen zählen die demenziellen Erkrankungen. Die Prävalenz liegt
bei 65- bis 70-Jährigen bei drei bis fünf
Prozent und verdoppelt sich etwa alle
fünf Jahre. Von den Über-90-Jährigen
leiden mehr als 30 Prozent an einer mittelschweren oder schweren Demenz. In
Deutschland sind zurzeit rund 1,1 Millionen Menschen erkrankt und bis 2040
wird sich ihre Zahl verdoppeln. Für das
Jahr 2050 wird laut des Demenzreports
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Vergessen ist keine physiologische Fehlleistung des
Gehirns. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen das Vergessen. Unser Leben besteht aus fortlaufenden Veränderungen. Der Input an Fakten, Eindrücken und Informationen
ist gewaltig. Um uns an wandelnde Umweltbedingungen anzupassen, müssen wir eine Auswahl betreiben.
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lebenswichtige Informationen.
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Basisrabatt von 20% auf fast alle apothekenpflichtigen Arzneimittel. Bei unseren Angeboten
im Shop sparen Sie bis zu 70 % .
***

des Berlin-Instituts für Bevölkerung und
Entwicklung von 2011 eine Zahl von 2,6
Mio. demenzkranken Bürgern in Deutschland prognostiziert (1).
Die bisher in der Demenztherapie eingesetzten medikamentösen Ansätze erweisen
sich als nicht befriedigend (2). Umso mehr
besteht ein Bedarf an ergänzenden Maßnahmen wie nichtmedikamentöse Therapieverfahren oder natürlichen Wirkstoffen
aus der Pflanzenwelt, die den Verlauf der
irreversiblen Demenzerkrankung sowie
anderer neurodegenerativer und ischämischer Erkrankungen, wie der HuntingtonErkrankung und Morbus Parkinson, zumindest positiv beeinflussen, unterstützend auf
die Krankheitssymptomatik wirken und
präventiv wirksam sind. Im Folgenden werden mit Butylphtaliden aus Sellerie (Apium
graveolens), Glycyrhetinsäure aus der Süßholzwurzel (Glycyrrhiza glabra) und Sufuraphan aus Broccoli (Brassica oleracea) Kandidaten der Neuroprotektion vorgestellt, die
auf sehr unterschiedliche Weise Schutzfunktionen im Zentralnervensystem entfalten
und Zelluntergang entgegenwirken. Darüber hinaus besitzen Butylphtalide positive
Effekte bei Regenerationsprozessen nach
Schlaganfällen.

Neuroprotektive Effekte
von Sellerie
Butylphthalid (3-n-Butylphthalid oder
NBP) ist einer der chemischen Bestandteile
in Sellerieöl. Butyl-und Butylidenphthalide
sind Hauptträger des Aromas von Sellerie
und Liebstöckel. Es handelt sich um ein Antioxidans, das seit fast zehn Jahren in China
für die Behandlung von Schlaganfällen zugelassen ist. Gewonnen wird es als Extrakt aus
Selleriesamen. Chinesische Forscher fanden
heraus, dass Selleriesamen und ihre Auszüge
eine positive Wirkung sowohl bei Schlaganfall- und auch bei Parkinsonpatienten haben.
Es konnte nachgewiesen werden, dass eine
Vorbehandlung mit dl-3-n-Butylphthalid
vor Zellschädigungen schützt, wie sie ähnlich auch bei Parkinsonerkrankungen und
nach einem Schlaganfall vorkommen.
l-NBP, ein optisches Isomer, das aus dem
Extrakt der Samen von Apium graveolens
gewonnen wurde, sowie das synthetische
Racemat dl-3-n-Butylphthalmid besitzen
neuroprotektive Effekte. dl-NBP wird in
China seit 2002 als antiischämisches Arzneimittel angewendet, nachdem in verschiedenen Studien die Sicherheit bestätigt sowie der
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Metabolismus erforscht worden sind. NBP
verbessert die Regeneration nach Schlaganfällen über verschiedene Mechanismen,
wie antioxidative Effekte, Verbesserung der
mitochondrialen Funktion sowie über Apoptose- und Entzündungshemmung (3). Zahlreiche Untersuchungen mithilfe von Apoplex-Tiermodellen konnten belegen, dass
dl-NBP signifikant die Größe des cerebralen Infarktes und der oxidativen Zerstörung
verkleinern kann, das dl-NBP die Plättchenaggregation hemmen kann, den Blutfluss
verbessert, antithrombotische und entzündungshemmende Effekte hat sowie die neuronale Apoptose hemmt (4-6).
Ein weiterer Aspekt für die Verbesserung
der Regeneration nach Schlaganfällen ist die
Erhöhung der Zahl der zirkulierenden endo
thelialen Vorläuferzellen (endothelian progenitor cells (EPC)) (8). Dies sind in Blutstrom
zirkulierende Zellen, die aus dem Knochenmark stammen und die Fähigkeit besitzen,
zu Endothelzellen zu differenzieren, die dann
die Blutgefäße an der Innenseite auskleiden.
Eine höhere Zahl zirkulierender EPC ist signifikant mit einem niedrigeren Risiko für eine
Revaskularisierung, Hospitalisierung und
Tod durch kardiovaskuläre Ereignisse verbunden. Es ist daher denkbar, im Blut zirkulierende EPC als prognostischen bzw. diagnostischen kardiovaskulären Biomarker zu
verwenden (7). In einer Studie mit 170 Patienten nach ischämischem Apoplex konnte nach
14 bzw. 30 Tagen eine deutlich höhere Konzentration zirkulierenden EPCs nach Gabe
von dl-3-n-Butylphthalmid als in der Kontrollgruppe nachgewiesen werden (8). l-NBP
verbessert darüber hinaus die Neubildung
von Nervenzellen und fördert die Geweberegeneration (3)
Alzheimer-Demenz
Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass
NBP über verschiedene Mechanismen die
Pathogenese der Alzheimerdemenz positiv beeinflusst. Neuere Studien sprechen
dafür, dass eine Fehlfaltung von Proteinen
bedingt durch Plaquebildung zu fehlgefalteten Amyloid-β(Aβ)-Proteinen führt. l-NBP
und dl-NBP besitzen protektive Effekte
gegenüber Aβ-induzierten Verletzung der
Mitochondrien und Aβ-induzierter Aktivierung der Apoptose über Caspase 3 und
Caspase 9. Nachgewiesen werden konnte
eine Abnahme des Membranpotenzials
der Mitochondrien und eine Abnahme der
Produktion reaktiver Sauerstoffstoffspezies (ROS). Damit besitzt NBP einen direk-
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Morbus Parkinson
Morbus Parkinson (MP) ist charakterisiert durch eine Degeneration dopaminerger Neuronen und Akkumulation von
α-Synuclein. Dieses ist ein kleines, lösliches Protein im Gehirn von Wirbeltieren, das unter anderem die Dopaminausschüttung reguliert. Diesem Protein wird
eine toxische Wirkung auf bestimmte
Nervenzellen, vor allem aber auf dopaminerge Neurone der Substantia nigra
zugeschrieben. In einer Studie konnte
nachgewiesen werden, dass dl-NBP vor
1-Methyl-4-phenylpyridium induzierter
Neurotoxizität schützen kann, indem es
den autophagievermittelten α-SynucleinAbbau stimuliert. Darüber hinaus konnten die kurativen Effekte bei MP auf
eine Verbesserung des mitochondrialen Membranpotenzials sowie die Hemmung der ROS-Produktion des Apoptosemechanismus zurückgeführt werden.
Amyotrophe Lateralsklerose
Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)
ist eine Erkrankung der Motorneuronen mit einer Überlebenszeit von ca.
drei Jahren nach dem Einsetzen der ersten Symptome. Obwohl es wenige Studien über die Effekte von NBP bei ALS
gibt, haben sich jedoch in letzter Zeit
Hinweise herauskristallisiert, dass NBP
über verschiedene Mechanismen den
Krankheitsverlauf positiv beeinflussen
kann. Dazu gehört die in experimentellen
Modellen nachgewiesene Hemmung der
Expression von TNF α und NF-κB65, ein
spezifischer Transkriptionsfaktor, der in
praktisch allen tierischen Zelltypen und
Geweben vorkommt und durch Bindung
an bestimmte regulatorische Abschnitte
der DNS die Transkription von Genen,
die Immunantwort, die Zellproliferation
und den Zelltod beeinflussen.
Darüber hinaus erhöht NBP die Konzentration von NRF2, ein Transkriptionsfaktor für die Expression von Antioxidantien. NBP schützt dadurch Nervenzellen
vor verletzungs- und entzündungs
induzierten oxidativen Schäden. Dar8
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ten Einfluss auf den neuronalen Zelltod.
Es wirkt entzündungshemmend durch
Hemmung der Aβ-induzierten Aktivierung von Astrozyten und hemmt die
Hochregulation von Cyclooxygenase-2
(COX-2), Prostaglandin E2, TNF alpha
und Interleukin 6.

über hinaus erhöht NBP den Plasmaspiegel für die Hämoxygenase (9), einem
Enzym, das die Gefäßneubildung (proangiogenetische Wirkung) fördert und
in Entzündungsvorgänge (antiinflammatorische Wirkung) eingreift, das oxidativen Stress (antioxidative Wirkung)
abbaut und die vermehrte Bindegewebsbildung (antifibrotische Wirkung) sowie
den programmierten Zelltod (antiapoptotische Wirkung) hemmt (10).
Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass NBP seine neuroprotektiven Effekte
über zahlreiche Mechanismen generiert,
die von einer Reduktion von oxidativem
Stress, Schutz vor Apoptose, Induktion
von Autophagie sowie Förderung der
Angiogenese reichen. Vermittelt werden diese Effekte durch Reduktion der
Caspase-3-Aktivität, Hochregulation der
Expression des vaskulären endothelianen
Wachstumsfaktor (VEGF) und Elemination der ROS. (11, 12, 13).

Neuroprotektive Effekte
von Glycyrrhizinsäure
Glycyrrhetinsäure aus der Süßholzwurzel entfaltet neuroprotektive Effekte über
verschiedene Mechanismen unter anderem über die Blockade von Gap-Junction
aktivierter Mikroglia und die Interaktion
mit dem Cortisolstoffwechsel im Hippocampus. Mikroglia sind Immunzellen, die
Makrophagen gleichen und einen festen
Standort im Zentralnervensystem besitzen. Sie können Nervenzellen zerstören.
Aktivierte Mikroglia setzen hohe Konzentrationen von Glutamat frei und entfalten
ihre Neurotoxizität über NMDA-Rezep-

toren. Microgliosis, die Akkumulation
von aktivierten Mikroglia, ist ein pathologisches Kennzeichen verschiedener
neurologischer Erkrankungen, inklusive
Trauma, Ischämien, Entzündung, Epilepsie und neurodegenerativer Erkrankungen
wie Multiple Sklerose, Chorea Huntington, M. Parkinson, amyotropher Lateralsklerose und M. Alzheimer.
Eine Forschergruppe aus Taiwan
konnte einen neuroprotektiven Effekt
von Glycyrrhetinsäurederivaten gegenüber glutamatinduzierter Exzitotoxizität nachweisen. Ferner hemmt Glycyrrhizin in primären neuronalen Kulturen
sowie in Hippocampuszellen von Ratten die glutamatinduzierte Apoptose.
Glutamatfreisetzung aus den aktivierten Mikroglia kann einen exzitatorischen neuronalen Zelltod bei neurodegenerativen Erkrankungen hervorrufen.
Daher bestehen Therapieansätze in der
Blockade von Glutamatrezeptoren und
Hemmung der Aktivierung der Mikroglia. Von großer Bedeutung für weitere
Forschungsaktivitäten ist die Beobachtung, dass aktivierte Mikroglia große
Glutamatkonzentrationen via Gap-Junction-Semikanäle freisetzen (14). Eine Blockade dieser Kanäle liefert einen interessanten neuen Therapieansatz.
Mit Wirkstoffen aus Derivaten der
Glycyrrhetinsäure aus der Süßholzwurzel konnte in vitro und in vivo ein für die
Blut-Hirn-Schranke permeabler neuer
Kandidat für die Blockade der Gap-Junction gefunden werden. Seit längerem ist
bereits bekannt, dass Glycyrrhetinsäure
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via Hemmung der Cortisolbiosynthese
im Hippocampus glutamatinduzierte
Neurotoxizität hemmen kann. Im „Huntington Disease Model“ konnten mit
18-β-Glycyrrhetinsäure und Carbenoxolon (Bernsteinsäureester der Glycyrrhetinsäure) neue Suppressoren der Neurotoxizität bei Chorea Huntington identifiziert
werden (15). Seckl et al. aus Edinburgh hatten bereits nachgewiesen, dass Carbenoxolon, ein Derivat der Glycyrrhetinsäure,
durch Hemmung der Cortisolbiosynthese
im Hippocampus destruktive Glutamateffekte, wie das MCI (Mild kognitive Impairement), lindern kann.
Hohe Cortisolkonzentrationen führen
bei Gesunden sowie bei Patienten mit Cushing-Syndrom häufig zu einer Verschlechterung kognitiver Fähigkeiten. In einer
randomisierten, doppelblinden placebokontrollierten Cross-over-Studie konnte
ein Forscherteam um Seckl nachweisen,
dass Carbenoxolon, ein Hemmstoff der
11β-Hydroxysteroid-Dehydrogenase, die
den Cortisolstoffwechsel in verschiede-

nen Gehirnarealen modifiziert, die kognitiven Fähigkeiten gesunder älterer Männer sowie von Typ-2-Diabetikern deutlich
verbessern kann (16).
Corticosteroide und
glutamaterge Transmission
Der Hippocampus spielt eine zentrale
Rolle für das Langzeitgedächtnis, exprimiert eine hohe Dichte von Glucocorticoidrezeptoren und ist sensitiv gegenüber
hohen externen Glucocorticoidgaben.
Bei Menschen mit Cushing-Syndrom,
Morbus Alzheimer, Depression sowie bei
gesunden Alten ist ein erhöhter Cortisolspiegel mit einem schlechteren Gedächtnis und einem Verlust von Nervenzellen
im Hippocampus assoziiert. Glucocorticoide modulieren das Neurotransmittersystem und regulieren die Plastizität und
den Umfang vieler Gehirnregionen (17).
Man weiß, dass eine chronische Belastung des Limbischen Systems mit Glucocorticoiden zu neuropsychiatrischen
und neurophysiologischen sowie EEGVeränderungen führt.

Ferner wurde eine Beeinflussung des
Neurotransmittersystems sowie neuroanatomische Veränderungen mit einer
Atrophie des Cortex, Vergrößerung der
Ventrikel und Atrophie des Hippocampus registriert (18). Die Glucocorticoid
rezeptorendichte nimmt als Teil des
normalen Alterungsprozesses im Hippocampus ab. Sowohl Abnahme der Rezeptordichte als auch Zerstörung des Hippocampus sind mit einer Verschlechterung
des Lernvermögens verbunden. Studien
belegen, dass ein enger Zusammenhang
zwischen erhöhten Cortisolspiegeln und
einer Schädigung des Hippocampus und
einer Abnahme der Glucocorticoid
rezeptorendichte besteht (19). Glucocorticoide können die Aufnahme und
Utilisation von Glukose im Hippocampus beeinflussen, was nicht nur in Tierversuchen, sondern auch am Menschen
nachgewiesen werden konnte (20). Stress
oder Glucocorticoidinjektionen führen
zu einer Freisetzung von Serotonin und
Glutamat, die an den destruktiven Effekten partizipieren können. Rajan, Edwards
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und Seckl hatten bereits 1996 den Einfluss von Corticosteron auf die Überlebensdauer von Hippocampuszellen nach
Kainatbelastung (physiologischer Agonist an Glutamatrezeptoren) untersucht
und festgestellt, dass Corticosteroide die
Überlebensrate der Zellen nach Kainatbelastung reduzierten (21).
Glutamat bei Neurostimulation
und Neurodegeneration
Trifft infolge eines Lernvorgangs ein
Signal ein, wird Glutamat in den synaptischen Spalt freigesetzt, wo die Glutamat
konzentration kurzfristig ansteigt. Die
intrazelluläre Konzentration von Glutamat im zerebralen Gewebe beträgt 10
mmol/l. Die extrazelluläre Konzentration
von Glutamat liegt nur bei 0,6 mmol/l.
Aufrechterhalten wird dieses große Konzentrationsgefälle durch einen Carrier,
der unter Verbrauch von Energie extrazelluläres Glutamat in die Zelle transportiert, sowie ein zelluläres Glutamat
wiederaufnahmesystem.
Die physiologische Bedeutung der
glutamatergen Transmission erstreckt
sich auf die Funktion von Glutamat als
schneller Neurotransmitter in der synaptischen Transmission beim Lernen
und der Gedächtnisbildung. Eine Über
stimulation kann zu funktionellen Defiziten bis hin zur akuten und chronischen
Neurodegeneration führen.
Glutamat ist an neuronalen Mechanismen zur Informationsspeicherung beteiligt: Als zellschädigend gilt ein extrazellulärer Glutamatspiegel von 2 bis 5 mmol/l.
Die Differenz zwischen physiologischen
und toxischen Glutamatkonzentrationen
ist also sehr gering. Bei einer Zellschädigung gelangt sehr viel Glutamat in den
Extrazellularraum, wodurch schnell toxische Reaktionen auftreten können. Bei
gestörter glutamaterger Neurotransmission, z. B. bei der Demenz vom Alzheimertyp, erfolgt die Glutamatfreisetzung
und -aufnahme weniger kontrolliert. Im
synaptischen Spalt ist die Glutamatkonzentration nur geringfügig, aber über
einen längeren Zeitraum erhöht. Diese
pathologisch und unterschwellig erhöhten Glutamatkonzentrationen induzieren zwar kein Lernsignal, wie z. B. bei
Gedächtnisvorgängen, aber sie reichen
aus, um den Magnesiumblock im NMDAassoziierten Ionenkanal aufzuheben. Kal10

ziumionen strömen kontinuierlich in das
postsynaptische Neuron und führen zu
einer pathologischen Zunahme des intrazellulären Kalziumpools, was schließlich
zu einer Kalziumüberflutung der Nervenzelle und deren Untergang führt.
Akute Glucocorticoidgaben können
die Gedächtnisleistung verbessern. De
Kloet und Mitarbeiter postulieren, dass
Glucocorticoide essenziell für die Interpretation und Speicherung neuer Informationen sind (22). In einer jüngeren
Untersuchung konnten DeQuervain und
Mitarbeiter nachweisen, dass es infolge
von erhöhten Cortisolspiegeln zu einer
verringerten Durchblutung des rechten hinteren Temporallappens während
Erinnerungsprozessen kommt (23).
Gap-Junction von Microglia – ein neues
Target von Neuroprotektiva: Ein vielzelliger Organismus kann nur überleben,
wenn zwischen den einzelnen Zellen ein
ständiger Informationsaustausch stattfindet. Neben der neuronal und endokrin
vermittelten Kommunikation weit entfernter Zellen gibt es die direkte Zell-ZellKommunikation. Diese Kommunikation
ist in einem multizellulären Organismus
essenziell für die Embryogenese, die Aufrechterhaltung der Gewebehomöostase
und für die Koordination der Aktivität
und der Proliferation einzelner Zellen.
Ein Teil der Zell-Zell-Kommunikation
erfolgt durch Gap-Junctions, spezifische
Kanäle in der äußeren Plasmamembran.
Die Kanäle werden zwischen benachbarten Zellen ausgebildet, durch die ATPunabhängig durch Diffusion Moleküle
wandern können. Moleküle, die ein kleineres Molekulargewicht als 1,2 kDa besitzen, können passieren. Die Halbwertszeit von Gap-Junctions beträgt nur ein
bis drei Stunden.
Laut Fanselow sind neuronale GapJunctions von großer Bedeutung für Lernprozesse, Erinnerung und Emotionen. Sie
sind Pacemaker für exzitatorische Neuronen. Durch Hemmung der Gap-Junctions,
so Fanselow, lassen sich möglicherweise
Angstzustände infolge traumatischer
Erlebnisse besser behandeln (24).
Aktivierte Mikroglia setzen hohe Konzentrationen von Glutamat frei und entfalten ihre Neurotoxizität über NMDARezeptoren, die den Kalziuminflux sowie

die NO-Produktion erhöhen. Mikroglia
enthalten, wie andere Zelltypen, einen
physiologischen Glutamatspiegel, der
im ruhenden Stadium über die Glutamatdehydrogenase bereitgestellt wird,
ohne eine signifikante Sekretion von
Glutamat. Im aktivierten Zustand steigt
die Glutamatbiosynthese deutlich an
durch eine Aktivitätszunahme sowohl der
Glutamatdehydrogenase als auch durch
eine Hochregulierung der Glutaminase
expression, so dass die Mikroglia hohe
Glutamatkonzentrationen via Gap-Junction freisetzen können. Inflammatorische
Cytokine, speziell TNF Alpha und Interferongamma, induzieren die Glutaminase Expression, die Glutamat Produktion
sowie die Expression von oberflächengebundenen Gap-Junction Semikanälen.
Die Therapieoption, die Glutamat
rezeptoren zu blockieren, war bisher mit
schweren Nebenwirkungen verbunden.
Der Versuch die Aktivierung der Mikroglia zu verhindern, ist in den letzten zwei
Jahrzehnten erfolglos geblieben.
Der neue Therapieansatz besteht in einer
Blockade der Gap-Junction-Semikanäle
mit Glycyrrhetinsäure. Es konnte nachgewiesen werden, dass Glycyrrhetinsäurederivate in vitro vor dem Mikroglia induzierten Zelltod schützen können (25, 26, 27),
ebenso in vivo an Tiermodellen (Nager)
bei ischämischer Hirnverletzungen und
experimenteller Autoimmunencephalomyelitis, die mit einer Zerstörung der
Blut-Hirn-Schranke assoziiert sind (28, 29).
In Mausmutanten mit dem Model einer
amyotrophen Lateralsklerose konnte Glycyrrhetinsäure den Nervenzelluntergang
des Rückenmarks durch eine Interaktion
mit den Gap-Junctions hemmen und die
Überlebenszeit der Mäuse deutlich verlängern. In einem Alzheimermäusemodel konnte ein Glycyrrhetinsäurederivat
den Gedächtnisverlust lindern, ohne die
Amyloid-β-Plaques zu beeinflussen (14).

Proteasomen-Aktivator –
Sulfurophan aus Brokkoli
Proteasomen eliminieren nicht nur
Zellschrott, sondern sie besitzen auch
wichtige Funktionen für das Immunsystem. Darüber hinaus ist eine Funktionsstörung des Ubiquitin-Proteasomen-Systems an der Pathogenese
neurodegenerativer Erkrankungen betei-
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ligt. Im Folgenden wird mit Sulforaphan
aus Brokkoli ein interessanter Kandidat
für einen neuen Therapieansatz für die
Huntington-Erkrankung (HE) vorgestellt.
Fehlerhafte Veränderungen von Proteinen können im Verlauf ihrer Lebensdauer
durch toxische Schädigungen (Xenobiotika, Strahlung) auftreten. Fehlerhafte
Proteine beeinträchtigen die Zelle nachhaltig. Sie nehmen im dicht gepackten
Zellgefüge Raum ein und können im
Extremfall unlösliche Aggregate bilden,
die kumulieren und die Zelle nachhaltig
schädigen und zum Absterben bringen,
ein ursächliches Phänomen bei M. Alzheimer und Chorea Huntington (30).
In der Zelle existieren zwei Wege des
Proteinabbaus: in den Lysosomen und
durch die Proteasomen. In den Lysosomen werden exogene Proteine und
Krankheitserreger (Bakterien, Pilze,
Parasiten) abgebaut, d. h. Proteine, die
durch Endozytose in die Zelle gelangen. Bei diesem gegenüber den Proteinen unspezifischen Prozess werden alle
Proteine, die in das Lysosom gelangen,
zerstört. Demgegenüber eliminieren Proteasomen endogene, zytoplasmatische
und auch entartete Moleküle. Abzubauende Moleküle werden hochspezifisch
erkannt. Das Proteasom ist sozusagen
der „Müllhäcksler“ der Zelle.
In jeder Säugetierzelle findet man ca.
30.000 Proteasomen, hochkomplexe Proteolysemaschinen, entwickelt für den effizienten Abbau von Zielproteinen. Sie sind
röhrenförmige Komplexe aus Proteinen
und verdauen alte oder schadhafte Proteine und recyceln sie. Sie bestehen aus
zwei jeweils identischen äußeren Röhren (19S-Komplex) und einem inneren Zylinderabschnitt mit vier baugleichen, aufeinander gesteckten Hohlröhren
(20S-Komplex). Die eigentliche Häckselarbeit findet im Inneren des Proteasoms
am 20S-Komplex statt. Drei jeweils verschiedenartige Skalpelle zerschneiden
das bereits vorbereitete Protein und zerschneiden es in kleine Proteineinheiten,
die zum Bau neuer Proteine verwendet
werden können. Defekte Proteine sind
eine nicht zu unterschätzende Herausforderung für die Zelle. Jüngeren Untersuchungen zufolge werden unter normalen Umständen bis zu 30 Prozent der neu
synthetisierten Proteine niemals den kor-
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rekten nativen Zustand erreichen. Fehlerhafte Veränderungen von Proteinen können darüber hinaus auch im Verlauf ihrer
Lebensdauer durch toxische Schädigungen (Xenobiotika, Strahlung) auftreten.
Sie beeinträchtigen die Zelle nachhaltig.
Proteine, die abgebaut werden sollen,
werden in einem mehrstufigen enzymatischen Prozess mit einer Polyubiquitin-Kette markiert, die von Proteasom
erkannt wird. Dadurch werden nicht nur
fehlerhafte Proteine abgebaut, sondern
auch metabolische Enzyme, Transkriptionsfaktoren oder auch den Zellzyklus
regulierende Enzyme. Ferner werden
durch Proteasomen Peptide produziert,
die an die Oberfläche der Zelle dem
Immunsystem präsentiert werden und
die Immunantwort vermitteln.
Die Proteasomenfunktion wird im
Alter zunehmend gehemmt, so dass die
Aktivierung der Proteasomenfunktion
als potenzielle Anti-aging-Strategien in
den Fokus der Altersforschung gerückt
ist. Der Alterungsprozess wird begleitet
von einer abnehmenden Proteinhomöostase, d. h. von der Aufrechterhaltung des
Gleichgewichtszustandes des offenen
dynamischen Systems der Proteinbiosynthese und des -abbaus. Ferner führt im
Alter die abnehmende Aktivität proteolytischer Systeme zu einer Akkumulation
ungefalteter, falsch gefalteter und aggregierender Proteine. Nach Chondrogianni
et al. sind Proteasomen an der Elimination normaler und missgefalteter Proteine verantwortlich. Wissenschaftliche
Untersuchungen der letzten Jahre haben
eindeutig gezeigt, dass eine genetische wie
chemische Aktivierung der Proteasomenaktivität das Altern verzögern kann (31).
Erstmals zeigten die Wissenschaftler
die Effekte der Aktivierung des 20S-Proteasomen an einem lebenden multizellulären Organismus, der Nematode Caenorhabditis elegans, einem Fadenwurm,
der besonders in der Entwicklungsbiologie und der Genetik als Modellorganismus eine Rolle spielt. Mutanten des
Fadenwurms, die Langlebigkeit aufweisen, zeigten eine erhöhte Stressresistenz
und damit einhergehend eine erhöhte
Thermotoleranz (32).
Eine Erhöhung des Proteasomenspiegels und der Proteasomenaktivität

vergrößerte die Lebensspanne und die
Resistenz gegenüber Stress. Eine Erhöhung der Kernproteasomenkonzentration und Aktivität stattet den Organismus mit einer erhöhten Kapazität aus,
oxidierte und und missgefaltete Proteine
zu entfernen. Auch Erkrankungen, die
durch eine gestörten Proteinhomöostase
gekennzeichnet sind wie Morbus Alzheimer und Chorea Huntington, könnten
Target neuer Forschungen sein unter dem
Aspekt, durch Aktivierung der Proteasomenkernaktivität die Proteinhomeostase
wiederherzustellen (33).
Intensive Forschung in den letzten Jahren hat belegt, dass eine Proteasomen
aktivierung das Altern verzögert und ein
evolutionärer Mechanismus ist, Lebensspannen zu regulieren und Langlebigkeit
zu generieren (34). In jüngster Zeit wird
die Suche nach Proteasomenaktivatoren
intensiviert. Es konnte für Fettsäuren wie
Oleinsäure und Linolensäure der Nachweis erbracht werden, dass sie Proteasomen aktivieren können. Ferner konnten
zelluläre Lipidkomponenten wie Ceramide, Lysophosphatidylinositol und Cardioloipin als Aktivatoren identifiziert werden. Interessant sind zwei kleine Moleküle,
Oleuropein und Betulinsäure, die schon in
kleinen Konzentrationen aktivierend auf
Proteasomen wirken. Als weiterer Aktivator des Ubiquitin-Proteasomen-Systems
in Zellkulturen konnte Sulforaphan aus
Brokkoli identifziert werden.
Sulforaphan (SFN) ist außer in Brokkoli auch in Rosenkohl und anderem
krautartigem Gemüse vorhanden, aber
in höchster Konzentration findet es
sich im frischen Brokkoli. SFN ist ein
sehr wirksamer antioxidativer Nährstoff. Es schützt Zellen vor den schädlichen Wirkungen der Freien Radikale.
Die Antioxidantien neutralisieren die
von den so genannten Freien Radikalen verursachten gesundheitsschädigenden Wirkungen. Im Unterschied zu den
klassischen Antioxidantien Vitamin C,
Vitamin E oder β-Carotin neutralisiert
der Wirkstoff freie Radikale nicht direkt,
sondern indirekt, indem es als Sulforaphan-Glucosinolat-Vorläufer „PhaseII-Entgiftungsenzyme“ aktiviert. Hierdurch werden nachhaltige antioxidative
Abwehrmechanismen des Körpers in
Gang gesetzt und karzinogene reaktive
Sauerstoffspezies eliminiert.
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Da oxidativer Stress auch an neurodegenerativen Erkrankungen beteiligt
ist, wurde untersucht, ob SFN auch zur
Behandlung dieser Erkrankungen geeignet ist. In Tiermodellen konnte ein Effekt
von SFN bei Alzheimer und Parkinson
festgestellt werden (35, 36).
Huntington-Erkrankung
Die Huntington-Erkrankung (HE)
ist eine schwere autosomal dominant
vererbte Erkrankung, die durch progressiven neuronalen Zelltod und die
Missfaltung von Huntingtin (HTT)
in lösliche Oligomere und unlösliche
Aggregate, die in Neuronen akkumulieren, gekennzeichnet ist. Zurzeit gibt es
keine kausalen Therapieansätze. Huntingtin ist ein Gen, das für das gleichnamige Protein codiert. Dieses Protein
bindet an viele Transkriptionsfaktoren.
Mutationen diese Gens und damit des
Proteins sind an der Entstehung von
der Polyglutaminerkrankung HE beteiligt. Bei Gesunden wiederholt sich das
Basentriplett CAG (codierend für Glutamin) 11 bis 34 mal, während es sich
bei Patienten, die an Chorea Huntington leiden, sich 42 bis über 150 mal
wiederholt.

Fazit
Sulforaphen aktiviert die Proteinabbau
maschinerie sowohl im Gehirn als auch
in peripheren Geweben. Dies ist einen
Hoffnungsschimmer nicht nur für HEPatienten, sondern für alle neurodegenerativen Erkrankungen, die mit einem
erhöhten Polyglutaminspiegel einhergehen.

Abbildung ©: Dr_Microbe/istock – getty images

Reaktive Sauerstoffspezies, die im oxidativen Stoffwechsel und durch Umweltschadstoffe generiert werden, können
Proteine oxidieren und ihre Funktion
beeinflussen. Um deren Zytotoxizität zu
reduzieren, müssen sie eliminiert werden. Dies geschieht durch das UPS-System und durch Autophagieprozesse. Der

Prozess ist für ein Gleichgewicht zwischen der Produktion neuer und dem
Abbau alter Zellbestandteile notwendig.
Ein Mitochondrium einer Leberzelle hat
beispielsweise eine Lebenszeit von zehn
Tagen, bevor es durch Autophagozytose abgebaut wird und seine Bestandteile erneut zum Aufbau anderer Strukturen weiterverwendet werden. Somit ist
die Autophagie eine im Laufe der Evolution entwickelte Strategie, Energie zu
sparen. Oxidativer Stress und die Akkumulation von missgefalteten Mutanten
werden kausal mit der HE in Verbindung gebracht. Unter dem Aspekt der
beschriebenen Effekte von SFN, lag die
Assoziation nahe, einen neuen Wirkstoff gegen HE zu untersuchen: Liu et al.
untersuchten dieses erstmals in vivo an
Mäusen, nachdem in Zellkulturen bereits
eine Aktivierung des Ubiquitin-Proteasomen-Systems durch SFN nachgewiesen werden konnte. Sie konnten belegen,
dass SFN nicht nur über einer Aktivierung der Proteasomenaktivität sowie des
Autophagie-Systems die Eliminierung
der Huntingtin-Mutanten fördert, sondern darüber hinaus auch deren Zytotoxizität hemmt (37).
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Azidose erhöht Krebsrisiko
Ein Zusammenhang zwischen Krebsrisiko und chronisch metabolischer Azidose (cmA) wird immer evidenter.
Insbesondere eine Hyperlaktämie mit niedrigem extrazellulären pH forciert die Invasion, Malignität und Metastasierung von Tumorzellen [1, 7]. Studien konnten darüber hinaus zeigen, dass auch eine ernährungsbedingte
cmA zelluläre und molekulare Stoffwechselprozesse erheblich beeinflusst und die Karzinogenese und Tumorprogression stimuliert [2, 3, 4]. Daher ist initial aber auch im weiteren Verlauf von onkologischen Erkrankungen
eine Azidosetherapie mit Bikarbonat oft entscheidend für das Outcome von Tumorpatienten [5, 6].

Lungenkrebs
Neben einer Hyperlaktämie ist auch die ernährungsbedingte
cmA ein Risikofaktor für die Entstehung von Tumorerkrankungen. So berechnete eine Fallkontrollstudie [3] mit 843 Lungenkarzinom(LC)-Patienten und 1466 Kontrollpersonen die ernährungsbedingte Säurebelastung anhand validierter Messgrößen wie dem
PRAL-Score (Potential Renal Acid Load) und dem NEAP-Score
(Net Endogenous Acid Production). Diese beiden Werte sind mit
dem Fleischkonsum und invers mit einer pflanzlichen Ernährung
assoziiert. Die Autoren fanden einen direkten Zusammenhang
zwischen der Säurebelastung durch die Nahrung und dem LCRisiko. Das relative Risiko (OR) wurde durch logistische Regression
geschätzt und zeigte im höchsten Quartil des NEAP-Scores ein bis zu
2,7-fach höheres Risiko für Lungenkrebs. (NEAP-Modell: s. Abb.).
Der NEAP-Score war bei allen LC-Zelltypen mit einer signifikanten Risikoerhöhung verbunden, außer bei kleinzelligen Krebsarten.
Der PRAL-Score zeigte in dieser Studie nur in einfacheren Regressionsmodellen ähnliche Assoziationen, aber nicht, wenn ein komplexeres Modell verwendet wurde.

Brustkrebs
Dagegen hat der PRAL-Score bei Brustkrebs (BC) eine höhere
Bedeutung für die Erkrankungswahrscheinlichkeit (HR): In einer
epidemiologischen Studie mit 43.570 Teilnehmern (Sister Study)
[4] wurden 1614 invasive BC-Erkrankungen identifiziert und die
Assoziation zwischen PRAL und HR untersucht. Das PRAL-Quartil 4 war mit einer signifikant erhöhten Erkrankungswahrscheinlichkeit verbunden, besonders ausgeprägt für Östrogenrezeptornegativen (HR = bis zu 3,0) und dreifach-negativen BC (HR = bis
zu 3,5). Negative PRAL-Scores (alkalische Diät) waren verglichen

Praxis  Magazin 3/2022

mit einem PRAL-Score von 0 mmol/d
(neutrale Diät) mit einem reduzierten
Risiko verbunden, z. B. PRAL von -13,2
mmol/d mit einer HR von 0,35 für dreifach negativen BC.
Insgesamt zeigen beide Krebsstudien

[3, 4], dass eine säurelastige Ernährung das

Risiko für bestimmte Krebserkrankungen deutlich erhöhen kann. Als wichtige Parameter zur Identifizierung eines
möglichen Risikos können der NEAPund PRAL-Score gemessen werden.

Alkalisierungstherapie
sinnvoll

up to date

Tumorzellen metabolisieren Glucose bevorzugt durch aerobe Glykolyse
(Warburg-Effekt). Dieser maligne Phänotyp wird früh in der Karzinogenese
selektiert und produziert große Mengen an Laktat und Protonen. Durch eine
geringe Vaskularisierung von Tumorgeweben wird die Diffusionsdistanz von
Sauerstoff (ca. 0,2 mm) vergrößert. Dies
führt zu einer Hypoxie und einer weiter
eskalierenden Anhäufung von Säuren
in der extrazellulären Umgebung und
einem sauren pH-Wert im Tumor (bis zu
pH 6,5). Die erhöhte Konzentration von
extrazellulärem Laktat kann eine Nährstoffquelle für andere Krebs- oder Stromazellen im Tumor darstellen und auf
diese Weise die Malignität erhöhen [1, 7].

up to date

up to date

Eine adjuvante Therapie mit Bikarbonat ist in verschiedenen Stadien einer
Krebserkrankung sinnvoll. Zunächst ist
sie essenziell, um bei einer manifesten Laktatazidose die primären
Parameter Blut-pH-Wert, Standardbikarbonat und Anionenlücke
zu normalisieren und auf diese Weise den Patienten zu stabilisieren.
Im weiteren Verlauf kann eine prophylaktische Gabe von oralem
Bikarbonat (z. B. bicaNorm®/sodaNorm®) die Bikarbonatspeicher
auffüllen und bei Wiederaufflammen der tumorösen Aktivität den
erhöhten Verbrauch durch die anfallende Säurelast kompensieren.
Darüber hinaus konnten Modellstudien zeigen, dass eine orale Gabe
den pH-Wert des Tumors und des umgebenden Gewebes anheben
kann. Daraus folgern die Autoren, dass Tumorwachstum und eine
weitere Invasion gehemmt werden können [5, 6].

Die europäischen Leitlinien definieren zur Behandlung einer
chronischen metabolischen Azidose einen Zielbereich von > 22
mml/l Bikarbonat. Neuere Arbeiten empfehlen hingegen höhere
Zielbereiche z. B. für Diabetiker [8] zwischen 24 bis 28 mmol/l zur
Verbesserung der glykämischen Parameter. U. a. wegen gastrointestinaler Nebenwirkungen empfiehlt eine interdisziplinäre Kommission Bikarbonat ausschließlich in magensaftresistenter Galenik einzunehmen [9].
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Rückenschmerzen

Mehr als jeder dritte Deutsche leidet regelmäßig an Rückenschmerzen. Sie können vielseitig und von unterschiedlicher Intensität sein. Am häufigsten sind Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule (Lumbalgie),
im Bereich der Brustwirbelsäule (Dorsalgie) und im Bereich der Halswirbelsäule (Cervicalgie). Die Schmerzen
können auch bis in die Extremitäten ausstrahlen.
In der Praxis unterscheiden wir akute
Rückenschmerzen (unter sechs Wochen)
von subakuten (sechs bis zwölf Wochen)
und chronischen Rückenschmerzen
(unter zwölf Wochen). Sieben von zehn
Betroffenen haben die Schmerzen mindestens einmal im Jahr. Nach Infektionen
des Atemtraktes sind Rückenleiden die
zweithäufigste Ursache hierzulande für
Arztbesuche. 1) 50- bis 70-Jährige leiden
im Vergleich zu allen anderen Altersgruppen am häufigsten an Rückenschmerzen.
Die Zahl der Patienten im Kindesalter
steigt seit einigen Jahren deutlich an. 2)
16

Jeder Zweite, der an Rückenschmerzen leidet, ist unter 30.

Auf alle Krankheitstage entfallen 15
Prozent auf Rückenschmerzen. Erkrankungen der Wirbelsäule sind bei jedem
fünften Frührentner der Grund für das
vorzeitige Ausscheiden aus dem Arbeitsleben. Die jährlichen Gesamtkosten
durch Rückenschmerzen in Deutschland
belaufen sich – laut IKK e. V. – auf ca. 53
Milliarden Euro. Arztbesuche, Physiotherapie und Reha haben einen Anteil von
46 Prozent. 54 Prozent der Kosten ent-

stehen durch Krankheitstage. Bei Männern sind Rückenprobleme der häufigste,
bei Frauen der zweithäufigste Grund für
Arbeitsunfähigkeit.

Hexenschuss, Lendenübel,
Speer und Co.
Was wir heute als Rückenschmerzen
bezeichnen, hatte früher sehr eigentümliche Namen, wie z. B. Hexenschuss, Lendenübel oder Speer. Damit war ein plötzlicher, stechender Schmerz im Rücken
gemeint, der durch Reizung der Wirbelsäule ausgelöst wird. Die Wurzel
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Wenn der
des Übels sind bestimmte Nerven, welche
die Wirbelsäule versorgen; sie sorgen für
den akut einsetzenden, stechenden Kreuzschmerz. Zusätzlich sind taube Lähmungs
gefühle, eine unangenehme, durch die
Schmerzen bedingte Zwangshaltung, eine
lästige Bewegungssperre, intensive Dornfortsatzdruckschmerzen und andere Störungen möglich und häufig. Nach der akuten
Phase kommt in der Regel ein schmerzärmeres Intervall. Im ungünstigen Fall entwickelt
sich daraus eine chronische Form.

Ursachen
Vielerlei Ursachen können zu Rückenschmerzen führen. Am offensichtlichsten sind
Unfälle und daraus resultierende Verletzungen der Wirbelsäule sowie degenerative Veränderungen, die über bildgebende Verfahren
sofort erkannt werden können. Wirbelbrüche, Bandscheibenvorfälle, Spinale Stenosen,
Osteochondrose ebenso wie entzündlich verursachte Rückenschmerzen, z. B. bei Morbus
Scheuermann oder Morbus Bechterew. Auch
tumoröse Ursachen können den Rücken massiv in Mitleidenschaft ziehen. Viele Patienten
mit unspezifischen Rückenschmerzen landen beim Osteopathen. Dieser definiert die
meisten Rückenprobleme über das Vorhandensein bestimmter (primärer oder sekundärer) Blockierungen, vor allem im Bereich der
Lendenwirbelsäule und der Iliosacralgelenke.
Bei 95 Prozent aller Rückenschmerzen
ist die Ursache unklar, der Fehler liegt
irgendwo im Bewegungsapparat.

Internistische Erkrankungen (z. B. Headsche Zonen) sind möglich: Atemabhängige
Schmerzen können durch eine Pleuritis,
nahrungsabhängige Schmerzen durch ein
Zwölffingerdarmgeschwür, belastungsabhängige Schmerzen durch eine Herzkrankheit verursacht werden. Bei einigen Patienten
sind sogar eine diagnostizierte Gallenkolik,
eine Lungenembolie oder eine Bauchspeicheldrüsenentzündung (Mit-)Ursache für
Rückenschmerzen. Ist die Lendenwirbelsäule
besonders schmerzhaft kann es an den Nieren
liegen. Von einer Nierenbeckenentzündung
bis hin zu Nierensteinen ist einiges möglich.
Nicht vergessen sollten wir gynäkologische
Erkrankungen, die Druck auf die Lendenwirbelsäule ausüben können. Raucher und Ehemalige haben ein erhöhtes Risiko, an chronischen Rückenschmerzen zu erkranken.
Denn: Nikotin verengt die Blutgefäße. Dies
kann zu einer verschlechterten Durchblutung
und Arteriosklerose führen. Knochen werden

dann schlechter versorgt, und die Knochendichte nimmt ab. Rückenschmerzen können
auch mit Fehlfunktionen von Kiefer und Zähnen zusammenhängen (Craniomandibuläre
Dysfunktion). Schiefe Zähne, ein verschobener Kiefer oder zu hochstehende Füllungen
können Ursachen dafür sein.
Auch wenn für manche nicht auf den ersten
Blick ersichtlich, können psychosomatische
sowie psychische Schwierigkeiten eine Rolle
bei der Schmerzentstehung im Rücken spielen. Unsere Wirbelsäule gilt im Körpersystem
als Erfolgsorgan. Wenn jemand aber „schwer
an etwas zu tragen hat“ oder „buckeln“ muss,
kann das Auswirkungen auf unsere Rückengesundheit haben. Wissenschaftliche Studien
haben ergeben, dass etwa 40 Prozent aller
Rückenschmerzen keine direkt nachweisbaren organischen Ursachen haben, sondern
auf aktuelle akute psychische Belastungen im
Leben der Betroffenen zurückzuführen sind.
3) Dies können Überforderungen (beruflich oder privat), verletzende Kränkungen,
mangelnde Arbeits- und Lebenszufriedenheit oder eine zwanghafte Helfereinstellung
sein. Andere Studien haben herausgefunden,
dass Menschen mit Magnesiummangel überzufällig häufig an Rückenschmerzen leiden.
4) Last but not least der große Bereich verspannte Muskeln, Fehlhaltungen durch z. B.
zu viel Arbeit am PC, Übergewicht, zu wenig
Bewegung und alltägliche Belastungen. 5)

Diagnose
An erster Stelle steht eine ausführliche Anamnese, in welcher der Patient nach seinen
Rückenschmerzen befragt wird. Es geht vor
allem um die spezifische Schmerzcharakteristik, also wann und wobei die Schmerzen auftreten und ob sie bewegungsabhängig oder
-unabhängig sind. Die genaue Schmerzregion
und die Intensität werden erfasst. In der darauffolgenden klinischen Untersuchung wird
geprüft, ob anatomische Längendifferenzen
der Beine bestehen. Entscheidend ist eine
Beinlängendifferenz dann, wenn pathologische Veränderungen und Funktionsdefizite
daraus resultieren. Der klinische Check-up
prüft, ob die Muskulatur verquollen ist und
wo genau ein Druckschmerz wahrnehmbar
ist. Wenn sich die zugehörige Rippe aus dem
Brustkorbrelief abhebt, ist das Rippengelenk
an der Schmerzsymptomatik mitbeteiligt,
was weitere Untersuchungen nach sich zieht.
Röntgen, Computer- oder Magnetresonanztomographie kommen zum Einsatz,
um bildlich festzustellen, ob es auffällige
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Veränderungen der Wirbelsäule gibt.
Vor allem bei Lähmungen der Beine,
bei Blasen- und Mastdarmfunktionsstörungen sind bildgebende Verfahren
ein Muss. Manchmal jedoch zeigen sie
z. B. Vorwölbungen der Bandscheiben
oder einen Bandscheibenvorfall, obgleich
die Betroffenen komplett beschwerdefrei
sind. Dies wurde in einer randomisierten, kontrollierten Studie aus Kalifornien von M.C. Jensen an 98 beschwerdefreien Personen festgestellt. Über die
Hälfte hatten ein klinisch auffälliges Bild,
aber verspürten keine Schmerzen oder
Einschränkungen im Alltag, was deutlich macht, dass z. B. ein krummer Wirbel nicht zwangsläufig zum Störfeld und
Schmerzherd werden muss.

Therapieoptionen
Die Ursache der Beschwerden ist für
den jeweiligen Therapieansatz entscheidend. Die meisten Rückenschmerz
patienten leiden an aktuellen Problematiken, bei ihnen kommt eine
symptomatische Therapie zum Einsatz,
z. B. klassische Krankengymnastik, spezifische Massagen, wärmendes Fango oder
– bei Bedarf – der Einsatz von Schmerzmitteln. In vielen Fällen kann so die Ausbildung des Schmerzgedächtnis, das für
chronische Verläufe mitverantwortlich
ist, vermieden werden. (6) Wichtig für eine
erfolgreiche Therapie ist stets die aktive
Mitarbeit des Patienten. Nur so lässt
sich eine Chronifizierung des Schmerzes langfristig vermeiden.
Bei akuten Rückenschmerzen haben
in einer Metaanalyse zahlreicher Studien
nicht-steroidale Entzündungshemmer
sehr positive Effekte erzielt. 7) Bei chronischen Schmerzen werden vor allem
Akupunktur 8), Osteopathie, Autogenes
Training, Progressive Muskelrelaxation,
Massagen, Yoga und das bewusste Dehnen verkürzter Muskulatur erfolgreich
eingesetzt. Lokale Infiltrationen können eingesetzt werden, um die Muskulatur zu lockern. Die Alexander-Technik
sowie die Rückenschule können Rückenschmerzen durch das Erlernen körpergerechter Bewegung und deren Anwendung im Alltag beruhigen.
Über 170.000 Patienten mit Bandscheibenproblemen kommen
jährlich unters Messer. Die meisten Operationen sind überflüssig.

18

Dennoch ist klar: Wenn eine OP
unumgänglich ist und von Spezialisten
empfohlen wird, hat die Schulmedizin
Vorrang. Dank der zunehmenden Verfügbarkeit endoskopischer Eingriffe
ist eine Operation am Rücken gut und
mit wenig Aufregung für den Patienten
durchführbar. In der Endoskopie wird
nicht offen über größere Haut- und
Gewebeschnitte operiert, sondern nur
über einen sehr kleinen Zugang, der via
Stichverletzung direkt über dem Operationsgebiet erfolgt. Somit gehören auch
Knochenabtragungen der Vergangenheit an. Auch schmerzhafte Narbenbildungen im Weichteilbereich der Wirbelsäule können durch diese Art des
Eingriffs reduziert bis nahezu vermieden werden. Die Heilung ist viel schneller, das Risiko einer Komplikation durch
Infekte und Wundheilungsstörungen
deutlich niedriger als bei offenen chirurgischen Eingriffen. Bei minimalinvasiven Schlüssellochoperationen kommen Millimeter kleine Instrumente zum
Einsatz. Die endoskopische Wirbelsäulenchirurgie hat sich bewährt u. a. bei
Bandscheibenvorwölbung oder -degeneration, Spinalen Stenosen, osteoporotischen Frakturen sowie beim Bandscheibenvorfall.
Wird sich für den schulmedizinischen
Weg entschieden, kann die Naturheilkunde als wunderbare Ergänzung hinzugefügt werden (Kombinationstherapie).
Die Komplementärmedizin kann aber
auch statt einer eventuell nicht notwendigen OP hervorragende Erfolge leisten.

Akupunktur
Diese sanfte Therapie erzielt erstaunlich gute Erfolge bei chronischen Rückenschmerzen. Seit 2005 ist eine Verdoppelung der Operationen an der Wirbelsäule
zu verzeichnen, leider mit dem Ergebnis,
dass jeder dritte Betroffene nach der OP
chronische Rückenschmerzen entwickelt. Daher fordern längst viele Krankenkassen ein Umdenken in der Therapie von Rückenschmerzen und bringen
schonendere Behandlungsmethoden ins
Gespräch, so die Akupunktur. Gesetzliche Krankenkassen (GK) tragen die
Kosten für eine Akupunkturbehandlung
bei chronischen Rückenschmerzen im
Bereich der Lendenwirbelsäule. Zahlreiche Studien belegen die Wirksamkeit der
Akupunkturheilkunst bei Kreuzschmerzen. Die GERAC-Studie war die erste,
sie bewirkte die Zulassung der GKs. Die
Studie 2012 zu Rückenschmerz ergab,
dass Akupunktur Rücken- und Nackenschmerzen lindern kann. Der Therapieerfolg mit Akupunktur war deutlich besser als ohne. Weitere Studien untersuchten
die Triggerpunkttherapie. Dry Needling
sorgte nicht nur für eine Verbesserung
der Schmerzzustände, sondern auch
für mehr Beweglichkeit. Bei einer Pilotstudie zu Nackenschmerzen erzielte die
Akupunktur bei Schmerzzuständen im
Nacken dieselbe Effektivität wie die Einnahme nicht-steroidaler Schmerzmittel.
Die Akupunktur ist eine der wichtigsten Säulen der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Mittlerweile
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wurden die schmerzlindernden Wirkmechanismen von Akupunkturnadeln
erklärt. Neben der Auflösung muskulärer
Myogelosen wird durch Akupunktur die
periphere Durchblutung verbessert, segmentale, afferente und neuronale Störfelder können so eliminiert und segmentreflektorische Effekte verzeichnet werden.
Vegetative und endokrine Wirkungen
konnten bestätigt werden. In der TCM
wird Akupunktur neben Moxibustion
als Teil der Standardtherapie bei chronischen Rückenschmerzen eingesetzt.
In die Akupunkturdiagnose bei Rücken
schmerzen fließen Schmerzlokalisation
und -qualität, weitere Befindlichkeitsstörungen, Puls- und Zungendiagnose
ein. Das ermöglicht eine individuell abgestimmte Kombination verschiedener
Akupunkturpunkte. Rückenschmerzen
werden in der TCM-Lehre als schmerzhafte Obstruktionen von Qi und Blut im
Meridian, aber auch von Muskeln, Sehnen und Gelenken angesehen. Die Art der
Bewegungseinschränkung und Schmerz-

ausbreitung bestimmt neben den Nadelungspunkten, die Stärke der Nadeln
sowie die anzuwendende Technik.
Bei Problemen des Vorwärtsbeugens
und Aufrichtens des Oberkörpers werden
meist Punkte des Blasenmeridians gestochen, vor allem Bl 13 bis Bl 20 und Bl 41 bis
Bl 50. Auch das Lenkergefäß Du Mai kann
hier eine Menge bewirken. Bedeutende
Fernpunkte sind Dü 3, Dü 6, Bl 40 und
Bl 60. Bei Drehbewegungsstörungen im
Bereich Thorax gelten Gb 34, Gb 40 und
SJ 6 als erfolgversprechend. Eine Alternative ist die Ohrakupunktur, bei der drei bis
vier Punkte für ca. 20 Minuten gestochen
werden. Auch Dauernadeln sind möglich.

Homöopathie
Die Homöopathie setzt häufig stark verdünnten Eisenhutextrakt bei Schmerzen
ein, da dieser Stoff eine Art Taubheitsgefühl bewirkt. Dieser Effekt setzt den
Schmerz vorübergehend aus. So kann
sich der Körper neu regulieren und das
Schmerzgedächtnis wird gelöscht. Grund-

sätzlich ist die Homöopathie eine sehr
individuelle Heilkunst, das heißt, sie muss
auf jeden einzelnen Patienten und seine
Symptomatik gezielt ausgerichtet werden.
Dennoch haben sich in der Praxis einige
Mittel bei Schmerzen als grundlegend
hilfreich bewährt:
• Rhus toxicodendron bei starken
Rücken-, Schulter- und Nackenschmerzen, bei Nervenschmerzen an Armen
und Beinen sowie bei Lähmungsgefühl.
• Bryonia bei ziehenden oder reißenden Muskelschmerzen sowie Steifheit
der Beine.
• Ledum bei steifem Rücken nach langem
Sitzen, bei generellen Rückenschmerzen und rheumatischen Beschwerden.
• Dulcamara bei Rücken-, Nacken- und
Gliederschmerzen, Steifheit in den
Lenden, bei kalten Armen und Beinen.

Osteopathie
Das von Andrew T. Still begründete
naturheilkundliche, manuelle Diagnoseund Therapiekonzept ist bei Rückenschmerzen erfolgreich. Der Osteopath
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gg. einen der Wirkst. o. der sonst. Bestandt. Nebenwirk.: Kann wie alle Arzneim. Nebenwirk. haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Es
können vorübergehende Hautreaktionen (z. B. Hautausschlag, Juckreiz o. Hautrötung) u. Magen-Darm-Beschw. (z. B. Bauchschmerzen o. Unwohlsein)
auftreten. Das Arzneim. ist dann abzusetzen u. der behandelnde Arzt zu konsultieren. Warnhinweise: Enth. Lactose. 1 Tabl. = 0,025 BE. 1) Oberbaum
M, Glatthaar-Saalmüller B, Stolt P, Weiser M (2005) Antiviral activtiy of Engystol®: an in vitro analysis. J Altern Complement Med 11 (5): 855–862;
2) Nachweis ausschließlich in-vitro 3) Roeska K, Seilheimer B (2010) Antiviral activity of Engystol® and Gripp-Heel®: an in-vitro assessment. J Immune
Based Ther Vaccines 8: 6
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Phytotherapie bei Rückenschmerzen
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Bei Rückenschmerzen sollen Heilpflanzen vor allem 6. Meerrettich: Der Meerrettich ist nicht nur ein leckeres, scharf schmeckendes Gemüse, er bekämpft
die Durchblutung fördern, denn: Verkrampfte Muserfolgreich Bakterien und Pilze. In Süddeutschkeln zeichnen sich durch eine verminderte Durchbluland wird er daher oft als das „bayerische Penicillin“
tung aus. Im Sinne eines Teufelskreises verstärkt die
mangelhafte Versorgung wiederum die Verkrampbezeichnet. Für Geschmack und Heilwirkung sind
fung, was den Schmerzkreislauf aufrechterhält. Phytoseine Senföle verantwortlich. Im Winter liefert der
therapeutika, die dem Rücken guttun, enthalten meist
Meerrettich das wichtige Vitamin C. Seine Hauptreizende Stoffe, welche die vorhandenen Schmerzen
indikationen sind Blasenentzündung, Erkältungen
lindern können. Die Durchblutung wird verbessert,
und Schmerzen. Das reizende Öl hilft bei Muskelund ein Effekt der Erwärmung dämpft und entspannt
schmerzen und Krämpfen, indem es die Durchbluden Schmerz. Die folgenden Heilpflanzen können als
tung fördert. Medizinisch relevant ist die geriebene
Wärmesalben, Sprays oder Öle zum Einsatz kommen,
Wurzel, aus der mit heißem Wasser ein Extrakt herebenso im Entspannungsbad.
gestellt wird. Auch der Presssaft der frischen Wurzel kann verwendet werden. Seine Senföle sind
1. Arnika: Medizinisch relevant ist die Blüte. Arnika linsehr reaktiv und können an Proteine binden, was
dert Schmerzen, Schwellungen, Prellungen, Blut
die Enzymaktivität angreifender Bakterien hemmt.
ergüsse und Verstauchungen. Sie wirkt entzündungsDer Meerrettich wirkt antibiotisch, antioxidativ, enthemmend, antiseptisch und durchblutungsfördernd.
krampfend und antientzündlich. Seine wichtigsten
Ihre wichtigsten Inhaltsstoffe sind SesquiterpenlacInhaltsstoffe sind Glucosinolate, Enzyme, ätherische
tone, Flavone, ätherisches Öl, Triterpene, PhenolcarÖle, Flavonoide und Vitamin C.
bonsäuren und Polysaccharide.
2. Campher: Durchblutungsfördernd, lokal schmerz- 7. Rosmarin: In der Naturheilkunde verwendet man
die getrockneten Blätter und das ätherische Öl. Roslindernd, antiseptisch und reizend – das sind seine
Haupteigenschaften. Campher stimuliert Kreislauf
marin stärkt den Appetit und fördert die Verdauung,
und Atmung, kann Erkältungen, Grippe und Infekte
wirkt antimikrobiell, krampflösend, hautreizend,
der Atemwege lindern, ebenso Rückenschmerzen
durchblutungsfördernd, entzündungshemmend
dämpfen. Seine entkrampfende und entzündungsund vitalisierend. Bei Beschwerden des Bewegungshemmende Fähigkeit hilft verspannten Muskeln
apparates, Rückenschmerzen, Gefäßerkrankungen,
dabei, sich zu entspannen. Der zur Arzneimittel
Verdauungsproblemen und Erschöpfungszustänherstellung benötigte Campher wird aus der Baumden kann Rosmarin gute Dienste leisten. Verhärtete
rinde gewonnen. Seine wichtigsten Inhaltsstoffe sind
Muskeln können gelockert, Schmerzen reduziert
ätherisches Öl, Campher(öl), Fettsäuren und Isochiwerden. Seine wichtigsten Inhaltsstoffe sind äthenolinalkaloide.
risches Öl mit Terpenen, bittere Diterpene, Phenolcarbonsäuren, Labiatengerbstoffe, Flavonoide und
3. Cayennepfeffer: Die Schoten werden mit LösungsGlykoside.
mittel versetzt und extrahiert. Sein scharf brennender
Inhaltsstoff Capsaicin reduziert vorhandene Schmer- 8. Brennnessel: Sie ist vor allem bei Rückenschmerzen. Weitere Indikationen sind Arthritis, Hexenschuss,
zen indiziert, sowohl zur natürlichen Linderung
Juckreiz, Krämpfe, Rheuma und Nervenschmerzen.
der Beschwerden als auch, um schulmedizinische
Cayennepfeffer wird vor allem bei Schmerzpatienten
Medikamente ggf. reduzieren zu können. Ihre Blätter
eingesetzt, die Probleme im Schulter-, Arm- und Wirregen den gesamten Stoffwechsel an und gelten als
belsäulenbereich haben. Seine wichtigsten Inhaltsgutes Mittel bei Rückenschmerzen, Rheuma, Gicht,
stoffe sind Capsaicinoide, fettes Öl, Carotinoide, AscorGalle- und Leberbeschwerden. Auf Pfarrer Kneipp
binsäure, Saponine und Pyrazine.
und Kräuterpapst Künzle geht die Urtication zurück:
4. Eukalyptus: Aus den Blättern älterer Bäume destilliert
Zur Behebung von Rückenschmerzen, Hexenschuss
man das wertvolle ätherische Öl. Eukalyptus hat antiund rheumatischer Schmerzen werden die betrofbakterielle, durchblutungsfördernde, entzündungsfenen Körperstellen mit Brennnesseln „gepeitscht“.
hemmende und auswurffördernde Eigenschaften. Zu
Brennnesselsamen regen alle Körperfunktionen
seinen Indikationen zählen Schmerzen, Erkältungsan und wirken tonisierend. Sie geben Kraft, linkrankheiten, Rheuma, Kopfschmerzen und Hauterdern Stress und machen munter. In der Brennnessel
krankungen. Seine wichtigsten Inhaltsstoffe sind äthestecken viele entzündungshemmende Stoffe, die
risches Öl, Sesquiterpene, Euglobale und Flavonoide.
sowohl schmerzlindernd als auch abschwellend wirken. Bei Rückenschmerzen wird auch empfohlen,
5. Kiefer: Medizinische Verwendung finden die jungen
vier bis sechs Wochen lang die Wirkstoffe der BrennZweige. Das durch Destillation gewonnene ätherinessel als Frischsaft oder Tee einzunehmen. Auch
sche Öl aus Nadeln, Zweigen und Harz reinigt die
als Badezusatz kann die Brennnessel sehr lindernde
Atemwege und steigert die Durchblutung. Haupt
Effekte erzielen. Die Brennnessel hat zahlreiche stark
indikationen sind Erkältungen, Rheuma und Schmerwirkende Inhaltsstoffe: Flavonoide, Chlorophylle,
zen, vor allem Rückenleiden. Ihre wichtigsten InhaltsCarotinoide, Vitamine, Mineralsalze, Beta-Sitostestoffe sind Terpentin(öl), Kolophonium, Gerbstoffe,
fettes Öl der Samenkerne und Flavonole.
rin, Pflanzensäuren und Histamin.
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Nahrungsergänzungen
Vitamine und Mineralien können Rückenschmerzen beruhigen. Bei Muskelkrämpfen
ist Magnesium (Einnahmedauer ein bis zwei
Wochen) das Mittel der Wahl. Um das Bindegewebe zu stärken, sodass die Wirbel gut
in Position gehalten werden, empfiehlt sich
Vitamin C. Der oxidative Stress bei Entzündungen kann eine Menge Schaden anrichten.
Ihm kann man mit Antioxidantien und antioxidativen Vitaminen (Vitamin C, Vitamin
E) begegnen. Stehen Nervensymptome im
Vordergrund, erlebt der Patient Ameisenlaufen oder ein unangenehmes Prickeln, gilt es,
Vitamin B hinzuzufügen, vor allem Vitamin
B12. Kalzium, Magnesium, Bikarbonat und
Vitamin D in ausreichender Einnahme können Knochenabbau aufhalten und Osteoporose vorbeugen. Nahrungsergänzungen sollten immer in Absprache mit einem
Orthomolekulartherapeuten eingenommen
und von diesem individuell auf den jeweiligen Patienten dosiert werden.

Entspannung
Stress spannt an, Entspannung löst. Da
Rückenschmerzen und Stress oft zusammenhängen, empfiehlt es sich, die eine oder
andere Entspannungsmethode in sein Leben
zu integrieren:
• Progressive Muskelentspannung: Bei dieser Technik der Tiefenmuskelentspannung konzentriert sich der Übende auf
eine bestimmte Muskelpartie seines Körpers, die er zunächst bewusst entspannt,
dann kurz anspannt und anschließend wieder vollständig entspannt. Dieselbe Übung
wird mit weiteren Muskelpartien durchgeführt, bis der gesamte Körper gelockert ist

Praxis  Magazin 3/2022

und sich wohl anfühlt. So kann die Körperwahrnehmung verbessert und Entspannung (körperlich-geistig-seelisch)
aktiv und bewusst herbeigeführt werden,
wann immer sie gebraucht wird. Gleichzeitig werden Muskelverspannungen, die
durch psychische Belastungen verursacht
wurden, gelöst.
• Achtsamkeitstraining: Mindfulness-BasedStress-Reduction hat zum Ziel, den eigenen
Gedanken und Gefühlen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, ohne zu bewerten
oder verändern zu wollen. So kann die
Selbstwahrnehmung verbessert, bestimmte
Ereignisse können noch intensiver erlebt
werden. Gleichzeitig werden negative
Gedanken und Gefühle erkannt und man
kann sich von ihnen befreien. Übungsinhalte sind: Alltägliche Dinge bewusster
beachten, auf Aussagen von anderen nicht
sofort zu reagieren, Meditation und Yoga.
• Autogenes Training: Das vom Berliner
Arzt Johannes H. Schultz aus Elementen
von Yoga und Hypnose entwickelte Autogene Training ist sehr hilfreich bei Rückenschmerzen. Die Methode wirkt über Autosuggestionen, die helfen, Wärme und
Schwere zu erzeugen, das ganze KörperPsyche-System in Entspannung zu versetzen. Der Organismus kann so umschalten
von Schmerz, Anspannung und Stress auf
Wohlbefinden, Entspannung und Ruhe.
Rückenschmerzen können durch regelmäßiges Training verdrängt und vergessen werden.

Einzigartige, organische
Selenhefe

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.

Schröpfen
Dieses ausleitende Verfahren beschreibt
das Anbringen von Gläsern auf der Haut
mit Unterdruck, und kann gestörte Körpersäfte (Blut, Schleim, Galle) wieder in Balance
bringen, um den Körper vor Krankheiten zu
schützen bzw. Störfelder auszutreiben. Die
trockene Methode findet in der Regel bei
chronischen, die feuchte/blutige Methode
bei akuten Beschwerden Anwendung. Bei
Verspannungen oder Verhärtungen im
Rückenbereich sowie bei Hexenschuss kann
das Schröpfen eine gute Besserung bewirken.

Sport
Wer sich zu wenig oder nur einseitig
bewegt, hat ein höheres Risiko, „Rücken“ zu
bekommen. Im Umkehrschluss sind Sport
und moderate Bewegung hervorragende
und vor allem natürliche Methoden, dem
Rücken Gutes zu tun.
• Schwimmen: Rückenschwimmen kann
Rückenschmerzen lindern. Darauf ach-

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

Qualitätsprodukte von
...die mit dem goldenen Mörser
Tel: 0461-14140-0 • E-Mail: info@pharmanord.de
www.pharmanord.de
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erspürt mit seinen Methoden Verspannungen, Fehlstellungen und Blockaden des
Bewegungsapparates, der Faszien, Gewebe,
Körperflüssigkeitssysteme und Organe. Er
löst mit gezielten osteopathischen Techniken diese Blockaden auf, bringt Energien
wieder in Fluss und aktiviert die Selbstheilungskräfte. Der Osteopath arbeitet lediglich
mit seinen Händen. Schon kleine Impulse
können Großes bewirken. Die Osteopathie beruht auf vier Prinzipien: Der Mensch
ist eine Einheit. Struktur und Funktion
beeinflussen sich gegenseitig. Der Körper
kann sich selbst regulieren und heilen. Eine
gesunde Durchblutung sichert die Funktion
des Körpers und seiner Gewebe. Oft kann
durch eine gute osteopathische Behandlung
die Einnahme von Medikamenten oder sogar
geplante Operationen vermieden werden.

Zellschutz und
Immunabwehr

Praxis

ten, dabei die Arme nur bis maximal
waagrecht seitlich auszustrecken.
• Aquajogging: Mit einem Schwimmgürtel kann im Wasser beinahe schwerelos und somit gelenkschonend gejoggt
werden.
• Nordic Walking: Gehen tut dem ganzen Körper gut. Wichtig ist dabei, die
Arme mitzubewegen, den rechten Arm
vor mit dem linken Bein, und andersherum. Diese bewusste Akzentuierung,
die mit Stöcken verstärkt werden kann,
stärkt die Oberkörpermuskulatur.

tika verordnet. Sind die Rückenschmerzen mit heftigen Muskelverspannungen
verbunden, können Muskelrelaxanzien,
z. B. Tolperison (Mydocalm®), dem Patienten Linderung verschaffen.

Wärmetherapie

Abbildung ©: Klibre35/istock – getty images

Wärme beruhigt und entspannt die
Muskulatur, lindert so Schmerzen. Bei
Rückenleiden helfen warme Vollbäder
(beruhigend: Lavendel; anregend: Rosmarin), warme Wickel (Fango), Wärmeflasche, ABC-Wärmepflaster, Einreibungen
mit Pferdesalbe, wärmende Unterwäsche
aus Angorawolle oder ein Saunabesuch.
Ein Geheimtipp ist die Heiße Rolle.

Schmerzmittel

Sind Rückenschmerzen derart stark,
dass sie die Lebensqualität massiv mindern, können auch schulmedizinische
Schmerzmittel zum Einsatz kommen.
Diclofenac (z. B. Voltaren®, Diclac®), Ibuprofen (z. B. Ibu®, Brufen®) oder Etoricoxib (z. B. Arcoxia®) sind die am häufigsten verordneten. Da sie aber zahlreiche
Nebenwirkungen haben, sollte eine Einnahme immer gut abgewogen werden.
Bei chronischen Rückenschmerzen wird
manchmal auch noch ein Antidepressivum, z. B. Amitriptylin, oder Antiepilep22

Gedanken zu NSAR
Nicht-steroidale Antirheumatika sind
Schmerzmittel, die wegen ihrer stark entzündungshemmenden Wirkung häufig
bei Rückenschmerzen oder nach Rückenoperationen verordnet werden. Sie gehören zu den Nichtopioidanalgetika, die in
den Prostaglandinstoffwechsel eingreifen, indem sie Cyclooxygenasen hemmen.
NSAR hemmen Symptome von Entzündungsprozessen (z. B. Schmerzen, Schwellungen) und senken Fieber. Problematisch
sind allerdings die zahlreichen, teils heftigen Nebenwirkungen. Vor allem Magenschleimhautschädigungen mit Magenoder Zwölffingerdarmgeschwüren werden
öfter beobachtet. Die gesetzlichen Krankenversicherungen wenden jährlich ca. 130
Millionen Euro für die Behandlung gastrointestinaler Nebenwirkungen von NSAR
auf. Über 2200 Menschen sterben jährlich in Deutschland an gastrointestinalen
Komplikationen, wobei von einer deutlich
höheren Dunkelziffer ausgegangen werden
muss. Weitere mögliche Nebenwirkungen
von nicht-steroidalen Antirheumatika
sind Asthma, Herzinfarkte und Schlaganfälle. Zudem häufen sich die Hinweise,
dass NSAR einen negativen Einfluss auf
die Knochenheilung haben.
Daher ist es sicher sinnvoll, NSAR zu
umgehen, wenn möglich, oder die notwendige Medikation entsprechend niedrig zu halten. Eine natürliche und nebenwirkungsfreie Unterstützung bietet hier
vor allem die Phytotherapie. Einige hervorragende Pflanzen, die gut gegen Schmerzen wirken, haben wir bereits vorgestellt.
„Prinzipiell sind natürliche Schmerzmittel für jeden geeignet, denn es ist immer
sinnvoll, über Alternativen nachzudenken. Allerdings muss man zwischen der
Art und Schwere der Erkrankung unterscheiden, denn die Wirkung von natürlichen Mitteln ist begrenzt und kann herkömmliche Schmerzmittel oftmals nicht
vollkommen ersetzen“, erklärt Schmerzexpertin Dr. Jana Hein sehr treffend. Heilmittel aus der Natur sehen wir daher auch
als gute Ergänzung, aber nicht immer als
Ersatz für die Schulmedizin. Aus unserer Erfahrung helfen Phytotherapeutika

bei akuten Rückenproblemen sehr gut
und können oft eine schulmedizinische
Behandlung umgehen, bei jahrelangen
chronischen Rückenschmerzen sollten sie
eher begleitend zur Schulmedizin und der
Manuellen Therapie eingesetzt werden.
Tipps, um Rückenschmerzen
zu vermeiden
•
•
•
•
•

Bewegung
Training der tiefen Rückenmuskeln
Stressvermeidung
Entspannung
Positiv denken

Prävention
Zur Vorbeugung wird ein rückengerechtes Verhalten im Alltag empfohlen.
Beim Heben, nicht mit rundem Rücken
vorbeugen, sondern in die Knie gehen.
Die Hebekraft soll aus den Beinen kommen, damit werden Bänder und Bandscheiben geschont. Einseitige Belastungen vermeiden, das Gewicht gleichmäßig
auf beide Arme und Beine verteilen. Bei
monotonen Arbeiten gilt es, nach 30
Minuten eine kurze Pause mit Muskulatur auflockernden Bewegungen einzubauen. Für Vielsitzende sind hochwertige, ergonomische Stühle essenziell.
Regelmäßig gymnastische Übungen und
Ausgleichssport absolvieren.

Kinder und Jugendliche
In Deutschland leidet jeder fünfte
Jugendliche (mehr Mädchen als Jungen)
zwischen 11 und 17 Jahren an wiederkehrenden nichtspezifischen Rückenschmerzen. Vor allem der mittlere Rücken ist bei
Teenagern betroffen. Etwa sieben Prozent der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter bis 24 Jahren
werden jährlich aufgrund einer Rückenschmerzdiagnose behandelt. 16 Prozent
von ihnen bekommen Schmerzmittel verschrieben. Viele Kinder und Jugendliche
berichten, dass ihnen die Rückenschmerzen negative Konsequenzen in der Schule,
bei der Arbeit und in der Freizeit bescheren. Neben vermehrten Schulfehltagen
kommt es zu mangelnder Konzentrationsfähigkeit, einer eingeschränkten körperlichen Funktionsfähigkeit sowie Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten. Die
Rückenschmerzen sind mitverantwortlich
für ein höheres Stresslevel und ein geringeres Wohlbefinden.
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Infektionserkrankungen kommen bei
Kindern und Jugendlichen als spezifische
Ursache infrage. Im Bereich der Krankheiten können z. B. Abszesse, Myelitis,
Meningitis oder Pyomyositis Rückenschmerzen befeuern. Weitere Ursachen
können diverse Erreger sein, z. B. Bakterien (Staphylokokken, Streptokokken,
Salmonellen), Viren (Influenza, Enteroviren), Mykosen oder Parasiten. Eine weitere große Krankheitsgruppe für spezifische Ursachen von Rückenschmerzen bei
Kindern und Jugendlichen sind Neubildungen und Krebserkrankungen, die von
der Wirbelsäule, dem muskuloskelettalen
System oder den nervalen Strukturen des
Rückenmarks ausgehen können. Einige
Beispiele hierfür sind Leukämie, Hodgkin-Lymphome, Osteoblastom, intraund extraossäre Hämangiome.
Angeborene und erworbene strukturelle
Erkrankungen der Wirbelsäule können
ebenso die Ursache spezifischer Rückenschmerzen sein, z. B. Achondroplasie, Brachyolmie, Morbus Scheuermann, Spondylolyse oder eine Idiopathische juvenile
Osteoporose. Neurologische und neuromuskuläre Erkrankungen als spezifische
Ursache können sein Zerebralparese, Surfer‘s Myelopathie, Rückenmarksinfarkt
oder eine Subarachnoidalblutung, während rheumatische und inflammatorische Erkrankungen wie eine Juvenile
Spondylarthropathie, Vaskulitiden, Costochondritis oder eine akute autoimmune
Pankreatitis infrage kommen. Auch hämatologische und vaskuläre Erkrankungen
sowie abdominelle und thorakale Erkrankungen kommen als spezifische Ursache
für Rückenschmerzen bei Kindern und
Jugendlichen vor.
Risikofaktoren für nichtspezifische
Rückenschmerzen sind u. a. das Alter bzw.
das Älterwerden: Mit zunehmendem Alter
steigt die Wahrscheinlichkeit, nichtspezifische Rückenschmerzen zu bekommen.
Mädchen haben ein signifikant höheres
Risiko für nichtspezifische Rückenschmerzen als Jungen. Leistungssport, psychosoziale Faktoren und emotionale Belastung
spielen eine Verstärkerrolle. Die geringste
Lebenszufriedenheit wird bei Jugendlichen
mit starken Rückenschmerzen beschrieben. Betroffene leiden auch oft an Depressionen, Angststörungen, Essstörungen,
Mobbing, einem hohen Stresslevel oder
Schulbelastungen. Das Rauchen kann als
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Risikofaktor für einen chronischen Verlauf
der Rückenschmerzen betrachtet werden.
Ebenso ein schlechter Schlaf. Eine Schlafdauer von regelmäßig unter sieben Stunden, gekoppelt mit vermehrter Müdigkeit,
kann Rückenschmerzen fördern.
Bei der Behandlung der spezifischen
Rückenschmerzen wird in erster Linie
die zugrundeliegende Erkrankung therapiert. Bei nichtspezifischen Rückenschmerzen geht es darum, die betroffenen
Kinder/Jugendlichen sowie deren Eltern
aufzuklären und zu beraten. Nach einer
genauen Anamnese und Diagnose werden Dos und Don‘ts ausgesprochen, worauf im Alltag zu achten ist. Dabei sind die
Aufrechterhaltung aller Alltagsaktivitäten
und der regelmäßige Schulbesuch wichtig. Aktive Bewegung und Sport sollen
gefördert, medikamentöse Therapien vermieden werden. Der Therapeut kann ein
individuelles Maßnahmenpaket auf den
kindlichen Patienten und seine Situation
zurechtschneidern. Im Verlauf gilt es, die
Schmerzsymptomatik (Dauer, Intensität,
Lokalisation, Häufigkeit, Begleitsymptome) zu beobachten und die Umsetzung
der angeregten körperlichen Aktivität und
von Sport zu kontrollieren.
Die besten Therapien für Kinder und
Jugendliche, die an nichtspezifischen
Rückenschmerzen leiden, sind Physiotherapie, Manuelle Therapie und körperliche Aktivität. Dazu kommt eine
psychotherapeutische Betreuung, die
vornehmlich aus kognitiver Verhaltenstherapie und Gesprächstherapie besteht.
Im Bereich der Prävention werden Edukation und Anleitung zu regelmäßigen
Bewegungsübungen favorisiert und
die Ausübung sportlicher Aktivitäten
gefördert.

Konklusion
Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit und sollten grundsätzlich
ganzheitlich verstanden und ebenso
behandelt werden (Kombinationstherapie aus notwendiger Schulmedizin und
Komplementärmedizin). Erkrankungen des Muskel-Skelett-Apparates sind
mit 22 Prozent die häufigste Ursache
für Krankheitstage. Viele Betriebe und
Unternehmen haben längst erkannt, dass
eine beruflich sitzende Tätigkeit Rückenschmerzen fördert und zu krankheitsbedingten Ausfällen führt und bieten ihren

Mitarbeitern ergonomische Arbeitsplätze sowie Gesundheitsmaßnahmen
wie Yogakurse, Rückentraining, Massagen, Physiotherapie etc. an, die zum Teil
auf die Arbeitszeit angerechnet werden
können. Bei vielen Patienten kehren die
Rückenschmerzen nach erfolgter Therapie leider wieder zurück, was daran liegen kann, dass die Maßnahmen nicht
ganzheitlich stattgefunden haben und/
oder der Patient keinerlei Eigeninitiative
zeigt, also weder Übungen in seinen Alltag integriert noch an seinem Lebensstil
etwas verändert.
Dem ganzheitlich arbeitenden Heilpraktiker sowie dem Komplementärmediziner, der in seiner Praxis häufig
Patienten mit akuten oder chronischen
Rückenschmerzen empfängt, stehen eine
Vielzahl an bewährten, patientenfreundlichen und nebenwirkungsfreien Methoden zur Verfügung: Akupunktur, Osteopathie, Schröpfen und Wärmetherapie
kombiniert mit der Kraft der Heilpflanzen, einer gezielten Nahrungsergänzung,
mehr Entspannung und Bewegung im
Alltag können dem Rücken langfristig
guttun und dem Patienten nicht nur die
Schmerzen nehmen, sondern damit auch
seine Lebensqualität steigern.
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Husten, Schnupfen, Heiserkeit

Was können ätherische
Öle leisten?
Es klingt so einfach: Ein paar
Tropfen eines speziellen Aroma
öls verdampfen oder verdunsten lassen – und schon setzt
die Genesung eines Patienten
bei verschiedenen Krankheits
bildern ein. Es mehren sich in
vielen medizinischen Bereichen
die Hinweise, dass ätherische
Öle tatsächlich helfen können.
Sie lindern Krankheiten oder
Beschwerden und Symptome
– wenn nicht allumfassend,

Viele Pflanzen bilden ätherische Öle,
um nützliche Insekten anzulocken oder
schädliches Getier fernzuhalten. Bei den
ätherischen Ölen handelt es sich um die
Pflanzendüfte – eingefangen in flüssiger Form. Diese Flüssigkeit löst sich auf,
sobald das ätherische Öl mit der Luft in
Berührung kommt. Diese Öle bestehen
meist aus Alkohol oder ähnlichen Stoffen, die schnell verdunsten und sich ver24

flüchtigen. Sie enthalten organische Stoffe
wie Alkohole, Ester, Ketone oder Terpene.
Obwohl sie so schnell verduften, haben
sie fast alle einen besonders intensiven
Geruch. Die positive Wirkung der ätherischen Öle lässt sich dabei nicht nur auf
einen Inhaltsstoff beschränken. Vielmehr
wirken viele verschiedene Stoffe und Komponenten zusammen. Jedes ätherische Öl
entwickelt dabei andere Eigenschaften.

Ätherische Öle sind somit stark riechende, biochemische Verbindungen
vieler Pflanzen, insbesondere deren verschiedenen Teilen, z. B. Blüten, Blätter,
Hölzer, Harze, Wurzeln und Rinden. Sie
bestehen oft aus bis zu 300 unterschiedlichen Einzelverbindungen. Der Name
„Öle” führt durchaus etwas in die Irre.
Denn: Anders als die sogenannten fetten Öle enthalten sie keine Fette, sie sind
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zumindest teilweise.
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jedoch fettlöslich. Jede Pflanze und demnach auch jedes ätherische Öl hat eine
einzigartige Kombination von Inhaltsstoffen und Wirkungsweisen. Es gibt
jedoch einige Eigenschaften, die viele
Öle gemein haben:
• Antibakteriell: Eukalyptus, Ingwer,
Lavendel, Kamille, Kardamom, Kiefer, Majoran, Minze, Orange, Rosmarin, Salbei, Sandelholz, Teebaum, Thymian, Wacholder, Wintergrün, Zitrone,
Zitronengras und Zypresse.
• Antiviral: Dazu gehören unter anderem Eukalyptus, Lavendel, Sandelholz, Teebaum, Thymian, Oregano,
Zimt und Zitrone.
• Antifungal: Öle von Eukalyptus,
Lavendel, Patschuli, Salbei, Sandelholz, Teebaum, Thymian, Wacholder
und Zitrone.

dem Wasser und werden dann vom Wasser getrennt aufgefangen. Als Nebenprodukt bei der Produktion der ätherischen
Öle entstehen Hydrolate, sogenannte
Pflanzenwässer. Auch Ölauszüge und
Tinkturen enthalten ätherische Öle, sind
aber keine reinen ätherischen Öle.

Ätherische Öle befreien die Nase. Sie
sind eine Wohltat bei Menschen mit
Erkältungen und Infektionen der Atemwege. Sie regen die Schleimhautdrüsen dazu an, vermehrt und flüssigere
Sekrete zu produzieren und unterstützen damit das Abhusten und die Selbstreinigung von Lunge und Atemwegen.
Damit die Öle ihre Arbeit tun können,
müssen sie die Atemwege erst einmal
erreichen. Dazu inhaliert man sie, reibt
sie zur oberflächlichen Verdunstung in
die Haut ein oder badet darin zur Aufnahme in die Haut. Beim Inhalieren
gelangen die ätherischen Öle direkt über
die Atemwege in das Bronchialsystem,
beim Baden und Einreiben werden sie
teilweise eingeatmet, aber auch zu einem
großen Teil über die Haut aufgenommen
und dann über den Blutweg zur Lunge
und zu den Schleimhäuten der Bronchien transportiert.

Unter Erkältungskrankheiten bzw.
grippalen Infekten versteht man im Allgemeinen durch Viren ausgelöste, akute
Infektionen der oberen Atemwege, die
vermutlich mit einer Schwächung des
Immunsystems in Zusammenhang stehen, wobei Ansteckungen, Stress oder
Einwirkung von Kälte die Ursachen sind.
Sie dürfen nicht mit einer klassischen
Grippe verwechselt werden. Typische
Beschwerden sind ein Schnupfen mit
verstopfter oder laufender Nase, Niesen,
Husten, Heiserkeit und Halsschmerzen.
Manchmal geht eine Erkältung auch mit
leichtem Fieber, Mattigkeit sowie Kopfund Gliederschmerzen einher. Ein grippaler Infekt ist eine Infektion der oberen
Atemwege, jedoch kein Befall des Lungengewebes. Verursacher sind unterschiedliche Viren, die sich zudem ständig verändern. Sie befallen vor allem die
Schleimhäute der Nase, des Halses und
der Bronchien. Eine Erkältung ist sehr
ansteckend und darum häufig: Schulkinder sind pro Jahr etwa sieben- bis zehnmal erkältet, Erwachsene etwa zwei- bis
fünfmal. In den meisten Fällen verläuft
eine Erkältung harmlos. Nach etwa einer
Woche ist sie meist ausgestanden.

Herstellung
Die Herstellung ist sehr aufwendig. So
werden zur Gewinnung eines Gramms
zwischen 150 bis 5000 Gramm Pflanzenmaterial verwendet. Insbesondere die
Herstellung von Rosenöl benötigt sehr
große Mengen an Rosenblüten, weshalb
es eines der teuersten ätherischen Öle ist.
Die meisten ätherischen Öle werden
durch Wasserdampfdestillation in einem
geschlossenen Brennkessel gewonnen.
Heißer Wasserdampf wird eingeblasen,
welcher die wasserlöslichen Stoffe aus den
Pflanzenteilen löst. Sie kondensieren mit
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litis, handeln. Man sollten dann einen
Arzt aufsuchen. Oft zeigen sich in den
ersten Tagen dann auch Schüttelfrost
oder Kopf- und Gliederschmerzen. Mit
speziellen Medikamenten zum Gurgeln
oder mit Antibiotika können die Halsschmerzen schnell wieder abklingen.
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Das markanteste Merkmal ätherischer Öle ist ihr konzentrierter Duft,
der in den gewonnenen Flüssigkeiten
gespeichert wird. Viele Pflanzenduftstoffe werden inzwischen auch synthetisch und meist viel preiswerter hergestellt. Dabei ist zu beachten, dass diese
Produkte nicht alle typischen pflanzlichen Stoffe enthalten und demnach
nicht das gesamte Wirkungsspektrum
der ätherischen Öle entfalten können

Erkältungskrankheiten

Halsschmerzen
Halsschmerzen sind meist das erste
Symptom einer Erkältung. In der Regel
halten sie nicht länger als zwei bis drei
Tage an. Bleiben die Halsschmerzen auch
über diesen Zeitraum hinaus bestehen,
kann es sich um eine bakterielle Entzündung der Rachenmandeln, eine Tonsil-

Ätherische Öle für Kinder und Babys
Besonders bei Babys und Kleinkindern sollte mit
ätherischen Ölen vorsichtig umgegangen werden.
Bei Kleinkindern sind die Schleimhäute in den ersten Lebensmonaten viel empfindlicher als bei Kindern und Erwachsenen. Schon wenige unverdünnte
Tropfen eines Öls können zu Reaktionen wie Atemstörungen und Reizungen führen.
Für Kinder bis zwei Jahre dürfen Kampfer-, Thymian-,
Eukalyptus und Pfefferminzöl nicht verwendet werden. Auch sollten Personen, die dem Kleinkind nahestehen, sparsam mit ätherischen Ölen umgehen oder
ganz meiden. Grundsätzlich sollte die Verwendung
von ätherischen Ölen immer mit dem Kinderarzt
abgesprochen werden. Sanfte Öle wie Kamille, Fenchel, Mandarine und Lavendel eignen sich verdünnt
schon ab dem vierten Lebensmonat.
Ab dem fünften Lebensjahr können milde Öle bei
Kindern zum Einsatz kommen. Dazu zählen Fenchel, Angelikawurzel, Kamille, Geranium, Manuka,
Lavendel, Mandarine, Majoran, Pfefferminze, Rose,
Orange und Zitrone.
Bis zum 14. Lebensjahr sollten ätherische Öle viel
stärker verdünnt werden als die dreiprozentige Verdünnung für Erwachsene. Man benutzt dazu ein Trägeröl mit einem vorgegebenen Mischungsverhältnis. Als Trägeröl eignen sich z. B. Kokos-, Avocado-,
Nachtkerzen-, Jojoba- und Mandelöl.
Besonders das sanfte Einreiben eines Balsams auf
der Brust kann bei Erkältungen guttun und ist eine
einfache Möglichkeit auch erkälteten Kindern natürlich zu helfen. Ein warmes Bad mit ätherischen Ölen
ist zudem für den ganzen Körper eine Wohltat. Dafür
verwendet man passende Produkte speziell für die
Kleinkinder.
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Husten

Gegen Husten sind viele Kräuter
gewachsen. Efeu, Fenchel, Isländisch
Moos und Thymian stehen auf der langen Liste der pflanzlichen Heilmittel bei
Husten. Die ätherischen Öle der Kräuter
wirken unterschiedlich: hustenstillend
oder schleimlösend, keimtötend oder
abschwellend, entkrampfend oder reizlindernd. Sie lassen sich auf vielfältige
Weise anwenden, indem man sie aufgießt
und dann inhaliert, trinkt, darin badet
oder als wohltuende Tinktur auf dem
schmerzenden Brustkorb verreibt. Die
klassische Methode des Kopfdampfbades ist eine Schüssel mit heißem Wasser
anzufüllen, einige Tropfen ätherisches Öl
beizugeben und über den Kopf ein Tuch
zu stülpen und den Dampf einzuatmen.

Abbildung ©: Ralf Geithe/istock – getty images

Ein quälender und oft länger anhaltender Husten begleitet meist den
gesamten Erkältungsprozess. Er wird
meist durch Erkältungsviren ausgelöst.
Oft ist er bereits zu Anfang vorhanden.
Dann besteht ein trockener Reizhusten. Später wandelt er sich in einen verschleimten Husten um. Da bei einem
Erkältungsinfekt große Mengen von
Sekret entstehen, muss es möglichst
schnell nach außen befördert werden.
Die Flimmerhärchen schaffen es nicht
mehr allein, sie sind wie gelähmt und
vom Sekret bedeckt. So hilft der Hustenstoß wie auch das Niesen, die Atemwege von Sekreten zusammen mit den
inhalierten Schadstoffen zu befreien.

Hustenreflex
Husten ist ein geregelter Körperreflex. Hustenrezeptoren lösen durch die Veränderungen in den Schleimhäuten von Rachen, Kehlkopf, Luftröhre und auch
Bronchien einen Hustenreflex im Gehirn aus. Ablauf:
Rasches und tiefes Einatmen, Verschluss des Kehlkopfes, Zusammenziehen der Atemmuskulatur, unter
starkem Druck Öffnen des Kehlkopfes und abruptes
Ausstoßen der Luft. Bei kräftigen Stößen treten sehr
hohe Geschwindigkeiten des Luftflusses auf: bis zu
1000 Kilometer pro Stunde! Dadurch gelangen ansteckende Erreger weit in die Umgebung.
Der Husten kann normalerweise willkürlich durch
bewusstes Wollen gesteuert werden. Bei einer Erkrankung entsteht er durch einen polysynaptischen
Fremdreflex und lässt unterschiedliche Hustengeräusche entstehen. Man unterscheidet bei ihnen den
bellenden, röhrenden oder räuspernden Husten. Er
fällt je nach unproduktivem bzw. trockenem und produktivem bzw. schleimbildenden Husten stets anders
aus. Er ist allerdings immer quälend und hält oft recht
lange an, etwa sieben bis neun Tage müsse man bei
einem Infekt husten. Oft sind es aber deutlich längere
Zeiten, bei Studien nachgewiesen im Schnitt 17,8 Tage
Husten, ehe er völlig abgeklungen war.
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Als Extrakte und damit höher dosiert
sind die Wirkstoffe in Lutschtabletten,
Sirup, Saft oder Tropfen enthalten. Aufgegossen mit heißem Wasser lösen sich
aus Anis, Fenchel, Primelwurzel, Süßholzwurzel und Kiefernadeln Substanzen, die das Abhusten erleichtern, indem
sie den Schleim lösen. Thymian und
Efeu hingegen können beides: Sie wirken hustenstillend und -lösend.
Das Wichtigste und Einfachste
ist jedoch, viel zu trinken. Das allein
erleichtert das Abhusten von flüssigerem
Schleim. Gut geeignet sind warme Kräutertees. Erwachsenen sollten täglich zwei
bis drei Liter Flüssigkeit zu sich nehmen,
auch um den Verlust durch vermehrtes
Schwitzen auszugleichen. Übrigens: Die
klassische heiße Zitrone hat keinen zusätzlich unterstützenden Wert, da der Saft
einer Zitrone nur etwa 20 mg Vitamin C
enthält, das durch heißes oder kochendes
Wasser sogar noch weitgehend zerstört
wird. Besteht kein Fieber, sollte der Betroffene durchaus einen kurzen Spaziergang
an frischer und somit auch feuchter Luft
durchführen.

Schnupfen
Typisch für eine Erkältung ist eine
Entzündung der Nasenschleimhäute
(Rhinitis). Die Nase schwillt zu, ist verstopft, kann kitzeln oder brennen. Der
Schnupfen ist das häufigste Symptom
eines Erkältungsinfektes und bei 80 Prozent aller Infekte zuerst vorhanden. Meist
sind es Rhinoviren, die in die Zellen der
Nasenschleimhaut eindringen. Sie entzündet sich, schwillt an und produziert

Alleskönner Thymianöl
Egal ob Bronchitis, Entzündungen der
Nasennebenhöhlen oder ein einfacher
Schnupfen: Thymianöl ist die richtige
Wahl. Denn es wirkt sowohl antibakteriell als auch antiviral und unterstützt
so den Körper dabei, die Krankheitserreger schnell wieder loszuwerden.
Einige Tropfen in das Badewasser
geben: In der feuchten Luft verteilen
sich die ätherischen Öle und gelangen
so tief in die Atemwege.

vermehrt Sekret. Zunächst ist es ein farbloses und wässriges Sekret. Der Verlauf
eines Schnupfens dauert drei bis fünf
Tage. Er ist fast immer harmlos. Da der
Schnupfen der Vorläufer oder auch eine
Vorstufe einer ernsthaften Erkrankung
wie eine akute Bronchitis, Pneumonie,
Kiefer- oder Stirnhöhlenentzündung sein
kann, sollte er immer möglichst schnell
und vollständig ausgeheilt werden.
Schnupfenviren kann man nicht
ursächlich bekämpfen. Es gibt kein Mittel, das die Viren direkt vernichtet. Da es
eine Unmenge an verschiedenen Viren
gibt, kann man auch keinen Impfstoff
gegen alle entwickeln und einsetzen.
Es gibt aber Methoden, den Schnupfen
schneller loszuwerden oder seine Symptome zu lindern. So steht das Trinken von
viel Flüssigkeit an erster Stelle, insbesondere von Kräutertees. Das ist bereits eine
einfache Hilfe, damit das Sekret dünnflüssig bleibt und besser abfließen kann. Bettruhe einhalten kann allein schon helfen,
auch wenn kein Fieber besteht. Bei einer
stark verstopften Nase ist das altbewährte
Kopfdampfbad mit dem Inhalieren von
heißem Dampf mit dem Zusatz von
Kamillenextrakt oder Teebaumöl oder
auch anderen ätherischen Ölen angezeigt.
Erkältungsbalsame werden auf die
Brust aufgetragen. Sie sind besonders
bei Kindern erfolgreich. Oftmals sind
Nasensprays geeigneter als -tropfen,
möglichst als Salz- oder sogar Meerwassersprays. Sie tragen zur Schleimlösung
bei. Die Schleimhaut wird feucht gehalten. Die feinen Flimmerhärchen der
Nasenschleimhaut werden wieder aktiviert. Das Sekret läuft leichter ab. Es sollte
zusätzlich durch richtiges Nasenputzen
entfernt werden. Am besten ist einseitiges Schnauben. Das verhindert, dass der
Naseninhalt nach oben gedrückt wird, in
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die Nasennebenhöhlen gelangt und dort
die Schleimhaut zusätzlich entzündet. Bei
Kleinkindern sollte die Nase mit einem
Papiertaschentuch ohne Schnäuzen nur
ausgedrückt werden.
Synthetische Nasentropfen sollte man
vorsichtig anwenden. Sie enthalten in erster Linie Sympathikomimetika, welche
die Gefäße in der geschwollenen Nasenschleimhaut verengen. Dadurch schwellen
die Schleimhäute ab. Somit ist die Atmung
durch die Nase erleichtert. Das ist für eine
ungestörte Nachtruhe günstig. Doch Vorsicht! Abschwellende Nasentropfen sollten nicht regelmäßig und häufig am Tage
sowie länger als fünf bis acht Tage angewendet werden. Der Nachteil dieser Tropfen: Sie wirken nur kurzfristig. Dadurch
werden sie zu häufig angewendet. Besteht
eine längere Anwendung, kommt es zu
einer dauernden Verengung der Gefäße.
Sie atrophieren sogar, damit bildet sich
kaum noch Schleim. Es entsteht dann
sogar ein trockener Schnupfen, ein sogenannter Stockschnupfen. Andererseits
kann ein Absetzen nach längerer Zeit die
Schleimhaut erneut stärker anschwellen
lassen und einen sogenannten Medikamentenschnupfen (Rhinitis medicamentosa) auslösen. Tipp für die Anwendung
von Nasentropfen: Träufeln Sie sie nur
in ein Nasenloch – es reicht für eine normale Atmung durchaus aus, auch nachts.

Fast immer helfen Phytopharmaka mit
ihren ätherischen Ölen, die Symptome zu
lindern. Es werden Schnupfensprays mit
Kombinationen von ätherischen Ölen,
Eukalyptus, Kamille, Salbei, Thymian
und Pfefferminze empfohlen. Je früher
sie angewendet werden, desto wirksamer
sind sie. Schon bei den ersten Anzeichen
eines Schnupfens können sie unterstützend eingesetzt werden. Sie sind nebenwirkungsarm und führen zu keiner Rhinitis medicamentosa. Wenn ein Schnupfen
in ein schleimiges Stadium mit dickem
Sekret übergeht, sollten keine Nasentropfen oder -sprays mehr angewendet werden. Besser wirkt dann die Inhalation von
ätherischen Ölen, die den zähen Schleim
lösen sollen. Dazu gehören z. B. Menthol,
Pfefferminze, Kiefer- und Fichtennadeln,
Eukalyptus und Campher.
Sollten in diesem Stadium die Nasennebenhöhlen zusätzlich betroffen sein,
muss ein wirksames Antibiotikum eingesetzt werden. Haben sich Mittelohrbeschwerden mit dem Gefühl von verstopften Ohren und Ohrensausen entwickelt,
helfen abschwellende Tropfen für die
Nasenschleimhäute, Ohrentropfen sowie
die Bestrahlung des Ohres mit Infrarotlicht. Das Warmhalten der Ohren mit
einem um den Kopf gebundenen Wollschal ist hilfreich. Bei einer Otitis media
sind Antibiotika nötig.

Hausmittel gegen Heiserkeit
•
•
•
•
•
•
•

Gurgeln mit Salbeitee
Ingwer kauen oder trinken
Lutschen von Kräuterbonbons
Warme Milch mit Honig trinken
Quarkwickel
Zwiebelwickel
Wickel mit Heilerde

Heiserkeit
Eine Laryngitis ist eine Entzündung
des Kehlkopfes. Die Schleimhäute sind
gerötet und geschwollen, die Stimmbänder können durch die Entzündung
nicht mehr ausreichend und frei schwingen. Nicht nur die Stimme versagt, sondern es wird auch ein heftiger Schmerz
im Hals verspürt. Die geschwollenen
Schleimhäute, eine vermehrte Blutfülle
und oberflächliche Epitheldefekte beeinträchtigen die Schwingungsmechanik
der Stimmbänder immer stärker. Ursachen für eine Heiserkeit ist in den meisten Fällen eine virusbedingte Infektion
von Kehlkopf und Stimmbändern sowie
der umgebenden Gewebesanteilen. Ein
trockener Husten ist häufig Auslöser für
eine unangenehme Heiserkeit. Die Ausbreitung der Krankheitserreger bis in den
Bereich des Kehlkopfes wird erleichtert,
wenn die Schleimhäute dort bereits vorgeschädigt sind.
ANZEIGE

CitroBiotic – Der Vollspektrum Bio-Grapefruitkernextrakt (GKE)

• Zertifizierte Bioqualität (DE-ÖKO-039), vegan, laktose- und glutenfrei.
• Ressourcenschonend hergestellt aus Früchten (Citrus paradisi)
meist europäischer Herkunft.
• Kurze Transportwege und Verzicht auf unnötige Umverpackungen.
• Bewährte und studienbasierte optimale Formulierung, die funktioniert.
• Natürlich ohne Alkohol oder Konservierungsstoffe.
• Sicherheit & Apothekenqualität „Made in Germany“.

Auch schon probiert?

NEU: CitroBiotic aktiv Eisen+

CitroBiotic aktiv+

CitroBiotic aktiv Eisen+ wurde so konzipiert, dass
es die Bildung der roten Blutkörperchen und des
Hämoglobins auf natürliche Weise unterstützt und
gleichzeitig die Eisenaufnahme verbessert wird. Wir
verwenden neben unserem bewähren CitroBiotic
Bio-GKE natürliches Eisen aus dem Curryblatt, um eine
effektive und schonende Form der Eisenergänzung zu
erreichen, denn pflanzenbasiertes Eisen ist meist sehr
schonend für das menschliche Verdauungssystem.
Bio-Curryblattextrakt liefert weitere, natürlich in der
Pflanze vorkommende sekundäre Pflanzenstoffe, die

CitroBiotic aktiv+ ist die schlagkräftige Kombination aus CitroBiotic Bio-GKE mit Bio-Echinacea in Form
eines Flüssigextrakts zur täglichen Nahrungsergänzung speziell in der nasskalten Jahreszeit.

die Eisenaktivität zusätzlich unterstützen. Vitamin C
hilft dem Körper, das zur Verfügung gestellte Eisen
besser zu verwerten. Zusätzlich liefert der Bio-Acerolaextrakt weitere natürlich in der Frucht vorkommende
sekundäre Pflanzenstoffe, die die Stabilität und Aktivität des Vitamin C schützen und unterstützen.
1)
Eisen trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen und zu
einem normalen Sauerstofftransport im Körper bei. Es leistet einen
Beitrag zu einem normalen Energiestoffwechsel, zur Verringerung
von Müdigkeit und zu einer normalen Funktion des Immunsystems.
2)
Vitamin C sorgt für eine Verbesserung der Eisenaufnahme.

PZN 16952547

Tagesmenge
% NRV (**)
(= 2 Kapseln)
Bio-Curryblattextrakt
470 mg
100 %
- davon nat. Eisen 1)
14 mg
Bio-Acerolaextrakt
240 mg
50 %
- davon nat. Vitamin C 2)
40 mg
Bio-Grapefruitkernextrakt
300 mg
***
- davon Grapefruit-Bioflavonoide
24 mg
(**) % Nutrient Reference Value (NRV) der Referenzmenge gem.
VO (EG) 1169/2011 | (***) Kein NRV vorhanden

Nährstoff

CitroBiotic aktiv Eisen+ 60 Kapseln PZN 16952547
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Bei Heiserkeit und Stimmverlust ist
die wichtigste Maßnahme, den Kehlkopf und die Stimmbänder zu schonen.
„Schweigen ist Gold“. Auch ein ständiges Räuspern sollte man unterlassen,
auch wenn es noch so stark im Hals kratzen sollte. Beim Räuspern schlagen die
Stimmbänder mit Wucht aneinander,
was bedeutet, dass die Schleimhäute
des Kehlkopfes extremen Belastungen
ausgesetzt sind. Dadurch wird die Heiserkeit sogar noch verstärkt.

von der Rachenschleimhaut. Salbei- und
Malzbonbons sollten die Betroffenen
immer schnell zur Hand haben. Regelmäßiges Inhalieren von ätherischen Ölen,
Kamillenaufguss, Emser Salzlösung wirken vorbeugend, aber auch heilend. Gurgellösungen wie Kamillentee, Salbeitee
oder warmes Honigwasser sind unterstützend, erreichen aber wegen der Gurgelmechanik den Kehlkopf nicht direkt.

Gut anzuwenden sind ätherische Öle in
Form von Tees. Ingwertee wirkt antioxidativ und hilft gut gegen Heiserkeit. Salbeitee ist ebenfalls hilfreich und kann auch
zum Gurgeln genutzt werden. Thymiantee ist gut um den Schleim zu verflüssigen.
Gleiches gilt für Eibischtee, der zusätzlich
auch Entzündungen lindert. Spitzwegerichtee kann ebenso gegen Heiserkeit
helfen wie Huflattichtee. Verschiedene
Halsbonbons und -pastillen aus Kräutermischungen beruhigen ebenfalls die
Schleimhäute des Halses. Allerdings hält
ihre Wirkung nur für kurze Zeit an, denn
mit jedem Schluckvorgang entfernt man
die Bonboninhaltsstoffe ein Stück mehr
28

Luftbefeuchter

Man kann die Anwendung ätherischer
Öle in drei Hauptgruppen unterteilen:
Aufnahme überwiegend durch die Nase,
über die Haut und über den Verdauungstrakt. Dazu werden verschiedene
Methoden verwendet, bei denen Aromen unterschiedlich zubereitet werden:
Verdampfen und Zerstäuben dient zum
Einatmen. Zugaben in Flüssigkeiten können als Wickel, Auflagen und Bäder verwendet werden. Besondere Stoffe können
in Form eines Balsams über die Haut ihre
Wirkung entfalten. Auch als Zusatz zu
Würzölen oder als Essenzen bei Speisen
sind die speziellen Öle geeignet.

Luftbefeuchter sind Behälter, in denen
sich Wasser und ein paar Tropfen ätherischen Öls befinden. Sie bringt man an
Heizkörpern oder Konvektoren an, um
durch deren Wärmeeinwirkung eine
gleichmäßige Verdunstung auszulösen.
Damit sorgen sie für einen ausgeglichenen
Feuchtigkeitshaushalt im Zimmer und
vermeiden das Austrocknen der Luft und
der Schleimhäute. Als Wasser ist Mineralwasser oder sauberes Regenwasser am besten geeignet, da Leitungswasser oftmals
chemische Substanzen enthält, die sich
mit einer guten und gesunden Befeuchtung und Aromatisierung der Räume
nicht vereinbaren lässt. Die Ölzusätze
sollten vor allem im Schlafzimmer beruhigend, schlaffördernd und entspannend
wirken. Je nach individuellem Duftempfinden kann man für sich persönlich den
angenehmsten Duft auswählen.

Dampfinhalation

Badezusätze

Das Kopfdampfbad eignet sich sehr gut
zur Behandlung von akuten Infekten der
oberen Luftwege. Kamille hat sich am besten bewährt. Aber auch andere Öle kommen zum Einsatz. Dazu gibt man zwei bis
vier Tropfen in heißes, nicht kochendes
Wasser, bedeckt den Kopf und das Gefäß
mit einem Tuch und inhaliert den Dampf
mit der gewünschten Substanz etwa zehn
Minuten ein. Hinterher muss man das
Gesicht mit kaltem Wasser abspülen.

Besonderes Wohlbehagen verschafft ein
ausgiebiges Bad mit duftenden Badezusätzen. So kann die Badewanne zu einem
medizinischen Kurzentrum in den eigenen vier Wänden werden. Badezusätze,
-milch und -tabletten enthalten eine Vielfalt von Aromen und Essenzen, die für
die unterschiedlichsten physiologischen
Wirkungen verantwortlich sind. Körper,
Seele und Geist können entspannen – sie
können aber auch angeregt, belebt, aktiviert und stimuliert werden.

Anwendungen
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Gleichmäßige Wärme tut gut. Mit
einem Schal kann man den Hals warmhalten. Auch ein um den Hals kalt angelegter Kneipp- oder Prießnitzwickel ist
als erste Maßnahme zu empfehlen. Er
muss sich jedoch in wenigen Minuten
angenehm erwärmen. Quark-, Zwiebeloder Kartoffelbreiwickel sind altbewährte
Hausmittel. Alte Hausrezepte sind ebenfalls sinnvoll: viel trinken, gurgeln, inhalieren, Tabletten oder Bonbons lutschen.
Heiße Fußbäder lösen Durchblutungsreize an den Schleimhäuten von Nase,
Rachen und Kehlkopf aus.

regelmäßiger Anwendung. Störender
Nachteil: das Geräusch des Motors. Vermeidung: Schlafzimmer etwa 15 bis 30
Minuten vor dem Zubettgehen beduften.

Diffuser
Ein Diffuser ist ein elektrischer Feinzerstäuber. Er bläst Luft in einen Glaskolben,
in dem sich einige Tropfen puren ätherischen Öls befinden. Durch den Druck
werden Öltröpfchen in kleinste Partikel
zerteilt und in den Raum gestäubt. Durch
die sehr feine Verteilung entsteht der Duft
im gesamten Zimmer. Da das Öl nicht
erhitzt wird, bleibt die chemische Zusammensetzung unverändert. Der Diffuser ist
ideal, um das Schlafzimmer zu beduften.
Da die Öle auch desinfizierend wirken,
eignen sich diese Geräte sogar zur Desinfektion von Räumen während Grippezeiten. Asthmatiker und Patienten mit
chronischen Erkrankungen der Atemwege verbessern ihre Beschwerden bei

Über die Haut und Atmung gelangen
die ätherischen Öle in den Körper und
entfalten ihre wohltuenden Einflüsse.
Gerade bei Infekten der oberen Luftwege
sind die Wirkungen verschiedener ätherischer Öle voll entfaltet, da sie eingeatmet werden. Das Wasser sollte je nach
Empfinden 36 bis 39 Grad warm sein.
Man badet 10 bis 20 Minuten, duscht
sich nicht ab und ruht eine halbe bis eine
Stunde nach. Damit werden die an der
Haut anhaftenden Öle über eine längere
Zeit aufgenommen.
Dr.med. Lutz Koch
Facharzt für Physikalische
und Rehabilitative Medizin
Wossidlostr.21, 18181 Graal-Müritz
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Einsamkeit – ein trauriges Phänomen, allerdings seit Jahrtausenden. Jetzt aber entdecken
plötzlich Wissenschaft und
Medien diesen vielschichtigen
und meist sehr individuellen
Zustand, erforschen ihn und
stellen ihn als einzelnes Symptom oder gar „modernes Krankheitsbild“ zur Diskussion. Und
das unabhängig von den aktuellen Belastungen. Dazu zwei
psychiatrische Fachbeiträge
von S. Bücker und M. Luhmann
aus dem Fachmagazin Psyche
im Focus 2/2018 sowie M. Spitzer in der Fachzeitschrift Nervenheilkunde 11/2016 und zwar
schon vor den aktuellen Pandemiebelastungen und deshalb
ergänzt durch weitere Studienergebnisse.
Was Einsamkeit als individuelles, auf
die eigene Person zugeschnittenes Defizit ist, dürfte jeder auf seine Weise beantworten. Meist bezieht man das auf den
engeren zwischenmenschlichen Bereich,
aber auch auf Familie, Nachbarschaft,
Land oder Stadt, weiteres Umfeld, zunehmend auch Geschlecht, Familienstand,
Beruf bzw. Erwerbsstatus etc.; vielleicht
sogar die „Zeit und Gesellschaft“, in der
wir leben. Und das heißt: Überall dort,
wo gewohnte zwischenmenschliche und
gesellschaftliche Bindungen sich verändern, kurz: soziale Strukturen aufbrechen
oder gar von Auslösung bedroht sind.
Die wohl wichtigsten (psycho-)sozialen Beziehungen haben zwar jeweils ihren
individuellen Schwerpunkt, dürften aber
vor allem folgende Personen oder Bereiche betreffen: Partner, Eltern, Schwiegereltern, Kinder, Enkelkinder, weitere
nahe Familienmitglieder, Nachbarn,
Freunde, Berufskollegen, Klassenkame-
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Einsamkeit heute

raden, Bekannte aus weiteren Bereichen
(z. B. Ehrenamt u. a.), Mitglieder von Vereinen, beruflichen Organisationen, Religionsgemeinschaften, Brieffreunde etc.
Eines ist also sicher: Die meisten Menschen brauchen und suchen deshalb
auch die Gemeinschaft und verbringen
die überwiegende Zeit mit anderen. Das
prägt die Menschheit seit Jahrtausenden.
Wenn das nicht funktioniert, drohen psychosoziale Probleme, erst einmal äußerlich, dann aber meist auch innerlich: Und
damit seelische, wenn nicht gar (psychosomatisch gebahnte) körperliche Beeinträchtigungen.

Wissenschaftliche Aspekte
Wissenschaftlich bezeichnet man als
Einsamkeit die „Diskrepanz zwischen
den tatsächlichen und gewünschten sozialen Beziehungen einer Person“. Das heißt
konkret, wenn ein Mensch weniger enge
emotionale Bindungen hat als seinen

Wünschen entsprechen oder wenn er sich
nicht ausreichend in ein soziales Netzwerk eingebunden fühlt. Das kann ein
resignativer Endzustand sein, aber auch
als Warnsignal verstanden werden, dass
man sich mehr um seine sozialen Beziehungen kümmern sollte (was man also
bisher nicht mehr ausreichend wahrgenommen haben dürfte).
Einsamkeit ist also nicht das Gleiche wie
soziale Vereinsamung oder gar Isolation.
Einsamkeit charakterisiert ein subjektives Erleben, d. h. man „fühlt“ sich einsam, selbst in einem lebhaften und kontaktfreudigen Umfeld. Soziale Isolation
hingegen lässt sich objektiv messen, d. h.
man fühlt sich nicht so, man ist isoliert,
hat also messbar wenig oder gar keine
Sozialkontakte, nicht das kleinste Netzwerk. Das hört sich traurig an, ist aber ein
Unterschied, oft weniger folgenschwer
und meist auch besser korrigierbar als das
„subjektive Einsamkeitsgefühl“.
29
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Hier gibt es dann auch eine erstaunlich
große Zahl von entsprechenden Studien,
meist aus dem angelsächsischen Bereich
und englisch publiziert (informative Übersicht bis 2015 bei M. Spitzer). Dabei geht
es letztlich um die Fragen: Wie oft fühlen
Sie, dass Ihnen ein anderer Mensch fehlt?
Wie oft fühlen Sie sich verlassen? Wie oft
fühlen Sie sich von anderen isoliert? Oder
aus anderen Untersuchungen konkret: verheiratet/ledig (z. B. Geschlechtsverkehr),
Zahl der Kontakte mit Kindern, anderen
Familienmitgliedern, Freunden etc., Teilnahme an Clubs, nachbarschaftlichen, religiösen, ehrenamtlichen u. a. Gemeinschaften bzw. deren Aktivitäten etc.

die genetische Komponente, die Erblichkeit. Denn es zeigte sich in Adoptions- und
Zwillingsstudien, dass Einsamkeit auch
erblich bedingt sein kann. Dies liege sogar
bei etwa 50 Prozent, was zuerst irritiert.
Schließlich ist die Einsamkeit eine Reaktion auf bestimmte Umgebungsbedingungen, vor allem das erwähnte soziale Defizit.
Doch hier geht es so wie bei manchen anderen, nicht zuletzt infektiösen Krankheiten.
Es wird ja nicht die Krankheit und in diesem Fall die Einsamkeit vererbt, sondern
die individuelle Disposition, die Neigung
dazu. Deshalb kommt auch immer häufiger ein Begriff in Umlauf, nämlich die so
genannte Vulnerabilität (vom Lat.: vulnus
= Wunde, also in diesem Fall auch seelische Verwundbarkeit).
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Kurz: Methodisch werden Einsamkeit
und soziale Isolation mit unterschiedlichen
Skalen erfasst, dann auch unterschiedlich
wissenschaftlich interpretiert und (nicht
selten kontrovers) diskutiert.

Dabei zeigt sich beispielsweise: Die
Menschen leiden in unterschiedlichem
Ausmaß an Einsamkeit, vor allem dem
subjektiven Erleben von Einsamkeit. Das
soll insbesondere ein Problem von Jüngeren und Älteren sein, wohingegen im
mittleren Lebensalter zwischen 25 und
55 Jahren weniger Klagen zu hören sind.
Geschlechtsspezifisch gibt es natürlich vor allem Wechselwirkungen mit
dem Familienstand. Interessant aber:
Am einsamsten sind unverheiratete Männer, gefolgt von unverheirateten Frauen,
danach die verheirateten Frauen und offenbar am wenigsten verheiratete Männer.
Interessant auch eine Erkenntnis, die
Ärzten und Psychologen im diagnostischen
und therapeutischen Alltag von Klinik
und Praxis nicht verborgen bleiben kann:
Gemeint ist die so genannte Heredität, also
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Um aber in diesem Zusammenhang
zu bleiben, gilt es noch einen weiteren
Aspekt zu berücksichtigen: Einsamkeit
ist zwar nicht direkt infektiös, aber bei
genauer Betrachtung durchaus kontagiös,
was die Voraussetzung für eine drohende
Infektionsgefahr bezeichnet. Wobei sich
in diesem Fall aber schon grundsätzlich
Widerspruch regen dürfte: Wie soll man
sich auch anstecken, wenn man allein ist.
Hier aber wenden manche Wissenschaftler ein: Selbst das subjektive Erleben
von sozialer Isolation kann sich auf andere
übertragen, wie längere Beobachtungs
studien nahelegen. So hat man beispielsweise festgestellt, dass Einsamkeit auch
eine regelrechte Ansteckungsreihe in Gang
setzen kann. Wobei allerdings auch hier
die Nähe entscheidend ist: Je näher einem
eine einsame Person nahesteht, desto eher
greifen offenbar auch ihre Einsamkeitsgefühle auf andere über. Und dies umso
mehr, je näher man sich aus verschiedenen Gründen steht bzw. gar zusammenlebt. Das gilt jedoch weniger für Angehörige, mehr für Nachbarn.
Umgekehrt haben Freundschaften
ihre konkrete Schutzwirkung: Menschen
mit mehr Freunden sind weniger einsam. Diese Alltagserkenntnis lässt sich
sogar statistisch belegen. Allerdings – wie
erwähnt – für Freunde, nicht für Familien
mitglieder.
Und auch hier spielt wieder das
Geschlecht seine nicht unerhebliche Rolle:
Einsamkeit unter Frauen scheint ansteckender zu sein als unter Männern. Das

hängt wahrscheinlich mit der Persönlichkeitsstruktur des weiblichen Geschlechts
zusammen, d. h. einem höheren Maß
an Einfühlungs- und damit Kontaktvermögen. Will heißen: Frauen drohen
durch einsame Befreundete oder einsame Nachbarn eher selber einsam zu
werden als Männer. Oder kurz: Die Einsamkeit im sozialen Netzwerk des weiblichen Geschlechts ist ansteckender als bei
Männern. Hier finden sich auch so manche Erklärungsansätze für die psycho
sozialen Einsamkeitsfolgen in Pandemieund Lockdown-Zeiten.
Auf jeden Fall ergibt sich daraus die
Erkenntnis: Einsamkeit kann sowohl
Ursache als auch Folge von sozialer Isolation sein. Das soziale Netzwerk hat einen
gegenseitigen Verstärkermechanismus
und setzt damit einen Kreislauf in Gang,
der mit der Zeit immer einsamer werden, ja am Ende zum Einsamen „allein
in der Menge“ werden lässt (im Übrigen
auch bei unseren nächsten Verwandten
im Tierreich beobachtbar, den Primaten,
d. h. Menschenaffen).
Das Einsamkeit nicht nur ein psychosoziales, sondern auch ein biologisches,
also vor allem organisches Gesundheitsproblem werden kann, dürfte den meisten
bewusst sein. Schlicht gesprochen: Je ergiebiger das soziale Netzwerk, desto weniger soziale Defizite, was sich auch über
manche Stresshormone wissenschaftlich nachweisen lässt (z. B. im Speichel).
Dabei geht es nicht nur um reale, sondern auch „gefühlte“ Einsamkeit. Die Folgen sind durchaus objektivierbar, wie eine
große Zahl von entsprechenden Studien
beweist. Und dies geht von der Morbidität bis zur Mortalität. Oder konkret: Wer
einsam ist, droht eher krank zu werden –
mit allen Folgen. Das klingt hart und vor
allem unbewiesen negativ, lässt sich aber
offenbar statistisch erhärten.
Das beginnt mit der Schlafqualität in
Wechselwirkung mit Einsamkeit, insbesondere über Bluthochdruck und HerzKreislauf-Belastungen durch Schlaf
defizite. Und hört noch lange nicht auf
bei einer Reihe chronischer Erkrankungen wie metabolische Störungen, Gefäßund Lungenkrankheiten, der erwähnten Hypertonie, ja Schlaganfall etc. Diese
Gefährdungen scheinen für Männer wie
Frauen zu gelten.
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Interessant, ja schockierend die wissenschaftliche Erkenntnis, dass diese negative Bahnung schon bei einsamen Jugend
lichen bzw. jungen Erwachsenen beginnt,
und zwar wiederum für Herz-KreislaufErkrankungen (Körpergewicht, Blutdruck,
Cholesterinspiegel). Und dies unabhängig
von anderen Risikofaktoren wie Stress,
ungünstige Lebensereignisse, Armut,
niederer Bildungsstand, Übergewicht als
Kind, Bewegungsmangel, Tabak- und
Alkoholkonsum etc. Alles folgenschwer,
aber Einsamkeit eben auch, ja ggf. in einzelnen Fällen noch folgenreicher.
Da nimmt es nicht wunder, dass die
Opfer einer seelischen Störung noch heftiger bedroht sind. Tatsächlich spielen
ein (zu) kleines Netzwerk, wenige Sozial
kontakte und das Erleben von Einsamkeit in der Psychiatrie eine große Rolle. So
gehört die Einsamkeit bekanntermaßen
zu den Leitsymptomen von Patienten mit
Depressionen, Schizophrenie, paranoiden
(wahnhaften) Störungen, schwerer Sucht
und manchen Persönlichkeitsstörungen
– oft mit daraus drohender Lebensmüdigkeit und damit suizidaler Gefährdung.
Ein wohl allseits bekanntes Phänomen
ist der Zusammenhang von Einsamkeit
und Alkoholkonsum, häufig sogar sprichwörtlich belegt. So kann Alkohol natürlich
Traurigkeit überspielen und damit gefühlte
Einsamkeit etwas dämpfen, kurzfristig.
Langfristig hingegen belasten noch mehr
Einsamkeit, ja Isolation und damit Depressivität. Alkohol hilft nicht wirklich weiter.
Ein weiteres Beispiel in unserer immer
langlebigeren Zeit und Gesellschaft ist
der Zusammenhang von Einsamkeit und
schwindenden Geisteskräften bis hin zur
Demenz. Zwar sollen dadurch nicht Ursachen und Verlauf der Alzheimer-Demenz
direkt beeinflussbar sein, doch drohen
durch die mangelnde geistige Aktivierung des Gehirns nicht nur psychosoziale, sondern schließlich sogar mittel- bis
langfristige hirnorganische Konsequenzen. Warum? Nichts regt mehr an als das
menschliche Miteinander: Ständig muss
man Mimik und Gestik des Gegenüber
analysieren, muss seine Gedanken und
Gefühle deuten, um überhaupt auf ihn
eingehen zu können, kurz: sensibel für
die gemeinsamen Bedürfnisse zu bleiben.
Gemeinschaft heißt Austausch und Austausch heißt geistige Aktivität.
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Kurze Phasen vorübergehendender Einsamkeit seien hingegen nicht riskant, im
Gegenteil, hätten einen auch schützenden
Effekt. Deshalb die Gesundheitsempfehlung: selbst bei mitunter drohender Einsamkeit oder Isolation sich unvermindert
um Kontakte bemühen. Will heißen: aktive
soziale Teilhabe als die Präventionsmaßnahme gegen geistigen Abbau schlechthin,
unabhängig von weiteren, auch erschwerenden Umweltbedingungen.

Psychosoziale
Schlussfolgerung
So gesehen ist Einsamkeit ein evolutionäres Phänomen und damit überlebenswichtiges Gefühl und wird erst problematisch, wenn es dauerhaft zu werden droht.
Chronisch einsame Menschen empfinden
sich über einen längeren Zeitraum von
anderen isoliert. Will heißen: Dass ihnen
niemand (mehr) nahesteht und sie niemanden wirklich kennen, dass die eigenen Kontakte oder gar Freundschaften
nur oberflächlich sind oder dass sie niemanden haben, an den sie sich wenden
und mit denen sie sprechen, d. h. Kummer,
Sorgen, Probleme, durchaus aber auch mal
freudige Ereignisse austauschen können.
Dabei gilt es allerdings nochmals zu
betonen: Einsamkeit ist ein subjektives
Gefühl bis hin zur nicht objektivierbaren
„gefühlten Einsamkeit“. Alleinsein und
Einsamkeit sind nicht dasselbe. Man kann
allein sein, ohne sich einsam zu fühlen.
Umgekehrt gibt es Menschen, die fühlen sich in mitten von Familie, Freunden,
Kollegen etc. einsam. Das ist dann weniger ein zahlenmäßiges, mehr psychologisches Phänomen („keine Bedeutung
haben, nicht anerkannt, beachtet und
gebraucht zu werden“).
Zusätzlich gibt es auch die Situation
„akut einsam“, das heißt sich nur selten
oder kurzzeitig einsam zu fühlen, wenn
auch mit durchaus ähnlichen Emotionen. Allerdings mit dem wesentlichen
Unterschied, dass es wohl eher situationsabhängig ist und nicht lange und folgenschwer andauert.
Deshalb ist Einsamkeit ein mehrschichtiges Phänomen. Vor allem hängt es im
Gegensatz zum konkreten „Alleinsein“
nicht immer mit der objektivierbaren
Anzahl der zwischenmenschlichen Kontakte zusammen. Es beschreibt vielmehr

ein subjektives Gefühl, das eine Wahrnehmung des Verhältnisses zwischen Ich
und Umfeld charakterisiert, wie es die
Experten bezeichnen. Denn schließlich
gibt es auch Menschen, die das Alleinsein
genießen, ohne sich einsam zu fühlen;
und umgekehrt nicht wenige, die zwar
reichlich Kontakte haben, aber letztlich
doch einsam sind.

Wie häufig ist Einsamkeit?
Nun könnte man meinen, dass Einsamkeit in einem Land mit mehr als 80
Millionen Menschen – relativ dicht besiedelt, verkehrsmäßig gut vernetzt und
medial zunehmend ver-, wenn nicht gar
überversorgt – eher selten ist. Doch das
trügt. So ergaben schon früher entsprechende Untersuchungen, dass sich je nach
Altersgruppe etwa 10 bis 15 Prozent der
Deutschen zumindest manchmal einsam
fühlen. Bei den über 80-Jährigen waren
es sogar 20 Prozent. Das bestätigen vor
allem entsprechende Befragungen durch
Hausärzte – und zwar vor den aktuellen
pandemischen Isolationszwängen.
Dabei stellte schon immer die ältere
Generation eine spezielle Risikogruppe
dar, nicht zuletzt im Witwenstatus. Doch
betrifft dieses Phänomen – anders als früher häufig angenommen – inzwischen
auch die Jüngeren mit entsprechenden
(psycho-)sozialen Veränderungen wie
Auszug aus dem Elternhaus, Umzug,
Beginn von Ausbildung oder Studium
etc. Doch das ist ein zeitlich begrenzter
Lebensabschnitt. Etwas günstiger stellen
sich offenbar die Alleinlebenden zwischen
50 und 65 Jahren, denen dabei vor allem
das „Gefühl der Freiheit“ weiterhilft, das
Jüngeren offensichtlich weniger gegeben
ist. Daran schließt sich nämlich auch die
Frage des Selbstbewusstseins an, das in
mittleren Jahren und sogar an der Schwelle
zum so genannten „dritten Lebensalter“
offenbar höher liegt als in der Jugend.
Gesamthaft gesehen schien jedoch die
so genannte „Einsamkeitsrate“ seit Mitte
der 1990er Jahre stabil geblieben zu sein.
Die Wahrscheinlichkeit, sich einsam zu
fühlen, schwankte zwar in den vergangenen Jahrzehnten zwischen sieben und
zehn Prozent, blieb aber im Wesentlichen
bei jedem zehnten Bundesbürger. Zur neueren Statistik der derzeitigen pandemischen bzw. Lockdown-Entwicklung siehe
die aktuellen Daten aus Medien bzw. Fach31
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presse, die sich offenbar auch noch ständig
ändern (vor allem bei jungen Menschen:
mehr als jeder Dritte?). Wie sich das später
statistisch einpendelt, werden zukünftige
epidemiologische Daten zeigen (in manchen Umfragen schon jetzt jeder sechste
Deutsche, also mehr als zehn Millionen?).

Seelische und
psycho-soziale Aspekte
Nun darf das alles nicht nur wissenschaftlich, sondern muss auch alltagspsychologisch beforscht werden. Denn Einsamkeit kann vielfältige Ursachen haben.
Beispielsweise im Zusammenhang mit
Lebensereignissen, die zwischenmenschlich zu drastischen Veränderungen führen.
Dazu gehören besonders der Tod des Partners, aber auch andere Beeinträchtigungen
wie Trennung, sonstige Schicksalsschläge
oder eine schwere Erkrankung. Und natürlich neben psychosozialen und körperlichen Belastungen psychische Störungen,
allen voran die inzwischen häufigsten seelischen Leiden, nämlich Depressionen und
Angststörungen. Und natürlich Suchterkrankungen, nach wie vor an erster Stelle
Alkohol (auch als „Seelentröster“) sowie
Rauschdrogen, Tabak und zunehmend
suchtriskante Medikamente. Und natürlich ganz zu schweigen von seelischen
Krankheiten, die häufig isolieren wie die
Schizophrenie u. a.
Vor allem darf man nicht die sehr individuelle Ausgangslage übersehen, konkret:
Wie viele und wie intensive Sozialkontakte
jeder benötigt, um sich nicht einsam zu
fühlen. Und nicht zuletzt die Fähigkeit,
stets robust oder sensibel auf Veränderungen innerhalb seiner Sozialkontakte
zu reagieren. So sind beispielsweise extravertierte Personen in der Regel weniger
einsam als jene, die eher zurückhaltend
und introvertiert sind. Auch berichten
Menschen, die zu einer ausgeprägteren
Sorgenbereitschaft neigen, durchschnittlich häufiger von Einsamkeitsgefühlen als
jene, die emotional ausgeglichener sind.
Schließlich erleben eher selbstzentrierte
Personen mehr Einsamkeit, was dazu führen kann, dass sie langfristig noch stärker
um sich selber kreisen. Auch Humor kann
hilfreich sein, so die Experten.

Digitaler Einfluss
und seine Folgen
Schließlich darf man nicht ausblenden, was schon heimlich die Gesellschaft
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begonnen hat zu verändern und auch
zunehmend als entsprechendes Risiko
gesehen wird (derzeit mehr denn je).
Gemeint ist der wachsende Einfluss der
sozialen Medien (beispielsweise die Frage:
Ist diese Pandemie nicht auch eine „Infodemie“?). Tatsächlich lässt sich – zumindest statistisch – ein Zusammenhang zwischen der Nutzung sozialer Medien und
dem Phänomen Einsamkeit feststellen.
Oder nüchtern formuliert: Menschen,
die häufiger auf soziale Medien zugreifen
(müssen), fühlen sich im Durchschnitt
offenbar einsamer.
Zunehmend scheint sich auch eine
Einwicklung abzuzeichnen, die gesamtgesellschaftlich ernsthafte Konsequenzen
aufwerfen kann. Denn immer mehr fühlen sich „sehr einsam“ und bezeichnen
ihre verbliebenen sozialen Beziehungen
als „leer“. Das scheint sich von Generation zu Generation zu intensivieren und
kann erhebliche gesellschaftliche Verwerfungen provozieren. Denn diese aktuelle
Einsamkeit ist nicht harmlos, sie führt
nicht nur zu Ängsten, sondern auch zu
Wut und braucht entsprechende Kompensation. Das „soziale Wesen“ fühlt sich
betrogen, weil es sich in einer Masse von
Leuten einsam fühlt, von denen es denkt,
dass sie sich alle prächtig amüsieren, nur
sie selber sind isoliert und benachteiligt.
Deshalb will man, dass jemand dafür
zahlt. So radikalisieren sich das Denken, die Wortwahl, ja der Umgang im
Alltag (und in diesem Zusammenhang
auch die Parteiwahl). Und sogar der Straßenverkehr, wie jeder registrieren kann.
Oder wie es die Soziologen besorgt ausdrücken: „Wir entwickeln uns gerade zu
einer wütenden Gesellschaft, in der die
Wutbürger zunehmend den Ton angeben
und die Atmosphäre vergiften“.
Es kann aber auch anders herum gesehen werden. Sprich: Menschen, die zur
Einsamkeit neigen, nutzen (deshalb?)
auch mehr soziale Medien. Und eine
dritte Interpretation ist nicht von der
Hand zu weisen: Weitere Studien zeigen
nämlich, dass nicht die Nutzung sozialer Medien an sich, sondern die Art und
Weise, wie sie genutzt werden, für die
drohende Einsamkeit entscheidend sind.
Soziale Medien führen nämlich vor allem
dann zu mehr Einsamkeit, wenn OfflineInteraktionen in der realen Welt durch
reine Online-Interaktionen ersetzt bzw.

verdrängt werden. Oder schlicht: weniger persönlich, mehr digital.
Allerdings bietet sich hier nicht nur
ein Kompromiss, sondern sogar eine
gezielte Unterstützung an. Denn Einsamkeit kann ja auch in Schranken gehalten
werden, wenn man online neue Kontakte knüpft oder bestehende Kontakte
wirklich pflegt, vorausgesetzt diese zwischenmenschlichen Aktionen finden
zumindest zum Teil in der realen Welt
statt. Oder kurz: Das eine tun, das andere
nicht lassen. Denn für Menschen, die
sich zumindest zeitweise einsam fühlen, kann die Stimulation neuer sozialer
Kontakte mittels sozialer Medien durchaus eine Chance sein. Will heißen: Aus
der Einsamkeit herauszufinden, was bei
vollständiger Verlagerung aller Sozialkontakte in Onlinewelten natürlich viel
schwerer oder letztlich überhaupt nicht
mehr möglich ist. „Dosis facit venenum“,
die Menge macht das Gift, sagten die
alten Mediziner.

Seelische und körperliche
Ursachen und Folgen
Chronische Einsamkeit hingegen hat
einen folgenschweren Einfluss auf die
körperliche und seelische Gesundheit,
auf die geistigen Funktionen und sogar
auf die Lebenserwartung. Hier spricht die
Forschung eine deutliche Sprache. Das
betrifft besonders die schon erwähnten
Depressionen. Denn einsamen Menschen
droht im Verlaufe ihres Lebens öfter eine
krankhafte Schwermut, was natürlich ihre
Einsamkeit wiederum vertieft. Kurz: Einsamkeit und Depression scheinen sich
wechselseitig zu verstärken.
Das gilt aber nicht nur für Depressionen, was noch am ehesten nachvollziehbar ist. Das gilt auch für Angststörungen,
die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), die erwähnten
Substanzabhängigkeiten wie Alkohol-,
Rauschdrogen- und Medikamentensucht und nicht zuletzt eine MehrfachAbhängigkeit. Und nicht nur für die ja
häufig isolierende Schizophrenie, sondern auch Borderline-Störungen (wo die
Einsamkeitsangst schon zum Kernproblem gehört). Ferner für die verschiedenen
Persönlichkeitsstörungen (früher Psychopathien genannt), ja für nicht wenige
psychosomatisch interpretierbare Leiden
(seelische Störungen äußern sich körper-
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Außerdem drohen körperliche Konsequenzen bis hin zu ernsthaften Erkrankungen: vor allem Herz-Kreislauf- und
Gewichtsprobleme (besonders Übergewicht, aber auch das Gegenteil). Und ein
Phänomen, das in der Medizin eine große
Rolle spielt, wenngleich von der Allgemeinheit kaum adäquat registriert (und
verstanden): gemeint ist ein geschwächtes Immunsystem, was dann auf vielfältige und scheinbar unerklärliche Weise zu
Störungen aller Art führen kann, körperlich wie psychosomatisch (s. o.).
Medizinisch, vor allem sozialmedizinisch lässt sich der Zusammenhang
zwischen Einsamkeit und verschiedenen Erkrankungen durch eine Reihe
von Faktoren erklären und beweisen.
Dazu gehören ein unkluges und besonders uneinsichtiges Gesundheitsverhalten mit weniger Bewegung, ungesunden
Ess- und Schlafgewohnheiten sowie dem
immer noch weit verbreiteten Alkoholund Nikotinmissbrauch (besonders in
Lockdown-Zeiten – s. u.). Und dass der
Rauschdrogenkonsum einsam werden
lässt, wird sogar von seinen Usern zugegeben. All das ließ sich jedoch selber
regeln, entsprechende Bedingungen vorausgesetzt wie Vernunft, Einsicht, Willenskraft usw. Schwieriger wird es bei den
organischen Ursachen wie erhöhter Blutdruck, geschwächtes Immunsystem etc.
Interessant auch neuere neuropsychologische Erkenntnisse, beispielsweise durch die funktionelle Magnetresonanztomografie, die Einblicke in
die Gehirnfunktion erlaubt. Dabei fand
man beispielsweise, dass bei sozial ausgeschlossenen Menschen im Gehirn
bestimmte Areale aktiv sind, die auf körperliche Schmerzen reagieren (s. u.). Die
Metapher von „Einsamkeit als sozialer
Schmerz“ ist also offenbar mehr als nur
eine Redewendung. Das leitet zu einem
weiteren, vor allem aktuellen Aspekt über:

Einsamkeit unter
Lockdown-Bedingungen
Seuchen sind so alt wie die Menschheit.
Dazu gibt es ein umfangreiches Schrifttum, und zwar nicht nur was körperliche,
sondern auch psychosoziale, ja seelische
Folgen betrifft. Die Lockdown-Konse-

Praxis  Magazin 3/2022

quenzen sind allerdings neuerer Natur,
wenn auch nicht völlig unbekannt (siehe
die gnadenlosen Isolationsbedingungen
im Mittelalter). Gleichwohl gilt es noch
einmal festzuhalten:
Alleinsein kann sich sehr unterschiedlich auf das subjektive Befinden auswirken. Vor allem: Bin ich alleine, weil ich
es so will und damit wohlfühle? Oder
bin ich allein, weil andere meine Gesellschaft unerwünscht finden? Oder will
ich mir bewusst eine Auszeit nehmen?
Oder weil es eben vorgeschrieben ist,
wie derzeit. Kurz: Die vor allem psychosozialen Folgen hängen von der Art dieser Situation ab, insbesondere freiwillig
und mit eigenen Einflussmöglichkeiten
oder erzwungen. Und hier natürlich von
der Frage: Mit oder ohne Einsicht in die
konkrete Zwangssituation. Oder aktuell
ausgedrückt: „social distancing“ freiwillig, wenn auch mit ängstlicher Einstellung
bzw. administrativ (und dann noch dauernd wechselnd) erzwungen, und zwar
gegen meine Überzeugung oder gar meinen Willen.
So oder so wirkt sich die soziale Distanziertheit emotional negativ aus: Man
hat keine Wahl, keinen Einfluss, keine
Korrektur-, nicht einmal ausreichend
Kompensationsmöglichkeiten. Und
dies trotz vielleicht gut funktionierendem sozialem Netz, das man zwar digital
nutzen könnte, vorausgesetzt dass Technik sowie technische Fertigkeiten stimmen. Und wenn, so wird sehr rasch deutlich: Keine noch so ausgefeilte virtuelle
Welt kann die physische Präsenz ersetzen, sprich Nähe, Berührung, direkten
Stimmkontakt und Mimik ohne Maske
etc., kurz Begegnung.

Homeoffice und Folgen
Vor der Coronakrise hatte etwa jeder
sechste Beschäftigte in Deutschland eine
so genannte Telearbeitsvereinbarung.
Nicht wenige arbeiteten auch ohne solche Regelungen teilweise zu Hause. Die
Coronabedingungen ergaben aber völlig
neue Dimensionen:
Zum einen wurde schon früher nicht
selten ein bis zwei Tage pro Woche von
zu Hause gearbeitet, wenn es die technischen Voraussetzungen erlaubten. Durch
Corona wurde es dann plötzlich für viele
Vollzeitbeschäftigten für fünf Tage zur

Pflicht. Da trafen sich dann auch die
verschiedenen Bevölkerungsgruppen in
Zwangsgemeinschaften, auch die Schüler- und Studentengeneration.
Das hatte zumindest anfangs nicht nur
negative Reaktionen zur Folge: Die häufigste positive war der Arbeitsweg, z. T.
mitunter lang und „nervig“, jetzt entfallen. Doch vor allem die elterliche Notbetreuung von Schülern war dann die
andere Seite, die familienstressige.
Es gab aber auch die plötzliche Erkenntnis, dass in der Coronakrise die erwünschten Kontakte ausblieben. Und zwar nicht
nur zahlenmäßig, auch inhaltlich, d. h.
ein Kaffee zwischendurch, ein Plausch
auf dem Flur, das gemeinsame Mittagessen in der Kantine etc. Oder psychosozial
gesehen: Die meisten vermissen nicht nur
den persönlichen, sondern auch fachli-
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lich). Und zunehmend allseits erkennbar
für die Demenz.

chen Austausch (Dreiviertel zu Zweidrittel). Wissen kann nicht mehr problemlos
ausgetauscht werden, und sei es kurz im
Gang, auf der Treppe oder beim Verabschieden. Mit anderen Worten: Auch die
Struktur der Arbeit kann im Homeoffice
leiden, was dann wieder zu seelischen
und schließlich psychosozialen Komplikationen führt. Und selbst der erwähnte
Arbeitsweg hat psychologisch zwei Seiten: weniger Straßenverkehrsstress, dafür
fehlt die schon rein räumliche Distanz. Das
heißt: Soziale Isolation bedeutet Stress und
kann deshalb krank machen. Pandemischer Stress ist ein solches Beispiel – aktuell
mit jeder Mutations- bzw. gar neuer Infektionswelle zunehmend problematischer.
Die Folgen werden immer deutlicher
und schlagen sich in z. B. dramatischen
Statistiken nieder. Einzelheiten siehe die
entsprechende Fachliteratur, die fortlau33
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fend „negativ“ erneuert werden muss.
Dazu gehören nicht nur die am ehesten nachvollziehbaren Ängste (und zwar
nicht nur Befürchtungen, sondern auch
Angststörungen), nicht nur depressive
Verstimmungen, sondern auch Depressionen, nicht nur psychosomatisch interpretierbare Beeinträchtigungen, sondern
auch ernste Herz-Kreislauf- sowie MagenDarm-Erkrankungen. Und nicht zuletzt
Panik- und Katastrophenreaktionen und
damit posttraumatische Belastungsstörungen. Außerdem ein Phänomen, das immer
deutlicher wird, nämlich der Lockdown
als „Schmerzverstärker“. Und dies auf
mehreren Ebenen: Erstens psychosomatisch (seelische Belastungen äußern sich
körperlich), zweitens organisch (die bisher tolerierte Schmerzschwelle sinkt, die
Schmerzempfindlichkeit wird größer und
der Schmerz damit heftiger und länger
erlebt bis hin zum chronischen Schmerz)

schenmenschlichen Austausch heranzutasten. Wie konkret? Beispielsweise
mit sozialem Einsatz und Unterstützung
Bedürftiger in bestimmten Notlagen.
Warum? Weil hier die Wahrscheinlichkeit positiver Reaktionen am größten ist,
d. h. mit weniger Zurückweisung gerechnet werden muss. Denn das ist in der Tat
etwas, was erst einmal von entsprechenden Kontaktversuchen furchtsam abhalten könnte: unwillige Abwehr.
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Außerdem empfehlen die Experten
sich bewusst zu machen, dass man – mit
Ausnahme der derzeitigen pandemischen
Zwangssituationen – im Allgemeinen kein
Opfer gewisser Umstände sei, sondern
schon zumindest etwas Kontrolle über
seine eigene soziale Situation hat. Dies sich
klar zu machen, nämlich dass man letztlich schon Herr seines eigenen Verhaltens,
seiner Gedanken und Emotionen ist, kann
durchaus das Selbstvertrauen steigern und
zu mehr Aktivität und damit Kontaktmöglichkeiten anregen.

und drittens ein erhöhtes Sturzrisiko mit
allen (Schmerz-)Folgen der besonders
älteren (männlichen?) Generation unter
pandemischen Isolationsbedingungen.
Kurz: Ein Teufelskreis, der eine klare
und vor allem möglichst frühe Diagnose,
konsequente Therapie und am besten
schon Vorbeugung erfordert.

Möglichkeiten und Grenzen
von Prävention und Therapie
Unabhängig von aktuellen psychosozialen, vor allem Lockdown-Belastungen
hat die so genannte Einsamkeitsforschung
deshalb schon früher eine Reihe von Empfehlungen angeboten, die sich natürlich
theoretisch überzeugender anhören als
im Alltag konsequent umgesetzt:
So der generelle Ratschlag, sich zunächst
schrittweise an den gewünschten zwi34

Und schließlich die Erkenntnis, dass
die Qualität sozialer Interaktionen deutlich wichtiger ist als ihre Quantität, also
wenige, aber dafür tragfähige Kontakte
und nicht nur viele oberflächliche (wie
z. B. im digitalen Alltag). Das ist zwar
generell wichtig, vor allem aber hilfreich
beim Phänomen Einsamkeit. Bedeutsam
ist dabei insbesondere der passende Interaktionspartner, wie es die Wissenschaftler nennen, und damit die persönlichen
zwischenmenschlichen Beziehungen auf
verschiedenen Ebenen, also nicht nur
partnerschaftlich oder familiär.
Außerdem empfehlen die Experten
eine aufgeschlossene und optimistische
Einstellung gegenüber den Anderen, was
dem Gegenüber auch die gleichen Gefühle
erleichtert. Das ist in der Tat ein individuell-psychologisches Problem. Denn chronisch einsame Menschen nehmen andere
häufig negativ wahr, ja empfinden soziale
Situationen als eine Art Bedrohung. Dies
nicht zuletzt, weil sie ständig (und unbewiesen!) eine Zurückweisung befürchten.
Das heißt, hier muss der Betroffene eine
positivere soziale Erwartungshaltung zeigen, ja regelrecht üben, leichter auf andere
Menschen zuzugehen. Und um damit auf
die unterstützende Erkenntnis zu stoßen,
dass es mehr positive Kontaktmöglichkeiten gibt als man denkt, die nicht gleich im

Voraus negativ einzustufen und zu fürchten sind: Begegnungen wagen.

Schlussfolgerung
Nachdenkenswert deshalb noch einmal die beunruhigende gesellschaftliche
Erkenntnis, dass sich – schon unabhängig und vor der derzeitigen Pandemiezwangssituation – eine wachsende Zahl
von Mitbürgern, und zwar nicht nur in der
westlichen Welt, als zunehmend einsam
und ihre sozialen Beziehungen als „leer“
bezeichnen. Dieses bedrohliche Gefühl
nehme sogar von Generation zu Generation zu, befürchtet man. Das aber führe
nicht nur zu Ängsten, Depressionen und
zur Verstärkung chronischer Erkrankungen, sondern auch zu Wut. Und die brauche eine Kompensation, die sich ggf. in
einem radikalisierten Denken ausdrücke,
das nicht mehr „zu Hause“ bleibe, sondern
nach außen durchbreche, gleichsam in eine
„wütende Gesellschaft einsamer Wutbürger“ münden könne. Oder konkret: „Das
soziale Wesen fühle sich betrogen, weil
es sich in einer Masse von Leuten einsam
fühlt, von denen es denkt, dass sich alle
anderen besserstellen“, so die Experten.
Wissenschaftlich gesehen zeigt sich
also, dass jene Interventionen am vorteilhaftesten sind, die an den negativen
und fehlerhaften sozialen Kognitionen
(Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse) und Erwartungen einsamer Menschen ansetzen. Man strebt deshalb eine
so genannte kognitive Umstrukturierung
an (vom Lat.: cognoscere = erkennen).
Das legt allerdings häufig professionelle
psychotherapeutische Unterstützung
durch Ärzte und Psychologen nahe.
Nun hört man immer wieder, dass Einsamkeit ein sehr individuelles Geschehen sei und damit gesellschaftlich nicht
gerade vordergründig bedeutsam; schließlich gäbe es noch andere „Baustellen“, die
dringlicheren Bedarf signalisieren. Doch
das ist ein Irrtum. Einsamkeit ist zwar ein
überwiegend persönliches Phänomen, hat
aber auch gesellschaftliche Wurzeln und
vor allem eine ggf. enorme gesellschaftliche Sprengkraft – und zwar wiederum
unabhängig von den derzeitigen sozialen
Distanzierungsverpflichtungen.
Und deshalb beginnt sich auch die Politik ihre Gedanken zu machen. In Großbritannien musste man sogar 2018 eine
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spezielle Abteilung zur Eindämmung der
Einsamkeit in einem Ministerium einrichten, das allerdings auch weitere Aufgaben hatte, weshalb sich das Ergebnis für
die statistisch erfassten neun Millionen
Betroffenen (bei 66 Millionen Briten) in
Grenzen zu halten scheint, wie man hört.
Seit Februar 2021 gibt es in Südkorea
wegen bedrohlich wachsender Suizidzahlen durch Einsamkeit ein ähnliches Projekt. In Japan gibt es seit den 1980er Jahren sogar ein eigenes Wort für den Tod in
sozialer Isolation (Kodokushi); dort wird
das Problem noch drängender.
In Deutschland hat sich die Bundesregierung auf konkrete Strategien und Konzepte geeinigt hat, um der Einsamkeit in
allen Altersgruppen vorzubeugen. Außerdem gibt es in einigen Städten bereits spezielle Initiativen, die sich um einsame ältere
Menschen kümmern (z. B. „Silbernetz“).
Auch Behinderten- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Sportvereine bieten
entsprechende Angebote generell und vor
allem für seelisch Erkrankte. Und der-

zeit natürlich insbesondere Krisendienste,
Coronasorgentelefone und -videoangebote. Ferner vielfache Initiativen wie Nachbarschaftshilfen oder ehrenamtliche Institutionen, um vor allem sozial isolierten
Menschen coronakompatible Unterstützungsmöglichkeiten anzubieten.
Die übrigens nicht nur aus rechtzeitigen
Impfterminen bestehen, sondern einfach
einmal mit der Möglichkeit, eine menschliche Stimme zu hören. So besteht der „hohe
bürokratische Aufwand“ in den Arztpraxen,
die inzwischen impfen dürfen, nicht nur in
der zeitlich überschaubaren Konsultation
selber, sondern in den telefonischen Terminabsprachen zuvor. Oder wie heißt es
im Leserforum des Deutschen Ärzteblatts
17/2021: „Das Telefonieren ist im Übrigen
auch deshalb so aufwendig, weil viele der
über 80-Jährigen so froh sind, endlich mal
jemanden zum Reden zu haben …“
Denn Einsamkeit ist nicht nur ein psychosoziales Schlagwort, es ist ein reales Problem
in einer Zeit und Gesellschaft, der es zwar

deutlich besser geht als früheren Generationen, die aber eben auch andere Belastungen, Beeinträchtigungen und damit
alltagsrelevante Konsequenzen zu verkraften hat. Und zwar nicht selten unerkannt
und damit für die Betroffenen doppelt
belastend. Und dies unabhängig von den
derzeitigen Corona- und vor allem Lockdown-Folgen, von denen die Experten
befürchten, es sei noch lange nicht ausgestanden und vor allem auch nicht die letzte
Belastung dieser Art.
Denn, wie erwähnt: Einsamkeit –
wie bist du übervölkert …
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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.

Wer an der Nord- oder Ostsee war, hat
bestimmt schon einige Sanddornsträucher mit ihren orangefarbenen Beeren
gesehen. Der Sanddorn, der zur Familie der Ölweideng ewächse gehört, enthält viele Substanzen, die vorteilhaft für
Trockene Schleimhäute der Frau
die Gesundheit sind, insbesondere für die
Schleimhäute, aber auch für das Herz-Kreislauf-System, wie Forschungsarbeiten zeigen. Wegen sinkender Sexualhormonkonzentrationen in den Wechseljahren leiden
einige Frauen an diversen Symptomen wie
Hitzewallungen, Schweißausbrüchen, Herzrasen, Stimmungsschwankungen, Harninkontinenz etc., auch Scheidentrockenheit, trockene Augen und ein trockener Mund. Sanddornöl
wirkt vor allem positiv auf die Schleimhäute. Insbesondere Trockenheit
im Intimbereich und trockene Augen sollen durch die Einnahme gelindert werden. Zudem wird dem Öl eine entzündungshemmende, antioxidative und somit zellschützende Wirkung zugeschrieben.
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Für Sie zum

Liebe Patienten,

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

Sanddornöl – natürliche Hilfe zum Einnehmen

Wer an der Nord- oder Ostsee
war, hat bestimmt schon einige Sanddornsträucher mit
ihren orangefarbenen Beeren gesehen. Der Sanddorn,
der zur Familie der Ölweidengewächse gehört, enthält viele Substanzen, die vorteilhaft
für die Gesundheit sind, insbesondere für die Schleimhäute,
aber auch für das Herz-Kreislauf-System, wie Forschungsarbeiten zeigen.

Nr. 57 Selen – lebenswichtiges Spurenelement
		
EU für das Immunsystem
N

Das lebenswichtige (essenzielle) Spurenelement Selen gehört wie die Vitamine C und
E zu den Antioxidantien. Selen spielt somit
eine wesentliche Rolle für den antioxidativen Schutz des Organismus. Zusätzlich verSelen – lebenswichtiges Spurenelement
bessert Selen die körpereigene Immunkomfür das Immunsystem
petenz. Die Gabe von Selen wird daher vor
allem für Patienten mit vermehrtem oxidativem Stress und bei erhöhtem Infektionsrisiko
empfohlen. So hat sich gezeigt, dass ein ausreichend hoher Selenspiegel im Blut dazu beiträgt, dass die Symptome bei COVID-19 wenig
ausgeprägt sind und sich die Patienten besser
erholen. Die Selenzufuhr über die Ernährung ist jedoch bei einem Mehrbedarf, z. B. bei einer Virusinfektion, häufig unzureichend. Selen sollte
dann zusätzlich eingenommen werden, um die empfohlene tägliche
Selenaufnahme von 60 bis 75 Mikrogramm zu gewährleisten. Optimal
ist eine Nahrungsergänzung mit spezieller organischer Selenhefe, denn
diese zeichnet sich durch eine besonders hohe Bioverfügbarkeit aus.
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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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Das lebenswichtige (essenzielle) Spurenelement Selen gehört wie die Vitamine C
und E zu den Antioxidantien. Selen spielt
somit eine wesentliche Rolle für den antioxidativen Schutz des Organismus. Zusätzlich verbessert Selen die körpereigene
Immunkompetenz. Die Gabe von Selen
wird daher vor allem für Patienten mit
vermehrtem oxidativem Stress und bei
erhöhtem Infektionsrisiko empfohlen.
Die Selenzufuhr über die Ernährung ist
jedoch bei einem Mehrbedarf, z. B. bei
einer Virusinfektion, häufig unzureichend.
Um die empfohlene – oft unzureichende – tägliche Selenaufnahme von 60 bis
75 Mikrogramm zu gewährleisten, sollte
Selen zusätzlich eingenommen werden.
Optimal ist eine Nahrungsergänzung mit
spezieller organischer Selenhefe, da sich
diese durch eine besonders hohe Bioverfügbarkeit auszeichnet.
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Nr. 56 Trockene Schleimhäute der Frau – Sanddornöl –
		 natürliche Hilfe zum Einnehmen

Mistelforum

Forum Vitalpilze Mistelforum

Arzt-Patienten-Gespräch

Es ist nie zu spät für
eine Misteltherapie

Patient: Es begann eine Leidenszeit mit vielen Schmerzen
und Arztbesuchen. Im CT wurde festgestellt, dass ich ein
metastasiertes Prostatakarzinom habe und mir wurde zu einer
Chemo- und Hormontherapie geraten. Die Chemotherapie
mit sechs Zyklen habe ich gut vertragen.
Dr. Meyer: Hat sich unter der Chemotherapie ein Behand
lungserfolg eingestellt?
Patient: Ja. Der PSA-Wert wurde reduziert. Ich hatte keine
Schmerzen mehr und die Metastasen waren nicht mehr aktiv.
Dr. Meyer: Sie sind auf mich mit der gezielten Frage nach
einer Misteltherapie zugekommen. Wie war unter der Mistel
therapie, kombiniert mit anderen Methoden, der weitere Ver
lauf Ihrer Krankheit?
Patient: Ich habe mich aufgrund meiner Erkrankung intensiv mit der Misteltherapie beschäftigt und mich auf Ihr Anraten hin an eine anthroposophische Klinik gewandt. Dort
wurde mir sofort eine zehntägige Therapie vorgeschlagen
und ich habe eine hoch dosierte Misteltherapie erhalten. Von
Anfang an hatte ich das Gefühl, dass mir die Mistel gut tut
und mich stärkt. Ich wurde auf subkutane Injektionen eingestellt, die ich mir dreimal wöchentlich spritzte. Dadurch
geht es mir nun deutlich besser und ich habe kaum Beschwerden. Mein PSA-Wert ist sehr gut, dazu hat meiner Meinung
nach die Misteltherapie beigetragen. Ich bekomme weiterhin
schulmedizinische Behandlung und dazu die Misteltherapie.
Dr. Meyer: Was würden Sie heute jemandem raten, der
sich in einer ähnlichen Situation befindet wie Sie damals?
Patient: Ich bin sehr dankbar, dass mir die Möglichkeit der
Misteltherapie geboten wurde. Ich würde jedem, der mit der
Diagnose Krebs konfrontiert wird, empfehlen, einen Experten aufzusuchen, der sich mit der Misteltherapie auskennt
und rasch mit entsprechenden Maßnahmen zu beginnen.
Praxis  Magazin 3/2022

Das persönliche Befinden des Patienten steht im Mittelpunkt
Auch wenn in der Onkologie in den vergangenen Jahren große Fortschritte erzielt wurden, ist das Problem der Lebensqualität bei Krebs
erkrankungen geblieben, resümierte Meyer. „Befunde sind die eine Seite,
aber die andere, vielleicht wichtigere Seite ist das Befinden der betroffenen
Person, die durch ihre Krankheit oft stark eingeschränkt wird.“
Es ist nie zu spät für eine Misteltherapie
Meyer rät dazu, frühzeitig mit einer Misteltherapie zu beginnen, damit
die Patienten möglichst viel davon profitieren können. „Dabei ist es mir
immer wichtig zu betonen, dass es auch nie zu spät für eine Misteltherapie ist.“ Vielmehr kann die Misteltherapie in den unterschiedlichen Stadien einer Krebserkrankung angewendet werden. Es habe sich gezeigt,
dass die Selbstregulationsfähigkeit des Menschen in einer Krebssituation durch eine Misteltherapie angeregt und unterstützt werden kann,
ohne dabei die physische Ebene zu vernachlässigen.
„Ich habe sehr gute Erfahrung mit der Misteltherapie in Form von subkutanen Injektionen gemacht. Den Patienten wird in der Praxis gezeigt,
wie sie sich das Mistelpräparat selbst injizieren – in der Regel zwei- bis dreimal pro
Woche. Das ist eine Vorgehensweise, die
sich vor allem in der hausärztlichen Praxis sehr bewährt hat. Ich bin überzeugt,
dass die Misteltherapie über ein ganz großes Potenzial als komplementärmedizinische Ergänzung zu onkologischen Therapien verfügt.“
Dr. med. Frank Meyer
Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheil
verfahren und Akupunktur, Nürnberg

Weitere Informationen:
Online-Seminare zur Misteltherapie finden Sie unter
www.fortbildungsforum-naturheilkunde.de
Quelle:
„Mein Leben mit der Misteltherapie: Ein onkologischer Patient berichtet.“
Die Dritte Nacht der Naturheilkunde, 29. Januar 2022

37

Abbildung ©: Jürg Buess

Dr. Meyer: Wie war das, als diese Krankheit bei Ihnen
diagnostiziert wurde?

Abbildung ©: lianem - 123RF

In der Integrativen Onkologie werden Mistelpräparate seit vielen Jahren als ergänzende Behandlung
mit großem Erfolg eingesetzt. Sowohl für an Krebs
Erkrankte als auch für Ärzte ist die Misteltherapie
daher eine wichtige und wertvolle Therapiemaßnahme, wie das Gespräch zwischen Dr. med. Frank
Meyer, Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren und Akupunktur und einem Patienten zeigt.
Dabei geht es um die eine zentrale Frage: Wie geht
es der betroffenen Person?
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Unspezifischer Symptomkomplex
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Rheuma hat viele Gesichter

Rheumatische Erkrankungen sind durch starke Schmerzen und beeinträchtigte Beweglichkeit gekennzeichnet und
reduzieren infolgedessen die Lebensqualität der Patienten massiv. Ziele eines optimalen Behandlungskonzepts sind
daher die langfristige Entzündungshemmung und Schmerzlinderung. Durch die großen Fortschritte der modernen
Rheumatologie in den vergangenen Jahren können jetzt sehr gute Therapieerfolge erreicht werden. Das kann durch
den ergänzenden Einsatz von bewährten Naturheilverfahren erfolgreich unterstützt werden.

Definition Rheuma
Rheumatische Erkrankungen werden
definiert als „Erkrankungen, die an den
Bewegungsorganen auftreten und fast
immer mit Schmerz und häufig auch
mit Bewegungseinschränkung verbunden sind“.

Symptome mit
großer Bandbreite
Unter dem Begriff Rheuma werden
etwa 400 verschiedene Krankheitsbilder
zusammengefasst. Rheuma ist daher ein
Überbegriff für ätiologisch sehr unterschiedliche Erkrankungen, die häufig
aber ähnliche Beschwerden, Schmerzen und Funktionsstörungen im Bereich
des Stütz- und Bewegungsapparates
hervorrufen. Neben Schmerzen zeichnen sich rheumatische Erkrankungen
38

durch steife Gelenke, Schwellungen,
Gelenkentzündung, Einschränkungen
der Bewegungsfähigkeit, Muskelschwäche, Durchblutungsstörungen sowie
Verformungen und Fehlstellungen von
Gelenken, Wirbelsäulendeformierungen, rasche Ermüdung und verminderte
körperliche Leistungsfähigkeit aus. Im
Zuge von rheumatischen Erkrankungen
kann es auch zu Muskelverspannungen
sowie zu Entzündungen an Augen oder
inneren Organen kommen. Abhängig
vom Schweregrad können diese Funktionsdefizite die Alltagstätigkeiten und
damit die Lebensqualität stark beeinträchtigen.

Rheuma kennt kein Alter
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der älter werdenden Bevölkerung ist mit einer stetigen

Zunahme an Rheumapatienten zu rechnen. Rheuma ist jedoch keine typische
Alterserscheinung, sondern eine Erkrankung, die alle Altersgruppen betreffen
und bereits ab dem 30. Lebensjahr auftreten kann – auch Kinder können an
Rheuma erkranken, beispielsweise am
Autoinflammatorischen Syndrom (AIS),
das anfangs meist unspezifisch mit wiederkehrenden Fieberschüben, Lymphknotenschwellungen oder Schmerzen
einhergeht.
Therapieziele
• Schmerzen und Entzündung
lindern/reduzieren
• Gelenke vor weiteren Schäden
schützen
• Beweglichkeit und Lebensqualität
verbessern
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Häufigste Formen der Rheumatischen Erkrankungen
I. Entzündlich-rheumatische Erkrankungen (z. B. rheumatoide Arthritis, Bechterew’sche Krankheit, rheumatisches
Fieber, Arthritis psoriatica, Vaskulitiden, systemischer
Lupus erythematodes, reaktive Arthritis):
Rheumatoide Arthritis
Die Rheumatoide Arthritis (RA), früher chronische Polyarthritis genannt, ist mit einer Prävalenz von 0,5 bis ein Prozent
die häufigste Form in dieser Gruppe. Frauen sind im Verhältnis 3:1 häufiger als Männer betroffen. Die Erkrankung tritt
familiär gehäuft auf. Der Erkrankungsbeginn liegt bevorzugt im vierten bis sechsten Lebensjahrzehnt. Die RA ist
eine chronisch fortschreitende, entzündliche Gelenkerkrankung mit symmetrisch-polyartikulärem Befall und Deformitäten. Neben dem Gelenkbefall finden sich auch extraartikulär ablaufende Prozesse, sodass es sich bei der RA um
eine Systemerkrankung handelt, die ebenso das Weichteilgewebe und die inneren Organe befallen kann. Die fortschreitende Gelenkdestruktion und extraartikuläre Manifestationen beeinflussen die Lebensqualität des Patienten
erheblich und können zu früher Invalidität führen.
II. Degenerative Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen
Arthrose
Die Arthrose (Arthrosis deformans oder Osteoarthrose) ist
weltweit die häufigste Erkrankung der peripheren Gelenke.
Es handelt sich um eine meist schleichend progredient verlaufende degenerative Gelenkerkrankung mit entzündlichen Begleiterscheinungen. Leitsymptome der Arthrosis
deformans sind Schmerzen und Bewegungs- und Funktionseinschränkungen der betroffenen Gelenke, wobei
anfangs eine zunehmende, insbesondere morgendliche
Gelenksteifigkeit sowie schnellere Gelenkermüdung wahrgenommen werden und vor allem Bewegungen nach längeren Ruhe- und Erholungsphasen schmerzhaft sind. Der
weitere Verlauf ist aufgrund der fortschreitenden Zerstörung und Degeneration des Knorpels durch starke Schmerzen, Überwärmung und Ergussbildung des Gelenkes
geprägt (aktivierte Arthrose).
Ein Wechsel zwischen akut- entzündlichen Phasen und Phasen ohne klinische Symptomatik kann oft über Jahre hinweg bestehen. Im fortgeschrittenen Stadium sind selbst
kleinste Bewegungen schmerzhaft, und die Schmerzen
bleiben auch bei Gelenkentlastung bestehen (Dauerschmerz), was auf die Knorpelzerstörung, Osteophytenbildung und die Schädigung angrenzender Gelenkstrukturen,
d. h. Muskeln, Bänder und Sehnen, zurückzuführen ist.

Moderne Rheumatherapie
Mit modernen und zielgerichteten
Therapieoptionen kann immer häufiger
eine völlige Schmerzfreiheit erreicht werden. Insbesondere der Einsatz von Biologika hat die Therapie rheumatischer
Gelenkentzündungen revolutioniert.
Neben Kortikosteroiden, nicht-steroidalen Antirheumatika (NSAR), Biologika wie Adalimumab, Etanercept und
Infliximab finden auch Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs (DMARD)
wie Methotrexat oder Sulfasalazin sowie
Januskinase(JAK)-Inhibitoren Anwen-
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III. Weichteilrheumatische Erkrankungen
Fibromyalgie-Syndrom (FMS)
Das FMS ist ein Symptomkomplex, der zu den chronischen
Schmerzerkrankungen gehört. Die Prävalenzrate des
FMS in der Bevölkerung wird auf ca. zwei bis fünf Prozent
geschätzt. Leitsymptom sind ausgedehnte Schmerzen in
den Weichteilen, vor allem in Bindegewebe und Muskulatur
und den Sehnen des Bewegungsapparates, wobei besonders häufig die Schulter-Nacken-Region, der Bereich der
Lendenwirbelsäule, Hüften, Ellenbogen und Knie betroffen
sind. Die Schmerzen treten in der Regel gelenknah auf. Die
Schmerzen können in wechselnder Intensität in verschiedenen Körperregionen auftreten, was von leichten Einschränkungen im Alltag bis hin zu gravierenden Ausfällen im Privat- und Berufsleben führen und somit die Lebensqualität
deutlich einschränken kann. Neben den chronisch-diffusen
Schmerzen klagen die Patienten häufig auch über Fatigue
und Schlafstörungen, Angstzustände, psychische Verstimmungen und Depressionen. Auch gastrointestinale, urogenitale sowie neurologische Beschwerden können auftreten.
IV. Stoffwechselerkrankungen mit rheumatischen
Beschwerden
Gicht
Gicht zählt zu den häufigsten ernährungsbedingten Stoffwechselerkrankungen beim Erwachsenen und die Prävalenz der Hyperurikämie und der Gicht hat in den vergangenen Jahrzehnten weltweit zugenommen. Das Maximum
des Auftretens der Gicht liegt bei Männern etwa um das
40. Lebensjahr herum, bei Frauen zwischen 50 und 60
Jahren; vor der Menopause sind Frauen durch Östrogene
geschützt.
Betroffene Gelenke zeigen bei Gicht Symptome einer akuten entzündlichen Arthritis: Das vom Gichtanfall betroffene Gelenk schwillt an, wird hochrot, heiß und schmerzt
stark. Begleitend können ein allgemeines Krankheitsgefühl,
Fieber und beschleunigter Puls auftreten. Typischerweise
setzt der Schmerz nachts oder in den frühen Morgenstunden ein. Neben dem Großzehengrundgelenk können auch
Fuß-, Sprung-, Knie-, Hand- und Ellenbogengelenke betroffen sein. In den Schultern und Hüften treten dagegen nur selten Gichtanfälle auf. Das betroffene Gelenk ist extrem empfindlich gegenüber leichtesten Berührungen und verdickt.
Im weiteren Verlauf kommt es in mehreren Gelenken zu chronischen Schmerzen. In schweren Fällen entwickeln sich an
den Finger- oder Fußgelenken sichtbare Deformationen.

dung, die jedoch auch unerwünschte
Begleitfolgen haben können. Der Einsatz
dieser Medikamente muss leitliniengemäß
und unter Berücksichtigung von Krankheitsaktivität, Prognose und Begleiterkrankungen unter engmaschiger Therapiekontrolle und -anpassung erfolgen.

Behandlung mit
natürlichen Mitteln
Auch mit Naturheilkunde und Komplementärmedizin können Rheumaleiden sehr effektiv, nebenwirkungsarm und
gut verträglich gelindert werden.

LOX-5-/COX-2-Inhibitor
natürlichen Ursprungs
Eine der wirkungsvollsten natürlichen Alternativen zur Behandlung
schmerzhafter Gelenkentzündungen
ohne Nebenwirkungen sind spezielle,
mehrfach ungesättigte und entzündungshemmende Omega-3-Fettsäuren,
die in der neuseeländischen Muschel
Perna canaliculus enthalten sind und
die sich durch eine besonders hohe antientzündliche Wirkung auszeichnen
(z. B. Lyprinol®). Die spezielle Fettsäurekombination ist nur in dieser Muschel39
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art vorhanden und wirkt sich nachweislich hemmend auf Entzündungen
und Gelenkschmerzen aus. Aus diesem
Grund ist der Lipidkomplex in Deutschland zur ernährungsmedizinischen
Anwendung bei entzündlich-rheumatischen Gelenkbeschwerden registriert.
Durch die speziellen Fettsäuren, die in
anderen Omega-3-Produkten nicht enthalten sind, ist der Lipidextrakt der einzig bekannte, wirksame LOX-5-/COX2-Inhibitor natürlichen Ursprungs und
bewirkt bereits in kleinen Dosen von
200 mg pro Tag eine signifikante Entzündungshemmung.

Ein ständiger Mangel an Selen führt zu
einer verminderten Aktivität der Glutathionperoxidase (GpX). Für die Gelenke
bedeutet das einen deutlich erhöhten
oxidativen Stress, denn GpX ist der
effektivste enzymatische Radikalenfänger im Körper. Hoher oxidativer Stress
in den Gelenken schädigt vor allem den
Gelenkknorpel und beschleunigt durch
den erhöhten Verschleiß die Entstehung
von Gelenkentzündungen und führt zu
Arthrose im Gelenk.

und Bioverfügbarkeit. Zusätzlich ist organisches Selen wesentlich stärker antioxidativ wirksam und vermeidet die Lipofuscinbildung, die beim anorganischen
Selen für die Entstehung von Augenund Nervenkrankheiten verantwortlich
gemacht wird. Patienten mit akuten und
chronischen Gelenkentzündungen sollten daher generell auf eine ausreichende
Versorgung mit organischem Selen (z. B.
SelenoPrecise®) achten, um die Entzündung zu reduzieren und um die Entwicklung von Erkrankungen des Bewegungsapparates zu vermeiden.

Die Selenzufuhr in Deutschland liegt
bei circa 30 µg am Tag. Um die Gelenke
optimal zu schützen, sollten aber täglich
100 bis 200 µg zugeführt werden. Das
trifft vor allem für Patienten mit chronischen Gelenkerkrankungen zu, denen
unabhängig von der Leitlinientherapie
die Einnahme mindestens 200 µg Selen
täglich empfohlen wird.

Darüber hinaus tragen psychologische
Betreuung, Entspannungstechniken,
Stressbewältigung und soziale Unterstützung wesentlich dazu bei, den Alltag mit Rheuma besser bewältigen zu
können. Mit dieser Vielfalt an Methoden können die Lebensqualität deutlich
verbessert und die Schmerzverarbeitung
funktionaler gestaltet werden.

Selensubstitution

Teufelskralle
Der Teufelskrallenwurzel-Trockenextrakt zeichnet sich durch eine entzündungshemmende und schmerzlindernde
Wirkung aus, sodass dessen Anwendung
als unterstützende Therapie bei degenerativen Erkrankungen des Bewegungsapparates empfohlen wird. Auch die
Gelenkbeweglichkeit kann damit verbessert werden (z. B. Doloteffin®). Bei
leichten und mittleren Beschwerden
kann die entzündungs- und schmerzlindernde Wirkung der Teufelskralle ausreichend sein. Bei stärkeren Schmerzen
kann die Behandlung mit der Teufelskralle dazu beitragen, die Gabe z. B. von
NSAR zu reduzieren – und damit auch
deren Nebenwirkungen.

So konnte unter der Gabe von Selen
bei einigen Patienten ein Sistieren der
Gelenkentzündung erreicht werden, vor
allem dann, wenn Selen mit weiteren entzündungshemmenden Vitalstoffen kombiniert wird. In der Therapie sollte organisches Selen eingesetzt werden. Dieses
hat im Vergleich zu anorganischen Selenprodukten eine höhere Halbwertszeit

Fazit
Wird eine Erkrankung aus dem rheumatischen Formenkreis frühzeitig
erkannt und adäquat behandelt, können die Symptome bei sehr vielen Patienten deutlich gelindert werden oder sogar
vollständig verschwinden.
Eva Ruhland

ANZEIGE

Doloteffin

®

Pflanzlich stark bei degenerativen
rheumatischen Erkrankungen
– Bekämpft die Entzündung
– Lindert den Arthrose-Schmerz
– Unterstützt die Gelenkfunktion

Doloteffin® –
weil Bewegung Leben ist!
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Doloteffin®. Wirkstoff: Teufelskrallenwurzel-Trockenextrakt.
Zusammensetzung: 1 Filmtablette enthält: Trockenextrakt
aus Teufelskrallenwurzel (1,5–2,5:1) 400 mg. Auszugsmittel: Wasser. Sonstige Bestandteile: Talkum, Stearinsäure;
Carboxymethylstärke, Natrium (Typ A) (Ph. Eur.), Copovidon,
hochdisperses Siliciumdioxid, Maisstärke, Cellulosepulver,
Macrogol 4000, Eisenoxide und Hydroxide, Titandioxid,
Poly(vinylalkohol), Polysorbat 80. Anwendungsgebiete:
Unterstützende Therapie degenerativer Erkrankungen des
Bewegungsapparates. Bei akuten Zuständen, die z. B. mit
Rötungen, Schwellungen oder Überwärmung von Gelenken
einhergehen, sowie andauernden Beschwerden ist ein
Arzt aufzusuchen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit
gegen den Wirkstoff Teufelskralle oder einen der sonstigen
Bestandteile des Präparates. Magen und Zwölffingerdarmgeschwüre. Vorsichtsmaßnahmen: Bei Gallensteinleiden nur nach strenger ärztlicher Indikationsstellung. Zur
Anwendung von Doloteffin® in der Schwangerschaft und
Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor.
Das Arzneimittel soll daher in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden. Zur Anwendung dieses
Arzneimittels bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine
ausreichenden Untersuchungen vor. Doloteffin® soll daher
bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Selten können Durchfall, Übelkeit,
Erbrechen, Blähungen, Schwindel und Kopfschmerzen
auftreten. Sehr selten wurden Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautausschlag, Urtikaria, Gesichtsödem bis hin
zum anaphylaktischen Schock beschrieben. Sehr selten
wurde bei insulinpflichtigem Diabetes mellitus ein Blutzuckeranstieg beobachtet, der nach Absetzen zurückging.
Warnhinweise: Nicht über 25 °C lagern. Stand: 07.2015
Ardeypharm GmbH, Loerfeldstraße 20, 58313 Herdecke
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Lyprinol®

Mariner Lipidextrakt bei entzündlichrheumatischen Gelenkbeschwerden
Zur Behandlung von entzündlich-rheumatischen Gelenkbeschwerden hat sich aufgrund seiner besonders hohen entzündungshemmenden Wirkung ein Lipidextrakt (Lyprinol®) aus der neuseeländischen
Muschel Perna canaliculus bewährt. Zahlreiche Patienten mit Arthritis /aktivierter Arthrose in Knie,
Hüfte, Wirbelsäule oder anderen Gelenken berichten von einer wesentlichen Schmerzlinderung, einer
Verbesserung der Beweglichkeit, einem Rückgang der Schwellungen und einem positiven Einfluss auf
Leistungsfähigkeit und Lebensqualität bereits nach vier- bis sechswöchiger Einnahme. Auch Internationale klinische Studien belegen diese positiven Effekte. Heilpraktikerin
Andrea Jacobs berichtet von ihren Erfahrungen mit Lyprinol®, von Anwendung und Wirksamkeit.
Seit wann wird der Muschelextrakt (Perna canaliculus)
zur natürlichen Behandlung von entzündlich-rheumatischen
Gelenkerkrankungen untersucht?
Andrea Jacobs: Vor Jahrzehnten schon wurde beobachtet,
dass die indigene Bevölkerung Neuseelands, die Maori, auch
noch im hohen Alter gesunde Gelenke haben. Man führte
das auf die Grünlippmuschel zurück, die in der Ernährung
der an der Küste lebenden Maori eine große Rolle spielt.
1973 wurden erstmals Anteile an neuseeländischen Grünlippmuschelfarmen erworben. Ein paar Jahre später, 1980,
demonstrierte eine erste Studie, dass sich die Gabe von Grünlippmuschelextrakt bei bestimmten Arthritisformen positiv
auswirkt. Erst später fand man heraus, dass nur die Fettsäuren in der Grünlippmuschel die antientzündliche Wirkung
ausmachen und das Patent für Lyprinol® wurde entwickelt.
Was zeichnet Lyprinol® aus und wie wirkt der Lipidextrakt?
Andrea Jacobs: In der neuseeländischen Muschel Perna
canaliculus sind spezielle, mehrfach ungesättigte Omega3-Fettsäuren enthalten, die sich durch eine besonders hohe
antientzündliche Wirkung auszeichnen und synergistisch
ergänzen. Das Besondere: Die darin enthaltene Kombination von Lipiden ist nur in dieser Muschelart vorhanden –
neben den bekannten Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA
auch Eicosatetaensäure (ETA) und Octadecatetraensäure
(OTA), die man eben nur hier und nicht in anderen Meeresfrüchten findet. Betont werden muss auch, dass Lyprinol®
kein herkömmlicher Extrakt aus der Grünlippmuschel ist,
sondern nur die wirkungsvollen Fettsäuren in einer hochkonzentrierten Form (PCSO-524®) enthält. Sie sind geeignet,
im Körper mit der entzündungsfördernden Arachidonsäure
zu konkurrieren und sie zu verdrängen. So wird die Entstehung entzündungsfördernder Botenstoffe und chronischer
Entzündungen verhindert. Und das bis zu 300-mal wirksamer als durch Fischöle.
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Andrea Jacobs,
Der Lipidextrakt ist der
Heilpraktikerin
einzig bekannte, wirksame
LOX-5-/COX-2-Inhibitor
natürlichen Ursprungs und
damit eine der wirkungsvollsten natürlichen Alternativen zur dauerhaften Linderung schmerzhafter Gelenkentzündungen. Bereits in kleinen
Dosen von 200 mg pro Tag kann eine signifikante Entzündungshemmung erzielt werden. Daher ist der Lipidkomplex
in Deutschland zur ernährungsmedizinischen Anwendung
bei entzündlich-rheumatischen Gelenkbeschwerden registriert. Neben der positiven Wirkung auf Gelenkschmerzen
hemmt Lyprinol® übrigens auch andere entzündliche Prozesse
im Körper, wie sie z. B. bei Asthma bronchiale zu finden sind
oder ganz generell im Alter beobachtet werden.

Wie lang kann Lyprinol® eingenommen werden?
Andrea Jacobs: Lyprinol® wird – je nach Beschwerden, Körpergewicht und allgemeinem Gesundheitszustand – über
einen ausreichend langen Zeitraum von drei bis acht Wochen
eingenommen, damit es seine Wirkung entfalten kann. Eine
Langzeitanwendung ist dann sogar zu befürworten.
Welche Nebenwirkungen können auftreten?
Andrea Jacobs: Lyprinol® enthält keine Konservierungsstoffe, sondern neben den entzündungshemmenden Fettsäuren aus der Grünlippmuschel nur Olivenöl als Trägerstoff sowie natürliches Vitamin E. Nebenwirkungen gibt es
daher keine. Das Produkt ist nicht nur sehr effektiv, sondern auch sicher und gut verträglich. Schwermetalle und
andere Schadstoffe werden durch die CO2-Extraktion vollständig entfernt.
Frau Jacobs, vielen Dank für das interessante Gespräch!
Dr. Astrid Heinl
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Eisensubstitution – Teil 2

Wer profitiert davon?
Das in der indischen Küche weit verbreitete
Gewürzkraut Curryblatt hat viele gute Eigenschaften. Neu ist die Erkenntnis, dass es viel
pflanzliches Eisen enthält und sich deshalb in
Extrakt-Form gut zum Auffüllen leerer Eisenspeicher eignet. Von einer Eisensubstitution
profitieren insbesondere Schwangere, Frauen
in der Menstruation, Sportler, Patienten mit
Diabetes, Herzinsuffizienz oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen u. v. m. Die
Liste der potenziell „Eisenarmen“ ist lang.

Eisenmangel – Frauen
Risikogruppe Nr. 1
Etwa 40 Prozent aller Frauen im
gebärfähigen Alter haben kaum Eisenreserven. Frauen essen häufig weniger
Fleisch als Männer, ernähren sich deshalb eisenärmer. Außerdem verlieren
sie durch die Menstruation erhebliche
Mengen des wichtigen Elementes, insbesondere Spiralträgerinnen sind betroffen. Einen deutlich höheren Eisenbedarf haben zudem Schwangere. Wenn
die Eisenreserven bereits zu Beginn der
Schwangerschaft aufgebraucht sind, ist
ein Mangelzustand vorprogrammiert.
Der Blutverlust bei der Geburt lässt den
Eisenspiegel zusätzlich absinken.

Falsches Eisen
versetzt Darm in Stress
Auch bei chronisch entzündlichen
Darmerkrankungen (CED) kann ein
42

Eisenmangel auftreten. Bei mehr als
30 Prozent der Patienten mit Colitis
ulcerosa oder Morbus Crohn liegt eine
Eisenmangelanämie vor. Hier ist eine
regelmäßige Kontrolle notwendig, insbesondere bei Betroffenen mit Morbus
Crohn. Diese bleiben oft auch bei desolaten Eisenwerten lange Zeit symptomlos.
Gerade bei CED-Patienten kann
sich ein Eisendefizit gravierend auf
die Lebensqualität auswirken. Außerdem kommt es zu einer Minderung
der geistigen Leistungsfähigkeit bis hin
zu Arbeitsunfähigkeit und Klinikeinweisung.
Oral applizierte Eisensalze lösen, je
nach Verbindung, oxidativen Stress aus
und können so die Entzündungsaktivität
im Darm steigern. Maximal zehn Prozent des Eisens werden im oberen Dünndarm resorbiert. 90 Prozent gelangen

demnach zu den Entzündungsherden im
Kolon. Für diese Patienten ist die Komplexverbindung Häm-Eisen sinnvoll.
Im Unterschied zu den zwei- und dreiwertigen Eisensalzen wird Häm-Eisen
von der Darmschleimhaut über den
Häm-Rezeptor aufgenommen. Dabei
entstehen keine freien und aggressiven
Eisen-Ionen. Verglichen mit anderen
Eisensalzen ist Häm-Eisen um den Faktor 10 bioverfügbarer. Die Verbindung
ist zudem verträglicher als andere Eisensalze und weniger interaktionsfreudig.
Mit Nahrungsbestandteilen bildet die
Substanz keine schwerlöslichen Verbindungen.

Diabetiker – mit dem Zucker
geht das Eisen
Besonders Diabetiker mit chronischen
Nierenerkrankungen neigen dazu, eine
Anämie zu entwickeln. Liegt bei den
Patienten eine Mikroalbuminämie vor,
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steigt die Inzidenz um das Zweifache, bei
einer Makroalbuminurie um das Zehnfache an. Eine bedeutsame Rolle spielen Veränderungen im Erythropoetin
haushalt. Mögliche Ursachen für den
Risikofaktor Anämie sind u. a. eine reduzierte renale Sekretion von Erythropoetin, eine vermehrte Glykosylierung von
endogenem Erythropoetin, eine gesteigerte Hämolyse infolge osmotischer
Belastungen, Glykosylierung des Erythropoetinrezeptors, Verlust von Transferrin bei Proteinurie und Eisenmangel.
Eine Anämie kann als eigenständiger Risikofaktor bei Diabetes betrachtet werden, der sowohl Nieren- als auch
kardiovaskuläre Komplikationen sowie
Augenhintergrundveränderungen nach
sich zieht. Je niedriger die Hämoglobinwerte, desto früher stirbt der Diabetiker! Die Leitlinien der European Renal
Association zur Behandlung der renalen Anämie tragen dem Rechnung und
empfehlen eine Zielhämoglobinkonzentration von mindestens elf Gramm
pro Deziliter. Sinkt der Wert unter diese
Schwelle, muss der Diabetiker gut resorbierbare Eisensalze und Epoetin erhalten. Bei etwa der Hälfte aller diabetischen Patienten mit Anämie liegt auch
ein Eisenmangel vor. Chronische Entzündungen, vermehrte Helicobacterbesiedelung, Autoimmungastritis sowie
renale Transferrinverluste sind mögliche Ursachen.

Aphthen – wenig Eisen
begünstigt Schleimhaut
veränderungen
Die häufigsten entzündlichen Veränderungen der Mundschleimhaut
sind Aphthen. Dies sind entzündliche,
flach ulzeröse Schleimhautveränderungen mit leicht erhabenem Umgebungserythem. Die Ätiologie ist weitgehend
unklar. Obwohl vereinzelt Viruspartikel der Herpesgruppe nachgewiesen wurden, konnte die Virusgenese
bislang nicht bewiesen werden. Eine
Vielzahl von Faktoren wird mit dem
rezidivierenden Auftreten von Aphthen in Verbindung gebracht, u. a. ein
Eisenmangel.

Sportler – Eisen auf
ihrer Haut
Bereits Bewegung auf Breitensport
niveau führt zu Schweißverlusten von
etwa einem Liter pro Stunde. Da Eisen
auch in den Schweiß abgegeben wird,
verliert der Sportler erhebliche Mengen des wichtigen Minerals. Pro Liter
Schweiß gehen 0,2 bis 0,5 mg Eisen
verloren. Da insbesondere Ausdauersportler ernährungsbedingt häufig eine
niedrige Eisenzufuhr aufweisen, sollte
supplementiert werden. Ärzte können
ihre Beratungskompetenz zur Bindung
dieser Patienten einsetzen. Außerdem
können sie mit der Verbesserung der
Leistungsfähigkeit argumentieren.

RLS – fast jeder zweite
Patient hat Eisenmangel

Extreme Kostformen
„eisenfeindlich“

Quälende Missempfindungen in den
Beinen und einen unbezwingbaren
Bewegungsdrang in Ruhesituationen
kennzeichnen das Restless-Legs-Syndrom (RLS). Wahrscheinlich beruht die
Störung auf einem genetischen Defekt
bei der Übertragung von Nervensignalen. Im Rahmen einer Studie mit RLSErkrankten wurde bei 43 Prozent der
untersuchten Patienten ein unausgeglichener Eisenhaushalt festgestellt. Man
unterscheidet ein sogenanntes idiopathisches Restless-Legs-Syndrom, bei dem
sich keine auslösende Grundkrankheit
finden lässt und ein sekundäres oder
symptomatisches RLS. Letztgenannte
können in Verbindung mit verschiedenen internistischen und neurologischen
Erkrankungen auftreten oder Auswirkungen eines Eisenmangels sein.

Nicht selten wird in der Laienpresse
der Eindruck erweckt, dass nur durch
einen ausreichenden Fleischkonsum
eine adäquate Eisenversorgung sichergestellt werden kann. Muss also jeder
sich vegetarisch ernährende Mensch
zu Eisenpräparaten greifen? Nein! Zwar
steigt das Risiko eines Eisenmangels mit
sinkendem Fleischkonsum, der Körper
verfügt jedoch über Kompensations
mechanismen. Vegetarische Ernährung
führt zu einer deutlich höheren absoluten Resorption von Eisen im Vergleich
zur Mischkost. Dies gleicht das geringere
Eisenangebot zumindest teilweise aus.
Problematisch ist die Situation hingegen
bei extremen vegetarischen Kostformen.
Insbesondere Veganer, „Rohköstler“ und
Personen, die sich makrobiotisch ernähren, sind betroffen.
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Wenn Kinder
am Nagel kauen
Wenn Kinder auf ungewöhnliche
Dinge wie Erde oder Sellerie Appetit
haben, kann dies ein Hinweis auf einen
Eisenmangel sein. Der Drang, bestimmte
Lebensmittel, aber auch Nichtessbares wie Erde oder Geldmünzen, essen
zu müssen, wird als „Pica“ bezeichnet.
Namensgeber dieser Erkrankung ist die
Elster, lat. Name Pica Pica. Der Raben
vogel nimmt wahllos Dinge in den Schnabel und baut damit sein Nest. Bis zu 60
Prozent der Menschen mit Eisenmangel
leiden an Pica. Die meisten gelüstet es
nach Eiswürfeln. Beliebt sind aber auch
knackige Speisen wie Sellerie, Karotten
oder Erdnüsse.

Blutspende ist Eisenspende?
Dauerblutspender verlieren durch ihre
karitative Tätigkeit erhebliche Eisenmengen. Je nach Anzahl der Spenden pro Jahr
(maximal sechs mal 500 ml) entsteht ein
zusätzlicher Bedarf von 1 bis 6 mg Eisen
pro Tag. Selbst bei optimaler Ernährung entwickeln die Betroffenen meist
ein Eisendefizit.

Schutz oder Schaden
für das Herz?
Die Rolle von Eisenionen bei Herz
erkrankungen muss differenziert betrachtet werden. Eine Limitierung der Erythropoese kann Folge eines schweren
Eisenmangels sein. Gerade bei einer Herzinsuffizienz, die mit einer Sauerstoffmangelversorgung kardialer Gebiete einhergeht, kann dies fatale Folgen haben. Die
Hypoxie verschlechtert weiter die Herzfunktion und somit die Perfusion der
Organe.
Im krassen Gegensatz zu diesen Fakten steht eine Studie finnischer Forscher.
Bei fast 2000 Männern wurde eine Korrelation zwischen den Ferritinwerten und
einem Herzinfarktrisiko untersucht. Ein
hoher Ferritinspeicher erhöht das KHKRisiko. Eine Nachfolgeauswertung ergab,
dass bei einer Eisenaufnahme von mehr
als 16 mg/Tag das Herzinfarktrisiko um
den Faktor 2,4 ansteigt.
Steigert Eisen also die Gefahr eines
Infarktes? Vermutlich nicht. Zahlreiche andere Studien haben den kausalen
Zusammenhang widerlegt. Der Eisen43
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wert stellt im Zusammenhang mit dem
KHK-Risiko vermutlich nur einen Indikator für bestimmte Ernährungsgewohnheiten dar. Viel Fleisch lässt den
Eisenwert ebenfalls steigen – und das
KHK-Risiko! Würde ein hoher Eisen
gehalt das Infarktrisiko steigern, müsste
ein geringer Wert die Gefahr senken.
Blutspender und Anämiekranke müssten also seltener ein kardiales Geschehen erleiden. Eine Studie bewies, dass
dies jedoch definitiv nicht der Fall ist.
Die Eisenresorption im Darm steigt
bei Eisenmangel an und sinkt bei hoher
Eisenaufnahme ab. Diese Regulation
schützt den Körper bei sehr hoher Eisenaufnahme jedoch nicht vor einer Eisenüberladung. Überschüssiges Eisen kann
nicht ausgeschieden werden.
Die chronische Aufnahme von 50 bis
100 mg Eisen pro Tag mit selbst gebrautem, stark eisenhaltigem Sauerbier führte
beim Volk der südafrikanischen Bantus
über mehrere Jahre zu einer Eisenvergiftung. Die DACH-Kommission, die
Grenzwerte in Nahrungsmitteln festlegt,
warnt vor einem Überangebot an Eisen.
DACH ist das Akronym der Ernährungsfachgesellschaften aus Deutschland (D),
Österreich (A) und der Schweiz (CH).
Auch Triggerfaktoren können zu einer
Eisenbelastung beitragen: So führt chronischer Alkoholkonsum zu einer Eisenüberlastung in der Leber. Der tägliche
Konsum von bis zu zwei alkoholischen
Getränken reduzierte das Risiko einer
Eisenmangelanämie ohne Hinweis auf
Eisenüberlastung. Mehr als zwei Drinks
pro Tag führten zu einer signifikanten
Zunahme des Risikos einer Eisenbelastung mit erhöhten Ferritin- und Transferrinspiegeln.

Eisen aus Currybaum
Eisen-III-Salze werden kaum resorbiert, Eisen-II-Salze je nach Verbindung
mehr oder weniger gut, sie können aber
zu gastrointestinalen Beschwerden führen. Eine ideale Eisenquelle ist der Curry
baum (Murraya koenigii). Er gehört zur
Familie der Rautengewächse und ist
nicht mit der Gewürzmischung Curry
zu verwechseln. Das durch Kurkuma
gelbliche Currypulver hat nie ein Curryblatt „gesehen“. Die Curryblätter werden
traditionell im Ayurvedischen als Heil44

pflanze mit großem Anwendungsspektrum angesehen.

Sinn, Unsinn und mögliche
Risiken von Eisenpräparaten

Die Eisenverbindung aus dem Curryblatt liegt ebenfalls als Chelatkomplex
sowie in der Speicherform Ferritin vor.
Diese Verbindungen werden vom Körper
deutlich besser aufgenommen als chemische Salze und werden vergleichbar gut
verwertet wie tierisches Hämeisen. Studien belegen eine um 20 Prozent höhere
Resorptionsquote im Vergleich zu Eisengluconat. Das Curryblatteisen zeigte sich
in Studien als deutlich besser verträglich
als chemische Eisenverbindungen. Auch
Menschen mit chronisch entzündlichen
Darmerkrankungen profitieren von dieser Eisenverbindung.

Eisensalz in Form von Tabletten oder
Saft werden meist schlecht vertragen.
Die Präparate können Verstopfung,
Magen-Darm-Schmerzen und Übelkeit auslösen. Grundsätzlich sollten nur
sogenannte zweiwertige oder chelatgebundene Eisensalze verwendet werden.
Damit zweiwertige Eisenverbindungen
nicht zu dreiwertigen oxidiert werden,
kann zur Einnahme als Antioxidans
Ascorbinsäure, also Vitamin C, helfen.

Wertigkeit: Nimm zwei! Für die Bio
verfügbarkeit des Eisens sind zahl
reiche Faktoren bestimmend:
• Wertigkeit des Eisen-Ions
(=> zweiwertig oder dreiwertig?)
• Herkunft (=> tierisch oder pflanzlich?)
• Löslichkeit
• Menge in der Nahrung (=> Rotes
Fleisch verfügt z. B. über viel Eisen.)
• Art der Bindung im Molekül (=> gebunden an Proteine, Gerbstoffe etc.)
• Darmflora (Ansonsten gesundheitsfördernde Bifidobakterien aus Milchprodukten binden Eisen.)
• Inhalt der Eisenspeicher (=> Leere
Eisenspeicher begünstigen, volle
Eisenspeicher hemmen die Resorption sowohl der Eisensalze als auch
der organischen Eisenverbindungen.)
• Zustand der Darmschleimhaut (=>
Entzündliche Darmerkrankungen
und Zöliakie vermindern die Eisenresorption.)

Univ.-Prof. Dr. Joachim Greilberger
vom Institut für Laborwissenschaften,
Graz (Österreich), hat die zellschädigenden Eigenschaften verschiedener Eisensalze miteinander verglichen. Die Eisenverbindung aus dem Curryblatt zeigte im
Gegensatz zu den anderen chemischen
Eisensalzen keine schädigende Wirkung
auf Zellen. Ein weiterer Grund dafür, dass
das Curryblatteisen keinen oxidativen
Stress im Darm auslöst, könnten auch
weitere Verbindungen in der Pflanze sein.
So wirken z. B. Carotinoide als Radikalfänger Zellschäden entgegen.

Eisensalze gibt es als Dragees, Brausetabletten, Saft und Tropfen. Eine echte
Alternative ist Eisen veganen Ursprungs.
Das in der indischen Küche weit verbreitete Gewürzkraut Curryblatt hat viele
gute Eigenschaften. Neu ist die Erkenntnis, dass es viel pflanzliches Eisen enthält
und sich deshalb in Extraktform gut zum
Auffüllen leerer Eisenspeicher eignet.
Eisenpräparate oder NEM sollten kritisch auf ihre Zusammensetzung geprüft
werden. CitroBiotic aktiv Eisen+ beispielsweise enthält als Tagesdosis (zwei
Kapseln) neben 470 mg Curryblatt
extrakt noch 40 mg natürliches Vitamin
C sowie Bio-Grapefruitkernextrakt mit
unterstützenden Bioflavonoiden. Das
enthaltene Vitamin C verbessert die
Aufnahme und Verwertung im Körper und schützt gleichzeitig das Eisen
vor einem Abbau oder einer Umwandlung in unlösliche Verbindungen. Das
Präparat verfügt über eine zertifizierte
Bioqualität, mit welcher der Anwender sich die empfohlene Tagesmenge
an 14 mg Eisen zuführt.
Dieser Qualitätsanspruch findet sich
auch beim natürlichen Vitamin C wieder, das die 240 mg Bio-Acerolaextrakt
liefern. Die Wertigkeit aller Mikronährstoffe lässt sich erheblich durch die Grapefruit-Bioflavonoide steigern. Hierzu
ist Bio-Grapefruitkernextrakt enthalten,
dessen Inhaltsstoffe antioxidative, gefäßschützende und weitere positive Eigenschaften haben.
Matthias Bastigkeit
Fachdozent für Pharmakologie,
Medizinjournalist (DJV)
Dorfstraße 83
23815 Geschendorf
Mbastigkeit@web.de
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Neue Studie „Selen und Immunsystem“

Mikronährstoff-Mangel erhöht Covid-19-Risiko

Frühere Studien hatten bereits
gezeigt, dass der Mikronährstoffspiegel im Blut den Verlauf einer Covid19-Infektion günstig beeinflusst. Um
diese Ergebnisse zu verifizieren, führten
die Wissenschaftler aus Belgien hierzu
eine eigene Studie durch und stellten
fest, dass 70 Prozent der Patienten, die
an der Infektion starben, einen schweren Selen- und Zinkmangel aufwiesen (1). Patienten mit keinem oder nur
einem geringen Mangel an diesen Spurenelementen hatten dagegen größere
Überlebenschancen und erholten sich
schneller von der Erkrankung.

Mikronährstoffstatus
wichtiger Biomarker

wesentlich weniger Covid-19-bedingte
Todesfälle gab.

Selen zur Prävention
Selen besitzt eine besondere Fähigkeit: Es verhindert, dass Viren mutieren
und aggressiver werden (3). Es könnte
daher eine sinnvolle Präventionsmaßnahme sein, einen optimalen Selen
status beim Menschen sicherzustellen.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine tägliche Selenaufnahme von 60 bis 75 µg.

Gabe von organischer
Selenhefe

Darüber hinaus stellte sich heraus,
dass ein niedriger Mikronährstoffstatus
sogar ein größerer Risikofaktor war als
Diabetes, Krebs, Adipositas oder kardiovaskuläre Erkrankungen – Grund
erkrankungen, die mit einem ungünstigen Verlauf einer Covid-19-Erkrankung
assoziiert sind.

Da ein erhöhter Selenbedarf über
den Verzehr selenreicher Lebensmittel oft nicht ausreichend abzudecken
ist und die deutsche Bevölkerung nur
die untere Grenze der empfohlenen
Menge erreicht, empfehlen Experten,
Selen zusätzlich als Nahrungsergänzung einzunehmen. Studien zeigten,
dass dies tatsächlich zu einem besseren
Gesundheitszustand beiträgt.

Auch andere Studien demonstrierten, dass Mikronährstoffe wie Selen und
Zink den Ausgang einer Covid-19-Infektion beeinflussen können. So ergab
eine deutsche Studie mit Patienten, die
an Acute Respiratory Deficiency Syndrome (ARDS) litten, dass Selen einen
erheblichen Einfluss auf Entzündungen und die Immunfunktion hat (2). Des
Weiteren zeigten chinesische Untersuchungen, dass es in Regionen mit
einem höheren Selengehalt im Boden

Als überzeugendes Beispiel ist die
KiSel-10-Studie zu nennen. Bei dieser erhielten ältere Senioren Nahrungsergänzungsmittel mit Selenhefe
(SelenoPrecise) in pharmazeutischer
Qualität sowie Coenzym Q10. Bei den
Teilnehmern, die mit Nahrungsergänzungsmitteln versorgt wurden, sank die
kardiovaskuläre Sterblichkeit um 54
Prozent, und die Lebensqualität verbesserte sich deutlich. Während des
fünfjährigen Interventionszeitraums
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Die Gabe von Selen wird vor allem bei Patienten mit vermehrtem oxidativem Stress und bei erhöhtem Infektionsrisiko empfohlen. Dass das sinnvoll ist, belegt eine Studie
der Universität Gent. Sie konnte zeigen, dass 70 Prozent
der an Covid-19 verstorbenen Patienten einen schweren
Selen- und Zinkmangel aufwiesen. Auf der anderen Seite
trägt ein ausreichend hoher Selen- und Zinkanteil im
Blut dazu bei, dass die Symptome nur leicht ausgeprägt
sind und sich die betroffenen Patienten besser von einer
Covid-19-Infektion erholen. Auch andere Studien unterstreichen in diesem Zusammenhang die Bedeutung
eines ausgeglichenen Mikronährstoffstatus.
wurden mehr als 50.000 Blutproben entnommen. Diese wurden weiter analysiert. In der Folge konnten fast 20 weitere
Studien durchgeführt werden, die beweisen, dass Selen verschiedene Gesundheitsparameter und Entzündungsmarker positiv beeinflussen können.
Die Selenhefe enthält zudem unterschiedliche Selenquellen. Dies ist von
Vorteil, da diese über sehr unterschiedliche Funktionen im Organismus verfügen. Durch das breite Spektrum an
Selenformen kann die Selenbandbreite
nachgebildet werden, die natürlicherweise in der Ernährung vorkommt. Um
den Selenbedarf optimal zu decken, empfiehlt sich eine Nahrungsergänzung mit
spezieller organischer Selenhefe, denn
organische Selenpräparate zeichnen
sich durch eine besonders hohe Bioverfügbarkeit aus.
Quellen:
1. Du Laing, G, Petrovic, M, Lachat C et al. Course and
Survival of COVID-19 Patients with Comorbidities
in Relation to the Trace Element Status at Hospital Admission. Nutrients 2021; 13, 3304. https://doi.
org/10.3390/nu13103304
2. Notz Q, Herrmann J, Schlesinger T et al. Clinical Significance of Micronutrient Supplementation in Critically Ill COVID-19 Patients with Severe ARDS.
Nutrients, 2021 Jun 20; 13(6): 2113. doi: 10.3390/
nu13062113.
3. Levander OA, Beck MA. Selenium and viral virulence. British Medical Bulletin 1999; 55(3): 528-33.
Dr. Astrid Heinl

Bitte beachten Sie zu diesem Thema auch den
Gesundheitsbrief Nr. 56 für Ihre Patienten
▸ weitere Informationen auf Seite 36
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Vegetarische und
vegane Ernährung
Abbildung ©: Foxys forest manufacture/istock – getty images

Vorteile und Risiken
bei Frauen
Die Anforderungen an eine ausgewogene Ernährung sind bei Frauen anders als
bei Männern. Daher werden vegetarische
und vegane Ernährung mit ihren Vorteilen
aber auch Risiken für Frauen im Folgenden
genauer betrachtet. Für schwangere und
stillende Frauen gelten darüber hinaus
andere Kriterien.

Vegetarische Ernährung
In Deutschland leben ca. zehn Prozent
der Bevölkerung vegetarisch – mit stark
steigender Tendenz. Der Großteil davon
sind junge, gebildete Frauen. Bei der vegetarischen Ernährung wird aus ethischen,
religiösen oder gesundheitlichen Gründen auf Fleisch und Fisch verzichtet. Eier,
Milch und Milchprodukte sind normalerweise bei vegetarischer Ernährung inkludiert (ovo-lacto vegetabile Kost). Vegetarisch lebende Frauen kennen sich oft gut
mit Ernährung aus und profitieren somit
von den vielen positiven Effekte einer überwiegend pflanzlichen Ernährung: bessere
Cholesterinwerte, geringere Entzündungsfaktoren, weniger Übergewicht sowie ein
reduziertes Risiko für Herz-KreislaufErkrankungen, Gicht und Diabetes Typ 2.
Zu Mangelerscheinungen kann es bei
der vegetarischen Ernährung vor allem
bei Vitamin B12, Eisen, Selen, Zink und
Jod kommen.
Vitamin B12
Vitamin B12 ist in ausreichenden
Mengen nur in Fleisch und Fisch enthalten. Allerdings kann auch bei einer
fleischhaltigen Kost der B12-Spiegel zu
niedrig sein, da sich das Vitamin an das
im Magen produzierte Molekül Intrinsic Faktor binden muss, um dann vom
Darm aufgenommen zu werden.
Der intrinsische Faktor, genannt auch
Intrinsic-Faktor, ist der Name eines Glykoproteins und dient der Aufnahme von
Cobalamin (Vitamin B12, Extrinsic Factor) im terminalen Ileum (Hüftdarm).
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Jede Art von gastrointestinaler Störung kann somit mit einem B12-Mangel einhergehen. Da B12 im Körper
gespeichert werden kann, tritt bei einer
Umstellung auf eine vegetarische Ernährung ein Mangel oft zeitverzögert ein.
Bei einem manifesten Mangel, der
schwere Folgen wie Blutbildungsstörungen und Polyneuropathien nach sich ziehen kann, empfiehlt es sich, den Pegel
per Injektion anzufluten und anschließend als Erhaltungstherapie auf orale
Substitution umzusteigen. Als Initialtherapie empfehlen sich (z. B. Lophakomp®
B12- oder Lophakomp® B12 Depot von
Köhler Pharma).
Selen und Zink
Selen und Zink sind essenzielle Mineralstoffe. Das Spurenelement Selen findet
sich in hoher Konzentration vor allem
in Fisch, auch wenn Selenspitzenreiter
interessanterweise die Kokosnuss ist.
Auch Lebensmittel, die viel Zink enthalten, sind oft tierischen Ursprungs.
Da beide Spurenelemente wichtige Baustoffe für Enzyme, für den Zellschutz und
das Immunsystem sind, sollte bei vegetarischer Ernährung immer eine Supplementierung (z. B. mit den veganen
Präparaten Unizink 50® und Uniselen®
100/200 NE).

Vegane Ernährung
Vegan lebende Frauen haben oft ein
hohes Gesundheitsbewusstsein und
setzen sich mit Ernährung und Lebensweise gründlich auseinander. Bei einer
gut ausbalancierten Ernährung und einer
Supplementierung der fehlenden Nähr-

stoffe haben diese Frauen oft hervorragende Blut- und Fitnesswerte, ähnlich wie
Vegetarierinnen. Bei bestimmten gynäkologischen Erkrankungen wie Myomen
oder Endometriose kann sich zudem der
Verzicht auf tierische Lebensmittel, vor
allem Fleisch und Milchprodukte, förderlich auf die Gesundheit auswirken.
Bei der veganen Ernährung können
ähnliche Defizite wie bei einer vegetarischen Ernährung auftreten, weshalb auf
Vitamin-B12-, Eisen-, Selen-, Zink- und
Jodspiegel geachtet werden sollte. Darüber hinaus kann es zu einem Mangel an
Vitamin D3 und Kalzium kommen.
Vitamin D
Eine Mangelsituation an Vitamin D3
ist in der Bevölkerung weit verbreitet. Im
Organismus wird Vitamin D3 mithilfe von
UV-B-Strahlung (Dorno-Strahlung) in
der Haut aus 7-Dehydrocholesterol synthetisiert. Nahrungsquellen an Vitamin
D3 sind unter anderem Fisch, Käse, Butter und Eier. Auch wenn im Vergleich zum
Sonnenlicht über die Nahrung nur wenig
aufgenommen werden kann, fällt bei
Veganerinnen auch diese Ressource weg.
Kalzium
Ein ausreichender Wert an Kalzium
kann auch bei veganer Ernährung mit viel
grünem Blattgemüse und z. B. kalziumreichen Mineralwässern erreicht werden.
Zu beachten sind jedoch die Wechselwirkungen mit so genannten Kalziumräubern, wie Oxalsäure. Auch führt ein
niedriger Vitamin-D-Mangel zu einer
geringeren Resorption von Kalzium aus
dem Darm
Alexia Ilgner
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„Elixir ad longam vitam“

Bitterstoffe regulieren Verdauung und Appetit
Abbildungen ©: Ulf Eberhard (2) Kia Cheng Boon – 123RF; Bernd Haynold/Wikipedia cc-by-sa-2.5

Bitterstoffe in Pflanzen sowie auch Kräutermischungen mit Bitterstoffen beeinflussen den Verdauungstrakt positiv
und tragen dazu bei, Magen-Darm-Beschwerden zu lindern und den Appetit, vor allem auf Süßes, zu reduzieren.
Bitterstoffe regen die Verdauungstätigkeit an und stimulieren Magen, Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse. Sie verhelfen zu einer gesunden und vollständigen
Verdauung und wirken so gegen Blähungen,
Sodbrennen, Aufstoßen und Darmträgheit.
Bittere Pflanzenstoffe werden auch erfolgreich beim Reizmagen eingesetzt.
Bitterstoffe machen schlank, indem sie den
Appetit reduzieren, vor allem den Heißhunger auf Süßes und regen den Fettstoffwechsel an. Und nicht zuletzt wirken sie antientzündlich, stärken das Immunsystem und
reduzieren Erschöpfung und Müdigkeit.

Bitter und gesund leben

Gemüse- und Obstsorten wie Rukola,
Radicchio, Endivie, Chicorée, Grapefruit,
Orangen, Zitronen sowie verschiedene Kräuter haben früher deutlich bitterer geschmeckt.

Doch inzwischen wurde das natürlich vorkommende bittere Aroma weitgehend herausgezüchtet, da viele Menschen die bittere
Geschmacksrichtung nicht mögen.
Um die positiven Wirkungen der Bitterstoffe auf die Verdauung trotzdem zu
erhalten, sollten sie zugeführt werden, z. B.
über einen hochwertigen Kräuterbitterextrakt (z. B. 7 Kräuter Elixier 50 ml Spray von
Neurolab mit Bitterpflanzen, produziert in
einem Familienbetrieb in Südtirol). Es handelt sich hierbei um alkoholischen Extrakt
mit den speziell ausgewählten Bitterpflanzen wie Schafgarbe, Tausendgüldenkraut,
Ingwer, Olivenbaumblätter, Bockshornklee,
Enzian und Feldahorn, die hoch dosiert enthalten sind. Alkoholische Extrakte eignen
sich in diesem Fall besonders, da die Bitterstoffe in dieser Darreichungsform optimal
aufgenommen werden können.

Kräutermischungen mit Bitterstoffen sind
gut für eine Reinigungskur geeignet, die einbis zweimal im Jahr durchgeführt wird, um
die Verdauungsfunktion zu stärken und
um Stoffwechselprodukte auszuleiten sowie
auch um überflüssige Pfunde loswerden.
Der Geschmackssinn wird gestärkt, sodass
es leichter ist auf süße und salzige Speisen zu
verzichten.

Fazit

Bitterstoffe spielen für eine gesunde, ausgewogene Ernährung somit eine bedeutende Rolle, da sie ferner auch schädliche
Umwelteinflüsse positiv beeinflussen können. Sie gelten daher zu recht als „Elixir
ad longam vitam“, als Elixier für ein langes Leben.
S. Höck
ANZEIGE

7 Kräuter Elixier

Erstklassige Qualität handverlesener Kräuter
Intelligente Vitalstoff-Formeln
nach Dr. Bieger

• Hochwertige und schmackhafte Bitterstoffe
7 verschiedener Kräuter als praktisches Spray
• Pflanzenstoffe mit einem hohen Bittergehalt
für eine gesunde Verdauung
• Bodenschonende Ernte der edlen Kräuter in
aufwendiger Handarbeit für eine nachhaltige
Bewirtschaftung
• Produktion in einem traditionsbewussten
Familienbetrieb im Herzen Südtirols
• Nach dem neu entwickelten Verfahren der
Dynamik-Kaltmazeration für beste Qualität

ierte
Höchst dos eptur!
-Rez
Bitterstoff

7 Kräuter Elixier Tab 14.09.21 12:16 Seite 1

7 Kräuter Elixier
18 Sprühstöße enthalten:
Inhaltsstoffe

Menge

Schafgarbe
Tausendgüldenkraut
Ingwer
Olivenblatt
Bockshornklee
Enzian
Olive junge Triebe
Feldahorn Knospen

46 mg
40 mg
24 mg
20 mg
20 mg
10 mg
1 mg
1 mg

..............................
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Vitamin D

Bedeutung für Gesundheit und Immunsystem

Zu den wichtigsten Formen gehören
Vitamin D2 (Ergocalciferol) und Vitamin D3 (Cholecalciferol), wobei Vitamin D2 vor allem über pflanzliche Nahrungsmittel zugeführt wird, während
Vitamin D3 über tierische Lebensmittel aufgenommen wird. Über die Ernährung werden jedoch nur etwa 10 bis 20
Prozent Vitamin D aufgenommen. 80
bis 90 Prozent des Vitamins werden in
Form von Vitamin D3 mithilfe von UVB-Strahlung über die Eigensynthese in
der Haut produziert. Vitamin D ist demnach im eigentlichen Sinne kein Vitamin, da es anders als andere Vitamine
unter dem Einfluss der Sonnenstrahlen aus 7-Dehydrocholesterin als Vorstufe in einer fotochemischen Reaktion
in ausreichender Menge endogen synthetisiert werden kann.
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heiten Vitamin D erhielten, das Influenza-A-Risiko um 42 Prozent verringerte. Vitamin D beeinflusst auch die
Zytokinausschüttung und wirkt somit
entzündungshemmend.
Eine Metaanalyse demonstrierte, dass
Menschen mit niedrigem Vitamin-DSpiegel (10 bis 20 nmol/l) signifikant
häufiger unter Infekten leiden als Menschen mit einer guten Vitamin-D-Versorgung (60 bis 90 nmol/l).
Gerade in den Wintermonaten, wenn
aufgrund des höheren Infektionsrisikos
eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D von wesentlicher Bedeutung ist,
wird jedoch vielfach nicht ausreichend
davon aufgenommen.

Vitamin D

Risikofaktoren für
ein Vitamin-D-Defizit

Neben der bekannten Rolle von Vitamin D in der Aufrechterhaltung der
Homöostase von Kalzium und Phosphat
sowie in der Knochenentwicklung hat es
auch Einfluss auf das Immunsystem. So
zeigte eine japanische Studie, dass sich
bei Schülern, die in den Wintermonaten
(Dezember bis März ) täglich 1200 Ein-

Die Synthese von Vitamin D und
damit das Erreichen einer adäquaten
Serumkonzentration an 25(OH)D wird
durch zahlreiche geografische, biologische, physikalische, gesellschaftliche,
pharmakologische und pathophysiologische Faktoren beeinflusst.
• So beeinflussen Tageszeit, Jahreszeit

und der geografische Breitengrad die
dermale Vitamin-D-Synthese. In Ländern mit Breitengraden über 37 Grad
Nord ist die Vitamin-D-Synthese in
den Wintermonaten signifikant vermindert. Auch der Einfallswinkel der
Sonnenstrahlung ist am Vormittag und
am späten Nachmittag zu schräg für
eine ausreichende UV-B-Strahlung
bzw. -Aufnahme. Im Winter, Frühling und Herbst eignet sich die Zeit
zwischen 10 bis 15 Uhr daher am besten für die Vitamin-D-Synthese. Auch
Bewölkung, Aerosole, Luftverschmutzung, Höhe und die Ozondichte spielen eine Rolle. Bereits eine leichte
Bewölkung reduziert die Sonneneinstrahlung zum Teil deutlich.
• Mit zunehmendem Alter nimmt die
Fähigkeit, Vitamin D zu synthetisieren,
signifikant ab, was durch die geringere
Sonnenbestrahlung und reduzierte
Mobilität insbesondere bei Bewohnern von Pflege- und Seniorenheimen noch verstärkt wird. Bei gleicher
Sonnenlichtexposition produzieren
70-Jährige etwa 75 Prozent weniger
Vitamin D als 20-Jährige. Melanin ist
ein natürlicher Sonnenschutz, sodass
dunkelhäutige Menschen deutlich
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Vitamin D ist für alle zellulären Funktionen und das Immunsystem von wesentlicher Bedeutung und reguliert den
Kalzium- und Phosphatspiegel. Somit besitzt Vitamin D großes Potenzial in der Prävention und Therapie zahlreicher
Erkrankungen und ist deshalb in den vergangen Jahren zunehmend in den Fokus der Wissenschaft gerückt. Dies ist vor
allem auch darauf zurückzuführen ist, dass weltweit ein unzureichender Vitamin-D-Status beobachtet wurde. Daher
hat sich auch die Nachfrage nach der Bestimmung von Vitamin D im Blut erhöht. 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. Ist der Vitamin-D-Spiegel zu niedrig, ist eine tägliche Substitution sinnvoll

Beratung

mehr Sonnenlichtexposition benötigen als hellhäutige Menschen.
• Ein Vitamin-D-Defizit wird u. a. auf
die geringere Aufenthaltszeit im Freien
zurückgeführt und 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 VitaminD-Produktion.
• Die Einnahme von bestimmten Medikamenten, wie Antikonvulsivum,
Immunsuppressiva oder Kortikosteroide, beeinflusst die Serumkonzentration von 25(OH)D. So führt die
Einnahme von Antiepileptika oder
Theophyllin durch P-450-EnzymInduktion zu einem rascheren Abbau
von Vitamin D.
• 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
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einen Vitamin-D-Mangel auf. Auch
Adipositas ist häufig mit einem Vitamin-D-Defizit assoziiert.

Vitamin-D-Mangel gezielt
entgegenwirken
In Deutschland ist die Versorgung
mit Vitamin D nicht optimal. So sind
nach Angaben der DGE hierzulande
ca. 60 Prozent der Bevölkerung, bei den
über 65-Jährigen sogar etwa 80 Prozent,
unzureichend mit Vitamin D versorgt.
Generell wird die Prävalenz eines Vitamin-D-Defizits besonders in den nördlichen Breitengraden als sehr hoch eingeschätzt. Zudem muss beachtet werden,
dass der Bedarf an Vitamin D auch während der Schwangerschaft und Stillzeit
erhöht ist.
Für Erwachsene und Kinder ab elf
Jahren liegt die maximale Gesamtzufuhrmenge bei 4000 I.E. Vitamin D pro
Tag, für Kinder von ein bis zehn Jahren
beträgt diese maximal 2000 I.E. (1 µg =
40 I.E.; 1 I.E. = 0,025 µg).
Die Vitamin-D-Zufuhr über die
Ernährung 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 sollte die Vitamin-D-Versorgung zusätzlich zur Ernährung über die
endogene Synthese und/oder über die
Einnahme eines Vitamin-D-Präparats
sichergestellt werden.

Sonnenlichtexposition
in Maßen
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.

Vitamin-D-Substitution
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. Immer mehr Menschen
verzichten bewusst auf Nahrungsmittel
tierischen Ursprungs. Für sie sind z. B.
vitamin D-Loges® 2.000 I.E. pflanzlich,
vitamin D-Loges® 7.000 I.E. pflanzlich
und vitamin D-Loges® liposomal pflanzlich optimal geeignet für die tägliche bzw.
wöchentliche Vitamin-D-Versorgung.
Diese Präparate sind vegan und das enthaltene Vitamin D3 wird aus nachhaltig
gezüchteten Algen gewonnen.
Eva Ruhland

51

Forum Vitalpilze

Gemeinsam mit namhaften Experten hat das Praxis Magazin
das Diskussionsforum Arbeitsgemeinschaft Vitalpilze etabliert, um als Qualitätszirkel einer bewährten mykologischen
Behandlungsform neue Impulse zu verleihen. Dieses neue Format versteht sich als Gedankenaustausch zu außergewöhnlichen therapeutischen und praxisrelevanten Fragen.

β-Glucane …
… sind Polysaccharide aus D-Glukose-Monomeren, die
durch β-glykosidische Verbindungen zusammengehalten werden. Β-Glucane wirken cholesterol- und blutzuckersenkend,
immunmodulierend, antitumoral, antioxidativ sowie antiinflammatorisch. (1)
β-Glucane können aufgrund ihrer Struktur mit Rezeptoren
der angeborenen Immunität interagieren. Zudem fungieren
sie als Ballaststoffe. Diese können die Cholesterolwerte reduzieren, ohne signifikante Nebenwirkungen zu induzieren.(2)
• β-Glucane fördern die Produktion kurzkettiger Fettsäuren im Darm.
• Sie wirken immunstimulierend und antitumoral, indem sie
die Zellen des mukosalen Immunsystems über β-Glucan
rezeptoren, z. B. Dectin-1, aktivieren.
• Wegen ihrer immunmodulierenden Wirkung können sie
auch bei allergischen Erkrankungen wie Neurodermitis
sinnvoll sein (3)
β-Glucane aus Getreide wirken insbesondere auf den Blutzucker- und Fettstoffwechsel. β-Glucane aus Algen und Pilzen modulieren in erster Linie das Immunsystem – genauer
gesagt, regen sie den unspezifischen Teil der Immunantwort
an. Immunzellen, die durch diese β-Glucane stimuliert werden,
sind Makrophagen und neutrophile Granulozyten.
Bei β-Glucanen in Hefen und Pilzen besteht eine 1,3/1,6-Bindung. Hier ist Kohlenstoffatom Nr. 1 mit dem Kohlenstoffatom
Nr. 3 oder 6 des benachbarten Glukosemoleküls liiert. Getreideβ-Glucane haben dagegen eine 1,3/1,4-Bindung.

Die wichtigsten Polysaccharide in Pilzen
Pilz-β-Glucane sind bioaktive Moleküle mit immunmodulierenden Eigenschaften, die zur Unterstützung und Erhaltung
der Gesundheit beitragen.(4)
Pilzen bzw. deren bioaktiven Inhaltsstoffe, wie den β-Glucanen,
werden antimikrobielle, antivirale und antitumorale Effekte
attestiert. Antioxidative Funktionen werden ebenfalls diskutiert. Sogar präbiotische und antidiabetische Wirkungen werden ihnen zugeschrieben. Als Adjuvans können sie daher nicht
nur bei Infektionskrankheiten, sondern auch bei Fettleibigkeit,
Diabetes mellitus und Krebs eingesetzt werden.(5)

Immunmodulierend und antitumoral
Die beiden Schlüsselmechanismen, über die Polysaccharide
auf Tumorzellen wirken, sind:
• Ein direkter Effekt: Inhibierung des Krebszellwachstums
und die Induktion des programmierten Zelltods/Apoptose
• Eine indirekte Wirkung: die Stimulierung der Immunität.
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Schmetterlings-Tramete (Coriolus versicolor)

Bei Krebspatienten wurden immunsuppressive Effekte entdeckt, was darauf hindeutet, dass das Immunsystem eine wichtige Rolle bei der Immunüberwachung von Krebszellen spielt.
Daher ist eine Verbesserung der Immunantwort ein möglicher
zusätzlicher Weg, das Tumorwachstum zu hemmen, ohne den
Patienten zu schaden.(6)
Wegen ihrer immunmodulierenden, antimikrobiellen, antioxidativen, Antikrebs- und Antitumoreigenschaften sind Pilzpolysaccharide für die Forschung von großem Interesse. Sie
stimulieren:
• T- und B-Zellen
• NK-Zellen
• Makrophagenabhängige Immunantworten über eine Bindung
an Rezeptoren wie den Toll-like-Rezeptor-2 und Dectin-1. (7)

Pilz-Glykoproteine (Proteoglucane)
Zu den Glykoproteinen in Pilzen gehören Lektine und proteingebundene Polysaccharidkomplexe wie Polysaccharid-K (PSK)
oder Krestin und Polysaccharopeptide (PSP), die eine erhebliche
Menge an Kohlenhydraten enthalten (50 bis 90 Prozent). Diese
komplexen Bestandteile üben ihre Antikrebswirkung hauptsächlich aus, indem sie an Zellmembranen binden, was zur extrinsischen Apoptose oder zur intrinsischen (mitochondrialen)
Apoptose führt. (8)
Polysaccharid-K (PSK) oder Krestin des Pilzes Coriolus versicolor ist ein anerkanntes Pilzprodukt, das zur Krebstherapie
in Japan verwendet wird. PSK ist eine geschützte Formulierung
der Kureha Corporation. Es wird als Adjuvans in der Krebs
behandlung bei Tausenden von Patienten seit Mitte der 1970er
Jahre eingesetzt. Bislang gibt es offenbar nur wenige Nebenwirkungen durch PSK. Polysaccharopeptide (PSP) sind ein weiterer
Extrakt des Coriolus versicolor, der in China produziert wird. (9)
Literatur:
(1) Du B, Meenu M, Liu H et al. A concise review on the molecular structure and function
relationship of β-glucan. Int J Mol Sci. 2019, 20, 4032
2) Sima P, Vannucci L, Vetvicka V: β-glucans and cholesterol (review). Int J Mol Med.
2018 Apr;41(4):1799-1808
3) Nakashima A, Yamada K, Iwata O et al: β-Glucan in foods and its physiological functions. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2018;64(1):8-17. doi: 10.3177/jnsv.64.8.
(4) van Steenwijk HP, Bast A, de Boer A: Immunmodulating effects of fungal betaglucans:
From traditional use to medicine. Nutrients. 2021 Apr 17;13(4):1333
(5) Friedman M: Mushroom polysaccharides: Chemistry and antiobesity, antidiabetes,
anticancer, and antibiotic properties in cells, rodents, and humans. Foods. 2016 Nov
29;5(4). doi: 10.3390/foods5040080
(6) Kiddane AT, Kim G-D: Anticancer and immunomodulatory effects of polysaccharides. Nutr Cancer. 2020 Dec 26;1-13)
(7) Maity P, Sen IK, Chakraborty I et al. Biologically active polysaccharide from edible
mushrooms: A review. Int J Biol Macromol. 2021 Jan 16; S0141-8130(21)00107-0
(8) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32556413/, abgerufen am 12.05.2021
(9) Medicinal mushrooms (PDQ): Health professional version. Publ. Online: Sept. 9,
2020, National Cancer Institute (US)
Heike Lück-Knobloch
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Pharma Dialog

Neu von Köhler Pharma

Vitazell® Video für eine bessere Sehkraft
Mit fortschreitendem Alter kann die Sehkraft nachlassen. Doch auch schon zuvor werden die Augen oftmals durch Bildschirmarbeit, trockene Luft, Schlafmangel, starke Sonneneinstrahlung und Stress strapaziert. Zudem können Resorptionsstörungen, Fehlernährung, Alkohol- und Nikotinkonsum dazu führen, dass für die Sehkraft wichtige
Mikronährstoffe nicht aufgenommen werden können.
Das neue Präparat Vitazell®
Video (video lat. „ich sehe“) von
Köhler Pharma GmbH verfügt
über eine wertvolle Kombination spezieller Mikronährstoffe,
die für die Sehkraft eine wichtige
Versorgungsquelle sind.
Die enthaltenen natürlichen
Carotinoide Astaxanthin, Lutein
und Zeaxanthin haben in den
letzten Jahren an großer Bedeutung für die Augengesundheit

gewonnen. Während Lutein
und Zeaxanthin in relativ hoher
Konzentration in der Makula
(Gelber Fleck) vorhanden sind,
lagert sich auch Astaxanthin in
den Augen, z. B. in der Linse, ein.
Neben einem anthocyanreichen Heidelbeerextrakt enthält
Vitazell®Video Vitamin B2, Vitamin C, Vitamin E, Zink, Kupfer und Selen. Diese Mikronährstoffe tragen zu einem Schutz

vor oxidativem Stress bei, dem
die Augen ständig – auch bei
normalen Lichtverhältnissen ausgesetzt sind.
Die wirksame Kombination
wird durch die Vitamine A, D
und K, Vitamin B6 und B12, Folsäure (Vitamin B9) und zudem
durch Kupfer ergänzt. Dadurch
werden Energiestoffwechsel und
Kollagenbildung unterstützt
und der Homocysteinabbau
gefördert.

Die enthaltenen Mikronährstoffe stärken zudem auch die
normale Funktion des Nervensystems - zu dem auch die Sehnerven gehören.
Vitazell®Video Kapseln sind
glutenfrei, frei von Laktose,
Fruktose, Hefe und künstlichen
Farbstoffen sowie laut Gesetz
frei von Konservierungsstoffen.
Weitere Informationen unter
www.koehler-pharma.de

Neue Formel für trockene Schleimhäute

BioActive Omega 7, ein feuchtigkeitsspendender,
hochwertiger Sanddornextrakt
Omega 7 mit Fettsäuren und Vitamin A bietet wohltuende Inhaltsstoffe für Haut und
Schleimhäute. Das einzigartige, aus Sanddorn gefertigte Öl entstammt aus einem überaus schonenden Herstellungsprozess. Seine Produktion ist standardisiert; somit ist sichergestellt, dass in jeder Kapsel die exakt gleiche Menge an Wirkstoffen enthalten ist.
Die Schleimhäute übernehmen eine Vielzahl von Funktionen im Körper: Sie dienen als
„innere Haut“ und stellen eine
Barriere zwischen der inneren
und äußeren Umgebung dar.
Eine optimale Funktion dieser
Barriere ist nur dann sichergestellt, wenn sie mit den richtigen Nährstoffen versorgt wird.

Omega 7 von Pharma Nord
enthält den umfassend dokument ier ten S a nddor ne xtrakt SBA24. Dieser Extrakt
ist eine Mischung aus Omega3-, Omega-6-, Omega-7- und
Omega-9-Fettsäuren, Vitamin
A, Vitamin E, Polyphenolen,
Flavonoiden, pflanzlichen Sterolen und einer reichen Auswahl

BioActive Omega-7 mit 60 Kapseln
von Pharma Nord, PZN 17529911

an anderen Phytonährstoffen,
die Sanddorn seine einzigartige
Zusammensetzung verleihen.

Weitere Informationen

Der Gehalt an Omega-7-Fettsäuren ist in dieser orangefarbenen Beere besonders hoch.
Vitamin A trägt zur Erhaltung
einer physiologischen Hautund Schleimhautfunktion bei.

Pharma Nord GmbH
Schiffbrückstraße 6
24937 Flensburg
Telefon: 04 61/ 1 41 40-0
Fax: 04 61/ 1 41 40-40
info@pharmanord.de
www.pharmanord.de

Pflanzenkraft Kapseln mit Ashwagandha, Rhodiola + Q10

Energie und Wohlbefinden
Das moderne Leben mit anhaltend hohen Anforderungen, Zeit- und Leistungsdruck führt zu
einer erhöhten Ausschüttung der Stresshormone Adrenalin und Cortisol. Anfangs können sich
Symptome wie Unruhe, Blutdruckschwankungen, Schlaf- und Konzentrationsstörungen, später
auch Erschöpfung, Antriebslosigkeit, Ängste und depressive Verstimmung zeigen.
Casida bietet mit den Pflanzenkraft Kapseln ein innovatives Kombinationspräparat
aus Coenzym Q10, B-Vitaminen und den adaptogenen Heilpf lanzen Ashwagandha und
Rhodiola, um Körper und Psy-

Praxis  Magazin 3/2022

che bei Stress zu stärken und
die physische und psychische
Widerstandskraft zu erhöhen.
Ganz natürlich unterstützen diese Pf lanzenstoffe bei
Erschöpfung und Schwäche

und bringen Vitalität, Energie
und Lebenskraft zurück.
Frei von unerwünschten
Zusatzstoffen, vegan und tierversuchsfrei, PZN 17893580,
Inhalt: 90 Kapseln.

Weitere Informationen:
Casida GmbH
Brüderstraße 33, 08412 Werdau
Telefon: 0 37 61/ 7 60 80 15
Telefax: 0 37 61/ 3 66 99 87
www.casida.de, info@casida.de
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Führungswechsel und 75-jähriges Jubiläum

Generationswechsel bei Dr. Reckeweg
Die vierte Generation übernimmt das Ruder: Natalie Reckeweg und ihr Mann
David Reckeweg-Lecompte sind bereits seit 2013 im Familienunternehmen in
Bensheim an Bord.
Zum Jahreswechsel übernahmen sie nun die alleinige
Geschäftsleitung und die bisherigen Geschäftsführer Michael
und Marita Reckeweg verabschiedeten sich in den Ruhe-

stand. „Wir freuen uns sehr,
die Familientradition weiter
fortzuführen“, betont Natalie
Reckeweg. „Neben unserem
Kerngeschäft, der Homöopathie, ist die erfolgreiche Diver-

sifizierung mit Medizinalcannabis ein großer Meilenstein
für uns, weitere Projekte sind
in Planung“, ergänzt David
Reckeweg-Lecompte.

Weitere Informationen:
Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 22
64625 Bensheim
Telefon: 0 62 51/ 10 97-0
info@reckeweg.de, www.reckeweg.de

Engystol®

Bei ersten Erkältungsanzeichen und grippalen Infekten
Speziell zu Erkältungszeiten wird das Immunsystem besonders gefordert. Bereits
bei den ersten Anzeichen eines grippalen Infekts oder einer Erkältung mit typischen
Symptomen wie Halsschmerzen oder Schnupfen stärkt und stimuliert Engystol® die
körpereigenen Abwehrkräfte. Eine aufkommende Erkältung kann so schon frühzeitig
gestoppt werden.
Die in Engystol®enthaltenen natürlichen potenzierten
Bestandteile Vincetoxicum
hirundinaria und Sulfur haben
sich bei akuten und chronischen Schleimhauterkrankungen bewährt. Vincetoxicum
hirundinaria wirkt direkt gegen
Erkältungsviren. Die antiviralen
Eigenschaften konnten in einer
in-vitro-Studie gegen Adeno-,
Rhino- und Herpes simplex 1
Viren belegt werden.

Engystol®-Tabletten können
bereits bei Kindern ab einem Jahr
angewendet werden. In der Normaldosierung lassen Jugendliche
ab zwölf Jahren und Erwachsene
dreimal täglich eine Tablette im
Mund zergehen. In der Akutdosierung kann alle halbe bis
ganze Stunde bis zu sechsmal
täglich eine Tablette eingenommen werden. Die exakte Kinder
dosierung entnehmen Sie bitte
der Packungsbeilage.

Praxis Tipp
Engystol® gibt es auch als
Injektionslösung. Die parenterale Initialtherapie in
der Praxis kann durch die
Tabletten für die orale Einnahme zu Hause ergänzt
werden.
Auf unserer HeilpraktikerFachplattform www.wissens
werte.info im Unterverzeichnis

„Mediathek“ finden Sie außerdem ein „Erklärt in drei Minuten“-Video zu Engystol und vielen weiteren Produkten.
Weitere Informationen,
Materialien und Fortbildungen
unter www.wissenswerte.info
und bei
Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 2–4
76532 Baden-Baden
www.heel.de
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VITALPILZE
Mit Vitamin C zur Unterstützung
des gesunden Immunsystems

Vitalpilze von Terra Mundo:
• Analysierte Rohstoﬀqualität auf: Schwermetalle
(Blei, Cadmium, Quecksilber), Pestizide,
Schimmelpilze, Mikrobiologie, Radioaktivität
• Bio-zertiﬁzierte Rohstoﬀe
• Verarbeitung & Analytik in Deutschland
• Kombination aus Pulver & Extrakt plus
Bio-Acerola

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

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

Kostenlose INFO-POST-ANFORDERUNG & WARENMUSTER unter:
Telefon: 0 6172-185 32-0 oder www.terra-mundo.de
Fax-Anforderung unter 0 6172-185 32-29
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)
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Bitte senden Sie uns kostenloses Infomaterial:

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

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

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

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

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)
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