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Editorial

Die Heuschrecken kommen
Von der Öffentlichkeit weitgehend
unbemerkt ist es geschehen. Doch bereits
Ende 2018 hatte der Bundesrat davor
gewarnt. Internationale Finanzinvestoren kaufen Arztpraxen in Deutschland
auf, um mit ihnen hohe Gewinne zu
erzielen. Zahnärzte, Orthopäden, Kardiologen, Radiologen, Nierenfachärzte
– und allen voran Augenärzte sind in das
Visier von Spekulanten geraten.
Stefan Koinzer ist Augenarzt. Er arbeitet selbstständig in eigener Praxis in Kiel
– und hat damit fast ein Alleinstellungsmerkmal. Denn die meisten ambulanten
Augenärzte der Stadt sind inzwischen bei
einem großen Unternehmen angestellt,
der Sanoptis-Kette, die zu einer Londoner Investmentgesellschaft gehört. Seit
2019 hat sie drei regionale Praxisgruppen
in Schleswig-Holstein gekauft und auch
viele Augenarztpraxen in anderen Teilen
Deutschlands übernommen.
Die Heuschrecken kommen: Internationale Private-Equity-Gesellschaften
haben deutsche Arztpraxen als Investitionsmöglichkeit entdeckt. Sie kaufen
kleine Firmen, fusionieren sie zu einem
größeren Konzern und versuchen sie
dann, ein paar Jahre später gewinnbringend nach der Strategie „buy-and-build“
– „buy-and-grow“ weiterzuverkaufen.
Das Geschäft boomt. Insgesamt mehr
als 500 Augenarztpraxen gehören mitt-
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lerweile internationalen Private-EquityGesellschaften. Schätzungen zufolge
arbeitet mittlerweile rund ein Fünftel
aller ambulanten Augenärzte in Ketten
von Finanzinvestoren.
Und das Bundeskartellamt schweigt,
ist machtlos und erklärte: Es habe die
Übernahmen der großen Augenarztketten in den vergangenen Jahren nicht verhindern können, da jede einzelne unterhalb der relevanten Umsatzschwelle liegt.
Eine gelungene „Kaufe und Wachse-Strategie“ der Ketten unter den Augen der
Kartell-Hüter.
NDR-Untersuchungen für Panorama 3
zeigten, dass verschiedene Augenarztketten in mehreren Städten und Landkreisen sogar eine Monopolstellung erreicht
haben, beispielsweise in Kiel.
„Die zahnmedizinische Versorgung
droht ebenso zum Spielball von Spekulanten zu werden“, warnte daher der Chef
der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) Wolfgang Eßer.
Immer mehr Investmentgesellschaften, Hedgefonds oder Private-EquityGesellschaften steigen vermehrt auch
in den deutschen Zahnarzt-Markt ein.
Nach neuen Angaben der KZBV sind
mittlerweile 75 zahnmedizinische Versorgungszentren mehrheitlich in der
Hand von Finanzinvestoren.

Daher kommt die Warnung des
Präsidenten der Landesärztekammer,
Günther Matheis, nicht von ungefähr, der die gewinnorientierte Heu
schreckenmentalität rigoros ablehnt,
spielt doch der kranke Mensch in den
Überlegungen der Großinvestoren kaum
noch eine Rolle. Hier werden Entscheidungen vor allem nach marktwirtschaftlichen und Rendite-Erwägungen von kaufmännischen Direktoren getroffen, die
nie eine Verantwortung am Krankenbett
oder im Operationssaal getragen haben.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Spekulanten – die Heuschrecken kommen. „Ich habe es mit eigenen Augen gesehen: Riesige Schwärme der Wüstenheuschrecke fressen alles, was ihnen in den
Weg kommt,“ berichtet Elmi Abdi Nur ,
der Nothilfedirektor von Care Internarional, und seine Stimme verfinstert sich.
Die Heuschrecken kommen und sie
fressen alles!
Quellen:
– Medizin als Ware – Spekulanten greifen nach
Arztpraxen, NDR Info vom 07. April 2022
– Leo V., Ärzteketten: Schädliche Monopolisierung
in der Augenheilkunde?, The Aktuelle News vom
05. April 2022

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

Quellen der Kraft

Spurensuche bei den Massai
Potentialentfaltung ist, damit sie nachhaltig gelingen kann, auf ein gutes Funktionieren
von vier Schlüsselkomponenten angewiesen. Diese sind maßgeblich für die Qualität
bzw. den Grad unserer Gesundheit und Lebenskraft verantwortlich. Es sind quasi
„Verbindungsorgane“ zu innerer Weisheit, Herzintelligenz, Intuition und visionärer
Kraft, die auf körperlicher Ebene darüber entscheiden, wie glücklich und erfüllt wir
sind. Eine kürzlich im Januar abgeschlossene Forschungsreise zu den Massai, dem
Urvolk aus der ostafrikanischen „Wiege der Menschheit“, hat mich darin bestätigt
nochmal ein besonderes Augenmerk auf diese vier Schlüsselkomponenten zu lenken.
Im Massai- und Meru-Land im Norden
Tansanias leben Stämme dieser Volksgruppen vereinzelt noch im intensiven
Einklang mit der Natur, die sie umgibt.
Sie haben sich dem Rhythmus der Natur
angepasst und ziehen Kraft und Gesundheit aus einer natürlichen und naturverbundenen Lebens- und Denkweise. Sie
6

folgen ihren ganz natürlichen Bedürfnissen, die ihnen helfen, in Balance gesund
zu bleiben. Die Nähe zur Natur gibt ihnen
Kraft und Gesundheit – wir können von
ihnen lernen, wie man die vier Schlüsselkomponenten, Vagus-Nerv, Zirbeldrüse, Mikrobiom und Omega-Balance,
mit Heilpflanzenrezepturen stärken kann.

Ethnomedizin –
Blick über den Tellerrand

Ethnomedizin ist ein spannender Forschungsbereich, der seit einigen Jahren
eine Renaissance erlebt. Diese Wissenschaft verfolgt unter dem Motto „Heilen im Dialog“ das Ziel, altes bewährtes
Wissen der Weltmedizin neu zu entde-
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Basisrabatt von 20% auf fast alle apothekenpflichtigen Arzneimittel. Bei unseren Angeboten
im Shop sparen Sie bis zu 70 % .
***

cken, auf den wissenschaftlichen Prüfstand
zu stellen und das Beste aus dem Medizinwissen der Kulturen herauszupicken („Ethno
Picking“) und dann das Bestätigte in unser
Gesundheitssystem zu integrieren. Das überlieferte Wissen um die Kunst des Heilens
gleicht einer Schatztruhe voll mit spannendem Erfahrungswissen, das über die Jahrtausende in allen Kulturen von Medizinmännern, Kräuterfrauen und Schamanen zum
Wohle ihrer sozialen Gemeinschaft zusammengetragen und an die folgenden Generationen weitergegeben wurde. Sie hatten ein
Ziel vor Augen: Das Leben der Menschen um
sie herum zu erleichtern und zu bereichern.
Bewährtes wurde bewahrt und an die nächste
Generation weitergegeben.
Grundsätzlich stehen folgende
Fragen im Mittelpunkt
Was hält die Natur für mich bereit,
wenn ich …
… lange und gesund leben möchte?
… einen klaren wachen Geist haben
möchte?
… jugendliche Kraft und Vitalität in mir wieder spüren möchte?
… vorbeugend Abwehrkraft und Immunstärke auf hohem Level halten möchte?

Abbildung ©: jocrebbin, Tanzania/istock getty images

Wie kann ich Kräfte mobilisieren,
wenn …
… ich erschöpft und ausgebrannt bin?
… ich unter akuten oder chronischen
Beschwerden und Krankheiten leide?
… ich mit mir unzufrieden bin und Traurigkeit oder Ängste mein Leben überschatten?
… mir Lebensfreude, Lebensmut und
Lebenswille fehlen?
… ich vor Stress einfach nicht Ruhe und
Regeneration finde?

Schauen wir uns ein paar banale und doch
richtungsweisende Unterschiede zu unseren
Gewohnheiten an.

Nahrung…
… dient ausschließlich dem Erhalt von
Kraft, Gesundheit und Selbstheilung. Massai wählen von Kindheit an ihre Nahrung
mit der Intention, gesund und stark zu bleiben, aus. Nahrung wird gezielt zur Stärkung
des Körpers eingesetzt. Über den Hunger zu
essen, Dinge zu essen, von denen bekannt ist,
dass sie schwach und krank machen und das
Leben verkürzen, liegt außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Das was sicher mal aus der
Not geboren wurde, ist heute zu einer Tugend
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geworden. Die Häufigkeit der Nahrungsaufnahme würde man bei uns als intermittierendes Fasten bezeichnen, eine 16-stündige Nahrungskarenz über Nacht ist normal.
Selbst Kinder bekommen erst um 10 Uhr ihre
Morgenmahlzeit, meist Porridge.
Das Essen kennzeichnet sich in den meisten Fällen durch eine sehr einfache Zusammensetzung aus, Makande (gekochter Mais
mit Bohnen), Ugali (Maismehl mit Gemüse)
und viel Gemüse in Verbindung mit Heilwurzeln unterschiedlichster Art. Das Entscheidende: Industriell gefertigte Nahrungsmittel, Zucker und Weißmehl sind tabu. Dies
schützt nicht nur das Mikrobiom, sondern
beugt auch einer Verkalkung und Vergiftung
der Zirbeldrüse vor. Es wird nur so viel gegessen, dass der Hunger gestillt wird. Zwischenmahlzeiten gibt es nicht. In Studien konnte
belegt werden, dass solch eine kontrollierte
Art der Nahrungsaufnahme die Reparaturfähigkeit des Körpers verbessert, die Entgiftung des Fettgewebes fördert, den Blutdruck
im Gleichgewicht hält, antientzündlich wirkt
und einer reichen Diversität und Abwehrkraft
des Mikrobioms zuträglich ist.
Dazu tragen Avocado, Kokosnusswasser, Kohl, Rote Rüben, Hirse, Süßkartoffeln,
Bananen, Mango, Ananas, Orange, Zitrone,
Papaya, Honig, Ingwer, Tumeric, Schwarzer
Pfeffer, Knoblauch, Zwiebel, Akazienrinden und vielerlei Heilwurzeln bei. All diese
natürlich ohne Kunstdünger angebauten
und geernteten Nahrungsmittel sind reich
an Polyphenolen. Wenn frisch geerntet wird,
haben diese Pflanzen noch wertvolle Salvestrole. Da aus langer Tradition überall Ziegen
anzufinden sind, spielt Ziegenmilch der wild
grasenden Ziegen eine gewisse Rolle. Sie wird
meist 3 Tage lang aufbewahrt und wird so zu
milchsäurevergorener, fermentierter Milch,
mit all den gesundheitlichen Vorteilen für den
Magen-Darm-Trakt. Auch wenn dies nicht
vegan ist, so spielen in dieser Kultur tierische
Eiweiße, die von wild lebenden Ziegen kommen, die wiederum natürlich wachsendes
säurearmes Gras fressen, eine wichtige Rolle.
Wie mitgebrachte Stuhlproben zeigen, ist
der Verzicht auf Chemie in Nahrung und
Medizin einem gesunden Mikrofilm mit
breiter Bakteriendiversität sehr zuträglich.
Gerade heute, wo wir wissen, wie wichtig
das Mikrobiom bei der Abwehr von Viren ist,
kommt der gesunden Hormon-und Abwehrstoffe-bildenden Mikroflora eine besondere
Bedeutung zu.

****
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Thema

Massai bewegen sich regelmäßig und
viel in der Natur, so wie es dem Menschsein seit Jahrtausenden entspricht. Bewegung ist dabei nicht zuerst auf ein Ziel
ausgerichtet, sondern integrativer Teil
des Lebens und nicht sportliche Betätigung zum Ausgleich von zu viel sitzender Tätigkeit. So bleibt das vegetative
Nervensystem in Balance, Adrenalin
dominanz kann rechtzeitig abgebaut
werden und die Zirbeldrüse kann ihre
Funktion regelrecht ausführen.
Jeder Bewegungsablauf entspricht
eher einer meditativen Fortbewegung
und erweckt den Eindruck, dass sich
hier jemand in seinem Rhythmus im
Hier und Jetzt bewegt, ohne dabei in
ein Zeitkorsett eingezwängt zu sein. Der
Zeithorizont erstreckt sich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und die
Dinge werden getan, die dran sind – so
als gäbe es kein Morgen. Ein starker aktiver Vagusnerv ist das Resultat.

Balance als Heilfaktor
Die aufrechte Haltung erlernen vor
allem die Mädchen schon sehr früh,
indem sie Holz und Wasserkübel auf
dem Kopf tragen. Die tägliche Übung
der Balance über lange Distanzen ist
einzigartig und scheint zu einer inneren Haltung beizutragen, die Stolz, Zentriertheit der Gedanken im Hier und
Jetzt erkennen lässt. Damit strahlen sie
nicht nur innere Stärke aus, sondern sie
scheinen auch eine besondere Sensibilität entwickelt zu haben, Ungleichgewichte frühzeitig zu erkennen und wie
selbstverständlich gegenzusteuern. Ob es
sich um körperliche Symptome handelt
oder gestörte Gleichgewichte im sozialen Gefüge. Dies ist ein optimales Training für Hypothalamus und Zirbeldrüse.

Im ureigenen Rhythmus
lebt es sich leichter
Teilen und gemeinsames Erleben ist ein
wichtiger Grundsatz bei den Massai und
Meru. Feste Familien- und Tribe-Strukturen geben Schutz und Halt – Fürsorge
für einander stärkt Zusammenhalt und
Gemeinschaftsbewusstsein. Neben dem
bereits erwähnten Rhythmus im Gehen
finden wir diesen auch in vielen anderen Bewegungsabläufen. Stundenlange
Trance-ähnliche oft monoton anmutende
8

Traditioneller Tanz der Jungen Massai in Tanzania. Sie springen dabei auf der Stelle so hoch wie
möglich und beweisen so ihre Stärke.

Tänze z. B. schaffen Raum für intensives
inneres Erleben. Auch der Rhythmus im
Gesang, hat in der Gruppe eine ganz spezielle heilende Frequenz. Jeder Gesang
hat seine Bedeutung und ist zusammen
mit der dazu gehörenden Bewegung Teil
eines Rituals. Auch der Tag-Nachtrhythmus orientiert sich nach dem Sonnenlicht. In Äquatornähe ist dieser Rhythmus
sehr konstant. Er ermöglicht dem Körper
eine gleichbleibende Erholungsphase zwischen 8 Uhr abends und 6 Uhr morgens
mit entsprechend positiven Wirkungen
für die regelmäßige Ausschüttung von
Melatonin und DHEA. Die Zirbeldrüse
kann so ihrer regulativen Funktion optimal nachkommen.

Heilmittel der Massai
Maa strengthening decotation
Viele der alten Heilmittel der Massai
sind seit vielen Generationen überliefert. Meist sind es Dekokte wie z. B. Maa
strengthening decotation – dies wird aus
10 verschiedenen Rinden und Wurzeln
gekocht und über den Tag verteilt getrunken (Orkonyili, Orkokola, Orkirenyi,
Olondua, Orkilorit, Alangorua, Orchurai, Enjani emburekel, Ilandarara loiti,
Engokurui, Limigomi). Dieses Dekokt
wirkt entgiftend und stärkend.
Maa joints und Maa
chest decoctation
Die Maa joints und Maa chest decoctation sind eine Mischung aus 5 Pflanzen
(wie zum Beispiel Orkilorit, Orkokola,
Orchirenyi, Emukutioy, Osokonoi), die
sowohl bei Gelenksbeschwerden als auch
zur Stärkung der Lunge eingesetzt werden. Hier werden sowohl Rinden als auch
Wurzeln für über 6 Stunden gekocht und
frisch getrunken. Die intensive Wirkung

dieser Dekokte sind einerseits aus der
Zusammenstellung der sich verstärkenden Pflanzen zu erklären. Andererseits
sind in den Rinden reichlich Saponine zu
finden, welche Membranen öffnen, Chelate binden und somit vor allem auf die
Mukosa eine stark entgiftende Wirkung
besitzen und das Mikrobiom stärken. In
den Wurzeln, die adaptogene Wirkungen haben, finden wir die so notwendigen Mineralstoffe und Spurenelemente.
Der langsame Extraktionsprozess durch
Erhitzen, lässt diese Dekokte zu hoch
potenten Wirkstoffgemischen werden.
Oltemwai-Harz
Das Harz vom Oltemwai-Baum wird
von den Massai bei Hauterkrankungen
eingesetzt. Die Rinde des Baumes wird
angeritzt und das Harz tröpfchenweise
geerntet. Die milchig, cremige Konsistenz lässt es wie ein Hautöl gut in die Haut
einwirken. Es hat eine starke Wirkung
auf akute und chronische Hautekzeme.
Moringa
Die Blätter beinhalten mehr als 90
Nährstoffe, 46 Antioxidantien. Mit einem
ORAC-Wert von 46.000 pro 100 Gramm
gilt Moringa als wahrer Jungbrunnen, da
Antioxidantien eine wichtige Rolle beim
Alterungsprozess spielen. Sie hat einen
hohen Mineralstoff-Gehalt an Eisen, Magnesium, Kalzium, Kupfer, Zink, Phosphor,
Kalium u.v.a., beinhaltet fast alle Vitamine
und 18 von 20 Aminosäuren. Die Blätter
sind somit ein starkes Multivitamin, das
in dieser Zusammensetzung vom Darm
sehr gut aufgenommen werden kann.
Die geriebenen Moringa-Wurzeln helfen bei Diabetes, Gelenksschmerzen und
Asthma. Moringa-Samen wirken stark
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Bewegung in der Natur
als Heilfaktor

Thema

entgiftend. 4 bis 5 geriebene Samen können einen Kübel Wasser von Bakterien
reinigen. Sowohl bei viralen, bakteriellen
als auch toxischen Belastungen werden sie
zusammen mit Algenextrakten eingesetzt.
Weihrauch, Ingwer,
Curcuma, Myrrhe
Sie spielen in der Therapie von Rheuma und Krebserkrankungen, denen
schleichende Entzündungsprozesse zu
Grunde liegen, eine immer entscheidendere Rolle. Während bei den Massai meist Dekokte nach traditionellen
Rezepten hergestellt und quasi „pi mal
Daumen“ dosiert werden, verwende ich
in der meiner Praxis Extrakte aus diesen vier Heilpflanzen in Kapselform in
genau dosierter Menge und bei Kurpatienten in Form von Infusionen. Hochdosierte Infusionen mit Weihrauch, Curcuma und Ingwer werden in der neuen
Hochdosis-Naturmedizin immer mehr
zur schnellen Senkung von schleichenden Entzündungsprozessen eingesetzt.
Sie verfügen, richtig angewendet, bis zu

70 Prozent der entzündungshemmenden Wirkkraft von Kortison, ohne aber
dessen Nebenwirkungen.
Bryophyllum
Eine andere herausragende Heilpflanzen ist z. B. Bryophyllum (Kalanchoe).
Sie wird frisch geerntet und hat neben
einer antiinflammatorischen und antibakteriellen, auch einen starken Muskelrelaxierenden Effekt. Traditionell wird
diese Heilpflanze bei unerfülltem Kinderwunsch mit großem Erfolg eingesetzt.
Bei uns wird sie vor allem in Kombination mit Passionsblume bei Beschwerden
im gynäkologischen Bereich wie PMS,
zur Muskelentspannung, bei Migräne
und zur Entspannung des ZNS (verstärkende Wirkung auf das GABA-System)
verwendet.
Aloe Vera
Die alt bekannte Aloe Vera findet auch
in Ostafrika viel Verwendung. Diese Heilpflanze wird bei Beschwerden des MagenDarm-Traktes eingesetzt. Sie wirkt ent-

giftend und antiinflammatorisch auf die
Darmschleimhaut und wird bei Ekzemen,
Verbrennungen, kleinen Verletzungen
und bei alternder Haut eingesetzt.
Zitronengras
Zitronengras (Cymbopogon citratus,
Mchai chai) ist überall auf der Welt weit
verbreitet. Am Rande des Arusha Nationalparks wächst es besonders gut und ist
leicht zu ernten. Es wird den Patienten bei
Erkältungen als Tee zusammen mit Ingwer, Zitrone und stachellosen Bienenhonig verschrieben. In großen Mengen
getrunken hat es auch einen reinigenden Effekt, vor allem der Nieren, und ist
Teil verschiedenster Detoxprogramme.
Da es auch entspannende Eigenschaften
aufweist, verwenden wir es bei Schlafstörungen und schmerzhaften Spannungszuständen.
Dr. med. Ingfried Hobert
Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren, Ethnomedizin
Leinweberstrasse 19, 31515 Steinhude am Meer
praxis@drhobert.de
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Helixor® Misteltherapie
Ein Teil der Integrativen Onkologie

• Evidenzbasierte Begleiherapie zur Steigerung der Lebensqualität1, 2
• Bessere Verträglichkeit konventioneller Tumortherapien durch
reduzierte Nebenwirkungen (z. B. Fatigue)1, 3

Sie unterstützen Ihre Patient*innen
und wir Sie: helixor.de/unser-service
Therapieberatung: 0800 935 3440*
* Gebührenfrei in Deutschland

• Stärkung des Immunsystems durch Immunmodulation4

Bild dient der Veranschaulichung. Die abgebildeten Personen sind Modelle. | 1. Loef M and Walach H. Quality of life in cancer patients treated with mistletoe: a systematic review and meta-analysis. BMC Complement Med Therapies 2020, 20: 227. 2. Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): Komplementärmedizin in der Behandlung von onkologischen PatientInnen, Langversion 1.1, Sept. 2021, AWMF-Registernummer: 032/055OL, https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien/komplementaermedizin/ 3. Piao BK et al. Impact of complementary
mistletoe extract treatment on quality of life in breast, ovarian and non-small cell lung cancer patients. A prospective randomized controlled clinical trial. Anticancer Res 2004; 24(1): 303-10. 4. Oei SL et al. Mistletoe and Immunomodulation: Insights and Implications for Anticancer Therapies. Evidence-Based
Complement Altern Med. 2019;2019:5893017. doi:10.1155/2019/5893017.
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Integrativ-ganzheitlicher Ansatz

Anthroposophisches Therapiekonzept
in der kardiologischen Therapie
Die Psychokardiologie gewinnt zunehmend an Bedeutung und zeigt immer mehr, was
in der Anthroposophischen Medizin schon lange verankert ist – nämlich, dass ein gesundes Zusammenspiel von Körper und Seele eine wichtige Basis für die Herzgesundheit ist.
Daher werden auch in der Kardiologie konventionelle mit komplementären therapeutischen Ansätzen verknüpft. Dr. med. Jakob Gruber, Leitender Arzt der Abteilungen Innere
Medizin und Kardiologie am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, hat maßgeblich zur
Weiterentwicklung der anthroposophischen Kardiologie und der Herzschule im Gemeinschaftskrankenhaus beigetragen. Der klinische Kardiologe gibt im Folgenden einen praktischen Einblick in die Arbeit mit der integrativen Kardiologie und zeigt dabei auf, welchen
Benefit ein integrativer Ansatz bei funktionellen Herz-Kreislauf-Beschwerden bietet und
wie Arzneimittel wie Cardiodoron® die vegetative Selbstregulation unterstützen können.

Das Pumpenmodell – ein Auslaufmodell?

up to date

Einleitend stellte der Kardiologe eine integrativ-ganzheitliche Sichtweise zur Herz-Kreislauf-Tätigkeit vor. Vielfach
wird den Patienten immer noch das Herz mit dem Pumpenmodell erklärt nach dem Motto: Die Pumpe ist kaputt, die
Zündkerzen müssen ausgewechselt werden, und dann läuft
der Motor wieder.
Dieses Pumpenmodell gibt es schon sehr lange, doch das
Herz ist mehr als „nur ein Zusammenziehen und Auseinandergehen“, so Dr. Gruber. So hat sich gezeigt, dass Herzpatienten durch Medikamente, die das Herz hinsichtlich Pumpkraft
stärken, nicht länger leben. Es gibt auch sehr viele Widersprüche in der Klinik. So haben einige Patienten zwar eine hochgradig eingeschränkte Kontraktilität des Herzmuskels, können ihren Alltag aber ohne Probleme meistern. Andererseits
können manche Patienten mit nur leicht eingeschränkter
Herzleistung nur wenige Schritte bewältigen. „All dies zeigt,
dass wir uns vom alten mechanistischen Pumpenmodell verabschieden müssen. Das Herz ist aber zu komplex, um es mit
einem einzigen Modell erklären zu können. Es ist auch ein
Widerstandsorgan, sowie ein Bewegungs-, Rhythmus- und
Wahrnehmungsorgan“, sagte Dr. Gruber.

Funktionelle Herz-KreislaufBeschwerden unterschätzt

Als Wahrnehmungsorgan reagiert das Herz besonders empfindlich auf Emotionen wie Angst oder Überforderung, was
Stressreaktionen verursachen und vegetative Rhythmen im
Herz-Kreislauf-System stören kann. Die Folge sind funktionelle Beschwerden, die sich durch Tachykardie, Palpitationen,
Herzrhythmusstörungen, Blutdruckschwankungen – auch in
Verbindung mit Schlafstörungen – äußern.
„25 bis 40 Prozent aller Herzpatienten leiden unter funktionellen Herz-Kreislauf-Beschwerden, was vielfach mit einem
hohen Leidensdruck einhergeht“, so Dr. Gruber. Dennoch
werden diese Herz-Kreislauf-Störungen häufig fehldiagnostiziert und als „Bagatellerkrankungen“ eingeordnet.
Um funktionelle Herz-Kreislauf-Beschwerden zu diagnostizieren, muss eine manifeste kardiovaskuläre Erkran-
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Dr. med. Jakob Gruber
Leitender Facharzt für Innere
Medizin und Kardiologie,
Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke

kung ausgeschlossen werden. „Auch das ist nicht mehr ganz
aktuell, denn auch diese Patienten leiden unter funktionellen
Herz-Kreislauf-Beschwerden“, so Dr. Gruber. Dabei werdenVorgänge im Herzen, die normalerweise im Unbewussten
bleiben, wahrgenommen. So entstehen Störungen und Leidensdruck beim Patienten, die man unbedingt beachten muss.
„Diese Störungen haben viel mit dem vegetativen Rhythmus
zu tun und können chronisch werden. Und bei einem Großteil dieser chronischen Beschwerden ist das Risiko erhöht, dass
daraus manifeste kardiovaskuläre Erkrankungen entstehen.“

Den gesunden Rhythmus (wieder) stärken
Dr. Gruber erläuterte, wie diese funktionellen Störungen
der vegetativen Rhythmik ganzheitlich in ihren physiologischen Zustand zurückgeführt werden können. Regulativ wirksame Arzneimittel wie das rezeptpflichtige Cardiodoron® mit
den drei synergistisch wirkenden Heilpflanzen Bilsenkraut
(Hyoscyamus niger), Eselsdistel (Onopordum acanthium)
und Schlüsselblume (Primula veris) können den gesunden
Rhythmus stärken und zwar nicht im Sinne einer kurzfristigen Beseitigung der Symptome, sondern indem die systemische Selbstregulation unterstützt wird.
„Diese Dreiheit wird dafür verwendet, die gesundheitsbildenden Funktionen des Herz-Kreislauf-Systems zu unterstützen und zu stärken. Eine gestörte Herzratenvariabilität kann
dadurch gebessert werden, und auch Schlafstörungen werden
deutlich gelindert“, unterstrich Dr. Gruber. Insgesamt ergibt
sich durch die regulative Wirksamkeit eine breite Einsetzbarkeit. Durch die Anwendung von Cardiodoron® kommt es zu
einem deutlichen Rückgang von funktionellen Herz-KreislaufBeschwerden und Blutdruckauffälligkeiten. Die hohe Wirksamkeit und gute Verträglichkeit von Cardiodoron® wurde in
mehreren Studien bereits bestätigt.
„Wichtig ist zudem die Anleitung der Patienten zur individuellen, selbstverantwortlichen und herzgesunden Lebensgestaltung“, betonte Dr. Gruber abschließend.
Quelle: Weleda Fachpresse-Club Cardiodoron® „Gestresstes Herz: Mit integrativer Kardiologie zurück in einen gesunden Rhythmus“, 29. März 2022
Dr. Astrid Heinl
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Ganzheitliches Therapiekonzept bei Venenschwäche

Im ICD-10 ist die Venöse Insuffizienz unter I87.2 gelistet. Was auch als Chronisch-venöses Stauungssyndrom oder
Chronische Veneninsuffizienz bekannt ist und „CVI“ abgekürzt wird, ist eine Venenschwäche, deren Ursprung
eine venöse Abflussbehinderung darstellt. So kommt es zu einer Mikrozirkulationsstörung der Gefäße mit teils
schweren Venen- und Hautveränderungen bis hin zu chronischen Wunden.
Je älter wir werden und je mehr (Über)
Gewicht wir mit uns herumschleppen,
desto größer ist das Risiko, an einer
CVI zu erkranken. In dieser Facharbeit
beleuchten wir Ursachen, Symptome und
Verlauf der Erkrankung und stellen die
aus unserer Sicht besten ganzheitlichen
und erfolgversprechendsten Therapiemaßnahmen vor.

Vorkommen
In Deutschland leiden aktuell über
3 Millionen Menschen an einer Chronisch-venösen Insuffizient (Vor 50 Jahren waren es sage und schreibe 13 Prozent der Gesamtbevölkerung, also etwa
10,5 Millionen). Etwas mehr Männer
als Frauen sind betroffen. In Amerika
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gibt es Stand Februar 2022 über 8 Millionen registrierte Patienten. Aufgrund
der guten Frühdiagnostik und effektiven Präventivmaßnahmen ist die Anzahl
der Krankheitsfälle nicht mehr so hoch
wie einst. Wer an einer CVI leidet, läuft
Gefahr, ein „offenes Bein“ (Ulcus cruris
venosum) zu entwickeln, eine kaum heilende chronische Wunde in Venengegend
am Innenknöchel. (1)

Ursachen
Hauptsächlich kommen drei Entstehungsgründe infrage:
• Postthrombotisches Syndrom: Eine
Thrombose in den tiefen Beinvenen
führt zu einer Rekanalisierung des Blutflusses. Die Gefäßwände werden geschä-

digt, da der durchlässig gewordene
Blutpfropfen mit den Venenwänden
verwächst. So werden die Venenklappen geschädigt und können ihrer Rückstauventilfunktion nicht mehr gerecht
werden. Am Ende dieser Kette steht
die Chronisch-venöse Insuffizienz. (2)
• Varikose – primär und sekundär: Die
primäre Form ist erblich bedingt, die
Abläufe aber noch nicht genau entschlüsselt. Bei der sekundären Varikose entwickeln sich Krampfadern
infolge einer Phlebothrombose. Die
Venen auf Höhe der zerstörten Klappen zeigen sich verengt, es sieht aus wie
eine Perlenschnur unter der Haut. (3)
• Gefäßfehlbildungen sind der dritte
Auslöser.
11
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Chronisch-venöse Insuffizienz
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Pathologische Physiologie
Vor 65 Jahren (1957) wurde erstmal
der Begriff „Chronisch-venöse Insuffizienz“ beschrieben, und zwar als die
„Gesamtheit klinisch nachweisbarer
Veränderungen von Haut und Unterhautgewebe infolge einer chronischen
Venenerkrankung“. (4) Ein gesundes
Venensystem ist essenziell wichtig für
die menschliche Gesundheit. Es sorgt
über die Atemmuskulatur, die Wadenund die Sprunggelenkskraft für den
pump- und sogartigen Rückfluss des
herbei transportierten Blutes, auch entgegen der Schwerkraft, hoch zum Herz.
Die Venenklappen dienen hierbei als
Rückstau-Ventile, während parallel
dazu das Blut aus den oberflächlichen
Perforansvenen in das tiefe Venensystem fließt, um so den venösen Druck
Schweregrade
Widmer, Marshall und Wüstenberg haben ein System entwickelt, in der die CVI in drei (sichtbare und
ertastbare) Grade eingeteilt wird: (7)
1. Grad: Ödeme sind reversibel, dunkelblaue Hautvenenveränderungen am Fußrand, perimalleoläre Kölbchenvenen
2. Grad: Ödeme sind persistierend, ockerfarbene
Verfärbungen der Unterschenkelhaut, Dermato- und Lipodermatosklerose, Stauungs
ekzem
3. Grad: a) Ulkusnarbe, b) florides Ulcus cruris

Geschwür am Bein bei chronische venöser Insuffizienz
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zu reduzieren. (5) Kommt es hierbei zu
pathologischen Veränderungen der
Venenwände, wenn sie an Integrität und
Elastizität einbüßen, entwickelt sich eine
Chronisch-venöse Insuffizienz.
Schwangerschaft und eine erbliche
Vorbelastung sind ebenso Risiken wie
eine stehende berufliche Tätigkeit und
ein erhöhtes Lebensalter. Dadurch dehnen sich die Venen aus, ihr Durchmesser nimmt zu, woraufhin die Venenklappen ihre Ventilfunktion verlieren. Der
Blutrückfluss wird gestört. Aufgrund
des immer weiter ansteigenden venösen Drucks kommt es zu einer venösen Hypertonie. Aus den Schlingen der
kleinen Kapillaren dringen Erythrozyten, Eiweiße und andere Flüssigkeiten in den Zellzwischenraum ein. Fällt
dann das Venensystem aus, transportiert das Lymphsystem diese interstitielle Flüssigkeit ab. Doch irgendwann
ist das Lymphsystem mit dieser Aufgabe überfordert, da die Menge weiter zunimmt. Die Flüssigkeiten lagern
sich mehr und mehr im Zellzwischenraum ein und pressen die Zellen auseinander, was wiederum den Abtransport
von Abfallstoffen blockiert und durch
das Anschwellen der Gliedmaße Ödeme
entstehen lässt.
Wenn sich der venöse Druck stetig erhöht, kommt es zu einer Verbreiterung sowie einer Verlängerung des
Kapillarbetts. Die Endotheloberfläche
erhöht sich, die Einlagerung von Kollagen IV in die Basalmembran nimmt
zu. Ebenso vermehren sich die FibrinEinlagerungsprozesse. Als Reaktion
darauf kommt es zu Ausschwemmungen von Wasser, Proteinen und roten
Blutzellen in den Extrazellularraum
hinein sowie einer kutanen Hypoxie,
folglich einer Leukozytenaktivierung.
Am Ende dieser Abfolge stehen pathologische lokale Gewebeproliferationen,
gefährliche Entzündungsvorgänge und
Kapillarthrombosen. Patienten, die an
Chronisch-venöser Insuffizienz leiden,
berichten über schwere Beine und erleben häufig und zunehmend Wadenkrämpfe. Sie spüren Missempfindungen
an Beinen und Waden, die von Kribbeln
über Juckreiz bis hin zu einem lästigen
Unruhegefühl gehen. (6) CVI-Patienten
erleben einen hohen Leidensdruck mit
deutlich herabgesetzter Lebensqualität.

Bonner Venenstudie

Die Bonner Venenstudie, die zwischen 2000 und 2002 durchgeführt
wurde, sollten alle Therapeuten, die mit
Chronisch-venöser Insuffizienz zu tun
haben, kennen. Sie stellte sich der Frage
der Häufigkeit und Ausprägung chronischer Venenkrankheiten in der deutschen Bevölkerung zwischen 18 und 79
Jahren. Eine Beinschwellung in der Anamnese wurde bei jedem 6. Mann und bei
jeder 2. Frau diagnostiziert. Eine kurz
zurückliegende Beinschwellung innerhalb den letzten 4 Wochen gab jeder 6.
Teilnehmer an. Für Gefäßerkrankungen
typische Beinbeschwerden innerhalb der
letzten 4 Wochen meldete jeder 2. Proband. Nur 9,6 Prozent der Studienteilnehmer wiesen keine pathologischen
Veränderungen der Venen auf. Teleangiektasien oder retikuläre Venen wurden
bei 59 Prozent festgestellt, Krampfadern
bei 14,3 Prozent. 13,4 Prozent hatten ein
prätibiales Ödem. Fazit: Jeder sechste
Mann und jede fünfte Frau hat eine mehr
oder weniger stark ausgeprägte chronische Veneninsuffizienz.

Diagnose
Die durch eine Chronisch-venöse
Insuffizienz entstandenen Hautveränderungen sind deutlich sicht- und tastbar.
Blau- sowie Weißfärbungen sowie helle
Pigmentfleckenflächen an den betroffenen Stellen geben ein relativ sicheres
diagnostisches Bild ab. Um die Diagnose zu sichern bzw. wenn sie nicht klar
genug ist, kommen eine Aszendierende
Pressphlebographie oder eine Duplexsonographie zum Einsatz. Die B-Bild
Sonographie zeigt die Veränderungen
der Venenwand inklusive der umgebenden Strukturen. Mit dem Doppler können veränderte Strömungsverhältnisse
erkannt und beschrieben werden. Zum
Ausschluss einer arteriellen Gefäßkrankheit wird die Bestimmung des AnkleBrachial-Index durchgeführt.

Therapieüberblick
Es wird zwischen einer symptomatischen und einer invasiven Therapie
unterschieden. Symptomatisch werden
die Beine mindestens dreimal täglich
für je 20-30 Minuten hochgelagert, um
die Ödemneigung zu reduzieren und
die Mikrozirkulation zu verbessern.
Neben der Manuellen Therapie kommt
die Kompressionstherapie zum Einsatz.
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Hier werden Kurzzugbinden genutzt, um das
Ödem zu entstauen. Auch Einmal-Bindenoder Mehr-Komponenten-Systeme werden
häufig angewendet. Ist die Entstauung des
Ödems geglückt, erhält der Patient maßgeschneiderte Kompressionsstrümpfe, die er
selbst anlegen kann, die Druck auf die Beingefäße ausüben, wodurch deren venöser Querschnitt verringert und der Rückstrom des Blutes beschleunigt wird. (8) Venenklappen, die
zwar lädiert, aber noch nicht zerstört sind,
können so ihre Funktion wieder aufnehmen.
Gleichzeitig wird die kutane Hämodynamik verbessert und der venöse Überdruck
reduziert bis normalisiert. Neuesten wissenschaftlichen Studien zufolge kann die Kompressionstherapie sogar die Fibrinolyse steigern und der gefürchteten Gefäßsklerose
entgegenwirken. Fakt ist: Sie reduziert Ödeme
und Ulzerationen deutlich. Standard sind
Kompressionsstrümpfe der Klasse 2. Bildet
sich eine chronische Wunde in Form eines
offenen Beins (Ulcus cruris venosum), sind
entsprechende Wundauflagen angezeigt.
Medikamentös werden Cumarin, Flavonoide,
Saponoside, Acetylsalicylsäure und Pentoxifyllin verordnet. Wenn der Chronisch-venösen Insuffizienz andere Erkrankungen zu
Grunde liegen, z. B. eine Varikosis, wird interventionell oder operativ behandelt.

Ernährung
Wer an CVI bzw. anderen Venenerkrankungen leidet oder diese bestmöglich verhindern möchte, sollte auf eine gute, ausgewogene, gesunde Ernährung achten / umstellen,
da eine ausreichende Zufuhr von Vitaminen
und Spurenelementen die Schwächung des
Bindegewebes verhindern kann. Fett und
Zucker schaden dem Körper und sollten deutlich reduziert werden. Empfohlen wird eine
ballaststoffreiche Ernährungsform, also viel
frisches Obst und Gemüse, wenig Fleisch,
dafür viel Fisch. Risikofaktoren für Venenleiden und das Entstehen von Krampfadern
sind u. a. Übergewicht und chronische Verstopfung. Bauchfett sowie ein überlasteter
Darm drücken auf die Venen im Bauchraum,
was wiederum einen Rückstau in den Beinen
bewirkt. Ziel ist auch hier eine ballaststoffreiche Ernährung sowie ein BMI < 27. Viele
Menschen trinken zu wenig. 2-3 Liter pro
Tag sind wichtig, da Ballaststoffe erst durch
Wasser quellen und so dem Darm Gutes tun
können. Genügend stilles Wasser hilft den
Venenwänden, elastisch zu bleiben, sorgt
dafür, dass das Blut nicht eindickt und das
Thromboserisiko reduziert wird.
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Die Fließfähigkeit des Blutes kann auch
durch natürliche Blutverdünner verbessert werden. Hierzu zählen Ingwer, Zwiebel und Knoblauch ebenso wie Vitamine
und Mineralstoffe. Obst und Gemüse bieten Bioflavonoide und Vitamin C, kaltgepresste pflanzliche Öle liefern Vitamin E.
Diese Antioxidantien können die Schädigung der Gefäßwände und Venenklappen
bremsen. Für CVI-Patienten stehen Zitrusfrüchte, Beeren, Lauch, Brokkoli und Paprika
weit oben auf dem Speiseplan. Ebenso Eier
und Lachs. Wenn wir über die Stärkung der
Venenwände sprechen, kommen wir an Zink
nicht vorbei. Zink wirkt antientzündlich, fördert die Wundheilung bei Venenentzündungen und beim offenem Bein. Man findet Zink
in Vollkornprodukten, Käse, Hülsenfrüchten,
aber auch im Fleisch. Zu viel Salz und Alkohol greifen die Venengesundheit an, daher
sollte hier auf ein Minimum reduziert werden.

Phytotherapie
Venenerkrankungen sind sehr häufig anzutreffen – etwa 8 von 10 Erwachsenen weisen
zumindest leichte Veränderungen der Beinvenen auf. Dieses Geschehen mit Krampfadern
und Besenreisern kann sich hin entwickeln
zu einer Chronisch-venösen Insuffizienz.
Pflanzliche Arzneimittel sind seit Jahrhunderten fester Bestandteil vieler Therapien. In
einem im Jahre 2016 veröffentlichten Expertenpapier werden Phytopharmaka als gleichwertig zur Kompressionstherapie und neben
chirurgischen Verfahren als eine der drei großen Säulen der Therapie venöser Erkrankungen definiert. Für CVI werden Heilpflanzen
empfohlen, die vor Ödemen schützen und
die die Venen in ihrer Arbeit unterstützen.
Buchweizen
(Fagopyrum esculentum)
Der zu den Knöterichgewächsen gehörende Buchweizen zählte vom 15.- 18. Jahrhundert zu den wichtigsten Lebensmitteln
der einfachen Bevölkerung. Aus ihm wurde
Grütze und Mehl gemacht, Gerichte mit viel
Stärke, Protein und Mineralstoffen, die Kraft
für die tägliche Arbeit auf dem Bauernhoffeld schenkten. Medizinisch eingesetzt werden die geernteten und getrockneten Blätter
und Blüten, auch die frischen oberirdischen
Pflanzenteile sind gesundheitsförderlich.
Seine Flavonoide stärken das venöse System.
Die Mikrozirkulation in den Kapillaren wird
verbessert, die Thrombozytenaggregation
gehemmt, die Gefäßdurchlässigkeit reduziert. In den letzten Jahrzehnten wurde der
Buchweizen „wiederentdeckt“, diesmal im

Für Frauen mit

trockenen und
empfindlichen
Schleimhäuten

Enthält:
• Den aus Sanddornbeeren und
– samen gewonnenen SBA24Extrakt
• Omega-3-, Omega-6-, Omega-7-,
Omega-9-Fettsäuren
• Vitamin A, zur Unterstützung der
normalen Haut, Sehkraft und der
Schleimhäute
Scheidentrockenheit und trockene
Augen sind einige der Beschwerden,
die Frauen typischerweise während
und nach der Menopause erleben.
Bio*Active Omega-7 ist eine speziell
entwickelte Rezeptur zur Erhaltung
einer normalen Schleimhaut in dieser
Lebensphase. Bio*Active Omega-7 ist
wissenschaftlich dokumentiert und
für Vegetarier und Veganer geeignet.
In Apotheken erhältlich!

PZN 17529911 Bio*Active Omega-7

60 Kapseln
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ernährungsphysiologischen Zusammenhang. Stichwort Gluten, denn Buchweizen enthält – im Gegensatz zu Getreide
– eben kein Gluten und eignet sich daher
optimal als Getreideersatz für Menschen
mit Zöliakie (Glutenunverträglichkeit).
In den 1970er-Jahren fanden Forscher
heraus, dass der Buchweizen reich an
Rutin ist: Seine Blätter enthalten bis 8
Prozent des sekundären Pflanzenstoffs,
der gut bei Venenschwäche hilft. Rutin
verbessert die Durchblutung in den
Venolen und reduziert die Brüchigkeit
der Kapillaren, wodurch weniger Flüssigkeit aus dem Gefäß austritt und somit
Schwellungen durch Wassereinlagerungen im Gewebe vorbeugt. Medizinisch
verwendet wird hauptsächlich Buchweizen-Tee. Dazu findet sich Buchweizenextrakt in zahlreichen gesunden
Nahrungsergänzungsmitteln und pflanzlichen Fertigpräparaten. Hauptindikationen für den Buchweizen sind Venenschwäche, Durchblutungsstörungen in
den kleinen Blutgefäßen, venöse Stauungen und Krampfadern. Aber auch in
der Arteriosklerose-Vorbeugung und bei
Hauterkrankungen mit Juckreiz ist Buchweizen ein kompetenter Helfer. Für einen
Tee werden 2 g der zerkleinerten Droge
mit 200 ml heißem Wasser übergossen.
15 Minuten lang ziehen lassen, abseihen,
dann trinken. Homöopathisch bei akuten Beschwerden 5 Tropfen / 1 Tablette /
10 Globuli alle 45 Minuten (akut) bzw. 5
Tropfen / 1 Tablette / 10 Globuli 1-3 mal
täglich (chronisch).
Japanischer Schnurbaum
(Styphnolobium japonicum)
Dieser wunderschöne, gelb blühende
Pflanzenbaum aus Asien, der auch in vielen Parkanlagen unserer Städte steht und
bis zu 30 m hoch wird, ist bekannt für seinen extrem hohen Anteil an Rutosiden
(bis zu 30 Prozent), die in der Behandlung der Chronisch-venösen Insuffizienz
und generell bei Venenschwäche und all
ihren Auswirkungen gute Erfolge erzielen
können. Direkt nutzbar sind die Inhaltsstoffe nicht, sie müssen erst verarbeitet
werden. Zielgruppe sind auch Menschen,
die beruflich lange und viel stehen oder
sitzen und dadurch Bein- und Venenprobleme entwickeln. Der Japanische
Schnurbaum bzw. dessen Präparate sind
in der Lage, das Fortschreiten einer CVI
zu stoppen. Die Bildung von Besenrei14

sern und Krampfadern, auch die Entwicklung hin zu offenen Beinen wird
stark gebremst. Das Gefühl des Ameisenlaufens kann gebessert, sogar verhindert werden. In der Homöopathie
werden die reifen Samen zur Urtinktur
verarbeitet. In der Therapie haben sich
auch Zubereitungen aus Diosmin, Hersperiden und Oxerutin bewährt, da sie
die Gefäßdurchlässigkeit vermindern
und Ödemen gut vorbeugen.
Mäusedorn (Ruscus aculeatus)
Venentonisierend, durchblutungsfördernd, kapillarabdichtend, vasokonstriktorisch und entzündungshemmend – das
sind die Haupteigenschaften des Mäusedorns, die ihn somit zu einer sehr wirkungsvollen Heilpflanze gegen Venenprobleme machen. Die Linderung bei
geschwollenen Beinen, Krampfadern
und Hämorrhoiden sind belegt. Die
medizinisch wichtigen Inhaltsstoffe
werden aus den Wurzeln gewonnen.
Im Altertum wurde die Heilpflanze als
schweiß- und harntreibendes Mittel
genutzt, auch bei Nierenschmerzen, Blasensteinen und gegen Bauchschmerzen.
Bei einer Chronisch-venösen Insuffizienz erhöhen die Pflanzenextrakte des
Ruscus aculeatus die Spannkraft der
Gefäße, stimulieren die Lymphbahnen,
fördern die Durchblutung, stärken Bindegewebe und Venenwände. Der Wurzelextrakt kann als Tee, in Kapselform
oder über Salben zum Einsatz kommen. Vor allem bei durch CVI bedingten
Schmerzen, Schwellungen oder Schweregefühlen in den Beinen ist der Mäusedorn eine sehr effektive Heilpflanze. Er
wirkt antientzündlich und entwässernd,
lässt die Venen kontrahieren, während
er gleichzeitig die Arterien entspannt.
So ist eine Volumenminderung in den
Unterschenkeln möglich. Ödeme können sich bessern.
Rosskastanie
(Aesculus hippocastanum)
Medizinisch nutzbar sind das aus den
Samen gewonnene Rosskastanienöl
sowie die getrockneten Samen und Blätter. Schon früh wurden die Samen auch
als Futter sowie Heilmittel für Pferde
genutzt. In Deutschland findet man die
Rosskastanie, die 2005 Baum des Jahres
war, in zahlreichen Gärten und Parks. Ihr
stärkster Wirkstoff ist Aescin: gefäßstär-

kend, venentonisierend, gerinnungs- und
entzündungshemmend. Aescin reduziert
die Durchlässigkeit der Gefäße, dichtet sie ab, und hat eine ödemprotektive
Wirkung.
Hauptindikationen sind chronische
Veneninsuffizienz, Wadenkrämpfe, Juckreiz und Beinschwellungen. Auch bei
Verstauchungen, Blutergüssen, Rückenschmerzen und Rheuma kann die Rosskastanie gute Erfolge erzielen, ebenso im
homöopathischen Einsatz bei Hämorrhoiden und venösen Stauungsbeschwerden. Krampfadern oberflächlich oder tieferliegend, verbunden mit
Beinschmerzen und Venenentzündungen, sprechen sehr positiv auf diese Heilpflanze an. Bei der inneren Anwendung
der Samen ist eine Tagesdosis von 1 mg
Aescin/kg Körpergewicht Standard. In
der äußeren Anwendung der Samen wird
1-2 Prozent Gel mehrmals täglich aufgetragen. Die Blätter sind als Tee beliebt: 1
TL Droge mit kochendem Wasser übergießen, aufkochen, 10 Minuten ziehen
lassen, trinken. Homöopathisch gilt für
den Samen: 5 Tropfen / 1 Tablette / 10
Globuli alle 45 Minuten (akut) oder 1-3
mal täglich (chronisch).
Rotes Weinlaub (Vitis vinifera)
Entschlackt, stärkt die Venen, unterstützt den Abtransport des überschüssigen Wassers im Gewebe, erhöht die
Gefäßelastizität, verbessert die Mikrozirkulation und hemmt die Thrombozytenaggregation. Hauptindikationen
sind die Chronisch-venöse Insuffizienz, Venenprobleme aller Art sowie
müde und schwere Beine. Die rötlichen
Blätter kommen als pflanzliche Arznei
zum Einsatz, da sie viele wertvolle Flavanoide, Gerb- und Mineralstoffe sowie
Rutin enthalten.
Weinblätter wurden schon in der
Antike erfolgreich gegen Entzündungen genutzt, in Breiform via Umschläge
bei Hautleiden aller Art. Die sekundären Pflanzenstoffe, hier besonders die
Flavanoide, des Roten Weinlaubes stärken die Venenfunktion auf vielfältige
Art und Weise. Sie hemmen Entzündungen, dichten die Gefäße ab und verhindern, dass Wasser ins Gewebe eindringt. Bei angeschwollenen Knöcheln
am Abend hilft Vitis vinifera genauso
wie zur Behandlung unschöner Dellen
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Zum
Glück
helfen Sie.
Mensch und Berufung

Mehr erfahren:

Hilft Ihnen helfen: das neue
Fachkreisportal der DHU.

dhu-fachkreise.de

hom_fkp_HP_2_0121_FK

Nicht jeder kann sich über das Glück guter Gesundheit freuen. Genau für diese Menschen sind Sie als Ärzte
und Heilpraktiker da: mit nachhaltigen, natürlichen Therapien und individuell ausgestalteten Ansätzen.
Ab sofort steht Ihnen das neue Fachkreisportal der Deutschen Homöopathie-Union zur Verfügung.
Hier finden Sie unsere Informationen und Services zur Homöopathie und Schüßler-Salz-Therapie:
dhu-fachkreise.de.

Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

www.dhu.de
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an Oberschenkeln, Bauch oder Oberarmen, sprich: Cellulite. Als Tabletten
oder Cremes eingesetzt, zeigen sich so
erstaunlich positive Wirkungen im Vorher-Nachher-Vergleich.

mend und krampflösend. Dafür sind vor
allem seine Cumarine und Sapogenine
verantwortlich, die neben einer Senkung
der Gefäßdurchlässigkeit antiexsudativ
und ödemprotektiv wirken.

Steinklee (Melilotus)
Der Steinklee hat eine anerkannte Heilwirkung bei chronischer Venenschwäche, Venenentzündung und Lymphstau.
Äußerlich hilft er auch bei Prellungen
und Verstauchungen. Das Steinkleekraut
(Meliloti herba) ist entzündungshem-

Melilotus schützt das Gewebe vor Wasseransammlungen, indem es die Wände
der Kapillaren stärkt und ihre Durchlässigkeit verringert. Es fördert den Rückstrom des Blutes über die Venen in Richtung Herz und unterstützt gleichzeitig
den Abtransport der Lymphe. Bei Chronisch-venöser Insuffizienz mit Schmerzen und Schweregefühl in den Beinen,
auch bei nächtlichen Wadenkrämpfen
oder einer Thrombophlebitis eine der
besten Heilpflanzen. Hierzu stehen standardisierte Fertigpräparate mit einem
Cumarin-Gehalt von 3-30 mg pro Tag
bereit. Breiumschläge, die mit getrocknetem, zerkleinertem Steinkleekraut,
das mit heißem Wasser durchfeuchtet,
in einen Mullsack eingebunden und aufgelegt wird, sind sehr beliebt.

Aescin und Cumarin
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Gewichtsreduktion bei
Übergewicht und Adipositas
Eine Gewichtssenkung auf einen
„gesunden“ BMI wirkt sich vielfach
positiv aus, z. B. werden dadurch
• Blutglukose, Blutdruck, Entzündungsparameter, Insulinresistenz und Mortalitätsrisiko gesenkt
• LDL-Cholesterin, Gesamtcholesterin,
Triglyzeriden, PAI-1-Aktivität und
Harninkontinenz-Episoden reduziert
• HDL-Cholesterin, Apoprotein und die
fibrinolytische Aktivität erhöht
• Schlafapnoe-Syndrom, Lungenfunktion, Hormonsystem, Depressionssymptome, Gelenkschmerzen,
-steifigkeit, -funktions- und -leistungsfähigkeit verbessert
Abbildungen ©: Gaudenzio Canessa; massman/istock – getty images

Die Deutsche Gesellschaft für Phlebologie empfiehlt in ihren Leitlinien zur
Ödemprophylaxe die medikamentöse Therapie mit Aescin und Cumarin, deren Wirksamkeit in zahlreichen
Studien belegt werden konnte. Sie
sieht die Ödemprophylaxe als wichtigen Teil der CVI-Therapie an.
Aescin besteht aus
30 Sap oninen der
Rosskastanie und gilt
als sehr gutes Venenmittel und Entzündungshemmer. Wassereinlagerungen im
Gewebe, geschwollene Beine und Blutergüsse sind typische
Anwendungsgebiete.
Aescin adstringiert,
dichtet die Gefäßwände ab, fördert
so den Rückstrom des Blutes zum Herzen. Weniger Wasser dringt aus den
Venen in verletztes Gewebe ein. Auch
Schmerzen werden gelindert.
Cumarin ist ein antiödematös und
lymphokinetisch wirkendes Benzopyron aus dem Steinklee. Es wird gut und
gerne bei Veneninsuffizienz, Krampfadern, Thrombophlebitis sowie
Lymphödem des Beines eingesetzt.
Cumarin stimuliert die Lymphgefäße,
verbessert Qualität und Schnelligkeit des venösen Rückstroms, zudem
schützt es die Kapillare. Cumarin wird
auch unter die Haut
injiziert. Damit reduzieren sich Ödeme
deutlich. Seine entzündungshemmende
Eigenschaft stärkt den
Kreislauf der Venen,
bessert das Schweregefühl und lindert
Schmerzen.

Ziel der Gewichtsreduktionstherapie
ist die langfristige Senkung des Körpergewichts. Es ist angezeigt, Adipositas-assoziierte Risikofaktoren und Krankheiten
sowie psychosoziale Störungen zu reduzieren. Umgekehrt soll die allgemeine
Gesundheit und Lebensqualität gesteigert werden. Die Trias aus Ernährungs-,
Bewegungs- und Verhaltenstherapie stellt
die Grundlage jedes Gewichtsmanagements bei Übergewicht dar.
Zur Reduzierung des Körpergewichts
wird eine Reduktionskost mit täglichem

Energiedefizit von etwa 500 kcal/Tag
(Gewichtsverlust = 0,5 kg pro Woche
über einen Zeitraum von 3 Monaten)
oder höher verordnet, also eine deutliche
Reduktion des Fett- und Kohlenhydratverzehrs. Viele Betroffene sprechen auf
Formula-Produkte mit einer Energiezufuhr von 800-1200 kcal/Tag gut an. Extrem einseitige Ernährungsformen wie
totales Fasten oder Crash-Diäten müssen unterbunden werden, da sie Krankheiten begünstigen und keinen Langzeiterfolg bringen. Bewährt hat sich ein
stufenweises Vorgehen: Zuerst werden
die Kohlenhydrate reduziert, dann Fett
und Zucker. Im zweiten Schritt werden
Formula-Produkte als Mahlzeitenersatz
gegeben. Diese initiale Therapie wird bei
Patienten mit einem BMI > 30 empfohlen, die aus medizinischen Gründen mindestens 10 kg verlieren sollen.
Die Bewegungstherapie beruht auf
der Formel: Durch erhöhten Energieverbrauch kommt es zur Negativierung der
Energiebilanz. Vereinfacht: Wer sich viel
bewegt, verliert überschüssige Pfunde,
wobei die Bewegung gleichzeitig der Psyche gut tut. Um eine effektive Gewichtsabnahme zu erzielen, sollte man sich > 150
Minuten/Woche mit einem Energieverbrauch von 1200-1800 kcal bewegen. Je
höher der BMI, desto gelenkschonender
sollten die Sportarten sein. Zusätzlich gilt
es, die körperliche Aktivität im Alltag zu
steigern. Diese bewirkt eine automatische Gewichtsabnahme und bringt dem
Betroffenen zahlreiche weitere gesundheitliche Vorteile, u. a. metabolische, kardiovaskuläre und psychosoziale. Die körperliche Leistungsfähigkeit nimmt zu, das
Risiko für kardiovaskuläre und neoplastische Erkrankungen sinkt, die Lebensqualität steigt.
Die Verhaltenstherapie beinhaltet verhaltenstherapeutische Interventionen.
Ihre Methoden können systematisch das
Verhalten, das zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Übergewicht beiträgt,
ändern. Berücksichtigt werden die Vorgeschichte der Betroffenen (Gewichtsentwicklung, Abnehmversuche, Stigmatisierungserfahrung, Selbstwert), die
Motivation, die sozialen Bedingungen
(Partner, Familie, Freunde, Arbeitsplatz)
sowie Rolle und Funktion von Nahrungsaufnahme (soziales Geschehen, Entspannung, Belohnung, Frustessen).
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Aquajogging
Aquajogging (Laufen im Wasser) ist
ein Teilbereich des Wassersports, wobei
der Körper im Wasser schwebt und durch
eine spezielle Weste einen Auftrieb erhält.
Hierdurch reduziert sich die Belastung
auf den Bewegungsapparat. Das Training ist gelenkschonend und eignet sich
u. a. als Regenerationseinheit, als Krafttraining, im Ausdauerbereich, aber auch
bei Venenerkrankungen und präventiv.
Beim „water running“ befindet sich der
Läufer im brusttiefen Wasser, beim „suspended deep water running“ führt man
die Bewegungen in tiefem Wasser, ohne
Bodenkontakt, aus. Wie bei einem isokinetischen Training bietet das Wasser nur
so viel Widerstand, wie man Kraft einsetzt. Trotz der schwebenden Laufbewegung im Wasser ist das Training deutlich
effektiver als z. B. das Joggen an Land,
und aufgrund der Wassertemperatur von
27-29 °C muss der Körper ständig Energie zur Wärmeerhaltung aufwenden. Pro
halbe Stunde können so bis zu 400 Kilokalorien verbrannt werden. Aquajogging
fördert das Herz-Kreislauf-System, schont
Gelenke und Bänder, trainiert Kraft und
Ausdauer, erhöht die Beweglichkeit, stärkt
das Immunsystems, regt den Stoffwechsel
an, fördert Gleichgewicht und Konzentration. Das Venensystem wird entlastet
– schwere und müde Beine erhalten ihre
Frische zurück.

Hydrotherapie
Diese Heilmethode nach Pfarrer Kneipp
wird erfolgreich bei verschiedenen Venenleiden angewendet und trägt zur Verminderung der Symptome bei. Wassertherapien (Hydrotherapie) erzielen z. B.
bei Krampfadern durch wechselwarme
Güsse eine deutliche Linderung, wobei
die Beine in unterschiedlichen Bereichen
immer abwechselnd mit warmem und
mit kaltem Wasser übergossen werden.
Durch die Wärme kommt es zur Venenerweiterung, durch die Kälte straffen sie
sich und ziehen sich wieder zusammen.
Auch das Wassertreten hilft bei CVI. Hier
laufen die Patienten durch ein auf Wadenhöhe mit kaltem Wasser gefülltes Becken.

Blutegeltherapie
Bei diesem besonderen Ausleitungsverfahren werden eingelagerte Schlacken und andere Schadstoffe über den
Blutkreislauf ausgeschieden. Wissen-
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schaftliche Aufzeichnungen belegen,
dass die Blutegeltherapie bereits vor
über 3000 Jahren als naturheilkundliche Behandlung in Indien angewendet wurde. Hauptindikationen sind
venöse Stauungen, Krampfadern und
oberflächliche Venenentzündungen.
Aber auch bei Herz-Kreislauferkrankungen, Gelenkerkrankungen, chronischen Nacken-, Schulter- und Rückenbeschwerden erzielt sie starke Erfolge.
Schmerzen können gelindert, Entzündungen gehemmt, Schwellungen reduziert, der Blutfluss angeregt werden. Vor
allem bei Durchblutungsstörungen und
Entzündungsprozessen – hier gehört die
Chronisch-venöse Insuffizienz dazu –
hat sich die Blutegeltherapie bewährt.
Im Speichel der kleinen Tiere finden sich
über 20 verschiedene Inhaltsstoffe, wobei
Eglin und Hirudin die wichtigsten sind.
Eglin blockiert entzündungsauslösende
Enzyme und wirkt dadurch ebensolchen Entzündungsprozessen entgegen.
Gleichzeitig dämpft Eglin Schmerzen.
Hirudin hemmt die Blutgerinnung, verhindert Thrombosen, ist Gefäß-krampflösend und entstaut.

Homöopathie
Diese Heilkunst nach Hahnemann
(1755-1843) funktioniert über das Reizund Regulationsprinzip sowie über das
Ähnlichkeitsprinzip (Similia similibus
curentur – Ähnliches möge durch Ähnliches geheilt werden). Das Ähnlichkeitsprinzip steht für die Auswahl des geeigneten Arzneimittels, das nach Gabe den
Reiz für eine Regulation gibt. Homöopathische Arzneien aktivieren und stärken
die Selbstheilungskräfte des Körpers, sie
sind sehr verträglich und mit anderen
Arzneimitteln – auch schulmedizinischen – gut kombinierbar. Homöopathische Mittel und ihre Potenz / Dosierung
werden sehr genau auf den Patienten und
sein Leiden abgestimmt. Grundsätzlich
haben sich bei Venenleiden folgende Mittel gut bewährt:
– Acidum hydrofluoricum
– Arnica
– Calcium fluoratum
– Calcium jodatum
– Erigeron canadensis
– Hamamelis
– Lachesis
– Millefolium
– Pulsatilla
– Vipera berus

Tipps, was jeder
selbst tun kann
Laufen und Liegen ist besser als Stehen und Sitzen. Regelmäßig Radfahren,
Spazierengehen und Schwimmen. Treppensteigen statt Aufzugfahren. Das Fußende des Bettes um 10 cm erhöhen. Zwischendurch öfter die Füße kreisen und
auf die Zehenspitzen stellen. Beim Sitzen
nicht die Beine übereinanderschlagen.
Keine einschnürenden Hosen, Socken
oder Strümpfe tragen. Absätze > 5 cm
vermeiden.

Konklusion
Viele von uns leiden mehr oder weniger
bewusst an einer Venenschwäche. Diese
kann sich zu einer Chronisch-venösen
Insuffizienz entwickeln und im offenen
Bein gipfeln, mit durch die Erkrankung
und ihre Symptome deutlich herabgesetzter Lebensqualität. Therapeutisch (schulmedizinisch sowie komplementärmedizinisch) stehen erprobte Konzepte zur
Verfügung. Neben der wichtigen Kompressionstherapie kommen eine Ernährungsumstellung, oft verbunden mit dem
Abbau von bestehendem Übergewicht,
Phytotherapeutika, Hydrotherapie, Blutegeltherapie sowie Hahnemanns Klassische Homöopathie zum Einsatz. Aber
auch Methoden wie Aquajogging können
gut helfen. Genauso wichtig ist die Prävention, um Beine und Venen möglichst
gesund und leistungsstark zu erhalten.
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Acidum picrinicum
Ergänzende Betrachtungen und
eine Krankengeschichte
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Nicht nur bei der akuten CovidErkrankung, sondern auch bei Long
Covid und Folgen von Impfnebenwirkungen kann Acidum picrinicum von
großem Nutzen sein, wenn es sich im
Spiegel der meist recht hartnäckigen spezifischen Symptomatik rund um SARS
CoV2 zu erkennen gibt.

Von dieser Begeisterung mitgetragen,
konnte ich es mir nicht verkneifen, diese
Erfolgsmeldung umgehend in den Chat
des Webinars zu stellen, dem ich gerade
folgte, was zur Folge hatte, dass ich von
Dr. Jörg Hildebrandt noch am selben Tag
eingeladen wurde, über meinen Fall in
der HIÖ zu berichten.

Ich empfahl daher einer an Corona
erkrankten Patientin eine Gabe Acidum picrinicum C200, nachdem Bryonia und Rhus toxicodendron keine eindeutige Wirkung bei den Schmerzen und
der Unruhe in ihren Beinen gezeigt hatten. Bereits eine Stunde später teilte sie
mir in einem SMS mit, dass bereits alle
Beschwerden um vieles gebessert seien.

Voll im Vertrauen den Erfahrungen
Franz Swobodas folgend, konnte ich
mit Acidum picrinicum bereits vielen
Coronakranken gut helfen, insbesondere dann, wenn ziehende und stechende
Schmerzen, begleitet von großer Ruhelosigkeit und auffallender Schwäche
im Vordergrund standen und sich die
Betroffenen dabei in einem hoffnungs-

losen Zustand in Bezug auf deren Genesung befanden.
Das umfassende Arzneibild von Acidum picrinicum kann in zahlreichen
Materia medicae nachgelesen und erfasst
werden. Bekannte Gemütssymptome wie
Verlust der Willenskraft, Teilnahmslosigkeit, Abneigung gegen geistige und körperliche Arbeit, geistige Erschöpfung
sind zu finden. Die geringste intellektuelle Anstrengung verschlimmert das
Gefühl der Erschöpfung und verursacht
Brennschmerzen entlang der Wirbelsäule mit Schwäche im Rücken und Beinen, sowie wunde Schmerzen in Muskeln
und Gelenken, oder eine Art Gefühllosigkeit des ganzen Körpers, verbunden
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Die positive Wirkung von Acidum
picrinicum bei akuten SARS-CoV-2
Infektionen und deren Folgen
konnte bereits klinisch bestätigt
werden. Wie verhält sich die Arznei bei Beschwerden nach Impfreaktionen, ist sie auch dann indiziert? Klinische Erfahrungsberichte
von Dr. Franz Swoboda lassen eine
Wirkung bei Impfnebenwirkungen vermuten. Acidum picrinicum
wirkt entspannend und konfliktlösend bei Heilungshindernissen im
Sinne einer graft versus host ähnlichen Symptomatik, wenn also der
implizierte Bauplan für das Spike
Protein vom Immunsystem nicht
akzeptiert und integriert werden
kann. Es konnte eine Beschwerdefreiheit nach heftiger, anhaltender Impfreaktion durch Vaxzevira
erzielt werden.

Praxis

mit großen Schmerzen. Exakt diese Symptomatik spiegelt sich in den Krankheitssymptomen von Coronakranken.

Impfreaktion nach Vaxzevira
- eine Krankengeschichte

berührungsempfindliche, livide Schwellung über die gesamte rechte Hand ausbreitete, begleitet von einer deutlichen
Ruhe- und Nachtschmerzkomponente.

Anamnese: Ein Mann, 72Jahre alt,
hatte primär keine Einwände gegen eine
Corona-Impfung und stand als ehemaliger Tierarzt einer Immunisierung positiv gegenüber. Die erste Teilimpfung mit
Vaxzevira (Astra Zeneca) im April 2021
verursachte nur leichte Gelenks- und
Muskelschmerzen, die am nächsten Tag
spontan wieder vergingen.

Röntgen, Ultraschall sowie MRT beider Hände verwiesen auf die Verdachtsdiagnose Phlegmone im Bereich des
Os metatarsale IV. Eine hochdosierte
Antibiose wurde eingeleitet, begleitet
von nichtsteroidalen Antiphlogistika.
Von einer Inzision wurde von chirurgischer Seite abgesehen, da zu diesem
Zeitpunkt sämtliche Entzündungswerte
negativ waren.

Einige Tage nach der zweiten Impfung Anfang Juli nahm er einen punktförmigen Schmerz im Bereich der proximalen Phalanx des rechten Ringfingers
mit erhöhter Berührungsempfindlichkeit wahr. Die Intensität der Beschwerden nahmen täglich zu und bald darauf begann auch der linke Zeigefinger
zu schmerzen, Aurum muriaticum
natronatum, eine konstitutionelle Arznei, brachte keine Erleichterung. Erste
vage Gedanken an einen eventuellen
Zusammenhang mit der Impfung wurden laut. Die Schmerzen in seinen Händen wurden heftiger, betroffen waren die
Fingergrundgelenke des 2. Fingers links,
sowie des 2. und 4. Fingers rechts, wobei
sich von dort ausgehend eine äußerst

Das Antibiotikum wurde wieder abgesetzt und er wurde mit der Diagnose
sklerosierende Tendovaginitis und einer
volaren Unterarmschiene nach Hause
geschickt. Die Ruhigstellung war angenehm, jedoch intensivierte sich dadurch
die Schwellung, sodass die rechte Hand
am nächsten Morgen wie ein Brotlaib
imponierte. Auf Anraten einer befreundeten Kardiologin wurde im weiteren
eine 3-Phasen-Skelettszintigrafie beider
Hände angefertigt, in welcher pathologische Mehrspeicherungen im Bereich
des MCP- Gelenkes IV und CMP- I der
rechten Hand sowie des MCP- Gelenkes II der linken Hand erkennbar waren
und somit eine floride Entzündungsaktivität bestätigten. Im Labor zeigten sich

nun auch positive Borrelien IgM und
IgG (Exazerbation einer früher durchgemachten Infektion?), bei weiterhin
unauffälligen Entzündungswerten sowie
eine oligoklonale Gammopathie.
Der Patient suchte daraufhin einen
Rheumaspezialisten auf, der eine unspezifische Daktylitis diagnostizierte und
eine Cortison Stoßtherapie einleiten
wollte, welche von ihm jedoch abgelehnt wurde, da es ihm dank homöopathischer Therapie zu diesem Zeitpunkt
bereits besser ging.

Homöopathische Therapie
Der homöopathische Behandlungsverlauf mag einer Odyssee gleichen, aber
vielleicht ist letztlich doch der Weg das
eigentliche Ziel.
Am Beginn des Prozesses war ich
recht ratlos und gab ihm aufgrund des
heftigen Einsetzens der Beschwerden
vorerst Saphir, eine Arznei, die ihm
persönlich früher geholfen hatte. Es
folgten Staphisagria, Hepar sulfuris,
Belladonna, Apis, Bryonia, Lachesis,
Anthracinum, Mercurius corrosivus,
Lycopodium sowie Acidum hydrofluoricum.
Der Leidensdruck stieg von Tag zu
Tag, denn keine dieser Arzneien zeigte
ANZEIGE
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eindeutig Wirkung, obwohl seit Beginn
der Beschwerden bereits ein Monat vergangen war. Einen ersten Lichtblick verschafften äußere Umschläge mit frisch
geriebener Beinwellwurzel aus dem Garten, welche die Schwellung zusehends
zum Abklingen brachte und dadurch
auch die Beweglichkeit der Fingergelenke verbessert wurde.
Die Berührungsempfindlichkeit und
die nächtliche Verschlimmerung konnten erst durch den Einsatz einer mir
völlig unbekannten Arznei gebessert
werden. Hottentotta tamulus, der indische rote Skorpion, wurde uns Anfang
August von Dr. Susanne Diez angeraten,
eine Arznei, die sich wiederholt nach
Corona-Impfschäden behauptet hatte.
Beim ersten Mal roch er nur kurz am
offenen Fläschchen einer C200 und nach
nur einer Stunde waren die Schmerzen
bereits stark reduziert und auch die
Schwellungen begannen sich zurückzubilden. Drei Tage nach der Einnahme
von Hottentotta waren die Schwellungen
weg und es bestanden keine nächtlichen
Schmerzen mehr, die floriden Entzündungsherde hatten sich zurückgebildet,
schmerzhafte Bewegungseinschränkungen blieben jedoch zurück. Es folgten Astra Zeneca C30 und Coenzym A,
eine Empfehlung von Günter Mattitsch,
beides zeigte nur wenig Erfolg.
Im Lauf des August kam es langsam
aber progredient erneut zum Anschwellen der betroffenen Gelenke und ich war
am Ende meiner Weisheit. Mein Mann
bat nun Dr. Bernhard Schmid um Hilfe
und er startete die Behandlung mit Colchicum, was zu einer Verschlimmerung
führte, die nicht abklingen wollte. Plutonium nitricum C200 brachte jedoch
eine Wende, die Schmerzen wurden
bald weniger und dieser Umstand war
begleitet von einem ausgesprochenen
Stimmungshoch.
Die Schwellungen blieben jedoch
bestehen, sogar nach einer Erhöhung
der Potenz auf MK. Die Arznei zeigte
recht gute Wirkung auf seine gesamte
Verfassung, ja man könnte sagen, sie
stärkte ihn im konstitutionellen Sinne
und das war eine echte Bereicherung
auf diesem mühevollen Weg. Dr. Schmid
verordnete Plutonium nitricum, Colchi20

cum und Granit aus Helsinki, immer
wieder einmal in abwechselnden Intervallen und begleitete ihn auf dieser persönlich stärkenden Ebene bis zu Beginn
des neuen Jahres. Der Lokalbefund an
den Händen konnte leider nicht nachhaltig gebessert werden, auch nicht mit
Guajacum.
Die zunehmenden Bewegungseinschränkungen, ein Faustschluss war an
beiden Händen nicht mehr möglich,
beeinträchtigten den Mann so sehr, dass
er bald jede Motivation, etwas zu unternehmen verlor, da er sich mehr und
mehr behindert und schwach fühlte.
Es kam auch zu einer Zunahme von
Schmerzen im Bereich des Schultergürtels und der Wirbelsäule, mit Ausstrahlung in die Oberarme und Oberschenkel, schlechter in Ruhe und beim
Liegen, am schlimmsten war es am Morgen nach dem Aufstehen, so dass es ihm
immer schwerer fiel, tagsüber wieder in
Bewegung zu kommen. Dabei musste
ich auch immer wieder an die erhöhten Borrelien Antikörper denken, die
es meines Erachtens allerdings ebenso
in Bezug zu den Corona-Impfungen zu
betrachten gilt.
Am 30. Jannuar 2022 sprach Dr. Swoboda von Erfolgen mit Acidum picrinicum bei Impfnebenwirkungen. Im
Anschluss daran gab ich dem Patienten umgehend eine Gabe einer C200.

Therapieverlauf
Am Morgen danach erwachte er
bereits stark schmerzreduziert. Er verspürte nur noch leichte Beschwerden
im Schulter- und Nackenbereich, die
in die Oberarme und die hintere Oberschenkelmuskulatur ausstrahlten. Am
Morgen darauf waren diese Schmerzen dann ganz plötzlich in die Unterarme und Unterschenkel „gerutscht“
und die Finger waren nur noch leicht
geschwollen und schmerzfrei bis auf die
Fingerspitzen, alles der Hering´schen
Regel folgend. Am 2. Februar kam es
zum Auftreten von linksseitigen Kopfschmerzen und einem Verstopfungsgefühl im Bereich der linken Nasennebenhöhle, beides bekannte alte Symptome,
die jahrelang nicht mehr da waren. Daraufhin gab ich ihm eine Gabe Acidum
picrinicum MK und bereits 30 Minuten
später war er beschwerdefrei. Aus sei-

nen Nebenhöhlen begann sich wässriges Sekret zu entleeren.
Seit dem 3. Februar ist mein Patient
weitgehend befreit von seinen Beschwerden, die nach der zweiten Impfung gegen
Corona begonnen hatten. Die Beweglichkeit der Finger ist allerdings nach sieben Monaten rezidivierender entzündlicher Schwellungszuständen immer noch
stark eingeschränkt, aber er ist schmerzfrei und hat auch bereits mit physikalischen Übungen begonnen, an die er
zuvor, aufgrund der quälenden Schmerzen, nicht einmal denken konnte.
Ich war erfreut zu beobachten, wie von
Tag zu Tag alles schnell und zunehmend
besser wurde, vor allem auch die Motivation. Aus der Nase entleerte sich noch
über einige Wochen reizloses Sekret.
Es ist nun Mitte April 2022 und ich
musste die Arznei bisher nicht wiederholen, möge die Besserung von Dauer
sein.
„Jede Krankheit kann mit einer
Geburtswehe verglichen werden, die
etwas gebären will“.
G. Mattitsch

Diskussion
Acidum picrinicum – Aspekte nach
Günter Mattitsch:
Um ein tieferes Verständnis der Arzneidynamik zu vermitteln, möchte ich auf
meine Studienerfahrungen mit Günter
Mattitsch verweisen, die mich persönlich bereichert haben.
In der allgemeinen Thematik von
Säuren lässt sich erkennen, dass der
Mensch zu viel Aufmerksamkeit auf
einen Pol setzt und den anderen einfach übersieht. Er identifiziert sich mit
dem scheinbar höherwertigen Pol und
vernachlässigt den minderen Gegenaspekt. Erschöpfung und Spannungsverlust sind die Folge und es entsteht
ein Ungleichgewicht zwischen polaren
Aspekten, wie Himmel und Erde, mütterlichen und väterlichen Anteilen, Yin
und Yang, Erscheinendem und Verborgenen, Raumzeitlich und Ewigem, sowie
zwischen Ich und Selbst.
Bei Acidum picrinicum geht es um
das Thema Identifikation und Identi-
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tät. Man fühlt sich im Körper nicht zu
Hause, der Geist hat die Verbindung
zum Körper verloren oder noch gar
nicht aufgebaut. Ein Vertrauen in die
Funktionen des Organismus kann deshalb primär nicht wahrgenommen werden und Regenerationsprozesse erscheinen unmöglich. Auf der anderen Seite
entstehen auch Schwierigkeiten beim
Sterbeprozess, da man nicht gehen kann,
weil man noch gar nicht da ist.

vösen oder spinalen Beschwerden, wenn
bei den Betroffenen die Grenzen jeglicher mentalen Belastbarkeit überschritten wurden. Ich erinnere mich an die
Behandlung eines Mannes mit Gehirntumor, der nach zerebraler Bestrahlung
ein organisches Psychosyndrom entwickelte, aber auch bei akuten Schüben von Neurodermitis ist die Arznei
überaus hilfreich, wenn der Juckreiz
unerträglich ist.

Die Arznei verweist auf die Übernahme von Unerlöstem (besinnungslos, geistverloren) mit dem Anspruch
auf Ausgleich durch Verweigerung (verworren, genervt, dement) und Verzicht
auf Ressourcen. Destruktive Diathese.

Corona-Patienten fühlen sich dem
Virus unterlegen und hilflos ausgeliefert. Es scheint, als hätten sie jegliches
Vertrauen in ihren Körper verloren.
Schwere Fälle sind charakterisiert durch
eine rasch einsetzende mentale Bewusstseinserschöpfung, während die körperlichen Prozesse, scheinbar abgetrennt von
regenerierenden Ressourcen, in einem
übererregten Organismus entgleisen.

Chakren Bezug: Die Arznei hat Bezug
zum 7. Chakra, hier geht es um Segen
oder Fluch. Acidum picrinicum sollte mit
Olibanum sacrum verglichen werden.
Ich habe Acidum picrinicum als eine
wertvolle Ressource kennengelernt, wie
etwa bei extrem belastenden zentral ner-

Es stellt sich die Frage, ob es im Zuge
des Integrations- und Anpassungsprozesses an die Bestandteile dieses neuartigen Virus zu einer derartigen inne-

ren Polarisierung kommen kann. Ist der
Eindringling so überaus fremd, überlegen und unangepasst für den menschlichen Organismus, dass der Geist in
seiner Überforderung kapituliert, die
Herausforderung verweigert und den
Körper einfach im Stich lässt? Gedanken
an das craft versus host Phänomen werden laut in mir, denn auch dabei geht es
um die Verweigerung der Toleranz von
Fremdgewebe, gefolgt von einer Kapitulation des Immunsystems.
Ist das bloß eine naive Vorstellung von
mir oder kann dieses Denkmodell helfen, die Krankheit besser zu verstehen?
Acidum picrinicum hat sich im Laufe
dieser Pandemie jedenfalls bewährt,
indem es die innere Ordnung und die
Verbindung zur Lebenskraft wiederherstellt und das gibt Zuversicht.
Der Artikel wurde in modifizierter Form in der
Zeitschrift Homöopathie in Österreich publiziert.
www.homoeopathie.at/publikationen/hioe
Dr. med. Christina Ari
Ärztin für Allgemeinmedizin und Homöopathin,
Güssing, Österreich (www.christina-ari.at)
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Fachmesse und Weiterbildung für Heilpraktiker, Naturmediziner, Berufsanwärter
sowie Interessenten aus anderen Heilberufen.
Jetzt online: www.heilpraktikerkongressdessuedens.de
Save-the-Date ▶ 9. Juli 2022
Bitte merken Sie sich den Termin vor!
Unser Heilpraktiker-Kongress des Südens mit über 230 Ausstellern und zahlreichen Fachvorträgen wird am
9. Juli 2022 im MOC Veranstaltungs- und Ordercenter in München stattfinden. Neuheiten in Naturmedizin,
alternative Heilmethoden und Medizintechnik. Stände für Aussteller sind noch buchbar.
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Kuhmilchallergie –Alternative Stutenmilch?

Man hört und liest hin und wieder,
dass Kinder mit einer Kuhmilchallergie
andere Milcharten, z. B. Ziegenmilch,
Schafsmilch oder Stutenmilch besser
vertragen. Dabei sollte man aber berücksichtigen, dass gerade das Kasein, auf das
die meisten Kuhmilch-allergischen Kinder reagieren, artenunspezifisch ist. Das
heißt, das Kasein von Ziege, Stute, Mutterschaf und Kuh ist weitestgehend identisch. Und dennoch bestehen markante
Unterschiede in der Verträglichkeit, da
die verschiedenen Milcharten auch sehr
unterschiedliche Bestandteile enthalten.

Milchallergien
Bei einer Milchallergie reagiert ein
Mensch allergisch auf Eiweiße, die in
einer Milch enthalten sind. Genauer
gesagt hält das Immunsystem des Betroffenen die Proteine in der Milch für feind22

liche Substanzen und bekämpft sie,
obwohl sie eigentlich harmlos sind. Die
Allergie wird daher auch als Milcheiweißallergie oder Kuhmilchproteinallergie bezeichnet. Die Kuhmilchallergie
ist im Säuglings- und Kleinkindalter die
häufigste Allergie. Wie bei jeder Allergie
nimmt das Immunsystem auch bei einer
Milchallergie an, dass eines oder mehrere
Milchproteine für den Körper schädlich
sind. In der Kuhmilch gibt es insgesamt
25 verschiedene Proteine, die eine Allergie auslösen können. Oft reagiert ein
Betroffener nicht nur auf ein Protein allergisch, sondern auf mehrere.
Beim Verzehr dieser Proteine reagiert
das Immunsystem mit der Freisetzung
von Histaminen, was schließlich zu den
verschiedenen Allergiesymptome führt.
Laut einiger Forschungsergebnisse sind

zwei bis drei Prozent aller Kinder unter
drei Jahren allergisch auf Milch von Tieren. Milchallergien manifestieren sich
bei Kleinkindern in nahezu allen Fällen
im ersten Lebensjahr, meist nach den
ersten Milchmahlzeiten. In dieser Zeit
wird das Stillen der Säuglinge durch die
Mutter ergänzt oder auch ersetzt mit
dem Fläschchen oder Brei, zubereitet mit
Tiermilch, meist Kuhmilch. Die Symptome können sofort aber auch bis zu
zwei Tage verzögert auftreten. Sie zeigen
sich jedoch immer im Zusammenhang
mit der Milchaufnahme. Wird Milch
manchmal vertragen und manchmal
nicht, ist eine Allergie als Ursache für
die Beschwerden eher unwahrscheinlich.
80 Prozent der Kinder überwinden
ihre Milchallergie später mit hoher
Wahrscheinlichkeit. Zugleich lassen
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Die Allergie gegen Kuhmilch gehört, ähnlich wie die Allergie gegen Hühnereier und Erdnüsse, zu den häufigsten Allergien im Kindesalter. Die Kuhmilchallergie ist bei Kindern unter drei Jahren die häufigste Allergie. Etwa zehn Prozent
aller Säuglinge sind davon betroffen. Eine Kuhmilchallergie wird bei einem Säugling klassischerweise im Alter von
fünf bis sechs Monaten diagnostiziert, weil dann der erste Brei oder die erste Flasche mit Kuhmilch gegeben wird.

Praxis

Forschungsergebnisse jedoch darauf
schließen, dass das Abklingen der Milchallergie bei heutigen Kindern langsamer
vonstattengeht als früher und viele selbst
nach Abschluss des 5. Lebensjahres noch
allergisch reagieren. Kinder mit einer
hohen Konzentration an Antikörpern
gegen Kuhmilch im Blut bleiben mit
großer Wahrscheinlichkeit ein Leben
lang Allergiker. Es kommt zudem häufig vor, dass ein Kind, das an einer Kuhmilchallergie leidet, zusätzlich allergisch
auf Ziegenmilch reagiert.
Aus allergologischer Sicht ist die Kuhmilch das Nahrungsmittel, das bei Säuglingen und Kleinkindern am häufigsten
eine Allergie auslöst. Experten gehen
davon aus, dass in den industrialisierten
Ländern mehr als zwei Prozent der Kinder von einer Kuhmilchallergie betroffen
sind. Im Erwachsenenalter ist die Allergie seltener.

Auslöser
Kuhmilch enthält zahlreiche Proteine, die Allergien auslösen können.
Am häufigsten für eine allergische Reaktion verantwortlich sind Kaseine und
die Molke-Eiweiße β-Lactoglobulin
und α-Lactalbumin. Meistens reagieren die Betroffenen auf mehrere der
Eiweiße allergisch. Besteht eine Allergie allein auf Kasein, wird keine Milch
vertragen. Selbst die Muttermilch ist
dann sogar nicht gut verträglich, da sie
auch Kasein enthält. Kasein ist hitzestabil und wird durch Kochen nicht zerstört. Die Eiweiße β-Lactoglobulin und
α-Lactalbumin sind dagegen hitzeempfindlich. Bei Menschen, die nur auf diese
hitzeempfindlichen Eiweiße reagieren,
besteht die Chance, dass Produkte mit
gekochter oder gebackener Milch vertragen werden.
Übrigens reagieren viele Betroffene
auch auf die Milch von Schafen oder Ziegen allergisch. Der Grund: Die Eiweiße
der anderen Tiermilcharten ähneln
denen der Kuhmilch und werden vom
Immunsystem ebenfalls als gefährlich
eingestuft. In seltenen Fällen ist sogar
die Muttermilch unverträglich. Es kann
auch sein, dass das Kind, obwohl es ausschließlich Muttermilch erhält, allergisch auf die Kuhmilch in der Nahrung
der Mutter reagiert. Die gestillten Säuglinge zeigen allergische Reaktionen auf
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Eiweiße. Meist sind es Kuhmilcheiweiße,
die die Mutter zu sich nimmt. Die Kinder haben blutige oder auch schleimige
Stühle. Sie wirken aber ansonsten gesund.
Die Symptome verschwinden, wenn das
Allergen festgestellt und vom Speiseplan
der Mutter gestrichen wird.
Wieso manche Menschen diese Allergie entwickeln und andere nicht, ist bis
heute nicht eindeutig wissenschaftlich
geklärt. Die Forschung nimmt an, dass
die Veranlagung für die Allergie vererbt
wird. Kommt bei einem Elternteil bereits
eine Allergie vor, hat das Kind ein erhöhtes Risiko, ebenfalls daran zu erkranken.

Beschwerden
Die körperlichen Symptome können
einzeln auftreten oder, was häufiger der
Fall ist, kombiniert vorkommen. Sie können mild oder heftig sein. Bei einer Kuhmilchallergie sind sie in verschiedenen
Organen vorhanden, etwa auf oder in der
Haut, im Magen-Darm-Trakt und in den
Atemwegen. Die Beschwerden machen
sich binnen weniger Minuten als Sofortreaktion, teilweise aber auch erst bis zu
48 Stunden nach der Milchaufnahme
als eine Spätreaktion bemerkbar. Beim
Soforttyp produziert das Immunsystem des Betroffenen Antikörper gegen
das Kuhmilcheiweiß. Diese heften sich
an Zellen des Immunsystems und lösen
daraufhin die Freisetzung von Entzündungsbotenstoffen aus. Beim Spättyp
werden im Körper spezielle Zellen des
Abwehrsystems, die T-Zellen, aktiviert,
um die Kuhproteine zu bekämpfen.
Meistens ist die Haut, oft aber auch
der Magen-Darm-Trakt betroffen. An
der Haut zeigen sich Rötung, Quaddeln,
Juckreiz. Bei manchen Kindern entstehen auch Schwellungen im Gesicht. Bei
der zeitverzögerten Reaktion kann eine
Neurodermitis ausgelöst oder auch verschlechtert werden, wenn sie bereits
besteht. Die Magen-Darm-Beschwerden äußern sich durch Durchfall oder
Verstopfung, Übelkeit und Erbrechen.
In der Folge können dann Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust auftreten. Bei
den Säuglingen kann es zur Wachstumsverzögerung kommen. Ähnlich wie bei
anderen Nahrungsmittelallergien können in seltenen Fällen auch die Atemwege betroffen sein, es entsteht ein allergischer Schnupfen oder Asthma.

Diagnose
Die Diagnose einer Kuhmilchallergie ist nicht ganz einfach. Der Grund:
Das Immunsystem wehrt sich auf unterschiedliche Weise gegen bestimmte
Eiweiße in der Kuhmilch. In zwei von
drei Fällen reagiert der Körper nach dem
sogenannten Allergie-Typ I, bei dem ein
bestimmter Antikörper, das Immunglobulin E, eine wichtige Rolle spielt. Die
dadurch ausgelösten Beschwerden treten dann meist bereits ein bis zwei Stunden nach Aufnahme der Kuhmilch auf.
IgE-vermittelte Allergien lassen sich im
Blut oder durch einen speziellen Hauttest nachweisen.
Bei dem restlichen Drittel ist die körperliche Abwehr komplexer. Die Immunantwort wird über die Allergie-Typen
II-IV ausgelöst, wobei nicht immer alle
Reaktionswege beteiligt sind. Beschwerden konzentrieren sich häufig auf den
Magen-Darm-Bereich, z. B. Erbrechen,
Blähungen, Durchfall, Krämpfe. Allergische Hautauschläge sind dabei seltener. Das macht es oft schwierig, die Allergie zu diagnostizieren. Meist hilft nur,
Milchprodukte für zwei bis sechs Wochen
wegzulassen. Ist das Kind während des
Milchweglassens im Sinne eines Auslassversuches beschwerdefrei, wird Milch in
ansteigender Dosis wieder angeboten,
um die erneuten Reaktionen zu beobachten und einzuschätzen.
Ob eine Milchallergie vorliegt, wird
zunächst in einem Gespräch über die
Beschwerden und Ernährungsgewohnheiten geklärt. Der Verdacht auf eine
Allergie wird – je nach Alter und Symptomen mit einem Haut- und / oder Bluttest weiter abgesichert. Diese Tests zeigen eine Allergiebereitschaft für einen
bestimmten Stoff an, sie können jedoch
keine Allergie beweisen. Deshalb wird
im Zweifelsfall ein weiteres Diagnoseverfahren herangezogen: Der Provokationstest. Dafür ernähren sich die Betroffenen einige Zeit allergenfrei. Im Anschluss
werden ihnen unter ärztlicher Kontrolle
geringe Mengen Milchprotein verabreicht. So kann überprüft werden, ob die
Milch tatsächlich allergieauslösend ist.

Therapie
Die Therapie bei der Kuhmilchallergie besteht darin, Kuhmilch und Milchprodukte aus dem Ernährungsplan zu
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streichen. Bei Kindern, die ihre Allergie
im Laufe der Zeit oft verlieren, können
die Kuhmilch bzw. die Kuhmilchprodukte nach einer individuell festgelegten
Karenzzeit wieder langsam, stufenweise
in den Speiseplan aufgenommen werden.

Hafer,- Mandel, und Reismilch eignen
sich nicht als Kuhmilchersatz. Sie kommen erst in Betracht, wenn die Kinder
alt genug sind, um lebenswichtige Nährstoffe über Fleisch, Getreide, Obst und
Gemüse aufzunehmen.

Bei betroffenen Säuglingen und Kindern kann auf Kuhmilch nicht ersatzlos
verzichtet werden, da Milch in diesem
Alter die wichtigste Quelle für Kalzium ist und hochwertiges Eiweiß und
B-Vitamine liefert. Muttermilch ist die
natürlichste und gesündeste Säuglingsnahrung. Sie sollte auch bei einer Kuhmilchallergie so lange wie möglich verabreicht werden.

Erwachsene bekommen zwar sehr selten eine Kuhmilchallergie, verlieren sie
aber auch nicht mehr. Ist die Diagnose
„Kuhmilchallergie“ gesichert, muss eine
kuhmilchfreie Diät lebenslang eingehalten werden. Besteht eine Kuhmilchallergie bei Erwachsenen, reicht es nicht aus,
allein die Kuhmilch zu meiden. Auch alle
anderen Kuhmilchprodukte dürfen nicht
verzehrt werden, wie z. B.: Butter, Käse,
Joghurt, Sahne, Buttermilch oder Kefir.

Wird eine Milchallergie diagnostiziert, sollte daher eine Ernährungsberatung folgen. Bei Säuglingen wird auf
eine Spezialnahrung ausgewichen, auf
eine sogenannte extensiv hydrolysierte
Formula, bei der das Eiweiß der Milch
so stark aufgespalten ist, dass es nicht
mehr allergen wirkt. Alternativ kommt
eine sogenannte Aminosäure-Formula
in Frage, die keine Kuhmilch enthält und
als Eiweißquelle nur einzelne Aminosäuren beinhaltet. Nach dem ersten Lebensjahr kann dann Sojamilch gefüttert werden, sofern keine Sojaallergie vorliegt.

Hautreaktionen: Hautrötung, Juckreiz, Ausschlag
(zum Beispiel Pickel, Bläschen, Pusteln), Ekzeme.
Verschlechterung eines bereits bestehenden atopischen Ekzems (Neurodermitits). Bei Babys sind vor
allem Kopfhaut, Gesicht, Arme und Beine betroffen.
Magen-Darm-Beschwerden: Übelkeit, Bauchschmerzen, die bis zu Koliken ausarten können,
Erbrechen, Blähungen, Sodbrennen, Durchfall, blutig-schleimiger Stuhlgang, Verstopfung.
Atemwegsprobleme: Verengung der Bronchien,
Atemnot, Asthma bronchiale, Kehlkopfschwellung.
Psychische Symptome: Unruhe, untröstliches
Schreien bei Kindern, Müdigkeit, Abgeschlagenheit.
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Symptome einer Kuhmilchallergie

Laktosefreie Produkte sind für Kinder
mit Kuhmilchallergie keine Alternative,
denn sie enthalten zwar keinen Milchzucker, dafür aber genau die Eiweißproteine der Milch, die bei Kuhmilchallergie
nicht vertragen werden. Eine Laktoseintoleranz ist bei kleinen Kindern, d. h.
vor dem Grundschulalter, eher nicht zu
befürchten.
Die Prognose bei einer Kuhmilchallergie ist gut. Generell sollte man
bedenken, dass eine Kuhmilchallergie in
den allermeisten Fällen nicht bestehen
bleibt. Meist geht sie schon in den ersten
Lebensjahren verloren, sodass die Kinder dann auch die ganz normale Kuhmilch wieder vertragen. Es lohnt sich, im
Alter von einem Jahr, spätestens jedoch
zum zweiten Lebensjahr, zu überprüfen,
ob die Kuhmilchallergie noch besteht,
um die Karenz so kurz wie möglich zu
halten. Ungefähr 80 Prozent der Kinder
verlieren die Kuhmilchallergie bis zum
Schulalter wieder. Deshalb macht man
auch alle 12 bis 18 Monate einen Test,
um zu sehen, ob dies vielleicht schon der
Fall ist. Es gibt auch Kinder, die bereits
nach 18 Monaten, drei oder vier Jahren
die Kuhmilchallergie verlieren. Es gibt
aber auch Fälle, bei denen dies erst nach
10 Jahren der Fall ist. Beim überwiegenden Teil der Kinder verliert sich die Kuhmilchallergie nach etwa sechs Jahren.

Ziegenmilch
Es gibt allerdings einige wenige Kinder mit Kuhmilchallergie, die die Milch
von Schafen oder Ziegen durchaus ver-

tragen. Darüber wird jedoch nur sehr
selten berichtet. Bekannt ist, dass Ziegenmilch im Gegensatz zur Kuhmilch in
ihrer Zusammensetzung der menschlichen Muttermilch durchaus etwas ähnlich ist. Ziegenmilch besteht zu einem
großen Teil aus kurz- und mittelkettigen Fettsäuren. Aber auch die Fettpartikel, die sogenannten „Fettkügelchen”,
der Ziegenmilch sind kleiner als die der
Kuhmilch und können von den Verdauungsenzymen von Babys leichter aufgespalten werden. Ziegenmilch hat im
Vergleich zu Kuhmilch deutlich weniger αS1-Kasein und ist dadurch besser
verträglich. Ziegenmilch und Kuhmilch
haben etwa die gleiche Menge an Molkeproteinen, allerdings unterscheidet sich
ihre Zusammensetzung. Es gibt das Molkeprotein β-Lactoglobulin, das ebenfalls
dafür bekannt ist, Allergien auslösen
zu können. In Ziegenmilch ist es aber
weniger vorhanden und auch leichter
verdaulich.
In Ziegenmilch ist der Gehalt der
essenziellen Aminosäuren höher. Sechs
der zehn essenziellen Aminosäuren
kommen häufiger vor als in Kuhmilch:
Threonin, Isoleucin, Lysin, Cystin,
Tyrosin und Valin. Die Darmflora,
das Mikrobiom, von mit Ziegenmilch
gefütterten Babys ist der mit Muttermilch gefütterten Babys im Vergleich
zur Kuhmilch auch ähnlicher. Ziegenmilch enthält im Vergleich zu Kuhmilch
nur wenig Folsäure, die ein wesentlicher
Bestandteil der Ernährung eines Babys
ist. Die Inhaltsstoffe von Ziegenmilch
haben aus ernährungswissenschaftlicher
Perspektive durchaus einige wenige Vorteile gegenüber der Kuhmilch.
Insgesamt ist zu sagen: Ziegenmilch
ist von kinderärztlicher Seite und den
Ernährungsinstituten kein empfohlener
Ersatz für Säuglingsnahrungen. Es gibt
bisher keine ausreichenden Studien, die
den Nachweis erbringen, dass Ziegenmilch der richtige Ersatz ist, wenn ein
Kind eine Kuhmilchallergie hat.

Schafsmilch
Im Vergleich zu Muttermilch und
Kuhmilch hat die Schafsmilch einen
besonders hohen Gehalt an Eiweißen,
Fetten und Mineralstoffen, hat auch
einen wesentlich höheren Energiegehalt. Das gesamte Verdauungssystem
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des Babys ist aber auf Muttermilch
mit ihrem Gehalt der verschiedensten Bestandteile zugeschnitten. Die
Schafsmilch müsste erst einmal an die
wichtigen Mengen einer Muttermilch
angepasst werden, was einen großen
technischen Aufwand bedarf. Diese
Tiermilch ist nicht empfehlenswert,
da der Nährstoffgehalt mit dem hohen
Protein-, Fett- und Mineralstoffgehalt
zu stark von der Muttermilch abweicht.
Hinsichtlich des Allergierisikos von
Schafmilch gibt es nur wenige Studien.
Da sich die Proteine von Schaf- und
Kuhmilch sehr ähneln, sind allergische
Reaktionen auf Schafmilchproteine bei
Kuhmilchallergikern wahrscheinlich.
Das allergische Potenzial von Schafmilch wird durch die Ergebnisse von
Untersuchungen daher ebenso hoch
eingeschätzt wie bei Kuhmilch.

Stutenmilch
Die beste Ernährung für den Säugling ist naturgemäß die Muttermilch.
Kann aber das Kind nicht von der Mutter
gestillt werden und kommt auch noch
eine Kuhmilchunverträglichkeit hinzu,
ist Stutenmilch eine gute Alternative.
Stutenmilch gehört zu den natürlichsten,
nahrhaftesten und gesündesten Nahrungsmitteln. Sie empfiehlt sich als Erstlingsnahrung bei allergiegefährdeten
Säuglingen bzw. zur Überbrückung und
als Alternative zu konventioneller Säuglingsnahrung. Aufgrund ihrer Eigenschaften fördert Stutenmilch auf natürliche Weise die Reinigung des Darms und
die Entwicklung einer gesunden Darmflora. Sie gilt als der beste Muttermilchersatz und als wichtiges Milchprodukt
bei einer Kuhmilchallergie.
Von allen Tiermilchen ähnelt die Stutenmilch der menschlichen Muttermilch in ihren einzelnen Bestandteilen
am meisten. Das vorhandene Acetylcholin, sein wichtigster Inhaltsstoff,
übt einen nachweisbaren Einfluss über
die Anregung des vegetativen Nervensystems auf die meisten Organsysteme
aus. Ein wesentlicher Teil dieser Wirkung soll auf der Stärkung der Abwehrkräfte innerhalb des Immunsystems
beruhen. In der Milch sind antibakterielle Stoffe enthalten, die Entzündungen
hemmen können und sich somit auch
auf das Immunsystem auswirken. Darunter befinden sich Lysozym, Lactofer26

Muttermilch, Stuten- und Kuhmilch
Inhaltsstoffe

Muttermilch

Fett g/100 ml

4,1

Stutenmilch

Kuhmilch

1,2

4,0

Cholesterin mg/100 ml

15

12

10

Milchzucker g/100 ml

7,0

6,5

4,5

Eiweiß g/100 ml

1,3

2,1

3,5

Molkeneiweiß % im Gesamteiweiß

54

39

20

ungesättigte Fettsäuren (FS) % der FS

51

55

33

darunter Linolensäure (% der FS)

1,7

25

1

Arachidonsäure (% der FS)

2,5

4,5

0,7

Immunglobulin A mg/100 ml

36

85

14

150

40

5

Lysozym mg/100 ml

50

60

0,02

Vitamin C mg/100 ml

4

15

2

Lactoferrin mg/100 ml

rin und das sogenannte sekretorische
Immunglobulin A. Diese Stoffe unterstützen das Immunsystem.
Stutenmilch ist fettarm, enthält aber
relativ viel Milchzucker, Vitamine und
Mineralstoffe. Milchzucker ist leicht
verdaulich und fördert zum einen die
Aufnahme von Calcium, zum anderen
die Entwicklung einer gesunden Darmflora. Zudem enthält die Milch viele
ungesättigte Fettsäuren und hochwertiges Eiweiß. Die enthaltenen Fettsäuren
wie Linolensäure wirken entzündungshemmend und haben eine positive Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System.
Stutenmilch liefert siebenmal so viel
Vitamin C und die 17-fache Menge an
Vitamin D wie Kuhmilch. Außerdem
enthält Stutenmilch Inulin und Bakterien wie Lactobacillus acidophilus, die
sich – wie auch der hohe Gehalt an Lactose – positiv auf die Darmflora auswirken und das Wachstum der nützlichen
Bifido-Bakterien unterstützen. Pferdemilch hat einen süßlichen, sogar als nussig bezeichneten Geschmack wegen des
hohen Anteils an Laktose.
Dass Stutenmilch gegenüber Milch
von Wiederkäuern ein nur geringes allergenes Potential besitzt, wurde seit vielen Jahren in wissenschaftlichen Arbeiten immer wieder belegt. Aufgrund der
hohen Homologie der Proteine zwischen Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch
sind in wissenschaftlichen Untersuchungen bei etwa 80 Prozent der Kuhmilch-Allergiker Kreuzreaktionen zu
beobachten, während Stutenmilch bei

Kuhmilch-Allergikern mit 4 Prozent
nur selten kreuzreaktiv ist. Die allergenen Proteine in der Stutenmilch sind
bei Einzelfällen meist α-Lactalbumin
und ß-Lactoglobulin. Sie sind aber nicht
kreuzreaktiv mit den entsprechenden
Molkenproteinen der Kuhmilch.
Für eine Allergenität gegenüber tierischen Proteinen ist der Grad der Übereinstimmung zu menschlichen Proteinen entscheidend. Untersuchungen
zeigten, dass tierische Proteine nur dann
allergen sind, wenn sie zu weniger als
54 Prozent mit dem analogen Protein
im Menschen übereinstimmen. Das
erklärt, warum bei einer Kuhmilchallergie oft Stutenmilch vertragen wird, aber
keine Milch von Ziegen oder Schafen.
Stutenmilchproteine sind bis zu 66 Prozent mit menschlichen Milchproteinen
identisch. Dagegen beträgt die Übereinstimmung von Kuh- und Ziegenmilchproteinen mit Muttermilchproteinen stets weniger als 53 Prozent. Durch
den geringen Fettanteil und das relativ
wenige Kasein ist Stutenmilch leichter
verdaulich als Kuhmilch, enthält jedoch
trotzdem alle wichtigen Wirkstoffe. In
den ersten Wochen kann Stutenmilch
ohne Zusätze verabreicht werden, später sollte ein hochwertiges Pflanzenöl,
wie Sonnenblumen- oder Distelöl, hinzugefügt werden, um den Energie- bzw.
Fettgehalt zu erhöhen.
Dr.med. Lutz Koch
Facharzt für Physikalische und
Rehabilitative Medizin
Wossidlostr. 21, 18181 Graal-Müritz
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Chronobiologische
Gesundheits-Empfehlungen
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Gesundheit ist das höchste Gut, wer zweifelt daran. Glücklicherweise leben wir in einer medizinisch abgesicherten Zeit und
Gesellschaft, wie sie vorher keine Generation erwarten durfte, trotz aktueller Pandemie-Ängste und Lock-down-Folgen.
Gleichwohl muss jeder seinen eigenen Beitrag dazu leisten, sprich Ernährung, Bewegung, Genussmittel, Stress-Risiken in
Beruf und Umfeld etc. Dabei hört man immer öfter von so genannten chronobiologischen Gesundheits-Empfehlungen.
Sie sollen chronobiologischen Störungen vorbeugen, die den ungestörten Ablauf und Rhythmus der Körperfunktionen
bedrohen. Stichworte: Biorhythmus, natürliche Selbstregulationsfähigkeit, Chronohygiene, ja Chronotherapie u.a. Was
bedeutet das und auf was sollte man gesundheitsbewusst achten? Dazu eine kurz gefasste Übersicht.
Die Chronobiologie (vom Griechischen: chronos = Zeit) ist die Wissenschaft vom zeitlichen Ablauf und Rhythmus der Körperfunktionen.
Unter Biorhythmus versteht man die
Schwankungen von Körperfunktionen
und seelischer Befindlichkeit in verschiedenen Zeitabständen bzw. Perioden (z. B. Minuten, Tag, Monat). Sie
werden durch äußere (z. B. Licht) und
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innere (z. B. Hormone) Faktoren gesteuert, meist unter dem Einfluss des zentralen Nervensystems. Die bekanntesten
Beispiele sind der Schlaf-Wach-Rhythmus und der Menstruations-Zyklus. Es
gibt aber noch zahlreiche andere organische und seelische Schwankungen
– und natürlich Störungen der biologischen Rhythmen aus verschiedenen
Gründen. Deshalb sind chronobiologische Störungen so alt wie die Mensch-

heit und entsprechende Beobachtungen und damit Erkenntnisse ebenfalls.
Nachfolgend eine kurz gefasste Übersicht zur Chronotherapie, also jener
Behandlungsform, bei der in Anlehnung an den zirkadianen Rhythmus
(vom Lat.: circa = drum, herum) der
optimale Zeitpunkt für eine therapeutische Intervention empfohlen wird, und
zwar unter Berücksichtigung der chro27
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nobiologischen Rhythmen der (dann
jeweils betroffenen) Organe wie Herz,
Lunge, Leber etc. Und in der Psychiatrie beispielsweise durch therapeutischen Schlafentzug oder Lichttherapie
bei Depressionen.
Grundlage ist eine empfehlenswerte
Informations-Serie mit dem Titel Chronobiologische Selbstheilung im Praxis
Magazin 2/3 und 4/2020 von den Experten Christian Engelhardt, André-Michael
Beer sowie Christa Golücke (ausführlichere Zitation am Ende dieses Beitrags).
Generell gibt es zwar noch Forschungsbedarf, was bei den nachvollziehbar komplexen Verhältnissen zwischen Körperfunktionen und chronobiologischen
Einflüssen verständlich ist. Noch schwieriger wird es gelegentlich was den allgemein verständlichen Erkenntnisgewinn und damit Wissensstand anbelangt.
Gleichwohl sind schon seit langem fundierte chronobiologische Gesundheitsempfehlungen verfügbar. Sie sind nicht
nur aus purem Interesse wert, einmal
registriert zu werden, sie haben durchaus erfreuliche Erfolge zu verzeichnen,
bis hin zum nachvollziehbaren Wunsch
einer „chronobiologischen Selbstheilung“.
Was empfehlen nun die Experten zu
beachten und im Bedarfsfall zu nutzen,
ob mit fachlicher Anleitung, z. B. durch
die so genannte Ordnungstherapie zur
nachhaltigen Umsetzung gesünderer
Lebensordnungen im Alltag oder in
eigener Initiative?
Auf jeden Fall geht es um die Verbesserung der natürlichen körperlichen
und psychischen Selbstregulationsfähigkeit, konkret in Wechselwirkung mit
dem chronobiologischen Rhythmus.
So etwas bezeichnet man dann auch
als Chronohygiene, die den Störungen
der organischen Zeitstruktur entgegen
wirken soll, um möglichst vielen chronischen Erkrankungen vorzubeugen.
Chronobiologisch geht es dabei vor
allem um die Frage: Wie kann eine aus
dem Takt geratene „innere Uhr“ wieder
synchronisiert werden, um beispielsweise die natürliche Schlaf-Wach-Regulation erneut herzustellen? Und welche
therapeutischen Interventionen (in eigener Regie) könnten durch geschickte
Zeitwahl dabei helfen?
28

Die wohl wichtigste Frage bzw. Aufgabenstellung in diesem Zusammenhang ist die…

Schlaf-Wach-Regulation
Nichts macht das chronobiologische
Phänomen so bedeutsam wie die SchlafWach-Regulation, zumindest im Störungs- und damit Erkrankungsfall. Ähnliches gilt auch für Kreislauf, Verdauung,
Immunsystem etc. Dort aber in der Regel
weit weniger dramatisch wie nach kurzer Zeit eine Reihe von zermürbenden
schlaflosen Nächten.
Natürlich spielen hier mehrere Faktoren eine Rolle: körperlich, seelisch,
psychosozial, geistig, beruflich u. a.
Und zwar sowohl von organischer Seite
(Darmkrebs, Auto-Immun-Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Probleme, metabolisches Syndrom usw.) als auch in
seelischer Hinsicht (Depressionen, Schizophrenie, nicht zuletzt in Bezug auf drohende Suizidgefahr) u.a.m.
Was empfiehlt nun die Medizin zur
möglichst frühen Linderung, wenn nicht
gar Heilung? Einzelheiten siehe die entsprechenden Fachbereiche. Was die so
genannte Leitlinien-gerechte Behandlung in der Naturheilkunde betrifft, so
geht es vor allem um Interventionen in
der so genannten kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie, die ihrerseits mit
bestimmten Empfehlungen zum Alltag
verbunden sind. Beispiele: Regelmäßige
körperliche Aktivität und Mahlzeiten,
Entspannungsverfahren, Schlafhygiene,
Stimulus-Kontrolle, Psychoedukation
(verhaltenstherapeutisch ausgerichtete
Patienten-Schulung), Schlaf-WachRhythmus-Strukturierung etc.

Weitere TherapieMöglichkeiten
Es wird aber auch auf die Behandlung mit ätherischen Ölen hingewiesen, auf Musik- und Lichttherapie,
Entspannungsverfahren in jeglicher
Form, Fußreflexzonen-Massage u. a. m.
Was heißt das im Einzelnen? Dazu eine
kurz gefasste Übersicht der Experten C.
Engelhardt, M.-A. Beer sowie Christa
Golücke:
• Bewegungstherapie: Bewegung,
Gymnastik und angepasste sportliche
Aktivität erhöhen den Schlafdruck.

Nachmittags ist die Muskulatur gut
durchblutet, die Muskelkraft am
stärksten und Sport weniger anstrengend als morgens. Abendlicher Leistungssport hat vom physiologischen
Standpunkt aus seinen Preis und
kann den Schlaf beeinträchtigen.
• Entspannungsverfahren: : Einschlafprobleme treten in der ersten
Nachhälfte auf und sind oft kognitiver Natur, sprich seelisch-geistig verursacht. Grübeln verhindert
vor allem das Wieder-Einschlafen
bei Durchschlafstörungen. Therapeutisch bieten sich hier verschiedene Möglichkeiten in eigener
Initiative an. Beispiele: Das Aufschreiben drängender Gedanken
längere Zeit vor dem Schlafen, das
Führen eines „Dankbarkeits-Tagebuches“ für entsprechend Geübte, die
gegenstandslose „Sitz-Meditation“
mit leicht geöffneten Augen und
auf den natürlichen Atem konzentriert sowie ggf. eine entsprechend
angeleitete Atemtherapie.
Durchschlafprobleme treten erst
in der zweiten Nachthälfte auf.
Sie haben meist organische Ursachen, z. B. Schmerz- oder Entzündungskrankheiten. Hier hat sich
vor allem die Kurzversion der Progressiven Muskelentspannung nach
Jacobson bewährt. Entscheidend
ist aber auch hier – wie grundsätzlich – die regelmäßige Nutzung.
Deshalb ggf. die Kurzversion bei
komplizierteren Abläufen, da die
Geduld so mancher Patienten erfahrungsgemäß begrenzt ist.
• Lichttherapie: Dass sichtbares Licht
einen entscheidenden Einfluss auf
den Schlaf hat, weiß jeder aus eigener
Erfahrung. Die Wissenschaft kann
es sowohl anatomisch als auch physiologisch bzw. dann pathologisch
beweisen, auf mehreren Ebenen (vor
allem so genannte Botenstoffe u. a.).
Aber auch nicht sichtbares UV-Bund UV-A-Licht haben erheblichen
Einfluss über die Haut auf verschiedene Organ-Systeme (z. B. Immunsystem, Körpertemperatur etc.).
Was gilt es zu wissen und entsprechend umzusetzen? Natürliches
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können: Mahlzeiten
sollten täglich zu den
gleichen Uhrzeiten
eingenommen werden und zwar in ruhiger Atmosphäre. Da
die Verdauung nachts
eingestellt wird, sollte
die letzte Mahlzeit
schon drei bis vier
Stunden vor dem
Schlafengehen eingenommen werden.
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Auch der Nahrungsinhalt spielt eine
Rolle, wie jeder weiß.
Eiweiß-, fett-, kohlenhydrat- und so
genannte Tryptophanhaltige Lebensmittel wie Hafer und
warme Milch mit
Honig wirken schlafförderlich. Wer nachts
nicht am Kühlschrank
vorbei kommt, kennt
Tageslicht-Lampe für die Lichttherapie z.B. bei saisonalen Depressionen durch die verlängerte Dunkelheit im Winterhalbjahr.
die Folgen (nämlich in der folgenLicht und Bewegung tagsüber erhöden Nacht zur gleichen Zeit wieder
hen den Schlafdruck und stabilisieAppetit). Dafür fördert zeitnahes
ren das gesamte Organsystem. Blaues
Essen nach dem Sport den MuskelLicht tagsüber kann zwar schlafföraufbau. Allzu viel sollte während des
derlich am Abend sein, weil es aktiEssens nicht getrunken werden, da
viert, die Müdigkeit unterdrückt und
dadurch der Magensaft verdünnt und
die entsprechenden hormonellen Einseine Wirkung begrenzt wird.
flüsse an die jeweilige Zeit anpasst
(Stichwort: Melatoninausschüttung). • Arzneimittel: Dass Alkohol seine
Soweit so gut. Kann aber – aus welFolgen hat, weiß inzwischen jeder:
chem Grund auch immer – auf blaues
Rasches Einschlafen, dann aber
Licht selbst abends nicht verzichtet
nächtliches Wiederaufwachen mit
werden, sprich fernsehen, ja Smartggf. Durchschlafproblemen; es sei
phone im Dauergebrauch, muss man
denn, die Dosis war so dimensioniert,
mit entsprechenden Folgen rechnen.
dass es ein Rausch-bedingter (eher
Hier kann allerdings die Verwen„Narkose-ähnlicher“) Schlaf-Ersatz
dung von so genannten Blaulichtwurde. Wie aber steht es mit MediFiltern für Computer-Bildschirme,
kamenten, die ja nicht ohne Grund
eine Blaulichtfilter-Brille oder die
genommen werden (müssen).
Veränderung der Farbtemperatur
des TVs ggf. etwas Abhilfe schaffen.
Hier führt allerdings kein Weg an
Und am nächsten Morgen die schoder Erkenntnis vorbei, dass die so
nend eingestellte Licht-Aktivierung
genannte zirkadiane Organisation
in Form eines Lichtweckers.
des Schlafes gestört wird durch beispielsweise Antibiotika, Antidemen• Ernährungstherapie: Auch der Stofftiva, antriebssteigernde Antidepreswechsel ist in eine weitgehend feste
siva, Sedativa und Hypnotika; ferner
organische Zeitstruktur eingebunden.
Asthma- und Blutdruckmittel, DiuDas ist auch jenen klar, die es (leider
retika und Hormonpräparate.
vor allem beruflich) nicht einhalten
Bei den so genannten Tranquilizern
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mit Schwerpunkt auf Benzodiazepinsubstanzen zur Beruhigung, Angstlösung und Schlafbahnung kann ein
Behandlungsversuch mitunter nicht
umgangen werden, dann aber letztlich kontrolliert. Vorsicht vor einer
Dauer-Medikation durch Beruhigungsmittel. Deshalb – wenn immer
möglich – zeitlich begrenzt. Ähnliches gilt für schlafbahnende Antidepressiva und antipsychotisch wirksame Neuroleptika.		
Zunehmend wird auch die Gabe des
Hormons Melatonin empfohlen, vor
allem im Rahmen von Schicht- und
Nachtarbeit. Doch auch hier nur
unter ärztlicher Kontrolle. Dagegen
finden sich in der klassischen Naturheilkunde seit jeher traditionelle TeeRezepturen aus Baldrianwurzeln,
Hopfenzapfen, Melissenblätter und
Passionsblumenkraut – mit durchaus
akzeptablen Erfolgen.		
• Die Thermo-Therapie dürfe so alt
sein wie die Menschheit und bleibt
auch heute noch ein unverzichtbarer Unterstützungs-Faktor. Dabei
geht es nicht nur um Wärme oder gar
Hitze (vom Griech.: thermos). Auch
ein hydrothermischer Kältereiz morgens (kalter Waschlappen, Gesichtsdusche, Wechseldusche) oder ein
Wärmereiz abends (z. B. Dusche oder
Bad) vermitteln im Organismus ein
starkes Zeitgebersignal. Dabei geht
es nicht zuletzt um den natürlichen
Wechsel der Körpertemperatur und
der damit verbundenen Leistungsbzw. Regenerationsfähigkeit.
Bei Bluthochdruck werden in der
Naturheilkunde auch Senfmehlfußbäder bei Schlafstörungen empfohlen.

Chronohygiene
Die physiologischen Funktionen des
menschlichen Organismus (und natürlich nicht nur des menschlichen) folgen
also im Wesentlichen einem 24-Stunden- Rhythmus. Beispiele: Atmung, Drüsensekretion, Durchblutung, Hauttemperatur etc. Und zwar in Abhängigkeit
von Wachen oder Schlafen, Bewegung,
Ernährung u.a.
So wird bei entsprechenden Anforderungen die Durchblutung der Mus29
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Das heißt aber auch, dass die gleichzeitig geforderte Aktivität mehrere Funktionsbereiche zur Reduktion anderer führen muss, und zwar in Abhängigkeit von
Bedarf, Möglichkeiten und Grenzen der
einzelnen Organbereiche. Im Extremfall
leuchtet das jedem ein. Im Alltag ist diese
Erkenntnis allerdings nicht gegenwärtig,
wie beispielsweise Fast-Food, Coffee-toGo und vor allem Multi-Tasking beweisen. Moderne Zivilisationsbeispiele mit
eingebautem Risiko also, was nur kaum
bewusst ist. Hier empfiehlt sich zur Leistungs-Optimierung die zeitliche Trennung entsprechender Funktionsziele.
Stichwort: Achtsamkeit im Alltag.
So gilt es beispielsweise auf die TagesStruktur zu achten, ein nebenbei seit
der Antike bekannter chronobiologischer Erkenntnisbereich, sogar je nach
Chrono-Typ. Nachfolgend einige (psycho-)physiologische Erkenntnisse:
So befindet sich der menschliche
Organismus gegen 3.00 Uhr nachts
am Tief- und Wendepunkt seiner Leistungs-Fähigkeit mit niedrigen Werten
von Blutdruck, Körpertemperatur, Puls
und entsprechenden neurophysiologischen Parametern. Ein Minimum findet sich beispielsweise bei Adrenalin,
Cortison und Serotonin, ein Maximum
bei Melatonin, Progesteron, Prolactin,
Somatotropin, Thyreotropin und Vasopressin.Wer in dieser Zeit geweckt wird
oder beruflich tätig sein muss, hat deshalb – rein schlafhygienisch – seine Leistungs-Probleme.
Ab 6.00 Uhr bis gegen 9.00 Uhr steigen dagegen Adrenalin, Cortisol, Noradrenalin, Serotonin, Testosteron usf.
sowie Puls und Blutdruck sprunghaft
an. Auch der Stuhlgang regt sich oder
sollte sich regen (durch einige Schluck
warmes Wasser stimuliert) und pflegt
vormittags tendenziell leichter erfolgreich abschließbar als abends. Im Kindesalter muss dies zum Teil aber erst
noch gelernt und zeitlich fixiert werden.
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Nachmittags ist der Körper zu mehr Leistung bereit, z. B. für moderates(!) sportliches Training – auch
ist die Schmerzempfindung bei entsprechender Belastung nicht so ausgeprägt.

Interessant die Empfehlungen, die
jedem einleuchten, wohl aber nicht
immer genutzt werden: Empfohlen
ist am Morgen keine heiße, sondern
kalte Dusche, um dem Körper zu signalisieren: Es geht los (während eine
warme Dusche oder gar ein warmes
Bad ihm eher Regeneration verheißt).
Wer nach dem Aufwachen noch lange
liegen bleibt, scheint seiner Stimmung
nichts Gutes zu tun. Im Extremfall bzw.
bei depressiver Störung droht hier auch
das berüchtigte „Morgen-Tief “. Bei zu
langem Bettaufenthalt wird auch von
vermehrten Herz-Kreislauf-Problemen berichtet, da die innere Uhr das
Gefäßsystem antreibt, aber fehlender
Verbrauch durch mangelnde Aktivität zu einem Überschuss und Stau im
Gefäßsystem führen kann. Das wiederum soll vor allem im Rahmen einer
notwendigen Thrombose-Prophylaxe
beachtet werden. Auf orthopädischem
Gebiet gilt dies für Rückenschmerzen,
bei denen ohnehin grundsätzlich nach
dem Aufwachen ein rasches Aufstehen
empfohlen wird.

allem beim „Morgentyp“). Das ändert
sich in der Mittagszeit zwischen 12.00
und 15.00 Uhr. Hier schaltet der Organismus nebenbei nicht nur wegen der
wohl reichlichsten Mahlzeit des Tages
auf Verdauung (deshalb nicht zu viel
trinken, um nicht die magenproduzierte
Säure zu verdünnen) und würde sich –
falls möglich – über einen Mittagsschlaf
freuen. Der kann zum Teil auch ein nur
Minuten langes Nickerchen sein, am besten aber um zwanzig Minuten. Sehr viel
länger bringt dann offenbar auch keinen
messbaren Vorteil.

Ab 9.00 Uhr bis zum Mittagstief um
12.00 Uhr sind chronobiologische Morgentypen geistig leistungsfähiger. Hier
ist vor allem das Kurzzeitgedächtnis zu
Beginn dieser Phase besonders aktiv. Im
Rahmen einer Demenzprophylaxe sollen in dieser Zeit entsprechende Übungen erfolgsversprechender sein (wobei
die geistige Leistungsfähigkeit in dieser Zeit ohnehin am höchsten ist, vor

Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr zeichnet sich dann eine Phase der Entspannung ab. Das kann auch durch entsprechende Übungen gefördert werden, jetzt
offenbar besonders effektiv. Hier sollte
auch die dritte (sinnvollerweise bescheidenste) Mahlzeit eingenommen werden.
Damit bleibt dem Magen ausreichend
Zeit zu verdauen, bevor die ruhig gestellte
nächtliche Verdauungs-Phase beginnt.

Am Nachmittag zwischen 15.00 und
18.00 Uhr ist der Körper dann wieder zu
mehr Leistung bereit, hat aber zwischendurch sicher nichts gegen eine kurzfristige Entspannung einzuwenden, z. B.
Spaziergang, kleiner „Gesundmarsch“,
wenn nicht gar moderates(!) sportliches
oder gar Krafttraining. In dieser Zeit
scheint auch die Schmerzempfindung
bei entsprechender Belastung nicht so
ausgeprägt, auf jeden Fall etwas geringer als am frühen Morgen.
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kulatur gesteigert, bei anderen Organen hingegen angepasst reduziert, z. B.
Verdauungsapparat. Will heißen: Einsparungen in einem Regulationssystem
ermöglichen die Leistungssteigerung in
einem anderen. Das garantiert die notwendige Wirksamkeit.
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Gegen 21.00 Uhr beginnt dafür die
Sekretion des schlaffördernden Melatonins. Eine warme Dusche oder ein Bad
hilft – wie erwähnt – zu entspannen und
signalisiert dem Organismus nächtliche Erholung. Über die Problematik
des allzu langen Fernseh- und Smartphone-Konsums (vor allem mit hohem
Blauanteil!) wurde schon berichtet.

Stichwort:
Stress-Bewältigung
Stress ist allgegenwärtig – war es, ist
es und wird es immer bleiben. Wohl
dem, der hier einen Kompromiss im
Alltag gefunden hat, denn nur wenigen wird ein völlig stressfreies Dasein
vergönnt sein.
Dass Stress nicht nur auf die Psyche,
sondern auch und vor allem auf das Nerven- und Immusystem folgenschwer einwirkt, ist inzwischen allseits bekannt.
Dabei wird er erst dann besonders riskant, wenn mehrere Regulationssysteme
des Organismus belastet, wenn nicht gar
beeinträchtigt sind. Das betrifft übrigens nicht nur nachvollziehbare Störungen oder gar Krankheiten, es sind auch
kognitive (geistige), psychosoziale und
hier vor allem zwischenmenschliche
Belastungen einzurechnen. Und nicht
zuletzt ein ungesunder Lebensstil. Und
im psychosomatischen (somatoformen)
Bereich die Neigung zur Somatisierung,
d. h. Verkörperlichung seelischer Beeinträchtigungen.
Auch hier gibt es Erkenntnisse
und Empfehlungen, die selbstredend
nicht nur chronobiologisch, gleichwohl mit Störungen der organischen
Zeitstruktur zu tun haben können.
Im Einzelnen:
• Ein interessanter Fachbegriff der letzten Zeit ist die so genannte Resilienz
(vom Lat.: resilire = zurückspringen, heute als Ausmaß der Widerstandskraft genutzt). Es lohnt sich
jedenfalls bei Alltags-Belastung
wenn nicht gar Bedrohung auf diesen Stabilisierungs-Faktor einzugehen, auch in chronobiologischer
Hinsicht. (So gelten „Morgentypen“ insgesamt als resilienter und
optimistischer als die des Abendtyps, wie immer man in eigener
Sache darüber denken mag.)
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Ein weiterer Faktor, der meist nicht so
ernst genommen wird, ist die Dankbarkeit. Über den positiven Effekt
dieser Einstellung finden sich ebenfalls immer wieder entsprechende
Hinweise. Psychophysiologisch,
wenn nicht sogar rein organisch
wird aber immer wieder berichtet,
dass Dankbarkeit kombiniert mit
heiterer Wesensart, allseitigem Interesse, Begeisterungsfähigkeit, Aktivität u. a. eine geringere Entzündungsneigung bahnen kann. Das soll nicht
nur bei alltäglichen Infektionen, sondern sogar bei Krebspatienten keine
geringe Rolle spielen (Stichwort: gute
Laune und vermehrte Antikörperbildung). Auf jeden Fall ist eine positive Stimmung, um die man bisweilen ja auch regelrecht ringen muss,
nicht nur für die psychische, sondern
sogar für die physische Stabilität von
Bedeutung.			
• Ähnliches gilt für die psychohygienische Strategie, selbst in Schicksalsschlägen einen positiven Anteil zu
sehen, gleichsam ein Stress-Management im Sinne eines posttraumatischen Wachstums. Auch darüber gibt
es biologisch orientierte Studien.
• Dass sich konstruktiver Optimismus
als positive Grundhaltung auf das
Herz-Kreislauf-System, insbesondere
den Blutdruck günstig auswirkt, ist
ebenfalls keine neue Erkenntnis. Das
Gleiche wird für Krebs-Erkrankungen
und HIV-Infektionen berichtet.
• Ähnliches hört man von so genannten Selbstwirksamkeitserwartungen
mit Wirkung auf das Selbstwertgefühl und besonders soziale Beziehungen. Hier wird offenbar vor allem
das Immunsystem gestärkt („Geselligkeit verringert das Erkältungsrisiko, soziale Hemmung lässt das
Risiko für Infektionskrankheiten
steigen“). Hier muss man allerdings
unterscheiden zwischen der persönlichen Grundhaltung und der direkten Ansteckungsgefahr, vor allem in
pandemischen Bedrohungs-Zeiten.
Aber zurück zu konkreten chronobiologischen Erkenntnissen und Empfehlungen unter „normalen“ Bedingungen und dem Stichwort…

Zirkadiane TherapieSteuerung
Hier gibt es eine Reihe von (psycho-)physiologischen Fakten, die allseits bekannt sind, vor allem was die
Tag-Nacht-Situation betrifft. Weniger bekannt sind dagegen die medikamentösen Möglichkeiten und Grenzen.
Allerdings gibt es hier noch recht widersprüchliche Berichte, besonders was die
zirkadiane Chemotherapie betrifft und
nicht zuletzt die tageszeitliche Dosisaufteilung.
Eindeutiger scheinen die Resultate bei
der Hydro- und Thermotherapie zu sein.
Es beginnt schon mit der Erkenntnis,
dass die Körpertemperatur im Laufe des
Tages schwankt, und zwar um immerhin
ein Grad Celsius. Gegen 15.00 Uhr am
höchsten und gegen 03.00 Uhr am niedrigsten. Vor 15.00 Uhr ist der Mensch
auch bekanntlich kälteempfindlicher,
danach stärker wärmeempfindlich. Früh
am Morgen und später Abend sind deswegen Extremzeiten, was thermische
Reize betrifft. Die hormonale Reaktion auf thermische Reize ist etwa sechs
Stunden phasenverschoben zur Körpertemperatur.
Was heißt das konkret? Wiedererwärmung auf Kältereize durch Hand- oder
Armbäder, Ober- sowie Untergüsse
oder Wassertreten und die Gewöhnung
an einen Kältereiz ist vormittags gegen
09.00 Uhr am ausgeprägtesten. Die Reaktion auf Wärme, z. B. durch ansteigende
Teilbäder, Packungen oder Schwitzprozeduren ist abends gegen 21.00 Uhr
am effektivsten. Die seelisch-emotionale Reaktion auf Kälte- oder Wärmeänderung ist übrigens nachts heftiger
als tagsüber.
Das sind allerdings Erkenntnisse und
damit Empfehlungen, die sollte man sich
erst einmal von den Experten der zuständigen Fachbereiche erklären und empfehlen lassen, um sie auch in Zukunft
in eigener Regie beurteilen zu können.

Pharmakotherapie
Hier liegen schon länger entsprechende Daten vor, was Blutfluss,
Enzym- und Leberaktivität, gastrointestinaler pH-Wert und die Muskelkontraktion von Magen und Darm etc.
31
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betrifft. Auch hier gibt es zirkadiane
Schwankungen, die vor allem die Auflösung und Absorption von Arzneimitteln beeinflussen. Dabei spielt natürlich
auch die Anwendungsart eine Rolle, d.
h. oral, nasal, rektal, intravenös etc. Einzelheiten zu diesem durchaus komplexen Thema, das immer wieder zu neuen
Forschungs-Erkenntnissen führt, siehe
die entsprechenden Therapeuten bzw.
ihre Fachliteratur. Interessant ist auch
der seelische Bereich und damit die…

Psychotherapie
Dazu wieder einige Aspekte aus den
Beiträgen von C. Engelhardt, A.-M. Beer
und C. Golücke. Im Einzelnen:
Unter den verschiedenen (und nebenbei auch zahlreichen) psychotherapeutischen Behandlungsverfahren haben sich
vor allem die so genannten kognitiv-verhaltenstherapeutischen Interventionen
bewährt. Ihre Effektivität wurde unter
anderem auch aus chronobiologischer
Sicht geprüft. Dabei zeigte sich, dass ihre
Wirksamkeit auch auf zirkadian regulierten Aufmerksamkeits- und Gedächtnisprozessen beruht. Je nach Tageszeit
schwanken die geistige Leistung, Affekt
(Gemütslage) und der Zugang zu Emotionen, was dann wieder zu positiver oder
negativer Verstärkung der erwünschten
Lernprozesse beitragen kann. Das am
meisten beforschte und damit bekannteste Phänomen in dieser Hinsicht dürfte
die Depression sein. Das geht schon auf
ihre biochemischen Ursachen zurück,
die ebenfalls einer zirkadianen Synchronisation unterliegen, besonders im
Zusammenhang mit depressionsbedingten Schlafstörungen.
Hier kommt dann auch die erwähnte
Lichttherapie zur Geltung, vor allem
bezüglich der so genannten saisonalen
Depressionen, also der „Winter-Depression“ durch verlängerte Dunkelheit.
Aber auch akute manische Hochstimmungen bei bipolarer Depression
(manisch-depressiver Störung) stehen
zur Diskussion. Und selbst geringere
Rhythmusveränderungen, beispielsweise die umstrittene Zeitumstellung,
können selbst die Suizidgefahr beeinflussen. Am ausgeprägtesten allerdings
ist das schon erwähnte Morgentief bei
Depressionen, das dann auch durch ent32

sprechend (aktivierende) Antidepressiva zum rechten Zeitpunkt gemildert
werden sollte.
Ein spezielles Phänomen und damit
(auch selbst-)therapeutisches Anliegen
ist die so genannte…

Emotions-Regulation
Das Gemütsleben und damit vor
allem einzelne Negativgefühle wie
Angst, Resignation, Trauer, Wut etc.
können erfahrungsgemäß durch Introspektion (seelische Innenschau),
Gespräche (Hippokrates: Für was man
Worte hat, darüber ist man schon hinweg) sowie Achtsamkeits- und Akzeptanzübungen gemildert werden.
Dabei zeigte sich, dass die emotionale
Reaktion auf neutrale oder negative Stimuli nachmittags größer ist als morgens. Auch kommt es darauf an, welcher
Tagestyp man ist (oder zu sein meint,
das ist nicht immer eindeutig klärbar).
Der Morgentyp, und hier besonders das
männliche Geschlecht, hat eine offenbar geringere Wachsamkeit bezüglich
seiner Emotionen, heißt es. Dagegen sei
der Abendtyp eher in der Lage, Gefühle
zu empfinden und selber zu regulieren.
Das weibliche Geschlecht neigt mehr
zu emotionaler Wachsamkeit. Männer
sollen dafür ihre Emotionen einfacher
regulieren können.
Eindeutiger jedoch ist die Erkenntnis,
die jeder selber nachprüfen kann: Kör-

perliche Aktivität verbessert die emotionale Regulationsfähigkeit, und zwar
unabhängig von Geschlecht und Chronotyp, d. h. eher morgens oder abends
aktiv. Wer sich allerdings mehr abends
als morgens „Energie-geladen“ fühlt,
scheint emotional vulnerabler zu sein
(d. h. reagiert sensibler). Und schließlich
das Alter: Mit den Jahren sollen mehr
positive und weniger negative Emotionen
erlebt werden, heißt es. Was dann auch
durchaus wünschenswert wäre, zumal
sich dann auch mehr organische Defizite
(Herz-Kreislauf, Immunsystem, Wirbelsäule und Gelenke etc.) melden dürften,
die es zu bewältigen gilt.

Weitere emotionale Aspekte
Man merkt schon: Die psycho-physiologische Seite des Lebens hält zahlreiche
Blickwinkel und damit Forschungsfelder bereit. Am häufigsten geht es derzeit um das Phänomen „Angst“ (Angststörungen sollen aktuell zahlenmäßig
die bisher am häufigsten belastenden
Depressionen überholen). Hier gibt es
sogar eine Reihe von Erkenntnissen im
hämatologischen Bereich (Blutbild).
Dass Schlaf übrigens die Gedächtniskonsolidierung (-Festigung) verbessert
und damit die Angstbereitschaft mildert ist eine alte Erkenntnis (was sogar
die Psychotherapieerfolge beeinflusst).
Auch die psycho-physiologischen
Folgen einer (vor allem langfristigen)
Trauerreaktion sind bekannt. Auf jeden
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Fall kostet die Trauer und vor allem der
Wunsch nach außen „trotz allem stark
zu sein“ viel Kraft, besonders auf emotionaler Ebene. Auch hier kann die Tageszeit eine Rolle spielen, je nach individueller Ausgangslage (Morgen- oder
Abendtyp).
Komplizierter wird es beim Thema
„Aggressionen“. Vor allem unterdrückte
Wut kann sich bekanntlich dauerhaft auf
die Gesundheit auswirken, und zwar
nicht nur seelisch, wie leicht nachvollziehbar, sondern sogar organisch (z. B.
verzögerte Wundheilung). Dabei muss
man allerdings unterscheiden, ob hier
tatsächlich Wut als akute Emotion vorliegt oder eher – gleichsam in verkappter Form – Trauer bzw. Angst. Das aber
nur nebenbei, unabhängig von chronobiologischen Einflüssen.
Zum Schluss noch ein allseits bekanntes Belastungsphänomen, nämlich
Schmerzen. Chronobiologisch finden
sich hier häufig unterschiedliche Beein-

trächtigungsintensitäten, schon rein
tages- und nachtabhängig, aber auch
grundsätzlich je nach entsprechender
Temperatur.

Schlussfolgerung
Mit zunehmender Erfahrung über
chronobiologische Zusammenhänge
vermehren sich glücklicherweise auch
die therapeutischen Möglichkeiten, ja
sogar präventiven Ansätze (Vorbeugung). Auch wenn man bisher nur relativ wenig weiß und vor allem immer
wieder vor neue und damit verwirrende
Herausforderungen gestellt wird, muss
man jedoch grundsätzlich annehmen,
dass es offenbar für die meisten Lebensvorgänge Aktivitätsschwankungen und
damit ggf. chronotherapeutische Möglichkeiten geben dürfte.
Das scheint sich vor allem für die so
genannte Psycho-Neuro-Immunologie
abzuzeichnen. Und hier nicht nur für
den psychotherapeutischen Bereich,
vor allem was Lernvorgänge im Rahmen

einer spezialisierten Verhaltenstherapie betrifft, sondern sogar zur Selbstheilung durch Lebensordnung, wie das
die Erfahrungsheilkunde umschreibt.
Das setzt allerdings eine gewisse
Eigeninitiative voraus, die nicht immer
gegeben ist. Das im konstruktiven
Sinne zu ändern ist natürlich nicht
nur Aufgabe der Gesundheitsberufe,
sondern eines jeden Einzelnen für
sich selber.
Grundlage vorliegender Übersicht
sind die Fachbeiträge Chronobiologische Selbstheilung in der Zeitschrift
PraxisMagazin 2/3 und hier vor allem
4/2020 durch die Experten Mag. E.
Engelhardt, Prof. Dr. A.-M. Beer sowie
Christa Golücke von der Klinik Blankenstein, Hattingen.
Prof. Dr. med. Volker Faust
Arzt für Neurologie, Psychiatrie und
Psychotherapie, Medizinaldirektor i. R.
Rudolfstraße 20, 88214 Ravensburg
ANZEIGE

Integrative Tumorbehandlung
mit Misteltherapie
• Signifikante Verbesserung der Lebensqualität 1, 2, 3
• Linderung des tumorbedingten Fatigue-Syndroms 1, 2
• Reduktion unerwünschter Nebenwirkungen
von Chemo- und Strahlentherapie wie Übelkeit
und Schmerzen 1, 3
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ISCADOR® Injektionslösung. Wirkstoff: Fermentierter wässriger Auszug aus Mistel. Zusammensetzung: Fermentierter wässriger Auszug aus Viscum album verschiedener Wirtsbäume. Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Bei Erwachsenen: Bösartige Geschwulstkrankheiten, auch mit begleitenden Störungen der
blutbildenden Organe, gutartige Geschwulstkrankheiten, Vorbeugung gegen Geschwulstrezidive nach Operationen definierte Präkanzerosen. Gegenanzeigen: Bekannte Allergie auf Mistelzubereitungen, akut entzündliche
bzw. hochfieberhafte Erkrankungen, chronische granulomatöse Erkrankungen, floride Autoimmunerkrankungen und solche unter immunsuppressiver Behandlung, Hyperthyreose mit Tachykardie. Nebenwirkungen: Lokale
entzündliche Reaktionen an der subkutanen Injektionsstelle, Fieber, grippeartige Symptome, regionale Lymphknotenschwellung, Aktivierung von Entzündungen, allergische Reaktionen. Es wurde auch über das Auftreten chronisch
granulomatöser
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5/2022 Autoimmunerkrankungen sowie Symptome einer Hirndruckerhöhung bei Hirntumoren/-metastasen während einer Misteltherapie berichtet. Iscador AG, Spitalstr. 22, 79539 Lörrach
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Hilfe zu mehr Sportlichkeit und Gewichtsoptimierung

Das Metabolische Äquivalent

Aber fangen wir mit ein paar einfachen Grundlagen an: das MET, genauer
1 MET, ist nichts anderes als der Kalorienverbrauch in Ruhe der jeweiligen Person.

Grundlagen des MET
Hierfür gilt als Faustformel – Ungefährer Kalorienverbrauch pro Tag in Ruhe:
• 1 kcal pro kg KG (das Körpergewicht
in kg) und Stunde.
• Das sind also etwa 1.900 kcal pro Tag
bei 80kg Gewicht ohne relevante körperliche Betätigung.
• Hiervon leiten sich auch die etwa 2.000
kcal/Tag ab, die als „Durchschnitt“ in
den Ernährungsempfehlungen („DGEWert“ der Dt. Ges. für Ernährung) auf
Lebensmittelverpackungen stehen.
Will man es etwas genauer haben,
dann sollte man den Kalorienverbrauch
geschlechtsabhängig betrachten:
• Frauen: 700 + 7x kgKG kcal/Tag – also
bei 75kg etwa 1.250kcal
• Männer: 900 + 10x kgKG kcal/Tag –
also bei 75kg etwa 1.650kcal
34

Beide Werte geben hier allerdings
den jeweiligen Grundumsatz (liegend
mit geschlossenen Augen) aus direkten
Energiemessungen an und liegen damit
noch deutlich niedriger als die erwähnten 1.900kcal aus der Faustformel.
Wie Sie aber sehen, verbrauchen
Frauen im Schnitt weniger Kalorien,
weil der Anteil an Muskulatur bei ihnen
geringer ausgeprägt ist. Das sollte man
auch bei MET bedenken.
Wenn man also für sich im Kopf
behält, dass Frauen allgemein etwas
weniger Energie verbrauchen, dann ist
die einfache Faustformel schon ganz
gut und für uns völlig ausreichend: In
Ruhe verbraucht also ein Erwachsener etwa 1 kcal pro kgKG und Stunde,
2.000kcal/Tag sind demnach ein ganz
guter Richtwert.
Leider liegt ein Problem darin, dass
die meisten Menschen deutlich mehr
Kalorien im Laufe des Tages zu sich

nehmen als sie benötigen. Hinzu
kommt, dass im Alter der Kalorienbedarf wegen abnehmender Muskelmasse auch noch sinkt, so dass der
Energieüberschuss aus der Ernährung
letztlich zur Gewichtszunahme führt.
Wenn wir dem entgegen wirken wollen, dann hilft – neben der Kontrolle
der Ernährung – eben nur eine Steigerung unserer Aktivität, und beides fällt
bekanntlich schwer!

Wie kann das MET helfen?
Ganz einfach – es führt uns deutlich
vor Augen, was wir bereits bei moderater körperlicher Aktivität leisten, nämlich durch die sehr anschauliche Steigerung unseres Energieumsatzes, die sich
als Erhöhung des MET zeigt. Hierzu
ein Beispiel: Bereits (zügiges) Gehen
oder Walken erhöht den Energieumsatz auf das Drei- bis Vierfache, also
3 – 4 MET. Strenge ich mich noch ein
wenig mehr an oder wandere z.B. mit
Steigung, dann können es auch bereits
gern sechs MET werden!
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Nein, glauben Sie jetzt bitte nicht, dieses Wortungetüm „Metabolisches Äquivalent“, kurz MET, könnte ausreichend sportliche Bewegung und bewusstes Essen überflüssig machen. Das geht leider nicht, wenn man etwas für sich tun möchte.
Aber das MET kann Ihnen helfen zu verstehen, mit wieviel Aktivität Sie etwas erfolgreich für sich tun können und wieviel
Stücken Sahnetorte oder Chipstüten das Geleistete jeweils entspricht. Das geht sogar relativ einfach, weil die Grundlagen des MET schon lange wissenschaftlich erarbeitet worden und heute auch im Internet mühelos zugänglich sind.

Wissen

Was heißt das nun? Bei vier MET
verbraucht der Körper während der
Belastung viermal soviel Energie im
Vergleich zur Ruhe, das wären bei ganztägiger Belastung 8.000kcal, also jedes
Schnitzel, jedes Naschi mal vier! Zugegeben, solche Energieumsätze erreichen üblicherweise nur Spitzensportler, die hochintensiv trainieren bei z.T.
weit über 12 MET und das noch viele
Stunden am Tag.
Aber bleiben wir bei den 4 MET, also
Walken, Freizeittanzen, allgemeiner
Freizeitsport, Gartenarbeit usw. Selbst
Radfahren kann schon gerne auf 6 MET
kommen! Überlegen wir, dass wir es an
fünf Tagen in der Woche schaffen, 45
Minuten pro Tag Aktivitäten mit 4 MET
zu erbringen: Das sind 5 x 45 x 4 METMinuten, also 900 MET-Minuten pro
Woche. Damit liegen wir bereits deutlich
über den Minimalempfehlungen der
Sportmedizin für eindeutige gesundheitsfördernde Effekte der Bewegung,
wie die Reduktion des Herz-KreislaufRisikos oder von Krebserkrankungen.
Gehen wir aber noch weiter und sehen
uns die Kalorienmenge der 900 MET-

Moderate Belastungsintensität 3–6 MET
Gehen und walken

4 MET

Gehen/Walken mit ca. 5,5 km/h
in der Ebene
Gehen/Walken mit ca. 6,5 km/h
in der Ebene

5 MET

Haushalt und Beruf

4 MET
5 MET

Rasenmähen
Holz tragen und stapeln

Freizeit- und Sport

Schwimmen (kein Sportschwimmen)
Tanzen
Pilates
Gymnastik, Tischtennis, Reiten
Golfen
Federball (freizeitliches Spiel)
Basketballwürfe
Tennis (Doppel)
Training auf dem Ergometer/Crosstrainer
(mittlere Intensität)
Radfahren in der Ebene mit 16 - 20 km/h

Hohe Belastungsintensität

4 MET
4 MET
4 MET
4 MET
4 MET
4 MET
4 MET
5 MET
5 MET
6 MET

> 6 MET

Gehen, wandern und laufen
Schnelles Gehen mit ca. 7 km/h
in der Ebene
Wandern mit mittlerer Geschwindigkeit
und Steigung
Laufen mit ca. 8 km/h (ebenes Gelände)
Laufen mit ca. 9,5 km/h (ebenes Gelände)

6 MET
7 MET
8 MET
10 MET

Haushalt und Beruf
Schneeschippen
Tragen schwerer Lasten
Schwere körperliche Arbeit

7 MET
7 MET
8 MET

Freizeit und Sport
Fußball (zwanglos)
Fußball (als Wettkampfspiel)
Tennis (Einzel), Volleyball
(als Wettkampf), Beach-Volleyball
Aquafitness
Sportschwimmen
Radfahren in der Ebene mit
ca. 20 – 23 km/h
Radfahren in der Ebene mit
ca. 23 – 25 km/h
Ski-Langlauf mit ca. 4 – 6 km/h
Ski-Langlauf mit ca. 8 – 12,5 km/h

7 MET
10 MET
8 MET
8 MET
8-11 MET
8 MET
10 MET
7 MET
9 MET

Quelle ©: Broschüre „Gesundheitssport“ der Technischen Universität
München und des Klinikums Rechts der Isar s.u.
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Minuten an: Eingangs war ja gesagt worden, dass ein MET ungefähr 1kcal pro
kg KG und Stunde bedeutet – 900 METMinuten Aktivität bedeuten für einen
80kg-Menschen demnach 900kcal mehr
Energieverbrauch als ohne Bewegung in
dieser Woche! Das ist eine halbe Tagesration Essen entsprechend den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung oder eine ganze Tüte (175g)
Kartoffelchips oder zwei bis drei Stücke Kuchen!

Fazit
Sie sehen, neben den belegten gesundheitsfördernden Effekten der Bewegung,
die in MET-Minuten berechnet werden,
gibt uns das MET eine griffige Erklärung,
wieviel wir für eine kleine Sünde „tun“
müssen oder aber anders herum, wieviel
wir schon geschafft haben.
Dabei ist das Konzept der MET-Minuten auch eine große Unterstützung, weil
man verschiedene Aktivitäten aufaddieren kann zur wöchentlichen Gesamtleistung, auf die man dann zurecht stolz
sein darf ! Neben den „erarbeiteten“
Gesundheitseffekten kann man dann
ganz nebenbei recht einfach ausrechnen, wieviel zusätzliche Kalorien man
bereits bei moderaten Aktivitäten verbraucht hat.
Gerade jetzt im Frühling sollten Sie
dem MET eine Chance geben – und
selbst am meisten davon profitieren!
FLA Prof. Dr. med. Andreas Koch
Innere Medizin und Sportmedizin, Schifffahrt
medizinisches Institut der Marine / Sektion
Maritime Medizin der Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel

Eine sehr schöne Übersicht gibt hier die Broschüre „Gesundheitssport“ der Technischen
Universität München und
des Klinikums Rechts der
Isar, aus der ich auch den
Begriff der MET-Minuten
übernommen habe. Die
Broschüre kann kostenfrei heruntergeladen
werden unter:
www.sport.mri.tum.de/de/newsreader/
neu-gesundheitssport-die-richtige-dosisausdauersport-und-alltagsaktivitaet.html
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Mistelforum

Tumor-assoziierte Fatigue

Misteltherapie und körperliche
Aktivität lindern Symptomatik

Fatigue wird als „ein belastendes,
anhaltendes Gefühl von physischer,
emotionaler und kognitiver Müdigkeit
im Zusammenhang mit Krebs oder einer
Krebsbehandlung, welches mit den Alltagsfunktionen interferiert“ beschrieben (Definition National Comprehensive Cancer Network). Während einer
Chemo- und Radiotherapie sind etwa
60 bis 95 Prozent der Patienten davon
betroffen, und etwa ein Drittel klagt
auch noch Jahre nach den Behandlungen über Fatigue. Mehr als die Hälfte
aller Krebspatienten empfinden die
Fatigue als das größte Problem im Rahmen ihrer Erkrankung und Therapie
und belastender als andere krebsassoziierte Symptome wie Schmerzen oder
Übelkeit. Betroffene beschreiben eine
geradezu lähmende Erschöpfung, die
sich weder mit „normaler“ Müdigkeit
vergleichen noch durch ausreichend
Schlaf beheben lässt. Nicht nur der Alltag und die Lebensfreude sind dadurch
massiv beeinträchtigt, die Fatigue führt
auch zu Arbeitsunfähigkeit und geht mit
sozialen Problemen einher, da das persönliche Umfeld langfristig oft kein Verständnis zeigt.

Ursachen und Therapie
Ausgelöst wird die Tumor-assoziierte
Fatigue durch die Erkrankung selbst
sowie durch die Antitumortherapie,
daneben sind Schmerzen, Immobilität, Anämie oder Schlafstörungen weitere Einflussfaktoren. Aufgrund der
verschiedenen Ursachen ist die Behandlung der Fatigue oft unklar und unzureichend. Wichtig ist die frühzeitige
Empfehlung, d. h. ab dem Zeitpunkt
der Diagnosestellung, regelmäßig kör36

perlich aktiv zu sein – generell trägt eine
gezielte physische Aktivität zur Prävention von Fatigue bei und kann sie deutlich verringern.

Linderung durch die
Misteltherapie
Zur Verringerung von Fatigue und
damit zur Verbesserung der Lebensqualität wird vielfach die Misteltherapie eingesetzt. Mistelpräparate gehören in Mitteleuropa zu den am meisten verwendeten
und wissenschaftlich am besten untersuchten komplementären Arzneimitteln in der Onkologie. Verwendet werden
dafür wässrige Extrakte der Weißbeerigen Mistel (Viscum album L.).
Eine 2022 publizierte Metaanalyse
zeigt, dass die Behandlung mit Mistelextrakten die krebsbedingte Müdigkeit
ähnlich stark reduziert wie therapeutische Sportprogramme (1). Mistelextrakte
können daher im Rahmen der Krebstherapie zur Behandlung von Fatigue
alternativ oder zusätzlich zu körperlicher Aktivität empfohlen werden. Diese
Ergebnisse müssen durch weitere placebokontrollierte Studien untermauert werden.
Indikationen für eine Misteltherapie
sind verschiedene Tumorerkrankungen, Metastasen und inoperable Tumoren. Die Misteltherapie soll vor allem
Nebenwirkungen einer Chemo- und/
oder Strahlentherapie vermindern, die
rezidiv- und metastasenfreie Überlebenszeit verlängern und primär die Lebensqualität verbessern (2, 3). Ihr Beitrag zur
Reduktion der Fatigue-Symptome und
damit der Leistungsfähigkeit bei Krebs-

patienten wurde bereits in zahlreichen
Studien nachgewiesen. Hinzu kommt,
dass die Mistelwirkstoffe die Bildung
von Endorphinen fördern, sodass das
Schmerzempfinden gedämpft wird. Auch
belastende Begleitsymptome wie Nausea,
Vomitus und Diarrhoe können unter der
Misteltherapie gelindert werden. Generell wird der Allgemeinzustand verbessert (Verringerung der Pflegebedürftigkeit und Besserung der körperlichen und
mentalen Befindlichkeit).

Wichtige
Patienteninformationen
Patienten sollten darüber aufgeklärt
werden, dass die Fatigue eine Folge der
Behandlung sein kann und nicht eine
Progression der Erkrankung oder die
Unwirksamkeit der Behandlung bedeutet. Auch ist es hilfreich zu wissen, dass
die meisten Patienten einen schrittweisen Rückgang der Fatigue erleben und
ihr früheres Energieniveau meist wieder erreichen. Wenn die Kraft für die
Alltagsaktivitäten nicht mehr ausreicht,
sollte zudem das Energiekonto gezielt
verwaltet und Prioritäten gesetzt werden.
Literatur:
1) Pelzer F, Loef M, Martin DD, Baumgartner S. Cancer-related fatigue in patients treated with mistletoe extracts: a systematic review and meta-analysis. Supportive Care in Cancer 2022
2) Loef M und Walach H: Quality of life in cancer patients treated with mistletoe: a systematic
review and meta-analysis. BMC Complementary
Medicine and Therapies 20, 227 (2020)
3) Ostermann T et al.: A systematic review and metaanalysis on the survival of cancer patients treated
with a fermented Viscum album L. extract (Iscador): An update of findings. Complement Med Res
27, 260 (2020)
Dr. Astrid Heinl
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Für viele Krebspatienten ist die krebsbedingte Fatigue (Tumor-assoziierte Fatigue, Cancer-related Fatigue) eines der häufigsten und belastendsten Symptome: So leiden bis zu 95 Prozent aller Krebspatienten
im Laufe ihrer Erkrankung darunter. Dennoch wird die Cancer-related Fatigue bezüglich Prävalenz und Bedeutung immer noch häufig unterschätzt. Eine neue Metaanalyse zeigt, dass Fatigue-Symptome durch die Behandlung mit Mistelextrakten deutlich reduziert
werden können.

Beratung

Atemwegserkrankungen

Prävention und Behandlung
der allergischen Rhinitis

Die ARIA (Allergic Rhinitis and its
Impact on Asthma) hat eine Klassifizierung der Allergischen Rhinitis erstellt.
Diese charakterisiert die Rhinitis und ihren
Einfluss auf die Lebensqualität gemäß der
Krankheitsdauer und der Schwere der
Symptome:
• Milde Rhinitis: Bei einer milden Rhinitis haben die Patienten Symptome,
jedoch beeinflussen diese nur geringfügig den Schlaf und schränken die Leistungsfähigkeit in Beruf, Schule oder Freizeit wenig ein.
• Moderate bis schwere Rhinitis: Bei mittelschwerer bis schwerer Ausprägung der
Rhinitis leiden die Patienten an Schlafstörungen und/oder einer Einschränkung
der Leistungsfähigkeit in Beruf, Schule
oder Freizeit.
• Intermittierende Rhinitis: Symptome
sind an weniger als vier Tagen pro Woche
und weniger als vier Wochen im Jahr
vorhanden.

• Persistierende Rhinitis: Symptome sind
an mehr als vier Tagen pro Woche und
mehr als vier Wochen im Jahr vorhanden.

Allergien frühzeitig
behandeln

Um ein Fortschreiten der Symptomatik
bzw. eine Chronifizierung zu verhindern,
ist eine frühzeitige Therapie von wesentlicher Bedeutung. Diese Therapie baut auf
drei Säulen auf: Allergenvermeidung, symptomatische Therapie und Immuntherapie. Erste therapeutische Maßnahme ist die
Allergenvermeidung. Erfahrungsgemäß ist
dies jedoch in den meisten Fällen nicht ausreichend möglich. Medikamentöse Therapieoption sind nasale oder nicht-sedierende
orale Antihistaminika, topische Kortikosteroide sowie Leukotrienantagonisten. Zusätzlich können vor allem bei Pollenallergien
abschwellende Nasentropfen hilfreich sein.
Die Spezifische Immuntherapie (SIT, Hyposensibilisierung) ist die einzige kausale All-

ergiebehandlung. Sie bekämpft nicht nur
die Symptome, sondern greift auch in den
Verlauf der Allergie ein. Die Präparate zur
Spezifischen Immuntherapie werden subkutan oder sublingual (SLIT) verabreicht.

Schwarzkümmelöl bei
Allergien

Aufgrund der histaminsenkenden Wirkung hat sich die Gabe von Schwarzkümmelöl bei der Behandlung von Allergien und
Allergischer Rhinitis bewährt. Da Schwarzkümmelöl auch immunmodulierend wirkt,
kann es auch erfolgreich präventiv eingesetzt
werden. Mit der Einnahme sollte mindestens drei Monate vor dem Pollenflug begonnen werden – bei einer frühzeitigen Anwendung zeigt sich in vielen Fällen eine deutliche
Linderung der Symptome (z. B. Ägyptisches
Schwarzkümmelöl 500 mg mit 55 Prozent
Linolsäure und einem hohen Gehalt an
ungesättigten Fettsäuren).

Abbildung ©: AdrianHillman/istock – gettyimages

Die WHO stuft Allergien als die weltweit vierthäufigsten chronischen Erkrankungen ein. So sind etwa 500 Millionen Menschen
von Allergischer Rhinitis betroffen, und die Häufigkeit dieser
Erkrankung steigt weiter an. Angesichts dieser Entwicklung stellen Prävention und Behandlung von Atemwegsallergien eine Herausforderung dar.

Dr. Astrid Heinl

ANZEIGE

Ägyptisches
Schwarzkümmelöl
 Besonders hoher Anteil von ca. 55 % Linolsäure
 Aus den Samen von Nigella sativa gewonnen
 Schonende Herstellung
 Ohne Konservierungsstoffe

ZeinPharma® Wirkung durch Wissen
ZeinPharma Germany GmbH · Industriestraße 29 · 64569 Nauheim
info@zeinpharma.de · www.zeinpharma.de
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Therapieoptionen
bei neuropathischen
Schmerzen
In der modernen Schmerzmedizin ist der chronische
Schmerz ein komplexer bio-psycho-sozialer Sachverhalt. Neben Kopf- und Rückenschmerzen gehören neuropathische Schmerzen zu den häufigsten Ursachen.
Generell sollte bei jedem Schmerz differenzialdiagnostisch ein neuropathischer Schmerz in Betracht gezogen
werden. Beispiele für neuropathische Schmerzen sind u.
a. die Post-Zoster-Neuralgie, die Trigeminusneuralgie,
die diabetische Neuropathie oder Radikulopathien nach
Bandscheibenvorfall. Sinnvoll ist eine auf den Betroffenen abgestimmte individuelle Schmerztherapie, die
auch komplementärmedizinische Behandlungsformen beinhalten sollte.

Chronischer Schmerz
Chronischer Schmerz bezeichnet
einen über mehrere Monate andauernden oder wiederkehrenden Schmerz,
der sich zunehmend verstärkt, wenn
keine adäquate Behandlung erfolgt.
Denn da ständige starke Schmerzreize
38

zu dauerhaften Veränderungen der
nozizeptiven Nervenfasern in Gehirn
und Rückenmark führen, entwickelt
sich eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit (Hyperalgesie), sodass auch
an sich harmlose Reize, im Extremfall sogar nur leichte Berührungen, als
schmerzhaft wahrgenommen werden

(Allodynie). Durch die anhaltende Nervenreizung sinkt die Schmerzschwelle,
die überreizten Nervenzellen bilden
ein Schmerzgedächtnis aus, und der
Schmerz verselbstständigt sich. Chronischer Schmerz gilt inzwischen als eigenständiges Krankheitsbild („Schmerzkrankheit“).
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Neuropathischer oder
neurogener Schmerz
Ein Beispiel für chronische Schmerzen
ist der neuropathische Schmerz. Neuropathische Schmerzen werden als direkte Folge
einer Schädigung oder Läsion von Nervenfasern im peripheren oder zentralen Nervensystem definiert. Hierfür können z. B.
Viren die Ursache sein (Post-Zoster-Neuralgie). Auch die Schmerzen durch Polyneuropathien bei Stoffwechselstörungen (z. B.
Diabetes mellitus), Schmerzen nach mechanischen Nervenläsionen und die Trigeminusneuralgie gehören zu den neuropathischen Schmerzen.
Patienten, die unter chronischen neuropathischen Schmerzen leiden, klagen über
wiederholt spontan auftretende Schmerzen,
die ohne äußeren Reiz als brennend oder stechend oder als Druck- oder Engegefühl empfunden werden. Kardinalsymptome neuropathischer Schmerzen sind Allodynie und
Hyperalgesie. Es wird angenommen, dass

in den westlichen Industrienationen etwa
zwei bis sechs Prozent der Bevölkerung von
neuropathischen Schmerzen betroffen sind.

Neurotrope Mikronährstoffe
Liegen Nervenschmerzen bzw. -reizungen
zugrunde, empfiehlt sich die Gabe neurotroper Mikronährstoffe. So trägt das Pyrimidinnukleotid Uridinmonophosphat (UMP)
zusammen mit Vitamin B12 und Folsäure
maßgeblich zur Regeneration geschädigter
Nervenstrukturen bei. Die Mikronährstoffe
Vitamin B12 und Folat haben eine wichtige
Bedeutung für den Nervenstoffwechsel und
die Regeneration von Nervenfasern. Eine
wesentliche Rolle spielt dabei das hoch bioverfügbare Vitamin B12 als Methylcobalamin, da
es im Vergleich zu Cyanocobalamin deutlich
besser verwertet wird (z. B. Doloctan® forte).
Durch den Einsatz der patentierten Folsäure
(Quatrefolic®) steht zudem eine hoch bioverfügbare Folatform zur Verfügung. UMP, Folsäure und Vitamin B12 erweisen sich somit
als optimale Kombination bei subakuten und
chronischen Rückenbeschwerden.

Formen neuropathischer Schmerzsyndrome
Es werden periphere, fokale oder multifokale Neuropathien, periphere, generalisierte
Neuropathien und zentrale Ursachen für neuropathische Schmerzen unterschieden.
Darüber hinaus findet man häufig das „Mixed-Pain“-Syndrom.

Periphere fokale/multifokale Neuropathien
–
–
–
–
–
–

Herpes zoster/Post-Zoster-Neuralgie
Post-Thorakotomie-Schmerz, Narbenschmerzen
Phantomschmerz
Trigeminusneuralgie
Rheumatische Schmerzen (z. B. Fibromyalgie)
Chronische Radikulopathien, Radikulopathien, Ischialgie (Bandscheibenvorfall, degenerative Wirbelsäulenveränderungen)
– Komplexes regionales Schmerzsyndrom (CRPS)

Abbildung ©: julos/istock – getty images

Periphere generalisierte Neuropathien (Polyneuropathien)
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Doloctan® forte hilft da, wo es gebraucht
wird: Mit der starken Kombi aus natürlichen
B-Vitaminen und Nervennährstoffen
regeneriert es die Nerven und unterstützt
den Zellstoffwechsel bei nur 1x täglicher
Anwendung. Damit Rückenschmerzen bald
der Vergangenheit angehören.

– Metabolisch/ernährungsbedingt: Diabetes mellitus, Vitamindefizit
– Medikamentenbedingt: antiretrovirale Substanzen, Chloramphenicol, Metronidazol,
durch Krebsmedikamente induzierte Neuropathie (Cisplatin, Oxaliplatin, Paclitaxel,
Docetaxel)
– Toxische Nervenschädigungen (Alkohol, Schwermetalle)
– Hereditär: Amyloidose, Morbus Fabry
– Malignome: Multiples Myelom, Bronchialkarzinom
– (post-)infektiös, immunologisch: akute inflammatorische Polyradikuloneuropathie,
Borreliose, HIV-Neuropathie, chronische Polyneuritis
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Zentrale Ursachen neuropathischer Schmerzen
–
–
–
–

vaskuläre Läsionen: Hirninfarkt, Blutungen
entzündliche Erkrankungen. Abszesse, Encephalomyelitis
traumatisch: Rückenmarkverletzungen, Schädel-Hirn-Trauma
Tumoren

Mixed-Pain-Syndrom

– Chronische Schmerzsyndrome mit unterschiedlichen pathogenetischen Schmerzmechanismen werden als Mixed Pain bezeichnet. Hier sind sowohl neuropathische als
auch nozizeptive Schmerzen beteiligt. Beispiele hierfür sind
– chronische Rückenschmerzsyndrome
– Tumorschmerzen

In folgenden
Verpackungseinheiten erhältlich:

20

40

80

160

PZN 17446817 PZN 11235580 PZN 10217249 PZN 11665949

Praxis  Magazin 5/2022

www.doloctan.de

39

Beratung Spezial
Beratung

Krankheitsbilder mit neuropathischen Schmerzen
Herpes zoster
Herpes zoster (Gürtelrose) ist weltweit verbreitet und entsteht
als Spätfolge einer Infektion mit dem Varizella-Zoster-Virus
(VZV). Da bis zum 40. Lebensjahr über 99 Prozent der Bevölkerung mit diesem Virus Kontakt hatten, meist klinisch manifest
in Form der Windpocken, sind nahezu alle Menschen gefährdet,
Herpes zoster zu entwickeln. Etwa 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung erkranken im Laufe ihres Lebens daran; in Deutschland
pro Jahr etwa 400.000 Menschen.
Eine der häufigsten Komplikationen der Gürtelrose ist die postzosterische Neuralgie (Post-Zoster-Neuralgie, PZN), die die
Lebensqualität der Betroffenen aufgrund der starken Nervenschmerzen erheblich einschränkt. Leitsymptom sind neuropathische Dauerschmerzen, die mindestens drei Monate nach Auftreten der Hautsymptomatik anhalten.
Das Risiko für eine Post-Zoster-Neuralgie nimmt mit dem
Alter zu. So leiden fast 75 Prozent der über 70-Jährigen mit
Gürtelrose noch nach vier Wochen unter Nervenschmerzen.
Die Schmerztherapie bei Post-Zoster-Neuralgie sollte für jeden
betroffenen Patienten nach einem Stufenplan erfolgen. Wichtig
ist ein frühzeitiger Therapiebeginn! Bereits bei Verdacht auf eine
akute Gürtelrose sollte ein antivirales Medikament eingesetzt
werden. Beim Gürtelrose-Schmerz bzw. der Post-Zoster Neuralgie erfolgt die Gabe von Antikonvulsiva wie Pregabalin oder
Gabapentin sowie von Antidepressiva wie Amitriptylin. Auch
opioidhaltige Präparate können bei Bedarf eingesetzt werden.
Bei einer Post-Zoster-Neuralgie spielt auch die Naturheilkunde eine wichtige Rolle. Mit homöopathischen Verfahren
können der Verlauf der Erkrankung positiv beeinflusst und die
Schmerzen reduziert werden. So wird das Komplexhomöopathikum mit den drei Wirkstoffen Colocynthis, Spigelia anthelmia
und Toxicodendron querifolicum (Rhus toxicodendron) gezielt

bei Nervenschmerzen eingesetzt (z. B. neuroLoges®). Die besondere Heilpflanzen-Kombination hat sich bei infektionsbedingten Nervenbeschwerden wie der Post-Zoster-Neuralgie sowie
auch bei Ischias-Beschwerden und einem Bandscheibenvorfall
bewährt und kann mit anderen Analgetika kombiniert werden.

• Chronische Rückenschmerzen durch Nervenreizungen
Einseitige und falsche Belastungen der Wirbelsäule, Lordose,
Bewegungsmangel sowie auch ein allgemein mangelnder muskulärer Trainingszustand und Stress fördern das Auftreten von
Rückenschmerzen. Dies führt zu Bewegungseinschränkung
und einer unphysiologischen Schonhaltung und dadurch zu
einer weiter verstärkten einseitigen Belastung, sodass die Verspannung noch mehr zunimmt, was erneut Schmerzen auslöst.
In vielen Fällen sind Nervenreizungen der Grund für ausstrahlende Rückenschmerzen, da oft Wirbelkörper, Bänder und
Muskeln beteiligt sind. Häufig kommt es auch zu Schädigungen von Nervenfasern, deren Wurzeln an der Wirbelsäule durch
knöcherne Einengungen (Spinalkanalstenosen), durch Druck
oder Quetschungen (z. B. Bandscheibenvorfälle) gereizt werden.
Dabei entstehen brennende, stechende oder ziehende Schmerzen, die in Gesäß und Oberschenkel oder das ganze Bein ausstrahlen können (Ischialgie, Lumboischialgie). Der Schmerz
kann zu Muskelverspannungen, Sensibilitätsstörungen (Kribbeln, Taubheitsgefühl) bis hin zu Lähmungen der zugehörigen
Muskulatur führen. Bei gereizten Nervenaustritten entlang des
Rückenmarks können die Schmerzen zudem in Beine, Arme,
Hände oder Brust ausstrahlen.
In der Komplexmittelhomöopathie hat sich bei solchen Beschwerden eine Kombination aus Mitteln wie Gnaphalium, Phytolacca, Aconitum, Dulcamara und Rhus toxicodendron bewährt
(z. B. in DHU Gnaphalium Pentarkan®). Viele Therapeuten setzen u. a. diese Einzelmittel auch gezielt und individuell solitär ein.
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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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Nervensystem stärken
Die B-Vitamine B6, B12 und Folsäure
sorgen darüber hinaus zusammen mit
Galactooligosacchariden (GOS), Lactobacillen, Bifidobakterien und Streptococcus für eine physiologische Funktion
des Nerven- und des Immunsystems (z.
B. Neurobiotic von Neurolab). Daher ist
die Gabe von B-Vitaminen bei Nervenschmerzen oft erfolgreich.

Chronische Schmerzen
ganzheitlich behandeln
Da Schmerz eine subjektive Erfahrung
ist, kann er nicht unwesentlich durch psychologische Faktoren beeinflusst werden. Daher müssen die psychosomatischen Aspekte bei der Entstehung von
chronischen (Rücken-)Schmerzen im
Rahmen der Diagnostik und Therapie
berücksichtigt werden, da psychische
Faktoren, wie chronischer Stress, Leistungsdruck, ständiges Leistungsstreben, Konflikte/Konfliktvermeidung, zu
muskulären Verspannungen und damit
zu Problemen und degenerativen Veränderungen des Stützapparates führen
können und somit eine maßgebliche
Rolle bei der Entstehung und Chronifizierung von Rückenbeschwerden spielen.
Dies zeigt, dass eine erfolgreiche
Rückentherapie stets auf verschiedenen
Ebenen ansetzen sollte, um durch eine

Modifikation der persönlichen Verhaltensmuster die Wirbelsäule zu entlasten, das Auftreten von Rückenschmerzen und Rezidiven zu verhindern und
chronische Beschwerden zu lindern.
Hier greift erneut die Homöopathie: So
wirken homöopathische Komplexmittel mit einer Kombination aus mineralischen Wirkstoffen wie Acidum silicicum, Calcium carbonicum Hahnemanni,
Calcium fluoratum, Calcium phosphoricum, Ferrum phosphoricum und Zincum metallicum ganzheitlich auf den
Bewegungs- und Stützapparat und stärken Knochen, Sehnen, Bänder und das
fasziale Bindegewebe nachhaltig (z. B.
Ranocalcin®). Diese Kombination wirkt
dreifach, indem sie die Knochen stärkt,
Sehnen und Bänder elastisch hält und die
Flexibilität der Faszien fördert.

Hohe psychosoziale
Belastung
Menschen mit chronischen Schmerzen leiden neben der Beeinträchtigung
der körperlichen Funktionsfähigkeit im
täglichen Leben auch unter Schmerzen
in anderen Körperregionen, Schwindel,
Herzbeschwerden und sind häufig stärker psychosozial belastet, ängstlich und
depressiv. So berichten betroffene Patienten über vitale Erschöpfung und Sorgen.
Eine passive Lebenseinstellung mit einem
geringen Gesundheitsbewusstsein gilt als
prognostisch ungünstig für den Verlauf

chronischer Schmerzen. Daher sollten bei
chronischen neuropathischen Schmerzen
auch Entspannungstraining, autogenes
Training, Yoga sowie Hypnose angeboten
werden. Auch die Wärmeanwendung hat
eine lange Tradition und wird z. B. chronisch rezidivierenden Schmerzen und
Fibromyalgie erfolgreich angewendet
(z. B. wIRA (wassergefiltertes Infrarot ATherapie mit dem hydrosun®575home).

Grundsätzlich auf gesunde
Lebensführung achten
Daher sollten normale Alltagsaktivitäten möglichst weitergeführt werden;
eine zu hohe Belastung wirkt sich allerdings nachteilig aus. Vor allem bei chronischen Rückenschmerzen ist eine Bewegungstherapie mit gezielten Übungen,
die helfen, die Muskeln zu entspannen,
wirksam. Zur Verbesserung der Beweglichkeit und zur Schmerzlinderung hat
sich hier insbesondere ein Extrakt aus
der Teufelskrallenwurzel bewährt (z. B.
Doloteffin®).

Fazit
Eine vollständige Schmerzfreiheit
kann nicht immer erreicht werden, aber
durch geeignete medikamentöse und
nichtmedikamentöse Therapiemaßnahmen, häufig in Kombination, können
die Schmerzen in vielen Fällen deutlich
gelindert werden.
Dr. Astrid Heinl
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wIRA* Therapie
Die natürliche Wärmetherapie mit Tiefenwirkung

· Rheuma und Arthrose
· Muskuläre Verspannungen
· Schmerzen
· Chronische Entzündungen
· Wundheilungsstörung
Gesamtheitliches Konzept
Atemwegsorgane
Muskuloskelettal
Gewebeversorgung
*wassergefiltertes Infrarot A
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· HNO-Erkrankung
· Warzenbehandlung
· Regeneration

Hydrosun Medizintechnik GmbH · 79379 Müllheim · www.hydrosun.de
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wIRA hilft

Rückenschmerzen

In den meisten Fällen von akut auftretenden Rückenschmerzen ist das Problem in der Praxis zu lösen. wIRA-Einzelgeräte sind mobile, leicht zu bedienende
Medizinprodukte. Dabei ist der Vorteil,
dass diese berührungslose Anwendung
sehr gut mit anderen therapeutischen
Maßnahmen kombiniert werden kann,
insbesondere da oft eine Einbeziehung
verschiedener Behandlungsbausteine
gefragt ist. Das gilt etwa für gleichzeitige Massage oder manuelle Therapie
oder in anderem zeitlichem Zusammenhang mit Therapien in der Praxis oder
auch als Ergänzung zu Hause.

Was ist wIRA?
Für die wIRA-Therapie diente die
Natur als Vorbild. Das Sonnenlicht ist
die Quelle allen Lebens, an das sich
alle Lebewesen in der Evolution angepasst haben. Deshalb ist das als Wärmestrahlung der Sonne wahrnehmbare,
unsichtbare Infrarot die natürlichste
und verträglichste Wärmestrahlung
überhaupt. Allerdings: Das Infrarot des
Sonnenlichtes wird erst dadurch so gut
verträglich, weil die feuchte Erdatmosphäre die brennenden und die Haut
austrocknenden Anteile des InfrarotSpektrums herausfiltert (vor allem Infrarot-B und -C).
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Gleiches geschieht bei der wIRA-Therapie. Die Infrarotquelle mit sonnenähnlichem Spektrum (allerdings ohne
die schädliche UV- Strahlung) wird
durch einen patentierten Flüssigkeitsfilter, der den natürliche Schutzfilter
der Erdatmosphäre nachbildet, gefiltert.
Die ungünstigen Infrarotanteile werden
wie beim Sonnenlicht ausgeblendet, so
dass nur die tiefengängigen und hautschonenden Anteile zur Wirkung kommen. Mit einem Energieeintrag von ca.
200 mW/cm2 ermöglicht dies eine intensivere, wirksamere Therapie, die allgemein als sehr angenehm empfunden wird.
Die natürliche wIRA-Therapie kann
noch mehr: Schmerzlinderung und
Förderung der Selbstheilungskräfte.

Die Behandlung fördert aktiv die
Selbstheilungskräfte. Durch die Tiefenerwärmung und Verbesserung der
Durchblutung werden eine Vielzahl
positiver Effekte bewirkt unter anderem:
• Bessere Versorgung der Gewebe mit
Sauerstoff und Nährstoffen
• Abtransport von Stoffwechselprodukten (Entschlackung)
Dies führt neben einer Förderung der
Regeneration, Stärkung des örtlichen

Immunsystems und Entzündungshemmung auch zu Schmerzlinderung und
Entspannung der Muskulatur. Darum
ist die wIRA auch in Kombination mit
anderen Therapien so vielfältig einsetzbar. Die wIRA-Behandlung – optional
mit Farblicht – intensiviert die Wärmewirkung nochmals.

Fazit
wIRA ist als hervorragend verträgliche Therapie überall dort einsetzbar,
wo die Förderung der Regeneration
und die Lockerung der Gewebe durch
Wärme erwünscht sind. Hierzu gehören insbesondere:
• Rückenschmerzen
• Schmerzhafte Verspannungen
• Bewegungseinschränkungen
• Arthrose
• Chronische Entzündungen, z. B. der
Gelenke oder im HNO-Bereich (Sinusitis)
• Ulcus cruris
• Warzen (Verrucae)
Dr. rer. nat. Eduard Wolf
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Für wIRA wurde in den letzten Jahrzehnten vielfach über
die gute schmerzlindernde
Wirkung berichtet, so bei
Gelenkschmerzen und sogar
Wundschmerz. Jüngere Publikationen haben nun bestätigt,
dass wIRA (wassergefiltertes
Infrarot-A) auch im Rückenbereich auf Schmerz schnell
lindernd wirken kann. Häufig
führen schon wenige Anwendungen zu einem Nachlassen
der Schmerzen bis zu Schmerzfreiheit bei gleichzeitiger Erhöhung der Bewegungsfähigkeit.

Beratung

Omega-3-Fettsäuren

Unterstützung der Herzund Gehirnfunktion

Abbildung ©: Fokusiert/istock – getty images

Mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren sind für zahlreiche Funktionen des Körpers essenziell.
Allgemein zeichnen sich mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren durch antihypertensive, antiarrhythmische, antiinflammatorische, antithrombotische und antiatherosklerotische Wirkungen aus.
Studien belegen insbesondere die positiven Auswirkungen von Omega-3-Fettsäuren auf antiinflammatorische und kardioprotektive Effekte.
Mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren gehören zu den essenziellen Fettsäuren. Besonders wichtige Omega3-Fettsäuren sind die Eicosapentaensäure
(EPA) und die Docosahexaensäure
(DHA), die für ihre günstige Wirkung
auf das Herz-Kreislauf-System sowie für
ihre hohe, ernährungsmedizinisch relevante anti-entzündliche und schmerzstillende Wirkung anerkannt sind.
Omega-3-Fettsäuren sind ein essenzieller Bestandteil der Phospholipide in
den Zellwänden. Sie können arteriosklerotische, entzündliche und immunologische Krankheitsprozesse reduzieren
und wirken ausgleichend auf die Blutfettwerte und einen erhöhten Blutdruck.
Darüber hinaus tragen sie zu einer gesunden Gehirnfunktion und Sehkraft bei.
Ein Mangel an essenziellen Fettsäuren
kann daher schwerwiegende Beschwerden verursachen wie Wachstumsstörungen bei Kindern und Jugendlichen,
Hautveränderungen, verzögerte Wundheilung oder eine erhöhte Infektanfälligkeit.

Vielseitig anwendbar
Die kardioprotektive Wirkung von
Omega-3-Fettsäuren und die Bedeutung des Omega-3-Index als Risikofaktor für kardiovaskuläre Ereignisse
sind seit Langem bekannt und durch
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Studien belegt. Darüber hinaus gibt es
klinische Nachweise für neuroprotektive und antiinflammatorische Effekte
und ihre erfolgreiche Anwendung bei
psychischen Störungen, chronisch entzündlichen und atopischen Erkrankungen. Durch ihre ausgeprägt suppressive
Wirkung bei der Synthese von Entzündungsprozessen sind sie sehr vielseitig
anwendbar, beispielsweise bei rheumatoider Arthritis, chronischer Bronchitis,
Migräne, dermatologischen Erkrankungen wie Psoriasis, Neurodermitis, Urtikaria, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn
und Diabetes mellitus.

Schmerzlinderung und
Schutz vor Entzündungen
Omega-3-Fettsäuren sind zudem
schmerzlindernd wirksam. So konnten
Anwendungsstudien den Einfluss auf alle
Schmerz auslösenden Mechanismen zeigen . Die ungehinderte Freisetzung von
Prostaglandinen, die bei allen Reizeffekten der Nervenfasern und neuralen
Gewebestrukturen ausgelöst wird, kann
durch die Gabe von Omega-3-Fettsäuren
eingegrenzt und die Entstehung entzündungsfördernder Botenstoffe und chronischer Entzündungen verhindert werden. Die Zufuhr dieser Fettsäuren kann
somit dazu beitragen, Entzündungs- und
Schmerzfaktoren weitgehend auszuschalten und damit die natürliche Regeneration und Heilung zu beeinflussen.

Omega-3-Fettsäuren
plus Astaxanthin

Für einen optimalen Ablauf von Stoffwechselprozessen sowie als prophylaktische Maßnahme ist eine ausgewogene
Ernährung, die die Zufuhr von mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren beinhaltet,
insbesondere DHA und EPA, somit von
wesentlicher Bedeutung.
In omega3-Loges® plus liegen DHA und
EPA als reveresterte Triglyceride vor und
können in dieser speziellen Form besonders
effizient aufgenommen werden. Das Produkt ist in Kombination mit Astaxanthin,
dem stärksten natürlichen Antioxidans, für
Menschen geeignet, die nicht ausreichend
mit Omega-3-Fettsäuren und Antioxidanzien versorgt sind. Das „Super-Antioxidans“ Astaxanthin besitzt antientzündliche
Eigenschaften, schützt Gehirn und Augen,
bewahrt die Zellen vor oxidativem Stress
und wirkt so Zellschäden entgegen. Somit
gilt Astaxanthin als eine optimale Ergänzung zu den Omega-3-Fettsäuren.
Indikationen für die Gabe von Omega3-Fettsäuren sind Herz-Kreislauf- und
entzündliche Erkrankungen, zudem tragen Omega-3-Fettsäuren plus Astaxanthin zur Aufrechterhaltung einer gesunden
Gehirnfunktion und Sehkraft bei und können begleitend bei Bluthochdruck und Diabetes mellitus angewendet werden.
Dr. S. Thefeld
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Beratung

Pharyngitis

Rachenspray lindert
akute Entzündungen

Meist sind starke Halsschmerzen das
erste Symptom einer viralen Infektion. Es
kommt zu einer Entzündung im Mundund Rachenraum, oft kommt eine eine
akute Tonsillitis hinzu. Betroffene klagen auch über Ohrenschmerzen und
schmerzempfindliche, geschwollene
Lymphknoten. Meist wird die Erkrankung von typischen Erkältungssymptomen wie Rhinitis oder Husten begleitet.
Heiserkeit ist ein Zeichen dafür, dass die
Entzündung auch den Kehlkopf (Laryngitis) und die Stimmbänder betrifft.

Seitenstrang-Angina, Nasound Tonsillopharyngitis
Wird eine Pharyngitis von nasalen
Symptomen begleitet, handelt es sich um
eine Nasopharyngitis, ist die Gaumenmandel mit betroffen, um eine Tonsillopharyngitis. Die Tonsillopharyngitis, im
Volksmund als Angina bezeichnet, zeichnet sich durch Fieber, Schluckbeschwerden, geschwollene Halslymphknoten
und Beläge auf den Tonsillen aus. Auch
die Seitenstrang-Angina oder Angina
lateralis ist eine Form der Pharyngitis.
Pharyngitiden meist ist viral bedingt
Für die überwiegende Mehrheit (ca. 90
Prozent) aller akuten Pharyngitiden sind
Rhino-, Adenoviren, Influenzaviren Typ
A und B, Parainfluenzaviren, Enteroviren
und Mykoplasmen (Mycoplasma pneumoniae) verantwortlich. Im Allgemeinen
liegt eine Virusinfektion zugrunde, wenn
kein Fieber oder nur subfebrile Tempe44

raturen gemessen werden und zusätzlich
respiratorische und allgemeine Entzündungssymptome wie Heiserkeit, Husten,
Rhinitis, Sinusitis oder Otitis auftreten.
Bei Kindern wird allerdings manchmal
ein hochfieberhafter Verlauf beobachtet.
Eine durch Bakterien ausgelöste akute
Tonsillopharyngitis ist eher selten und
wird durch beta-hämolysierende Streptokokken der Gruppe A verursacht.
Davon betroffen sind hauptsächlich
Kinder zwischen 5 bis 15 Jahren. Die
Erkrankung, die plötzlich beginnt, ist
durch Fieber, schmerzhafte Schluckbeschwerden und eine starke Rötung von
Rachen und Uvula gekennzeichnet, die
Tonsillen sind geschwollen.

wie Scharlach, Diphtherie oder infektiöse Mononukleose (Pfeiffersches Drüsenfieber. Kusskrankheit, kissing disease)
zugrunde liegen.

Diagnose
Die Diagnosestellung erfolgt in der
Regel klinisch anhand der Symptomatik,
wobei vor allem die plötzlich auftretenden Halsschmerzen auf eine Pharyngitis hindeuten, und durch die Inspektion
des Rachens, ggf. wird eine laryngoskopische Untersuchung durchgeführt.
Laboruntersuchungen sind meistens
nicht erforderlich.

Symptomatische und schmerzlindernde Maßnahmen

Diese ist die Folge persistierender
Noxen, d. h. einer chronische Exposition gegenüber beispielsweise Chemikalien, trockener Luft, Staub und Nikotin.
Auch mangelnde Schonung der Stimme
und eine beeinträchtigte Nasenatmung
können die Ursache sein, ebenso wie eine
chronische Rhinitis oder Sinusitis sowie
eine Bestrahlung des Halses.

Akute virale Pharyngitiden werden
im Allgemeinen rein symptomatisch
mit analgetisch, antipyretisch und antiphlogistisch wirksamen Medikamenten behandelt. Die bakterielle Tonsillopharyngitis ist die einzige Indikation
für die Gabe von Antibiotika. Meist heilt
eine akute Rachenentzündung jedoch
innerhalb kurzer Zeit folgenlos ab. Viele
Patienten sind bereits nach einer Woche
symptomfrei.

Pharyngitis als Symptom
einer schweren Erkrankung

Entzündungshemmendes
Rachenspray

Eine Pharyngitis kann eine eigene
Krankheitsentität bzw. ein harmloses
Begleitsymptom im Rahmen einer Erkältung sein. Es können jedoch auch andere,
z. T. ernst zu nehmende Erkrankungen,

Zur unterstützenden Behandlung einer
akuten Pharyngitis mit Halsschmerzen
und Schluckbeschwerden eignen sich
Rachensprays mit pflanzlichen Extrakten, die lokal antiinfektiös und antient-

Chronische Pharyngitis
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Eine der häufigsten Erkrankungen im HNO-Bereich ist die
Pharyngitis, eine entzündliche Erkrankung der Rachenschleimhaut. Eine akute Pharyngitis beginnt typischerweise plötzlich mit Halsschmerzen. Weitere mögliche
unspezifische Symptome sind Schluckbeschwerden, körperliches Unwohlsein, Fieber, Kopfschmerzen, unproduktiver, trockener Husten und allgemeine Symptome
einer Erkältung. In der überwiegenden Mehrzahl der
Fälle ist die Pharyngitis auf eine harmlose Virusinfektion
zurückzuführen und hat dementsprechend eine gute
Prognose. Die Behandlung erfolgt daher in der Regel
symptomatisch mit Hals- und Rachentherapeutika.

Beratung

zündlich wirken können. Beispiele dafür
sind Zistrose, Süßholz, Thymian, Propolis, Eukalyptus, schwarze Johannisbeere
aber auch Vitamin C (z. B. ImmunExpress
Rachenspray von Neurolab). So können
Entzündungssymptome, erkältungsbedingte Halsschmerzen und Hustenreiz
gelindert, die Regeneration der gereizten
Schleimhaut gefördert und die immunologische Abwehr gestärkt werden.
• Zistrose (Cistus x incanus): Die Zistrose ist reich an Polyphenolen, wie
Ellagitannin, Proantocyanidin und
Flavonoiden. Ein Zistrosenextrakt
besitzt ausgeprägte antivirale und antibakterielle Eigenschaften. Vermutlich
hindern die enthaltenen Polyphenole
die Viren physikalisch am Eindringen
in die Zellen.
• Süßholz (Glycyrrhiza glabra): Süßholz enthält u. a. Glycyrrhizin, Saponine, Isoflavone, Flavonoide, Cumarine und flüchtige Aromastoffe.
Süßholz wirkt ebenfalls antiviral und
verbessert die Immunabwehr.

• Thymian (Thymus vulgaris): Die
Heilpflanze enthält ätherisches Öl,
Flavonoide, Kaffeesäure, Gerbstoffe
und Harze. Der Hauptbestandteil ist
das Thymol.. Thymian wirkt erwiesenermaßen antiviral und antibakteriell.
Daher empfiehlt die moderne Pflanzenheilkunde Thymian bei Husten
und Halsschmerzen.
• Propolis: Das Harz und der Pollenbalsam von Propolis sind reich an Flavonoiden, Phenolcarbonsäuren und
Polysacchariden.
• Eukalyptus (Eucalyptus globulus).
Die Blätter des Eukalyptusbaumes
enthalten ätherisches Öl, Cineol und
sekundäre Pflanzenstoffe wie Flavonoide. Vor allem Cineol hat eine
gesundheitsfördernde und schleimlösende Wirkung.
• Schwarze Johannisbeere (Ribes
nigrum): Schwarze Johannisbeeren
gehören zu den Vitamin C-reichsten Früchten. Damit stärken sie das
Immunsystem und lindern Symptome

wie Husten und Heiserkeit. Die Knospen des schwarzen Johannisbeerstrauchs verfügen auch über Proanthocyanine, Flavonoide (Quercetin,
Kampferöl), Phenolcarbonsäuren und
Aminosäuren. Vitamin C aktiviert die
Immunabwehr und schützt durch die
Reduktion von proinflammatorischen
Immunbotenstoffen wie das TNF-α
vor überschießenden Entzündungen,
was von wesentlicher Bedeutung bei
Virusinfektionen ist.

Fazit
Ein entzündungshemmendes und
schmerzstillendes Rachenspray mit
Heilpflanzen wie der Zistrose und Thymian erweist sich besonders bei Entzündungen der Rachenschleimhaut
und Halsschmerzen als rasch wirksam und unterstützt den Heilungsprozess. Zudem sollten die Patienten
auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten.
Dr. Astrid Heinl
ANZEIGE

Immun Express

Das persönliche Schutzschild für Ihr Immunsystem*
Intelligente Vitalstoff-Formeln
nach Dr. Bieger

• Hochwertige und schmackhafte Pflanzenstoffe
für den Rachen als praktisches Spray
• Mit Vitamin C für ein gesundes Immunsystem*
• Bodenschonende Ernte der edlen Pflanzenstoffe
in aufwendiger Handarbeit für eine nachhaltige
Bewirtschaftung
• Produktion in einem traditionsbewussten
Familienbetrieb im Herzen Südtirols
• Nach dem neu entwickelten Verfahren der
Dynamik-Kaltmazeration ohne Verdünnung
für beste Qualität

ative
Hochqualit das
ür
Rezeptur f em!
yst07.02.22 09:17 Seite 1
Immun
unsTab
ImmExpress

Immun Express
Je 18 Sprühstöße enthalten:
Inhaltsstoffe
Vitamin C
Süßholz
Zistrose
Thymian
Propolis
Eukalyptus
davon ätherisches Öl
Schwarze Johannisbeere

Menge
40 mg
150 mg
60 mg
50 mg
20 mg
18 mg
2 mg
3 mg

* Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

..............................
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Beratung

Vitalstoffe

Hohen Blutdruck
natürlich senken

Bluthochdruck wird oft schon in
jungen Jahren angelegt und führt zu
einer starken mechanischen Belastung
der Blutgefäße. In der Folge verlieren
diese ihre Elastizität und werden starr,
wodurch der Blutdruck weiter ansteigt.
Zusätzlich kommt es in den betroffenen Gefäßen schneller zu einer Gefäßverkalkung.
Ein Bluthochdruck lässt sich zuverlässig behandeln, es gibt viele wirksame Medikamente. In der Regel benötigen die Betroffenen mit Fortdauer der
Behandlung jedoch entweder immer
höhere Dosen an Medikamenten gegen
hohen Blutdruck und/oder oft mehrere Medikamente. Damit steigen die
Probleme unter Therapie bezüglich
Nebenwirkungen und Interaktionen.
Es verwundert nicht, dass Menschen
mit Bluthochdruck nach Alternativen
suchen. Mikronährstoffe können, richtig
eingesetzt, den Blutdruck effektiv und
ohne Nebenwirkung oder Interaktionen senken.
Im eigenen Patientenkollektiv melden sich oft Betroffene mit drei oder
mehr Blutdruckmedikamenten. In der
Regel gelingt es durch den Einsatz von
Vitalstoffen, die Zahl der Blutdruckmedikamente auf eines zu reduzieren.
In leichteren Fällen kann auch auf Blutdruckmedikamente ganz verzichtet werden. Wichtig ist jedoch, dass die eingesetzten Vitalstoffe nicht dazu führen
dürfen, die bisherigen Blutdruckmedikamente gleich zu Beginn einfach abzusetzen. Die Therapie mit Mikronährstoffen braucht eine gewisse Zeit, bis sich der
Blutdruck verbessert, so dass die Reduzierung der Medikation durchaus mehrere Wochen dauern kann.
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Häufigkeit von Bluthochdruck in der Bevölkerung
Besonders bewährt hat
sich in der Behandlung
Lebensalter
Frauen
Männer
in Jahren
des hohen Blutdrucks eine
Kombination aus Coen18 – 29
1,3 %
8,4 %
zym Q10, Vitamin D, Pyc30 – 39
4,8 %
11,4 %
nogenol und Kalium (z.B.
40 – 49
17,2 %
26,2 %
BioBlutdruck von Phama
Nord). Coenzym Q10 wirkt
50 – 59
34,6 %
41,7 %
auf die Gefäße erschlaffend,
60 – 69
60,7 %
58,8 %
so dass vor allem der untere
70 – 79
74,4 %
73,6 %
Blutdruck sinkt. Vitamin D
Quelle: Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung – das eigentlich kein VitaGesundheitsschutz 5/6 ·2013.
min, sondern ein Hormon
ist – beeinflusst Blutdruck reduzierende • Vor allem der mit Medikamenten
Sinneszellen, sodass der Blutdruck sinkt.
schwierig zu senkende untere Blutdruck-Wert wird gesenkt. Das ist
Pycnogenol – ein Pflanzenbegleitstoff
wichtig, denn der untere Blutdruck
aus der französischen Meereskiefer – steiist der, der immer im Gefäßsystem
gert den Stickstoffmonoxid-Spiegel in den
vorhanden ist.
Blutgefäßen, was die Elastizität der Blutge- • Die Behandlung ist frei von Nebenfäße verbessert und den Blutdruck senkt.
wirkungen.
Kalium in niedriger Dosierung verbessert • Die oben aufgeführten Vitalstoffe
die Erholung der Zellen in den Blutgehaben noch viele andere positive Wirfäßen. Sie können so besser erschlaffen,
kungen auf den Organismus, die dem
was den unteren Blutdruck senkt. Diese
Patienten ebenfalls zu Gute kommen.
fixe Kombination (z.B. BioBlutdruck von
Fazit
Pharma Nord) hat mehrere Vorteile:
• Der Blutdruck wird durch die oben
Menschen mit hohem Blutdruck sollgenannten Vitalstoffe nur gesenkt, ten immer einen Therapieversuch mit
wenn er erhöht ist. Ist der Blutdruck Vitalstoffen machen. Medikamente könim Normbereich, sind die Vitalstoffe nen eingespart und Nebenwirkungen
zwar genauso wirksam, senken aber vermieden werden. Da der in der Regel
einen normalen bis niedrigen Blut- symptomlose erhöhte Blutdruck unbedruck nicht weiter. Im Gegensatz dazu handelt oder falsch behandelt schwerkönnen Medikamente auch schon mal wiegende Folgen haben kann, sollte auch
übermäßig wirken, so dass der Blut- die Therapie mit Vitalstoffen unter ärztdruck zu stark abfällt. Menschen, die licher Aufsicht erfolgen.
niedrigen Blutdruck nicht gewohnt
Schmidt
sind, reagieren darauf schnell mit Nathalie
www.Energie-Lebensberatung.de
Schwindel und Fallneigung. Gerade bei www.facebook.com/Nathalie.Schmidt.Energie
älteren Menschen, die ja am meisten
Dr. med. Edmund Schmidt
Bluthochdruck Medikamente einneh- www.Praxis-Schmidt-Ottobrunn.de
men, kann diese Fallneigung in Stürzen www.facebook.com/Vitalstoffinformation
mit schweren Verletzungen münden. www.ensign-ohg.de
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Derzeit sind in Deutschland ca. 35 Millionen
Menschen von Bluthochdruck betroffen. Rechnet man bei dieser Statistik die bis 20-jährigen
Menschen heraus, leiden sogar gut 60 Prozent
der Deutschen an Bluthochdruck.

Pharma Dialog

Teilnahme an Fernstudie

Haben Sie Patienten mit Reizdarm & Co.?
Studien zeigen, dass Grapefruitflavonoide, die besonders in den Kernen und Schalen der Grapefruit (Citrus paradisi) zu finden sind, eine unterstützende Therapieoption
im Behandlungsmanagement des metabolischen Syndroms sein können.
Das Metabolische Syndrom
ist eine Sammelbezeichnung
für verschiedene Krankheiten
und Risikofaktoren für HerzKreislauf-Erkrankungen. Dazu
gehören z. B. starkes Übergewicht
in Kombination mit Bluthoch-

druck, ein erhöhter Blutzuckerspiegel und / oder ein gestörter
Fettstoffwechsel.
Als eine reichhaltige und konzentrierte Quelle von Grapefruitflavonoiden gelten u. a. Extrakte
aus Grapefruitkernen und -scha-

len. Diese scheinen aber auch bei
Reizdarm und Co. sehr empfehlenswert zu sein. Im Rahmen
einer wissenschaftlichen Fernstudie sucht das Berliner Forschungsinstitut Clinical Evidence Evaluations noch Men-

Studienteilnehm
er gesucht
Informationen zu
r Teilnahme
an der geplanten
Fernstudie
finden Sie unter
ht tps://clinev2. de
/studies/
Grapefruitkernext
rakt
schen, die häufiger mit lästigen
Beschwerden wie Reizdarm,
Bauchschmerzen, Durchfall,
Verstopfung oder Blähungen zu
tun haben.
Weitere Informationen:
Green Globe GbR, www.green-globe.de

Verbessert und wieder lieferfähig

ALLERGOSTOP® von vitOrgan
Seit vielen Jahren gibt es einen therapeutischen Weg, das Immunsystem von Allergiepatienten dahingehend anzuregen, dass es Antikörper gegen seine pathogenen Antikörper
der Allergie bildet: das homöopathische Eigenblutprodukt ALLERGOSTOP® von vitOrgan.
Mit der Therapie beginnt man
auf dem Höhepunkt der allergischen Beschwerden, denn gerade
dann liegen die IgE-Antikörper
im Blutserum in hohen Konzentrationen vor. Dem Patienten wird im Akutstadium
Venenblut abgenommen, dieses wird anschließend zentrifugiert und das Serum mit Hilfe
des im ALLERGOSTOP®-Kit
ausführlich beschriebenen Verfahrens homöopathisch aufbereitet. Die so hergestellten Verdünnungsstufen werden dem
Patienten anschließend über
einige Wochen jeweils 3 Mal
wöchentlich injiziert.

Auch nach Abschluss der Therapie kann das Immunsystem
allergische Antikörper erkennen und mit Anti-Antikörpern
bekämpfen, was zu einem spürbaren Rückgang der allergischen
Symptome führt.
Die Rückmeldung vieler langjähriger Therapeuten und einige
Veränderungen bei den rechtlichen Vorgaben hat vitOrgan
genutzt, das Selbstherstellungskit ALLERGOSTOP® weiter zu
verbessern: die Benutzung einer
Zentrifuge ist nun verbindlich
und das Blut wird jetzt mithilfe
von zwei Blutentnahmeröhrchen
vorgenommen.

Um die Behandlung nicht
unnötig in die Länge zu ziehen,
beginnt die Reinjektion nicht
mehr mit der Verdünnung D12,
sondern gleich mit dem Verdünnungsgrad D10. Dem Therapeuten wird eine rundum
GMP-gerechte Arbeitsweise
unter Berücksichtigung aller
rechtlichen Vorgaben ermöglicht. Das Verdünnungsschema
wurde zudem so abgeändert,
dass jeweils zwei Injektions-Vials
D4, D6, D8 und ein InjektionsVial D10 hergestellt werden.
Zur Verfügung stehen jetzt 11
WFI-Vials; außerdem wurde die
Behandlung von 10 auf 7 Injek-

tionen verkürzt. Injektionstechnik, zeitlicher Abstand und die
zu applizierenden Mengen bleiben unverändert. Die Stammlösung ist 6 Monate haltbar. Sämtliche Verbesserungen und Anpassungen sind im überarbeiteten
ALLERGOSTOP®-Kit mit der
neu gestalteten Informationsbroschüre ab sofort erhältlich.
Zur Beachtung: Wird das Blut mit
anderen Wirkstoffen angereichert,
handelt es sich um eine Arzneimittelherstellung, was nach entsprechenden Vorgaben abgewickelt
werden muss.

Weitere Informationen unter:
www.vitorgan.de

Bio*Active Omega-7

Neue Formel für trockene Schleimhäute
Unsere 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.
Bio *Active Omega-7 von
Pharma Nord enthält den umfassend dokumentierten Sanddornextrakt SBA24. Dieser Extrakt ist
eine Mischung aus Omega-3-,
Omega-6-, Omega-7- und
Omega-9-Fettsäuren, Vitamin
A, Vitamin E, Polyphenolen,
Flavonoiden, pflanzlichen Sterolen und einer reichen Auswahl
an anderen Phytonährstoffen,
die Sanddorn seine einzigartige
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Zusammensetzung verleihen.
Der Gehalt an Omega-7-Fettsäuren ist in dieser orangefarbenen
Beere besonders hoch. Vitamin
A trägt zur Erhaltung einer physiologischen Haut- und Schleimhautfunktion bei.
SBA24 ist standardisiertes Sanddornöl. Während der
Nährstoffgehalt je nach Anbaugebiet, Erntezeit etc. variieren kann, enthält Bio *Active

Omega-7 von Pharma Nord
immer die exakt gleiche Menge
und Zusammensetzung.
Daher wurden auch meisten der veröffentlichten Studien zu Sanddornöl mit der
Formel SBA24 durchgeführt.
Gerade dieses spezielle Mischverhältnis weist nachweislich
die erwünschten Eigenschaften
auf. Bio*Active Omega-7 (PZN:
17529911) reiht sich somit in die

Riege der anderen Pharma Nord
Produkte hinsichtlich hohem
Qualitäts- und Dokumenta
tionsstandard ein.
Weitere Informationen:
Pharma Nord GmbH
Schiffbrückstraße 6, 24937 Flensburg
Telefon: 0461 14140-0
Fax: 0461 14140-40
info@pharmanord.de
www.pharmanord.de
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Information und Aufklärung
für die optimale

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.
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Das lebenswichtige (essenzielle) Spurenelement
lement
Selen gehört wie die Vitamine C und E zu den Antiichtiges Spurene
Selen – lebensw m
yste
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oxidantien. 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. 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.
Gesunde und herzliche
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Pharma Dialog

75 Jahre erfolgreiche Firmengeschichte – David Reckeweg-Lecompte und Natalie Reckeweg im Interview

Dr. Reckeweg – Wie hat alles angefangen?
Die vierte Generation übernimmt das Ruder bei Dr. Reckeweg: Natalie Reckeweg und ihr Mann David
Reckeweg-Lecompte sind bereits seit 2013 im Familienunternehmen in Bensheim an Bord. Wie hat
alles angefangen? Die neuen Inhaber berichten.
Natalie Reckeweg: Nachdem mein Urgroßvater
schon 1920 in seinem Labor
die ersten homöopathischen
Kombinationsarzneimittel
entwickelt hatte, wurde die
Dr. Reckeweg & Co. GmbH,
so wie sie heute besteht, von
Dr. Alfred und Klaus Günther Reckeweg im Jahr 1947
in Herford gegründet. Acht
Jahre später bezog die Firma
dann ihren neuen Firmensitz in Bensheim an der hessischen Bergstraße. Mein
Vater, der das Unternehmen
bis Ende letzten Jahres geleitet hat, war die treibende
Kraft für die internationale
Expansion in über 45 Ländern. Mittlerweile betreiben wir drei Werke in Bensheim mit insgesamt 14.500
m2 Produktionsfläche und
rund 250 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
Sie haben Anfang des Jah
res die alleinige Geschäfts
f ührung übernommen
und feiern dieses Jahr das
75-jährige Firmenjubi
läum. Wie fühlt es sich an,
in die Fußstapfen Ihrer
Eltern zu treten?
Natalie Reckeweg: „Macht
es nach, aber macht’s besser!“, war der Rat meines
Vaters zu unserem Eintritt
in die Firma. Die Geschäftsführung nun alleinig innezuhaben ist schon ein großer
Schritt mit viel Verantwortung, da wir aber mittlerweile neun Jahre hier tätig
sind, war der Übergang dann
doch recht „sanft“.
Dr. Reckeweg exportiert
seine homöopathischen
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Dr. Reckeweg gehört zu
einem der größten Mittel
ständler der Region Berg
straße. Was zeichnet Dr.
Reckeweg als Arbeitgeber
aus?

Die vierte Generation des Familienunternehmens:
Natalie Reckeweg und David Reckeweg-Lecompte

Arzneimittel weltweit. Pro
duzieren Sie tatsächlich alle
Präparate am Standort in
Bensheim?
Natalie Reckeweg: Ja, so
unglaublich das immer klingen mag, aber wir produzieren ausschließlich hier in
Bensheim! Wir hatten auch
ein wenig Glück damit, dass
mein Vater vor Jahren einiges an Land rings um diesen
Standort erwerben konnte
und wir uns dadurch hier
in direkter Nähe vergrößern
können. Auch das trägt zu
den kurzen Wegen innerhalb
des Familienbetriebes bei.
Dr. Reckeweg hat vor zwei
Jahren ein neues hochmo
dernes Produktionsgebäude
in Betrieb genommen. Wie
kam es dazu?
David Reckeweg-Lecompte:
Das war schon nochmal eine
große Investition, die wir
getätigt haben. Und das nur
vier Jahre nach der Inbetriebnahme unseres neuen Verwaltungsgebäudes, Werk 2.

Die Rufe aus unserer Produktion wurden in den letzten Jahren immer lauter;
die Produktionskapazitäten
waren knapp, es fehlte an
Lagerraum sowohl während
der Herstellungsprozesse als
auch für die Lagerung von
Zwischen- und Endprodukten. Kurzum: Es mangelte
überall an Platz.
Nachdem mein Schwiegervater zunächst an eine
Erweiterung der bestehenden Gebäude dachte, wurde
im Laufe der Planung schnell
klar, dass auch diese Kapazitäten nicht ausreichend
sein würden. So entstanden
die Pläne für unser Werk 3:
eine zusätzliche Produktionsfläche von über 11.000
m2, ein Hochregallager mit
einer Kapazität für 4000 EuroPaletten und knapp 800 m2
zusätzliche Büroflächen. Für
zukünftige Projekte stehen
uns daher noch ausreichend
Produktionskapazitäten zur
Verfügung, besonders für
unser neues Standbein Medizinalcannabis.

Natalie Reckeweg: Als
inhabergeführtes Familienunternehmen zeichnen uns
vor allem die Nähe zu unseren Mitarbeitern und kurze
Entscheidungswege aus. Wir
haben die letzten Jahre viel
daran gearbeitet, die Hierarchien flach zu halten und
Verantwortung zu verteilen.
So haben Mitarbeiter auf allen
Ebenen viel Entscheidungsfreiheit und können eigene
Ideen einbringen.
Dass wir seit nunmehr
75 Jahren erfolgreich wachsen, spricht außerdem für
die Sicherheit, die wir als
Arbeitgeber garantieren. Ich
möchte hierbei an die erste
Welle der Pandemie erinnern, wo wir während des
Lockdowns nur 1,5 Monate
in Kurzarbeit waren und
keine einzige Stelle abgebaut
wurde. Abgesehen davon
haben wir ein breites Angebot an Zusatzleistungen auf
die Beine gestellt, von Shiatsu-Massagen, über Obstund Wassertage bis hin zu
Job-Fahrrädern. Und unsere
Betriebsfeiern sind immer
ein Highlight!
Weitere Informationen:
Pharmazeutische Fabrik
Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 22
64625 Bensheim
Telefon:. 0 62 51/ 1 09 70
info@reckeweg.de
www.reckeweg.de
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Buch & Medien

Dr. Peter Ansari und Mahinda Ansari

Genug geschluckt! Psychopharmaka erfolgreich
und dauerhaft absetzen
Raus aus der Medikamentenfalle – Wege, Informationen und Tipps zum erfolgreichen
Absetzen von Psychopharmaka. Anhaltende Schlaflosigkeit, Panikattacken, Brainzaps,
innere Unruhe, Psychosen: Psychopharmaka-Entzug gehört zum Schlimmsten, was ein
Mensch erleben kann. Vor allem, weil es die Menschen unvorbereitet trifft und sie mit
ihren Schwierigkeiten völlig allein sind.
Das Thema „Absetzen“ ist bisher noch nicht im
medizinischen Alltag angekommen. Menschen, die
ihre Medikamente reduzieren oder absetzen möchten,
erhalten kaum Hilfe und nur wenig Informationen.
Sie setzen ihre Medikamente viel zu schnell ab und
geraten dadurch in entsetzliche Krisen. Die AbsetzExperten Dr. Peter Ansari und Mahinda Ansari vertrauen auf den sanften Entzug. Sie wissen aus jahrelanger Erfahrung, dass nur ein sehr langsames,
schrittweises Reduzieren der Medikation zum Erfolg
führt. Ihr Ratgeber zeigt genau, wie es funktioniert.

Dr. Peter Ansari hat an der Universitätsklinik
in Hamburg und in der Charité in Berlin in der
Gehirnforschung gearbeitet. Er hat zehn Jahre
über Antidepressiva geforscht und darüber an
der medizinischen Hochschule Hannover seine
Doktorarbeit verfasst.
Mahinda Ansari ist Diplom-Sprecherzieherin
und war für den SWR und die ARD als Moderatorin tätig. Heute arbeitet sie als Heilpraktikerin
in der Nähe von Hamburg.

Dr. Peter Ansari und
Mahinda Ansari
Genug geschluckt!
Psychopharmaka erfolgreich
und dauerhaft absetzen
Knaur MensSana, Paperback, 224
Seiten, Buch 18 €, eBook 15,99 €
ISBN Buch: 9783426658994
ISBN eBook: 9783426463482

Fitness fürs Gehirn von der amerikanischen Neurowissenschaftlerin Dr. Kristen Willeumier

Biohacking fürs Gehirn – Schneller und besser denken
Konzentrierter arbeiten. Krankheiten vorbeugen. Lassen Sie sich anstecken vom
Optimismus einer Neurowissenschaftlerin: „Wir können jedes Gehirn besser machen,
unabhängig vom Alter. Und jetzt fangen wir sofort damit an.“
Kennen Sie das Geheimnis, warum Piloten mit
60 nachweislich sicherer fliegen als jüngere Kollegen? Und warum Menschen mit 70 meist glücklicher sind als mit 20? Warum Schreiben mit der linken Hand Schwung in Ihr Hirn bringt und Blaubeeren und dunkle Schokolade dem Ausbruch von
Demenz und Alzheimer entgegenwirken können?
Neurowissenschaftlerin Kristen Willeumier entführt sie in die Welt unseres Gehirns, des „kompliziertesten Objekts im uns bekannten Universum“
und zeigt Ihnen die drei Stellen, an denen sie mit

ganz einfachen Methoden ansetzen, um ihr Gehirn
langfristig fit und leistungsfähig zu halten. „Biohacking“ heisst der neue Trend, durch tägliche Selbstoptimierung bei Ernährung, Lebensgewohnheiten
mit einfachen Übungen etwas Gutes für Ihre kognitive Gesundheit und sich selbst zu tun. Sie stellt
Ihnen gehirngesunde Lebensmittel ebenso vor wie
einen 7-Punkte-Ernährungsplan und zeigt, dass
Bewegung insgesamt und vor allem ungewohnte
Bewegungen zu einer besseren Durchblutung Ihres
Gehirns und zum Stressabbau beitragen.

Dr. Kristen Willeumier
Biohacking fürs Gehirn
Millemari, Paperback, 252 Seiten,
Buch 24,95 €, eBook 19,99 €, auch
als Geschenkausgabe erhältlich,
ISBN Buch: 9783967060324
ISBN eBook: 9783967060348
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Marketing für Naturheiltherapeuten

Naturheilpraxis ONL INE – das ist unser Erfolgskonzept

Dr. Kristen Willeumier – Biohacking fürs Gehirn

Sie haben eine Naturheilpraxis und wollen mehr Menschen helfen?

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

Soforthilfe: Praxis-Online

Das Erfolgscamp 2021

mein-naturheiltherapeut.de

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

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

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

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

Nehmen Sie Kontakt auf:

+49 7633 947 3015

info@praxismagazin.online

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

Hämorrhoidalleiden?
Hämorrhoiden behandeln – diskret und unkompliziert!
Haemorrhoid-Gastreu® N R13 Tropfen
Mit natürlichen Wirkstoﬀen
Gut verträglich
Ideal für unterwegs
Rezeptfrei

MADE IN GERMANY

www.haemorrhoiden-hilfe.de
Haemorrhoid-Gastreu® N R13 10 ml enthalten: Wirkstoﬀe: Collinsonia canadensis Dil. D4 1 ml, Hamamelis Dil. D3 1 ml, Nux vomica Dil. D4 1 ml, Paeonia oﬃcinalis
Dil. D3 1 ml, Acidum nitricum Dil. D6 1 ml, Aesculus Dil. D2 1 ml, Lycopodium Dil. D5 1 ml, Sulfur Dil. D5 1 ml. Die Wirkstoﬀe 1 bis 4 werden über die vorletzte
Stufe gemeinsam potenziert. Die Wirkstoﬀe 1 bis 7 werden über die letzte Stufe gemeinsam potenziert. Sonst. Bestandteil: Ethanol 30% (m/m). 1 ml entspricht
20 Tr. Warnhinw.: Enth. 66 Vol.-% Alkohol. Anw.: Die Anw.-gebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung der
Beschwerden bei Hämorrhoiden. Gegenanz.: bisher keine bekannt. Vorsichtsmaßnahmen u. Warnhinw.: Hinw.: Bei Schmerzen, Blutungen, sowie bei Blutoder Schleimauﬂagerungen auf dem Stuhl sollte ein Arzt aufgesucht werden. Bei Kdrn.: Zur Anw. des Arzneimittels bei Kdrn. liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kdrn. unter 12 Jahren nicht angewendet werden. In der Schwang. u. Stillz.: Da keine ausreichend dokumentierten
Erfahrungen zur Anw. in der Schwang. und Stillz. vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Nebenw.: bisher keine
bekannt. Hinw.: Bei der Anw. eines homöopathischen Arzneimittels können sich vorhandene Beschw. vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen u. med. Rat einholen. Tr. zu je: 22 ml (PZN 04875221), 50 ml (PZN 04875238). Stand: 1013.
Hersteller: Dr. Reckeweg & Co. GmbH, Berliner Ring 22, 64625 Bensheim. www.reckeweg.de

