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Zeitpiraten in Brüssel
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Der ehemalige Präsident der EUKommission Jean-Claude Juncker kommentierte ein Ende der Zeitumstellung:
„Die Menschen wollen das, wir machen
das.“
Der Raub passiert hinterlistig, im
Schlaf, immer am Sonntag. Dann springt
die Uhr von zwei auf drei. In Deutschland
wurde die Sommerzeit im Jahr 1980 mit
den fadenscheinigen Argumenten eingeführt, das Tageslicht besser nutzen zu wollen und Energie zu sparen. Seit nunmehr
40 Jahren treibt die Politik ihr unsinniges, schamloses Spiel mit der Gesundheit ihrer Bürger – gegen den erklärten
Willen von heute etwa drei Viertel aller
Deutschen, die eine Zeitumstellung für
überflüssig hält und sie abschaffen würde,
wie eine repräsentative Forsa-Umfrage
der DAK-Gesundheit ergab.
Bereits im Sommer 2018 sprach sich
in einer EU-weiten Befragung eine große
Mehrheit von 84 Prozent für ein Ende der
Zeitumstellung aus. Auch das europäische Parlament stimmte im März 2019
mit deutlicher Mehrheit für eine Abschaffung im Jahr 2021. Diese wurde jedoch
aufgrund von politischen Unstimmigkeiten auf unbestimmte Zeit vertagt.
Unverantwortlich, haben doch Berufstätige offenbar immer mehr mit dem
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Uhrendreh zu kämpfen. Wie eine aktuelle Forsa-Umfrage der KKH zeigt,
haben mittlerweile 35 Prozent der
Arbeitnehmer beim Dreh auf die Sommerzeit Probleme, morgens aufzustehen. Bei einer ähnlichen Befragung
im Jahr 2019 gaben dies hingegen nur
31 Prozent der Beschäftigten an. 2016
waren es mit 23 Prozent noch einmal
deutlich weniger.
Mehr Arbeitnehmer als früher sind
außerdem in den Tagen nach der Zeitumstellung gereizt oder müde. Stehen
Berufstätige bereits unter Stress, kann
der Dreh an der inneren Uhr den Biorhythmus noch erheblich mehr aus dem
Takt bringen.
Wer daher lange versucht, gegen seine
biologische Uhr zu leben, ruiniert nicht
nur seine Gesundheit sondern macht
Fehler, nicht selten ganz gravierende.
Für den Super-GAU im Kernkraftwerk
Tschernobyl, das Tankerunglück der
Exxon Valdez im Golf von Alaska oder
die Chemiekatastrophe im indischen
Bhopal, Chronobiologen machten eine
Missachtung der natürlichen Biorhythmen dafür verantwortlich.
Doch bei den Zeitdieben in Berlin und
Brüssel mit ihren aufgeblasenen Verwaltungsapparaten tickten die Uhren von

jeher anders. Hier werden mit Milliardenetats EU-Vorschriften entwickelt,
die eine Realitätsnähe vermissen lassen,
wie eine Vermessung des Krümmungsgrades von Gurken oder der Durchmesser von Äpfeln. Die Bürgernähe scheint
mehr und mehr zugunsten einer zum
Selbstzweck gewordenen Durchverwaltung auf der Strecke geblieben.
Was sagte der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker
zum Ende der Zeitumstellung doch so
schön: „Die Menschen wollen das, wir
machen das.“
Wie ließ Goethe seinen Faust sprechen: „Die Kunde hör' ich wohl, allein
mir fehlt der Glaube. Das Wunder ist des
Glaubens liebstes Kind“.
Quellen:
– Müde malochen? Zeitumstellung belastet immer
mehr Berufstätige, KKH Pressemeldung vom
22.03.2022
– DAK-Studie: Fast drei Viertel für die Abschaffung der Sommerzeit, DAK Pressemeldung vom
21.03.2022

Dr. R.-G. Sommer
(Chefredakteur)
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Multimorbidität und Sport

Welches Training
ist sinnvoll?
Die allgemein steigende Lebenserwartung und die soziodemografische Entwicklung führen in der Sportwissenschaft und der
Sport- und Bewegungstherapie dazu, den Aspekt der Multimorbidität wissenschaftlich näher zu betrachten mit dem Ziel, Handlungsempfehlungen geben zu können. Die Alterspyramide hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert, so dass immer mehr Menschen immer älter
werden. So betrug die Zahl der über 80-Jährigen laut statistischem Bundesamt
1970 rund 1,5 Millionen entsprechend zwei Prozent der Bevölkerung. 2020 betrug
die Zahl rund 5,9 Millionen und umfasste damit sieben Prozent der Bevölkerung.
Diese Entwicklung bringt es mit sich, dass mit zunehmendem Alter vermehrt
Erkrankungen auftreten, die sich gegenseitig beeinflussen und die Teilhabe und
Lebensqualität der Betroffenen mehr und mehr einschränken. So wurden 2011
bereits 60 Prozent aller Senioren (über 65 Jahren) mit mehr als drei chronischen
Erkrankungen behandelt.
Allerdings tritt Multimorbidität nicht nur bei älteren Menschen
auf. Weitere Studien zeigen, dass das
Thema Multimorbidität gleichsam
unter den Erwachsenen aller Altersgruppen ab 18 Jahren vorkommt,
unabhängig des Geschlechts. Dies
kann unter anderem durch die verän6

derten Lebensgewohnheiten und die
damit häufig verbundenen LifestyleErkrankungen begründet sein. Hierbei
spielen Essgewohnheiten (Fast Food,
unregelmäßiges Essen, Konsum von
gesüßten oder koffeinhaltigen Getränken), Alkohol, Nikotinabusus, Drogen
und andere Suchtmittel, Stress sowie

chronischer Bewegungsmangel eine
große Rolle. Sowohl der Arbeitsalltag mit häufig sitzender Tätigkeit und
ständiger Erreichbarkeit als auch das
Freizeitverhalten im Zeitalter elektronischer Medien sind hier zu nennen.
Dies verdeutlicht die altersübergreifende Bedeutung von Multimorbidität.
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Im Allgemeinen lässt sich mit der demografischen Entwicklung für die Zukunft
zweifellos ein weiterer Anstieg erwarten,
der auch für die rehabilitative Versorgung
von großer Relevanz ist.
Eine im Alter aufgenommene körperliche
Aktivität führt wie bei jüngeren Erwachsenen zu Trainingsadaptationen und bringt
deutliche gesundheitliche Vorteile u. a. in
Bezug auf die Mortalität mit. Studien zum
Thema Multimorbidität haben primär einen
pharmazeutischen Aspekt und vernachlässigen den Lebensstil wie körperliche Aktivität
und Sport, so dass nur wenige Studien, die
eine körperliche Aktivität mit multimorbiden Patienten untersuchen, existieren. Die
vorhandenen Studien beschreiben eine Verbesserung der Mobilität und der funktionalen Gesundheit durch körperliche Aktivität. Eine trainierte Muskulatur ist nicht nur
für Bewegungen z. B. der Extremitäten von
hoher Relevanz, sondern auch für lebensnotwendige Parameter wie die Atemfunktion und die Thermogenese essenziell.

Abbildung ©: Mladen Zivkovic/istock – getty images

Studien berichten, dass die altersbedingte
Sarkopenie um das 30. Lebensjahr beginnt
und um ein bis zwei Prozent nach dem 50.
Lebensjahr akkumuliert. Die Prävalenz
einer Sarkopenie bei Personen über 60 Jahre
wird auf fünf bis 13 Prozent, bei Personen
über 80 Jahre auf elf bis 50 Prozent geschätzt.
Dem Verlust der Muskelmasse geht ein Verlust an muskulärer Kraft voraus und beide
korrelieren mit einer verminderten Lebensqualität und einem erhöhten Sturzrisiko.
Die häufigsten Erkrankungen im Kontext
von Multimorbidität sind u. a. ein arterieller Hypertonus, eine koronare Herzerkrankung, eine Herzinsuffizienz, Fettstoffwechselstörungen, ein Diabetes mellitus Typ 2,
das metabolische Syndrom, COPD, verschiedene muskulo-skelettale Erkrankungen und eine Demenz. Ergänzend dazu
können Depressionen und Angststörungen infolge der Einschränkung der Teilhabe durch die Multimorbidität auftreten.
Trotz der hohen Relevanz des Themas
Multimorbidität, gibt es aktuell keine Bewegungsempfehlungen für multimorbide Patienten, was wiederum auf der mangelnden
Studienlage basiert. Aktuelle Bewegungsempfehlungen basieren auf den Empfehlungen einzelner Erkrankungen, die hier
beispielhaft vorgestellt werden.
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Bewegung und Sport bei
verschiedenen Erkrankungen
Welches Training ist sinnvoll?
Neben Medikamenten können dosierte
körperliche Aktivität im Sinne von Ausdauertraining, Reduktion von Übergewicht,
Verringerung des Kochsalzkonsums, Nikotinkarenz und Stressabbau zu einer Verbesserung der Blutdruckwerte und damit der
kardialen Belastung beitragen.
Allein die körperliche Aktivität, insbesondere ein Ausdauertraining, kann positive
Effekte auf den Blutdruck besitzen. Nicht
zu vergessen sind jedoch auch die indirekten Ziele, die durch ein zielgruppenorientiertes Bewegungstraining unterstützt werden. Hierzu zählen die Gewichtsabnahme,
Erhöhung der Kochsalzausscheidung, Ökonomisierung des Herz-Kreislauf-Systems,
Verbesserung des Fettstoffwechsels und der
positive Einfluss auf das hormonelle System
(z. B. Insulin).
Verschiedene Studien kommen zu dem
Ergebnis, dass regelmäßige körperliche Aktivität den Blutdruck senkt. Die errechnete
mittlere Blutdrucksenkung variiert allerdings im Mittel im Vergleich der verschiedenen Studien stark. Insgesamt ist von einer
Reduktion des systolischen Blutdrucks zwischen 4 bis 5 mmHg sowie diastolisch um
3 mmHg auszugehen. Diese sogenannten
antihypertensiven Effekte werden nach ca.
sechs bis zwölf Wochen regelmäßigen Trainings deutlich. Im Vergleich der verschiedenen Trainingsinterventionen kann der Blutdruck bei einem Ausgangswert von 150/100
mmHg durch Ausdauertraining im aeroben
Bereich im Mittel von 4/3 mmHg, durch
ein kombiniertes Kraft- und Ausdauertraining sowie reines Krafttraining um etwa 5/3
mmHg gesenkt werden. Asiatische Sportarten
führen zu einer Reduktion von 7/6 mmHg.
Diese Effekte sind abhängig vom Ausgangsblutdruck und umso größer, je höher der Ausgangswert ist. Mit einer Reduktion des Blutdrucks reduzieren sich die Risiken für andere
Erkrankungen, wie z. B. für einen Schlaganfall, um ca. 20 Prozent bei einem Ausgangsblutdruck von 150/100 mmHg.
Allgemein kann festgehalten werden, dass
Ausdauertraining oder ausdauerorientierte
Spielformen für Teilnehmer mit Bluthochdruck zu empfehlen sind. In Studien wurde
bei Teilnehmern mit einem mittleren Aus-
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gangsblutdruck von ≥ 140 mmHg ein
Kraftausdauertraining durchgeführt.
Die Auswirkungen eines höher intensiven Krafttrainings auf den Blutdruck sind
aktuell nicht bekannt. Ungünstig sind
Belastungsformen mit hohem Druckanstieg, ausgeprägten Kraftbelastungen
oder hohem Stressanteil (wettkampforientiert). Die individuelle Belastung hängt
stark von dem jeweiligen klinischen Stadium der Begleiterkrankungen und den
sportlichen Vorerfahrungen der Teilnehmer ab und sollte vor Beginn des Rehabilitationssportes erfragt werden. Im Allgemeinen sollte ein Ausdauertraining mit
zwei bis drei Einheiten pro Woche regelmäßig mit anfangs minimal zehn bis 15
Minuten bzw. 30 Minuten und später 45
Minuten durchgeführt werden bei einer
Belastungsintensität von 50 bis 70 Prozent der maximalen fahrradergometrisch
ermittelten Maximalleistung.
Ein Ausdauertraining für Patienten mit
einem Hypertonus und/oder einer koronaren Herzerkrankung ist über eine Trainingsherzfrequenz gut zu steuern und mit
z. B. Walking, Radfahren, Wandern und
Schwimmen einfach umzusetzen. Als
Trainingsherzfrequenz sollte initial eine
Herzfrequenz von 60 bis 75 Prozent der
maximalen Frequenz genommen werden.
Des Weiteren kann additiv ein Belastungstacho für die Trainingssteuerung hinzugezogen werden. Die Belastung sollte so
gewählt werden, dass ein moderates Belastungsgefühl aber keine Dyspnoe entsteht.
Krafttraining als weitere
Trainingsmethode
Trainingsempfehlungen für Patienten umfassen inzwischen neben dem
bekannten Ausdauertraining auch ein
Krafttraining. Studien zeigen, dass eine
Kombination aus einem Kraft- und Ausdauertraining den größten Effekt auf die
Körperkomposition, die Muskelkraft
und die Ausdauerleistungsfähigkeit hat.
Sofern Herzoperationen mit einer
Thorakotomie stattgefunden haben, sollten Stütz-, Zug- und Druckbelastungen
für mindestens sechs Wochen, in Abhängigkeit vom Heilungsverlauf bis zu drei
Monaten vermieden werden. Ist der Heilungsverlauf abgeschlossen, können operierte Patienten wie nicht operierte nach
den Prinzipien des Krafttrainings im
Gesundheitsbereich trainieren.
8
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Krafttraining im gesundheitsorientierten Sport
• Langsame und kontrollierte Durchführung
• Ein bis drei Sätze
• Individuelle Differenzierung
– Hebelveränderungen
– Veränderung der Gewichte/des Materials
– Anpassung der Wiederholungsanzahl
• Pressatmung vermeiden
• Einseitiges Üben vermeiden
• Funktionelle Ausführung
• Korrekturanweisungen geben
• Atemhinweise geben
• Trainingsprinzipien beachten
– Vom Leichten zum Schweren
– Vom Bekannten zum Unbekannten
– Vom Einfachen zum Komplexen

Mittlerweile hat sich körperliche Aktivität auch für Personen mit chronischer
Herzschwäche etabliert. Bereits 2009
konnte die HF-Aktionsstudie zeigen,
dass durch aerobes Training die körperliche Fitness leicht verbessert wurde, die
Symptome gelindert und die Lebensqualität gestiegen ist. Dennoch muss hier mit
besonderer Vorsicht vorgegangen und
der Sport nur mit klinisch stabilen Teilnehmern aus den NYHA-Stadien 1 bis
3 begonnen werden. Des Weiteren sind
vor dem Beginn des Trainings mögliche Kontraindikationen auszuschließen.
Bei schwerer Herzinsuffizienz, die man
an Atemnot in Ruhe erkennt, (NYHA IV)
ist jegliches körperliche Training schädlich bis akut lebensgefährlich! Auch bei
Wasseransammlungen, die man u. a.
an einer relativ raschen Gewichtszu-

nahme erkennt, sollte kein
Training erfolgen. Regelmäßige Gewichtskontrollen mindestens einmal wöchentlich
werden bei Herzinsuffizienz
empfohlen und können so auf
einfache Weise als Mittel zur
Trainingssteuerung genutzt
werden. Auch Schwindel und
aktuelle Herzrhythmusstörungen sind Hinweise auf eine
akute Verschlechterung.

Geeignet sind alle Bewegungsformen, bei denen kein
großer Kraftaufwand erforderlich ist. In den aktuellen Leitlinien für eine körperliche Aktivität bei Herzinsuffizienz wird
zu einem regelmäßigen aeroben Ausdauertraining geraten mit dem
Ziel, die körperliche Leistungsfähigkeit
zu verbessern. Zu anderen Trainingsformen wie ein Hoch Intensives Intervalltraining (HIIT) oder ein Krafttraining werden in der Leitlinie keine Empfehlung
abgegeben, da hier bis dato keine Daten
zu klinischen Endpunkten wie Grad der
Hospitalisierung und Tod vorliegen. In
bisherigen Studien war ein HIIT nicht
einem aeroben Ausdauertraining überlegen. Des Weiteren zeigte sich in der HIITGruppe eine tendenziell erhöhte kardiovaskuläre Ereignisrate, so dass aktuell das
HIIT keine Alternative zu einem aeroben
Ausdauertraining ist.
Während ein reines Krafttraining keinen Einfluss auf die maximale Sauerstoffaufnahme und auf die aerobe Leistungsfähigkeit der Patienten hat, zeigt
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sich eine Verbesserung der genannten
Punkte durch ein Kraftausdauertraining.
Ein Kraft(ausdauer)training hat Auswirkungen auf Aktivitäten des Alltags
wie das Heben und Tragen von Gegenständen, Treppensteigen und ist für die
Zufriedenheit und Lebensqualität von
zentraler Bedeutung. Patienten im fortgeschrittenen Stadium mit einem Muskelschwund können jedoch durch ein
angepasstes, kontrolliertes Krafttraining einen Kraftgewinn erreichen, welches ergänzend zum Ausdauertraining
durchgeführt werden kann.
Kommt es während der Bewegungseinheit zu Schwindel, akuten Herzrhythmusstörungen oder Atemnot muss die
Bewegungseinheit abgebrochen und zeitnah ein Arzt aufgesucht werden.
Körperliche Aktivität
auch bei Diabetes
Eine körperliche Aktivität ist ferner
ein wichtiger Baustein in der Diabetes Behandlung. Nach den Empfehlun-

gen der American Diabetes Association
(ADA) sollen sich Erwachsene mit Diabetes 150 Minuten pro Woche moderat
bewegen. Zusätzlich sollte an zwei bis
drei Tagen in der Woche ein moderates Krafttraining durchgeführt werden.
Außerdem sind gerade bei Diabetes
mellitus die arteriosklerotischen Folgeerkrankungen und mögliche Begleiterkrankungen wie der diabetische Fuß bei
der Bewegungsauswahl zu berücksichtigen. Im Vergleich zu einer gesunden
Vergleichspopulation zeigt sich bei an
Diabetes Erkrankten eine verminderte
Koordinations- und Gleichgewichtsfähigkeit bedingt durch eine diabetische
periphere Polyneuropathie. Diese Veränderungen basieren auf Veränderungen
in den sensorischen Funktionen sowie in
einem Kraftverlust und in veränderten
kognitiven und exekutiven Funktionen
im Gehirn. Für Patienten mit einer Polyneuropathie ist daher ein Koordinationstraining ein weiterer wichtiger Bestandteil des Trainingsplans.

Mehr Luft durch
körperliche Aktivität
Die körperliche Belastbarkeit ist sehr
unterschiedlich und durch die Erkrankung limitiert. Im Verlauf der Erkrankung
kommt es zu einer Reduktion aller körperlich belastenden Tätigkeiten bis zur vollständigen Inaktivität. Nach Aussagen von
Studien ist ein Kraftverlust in den unteren
Extremitäten bei COPD-Patienten im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe
von 30 Prozent zu erkennen. Durch die
Reduktion aller körperlichen Aktivitäten
kommt es zu einer Verminderung aller
motorischen Hauptfähigkeiten. Zu beachten ist, dass die Betroffenen große Angst vor
der Atemnot haben und daher behutsam an
Belastungen herangeführt werden müssen.
Jegliche Überforderung führt zu Verweigerung von weiterem Training und ist für die
Teilnehmer schädlich. Neben dem moderaten angepassten Ausdauer- und Krafttraining sind z. B. im Rehabilitationssport
sowohl das Erlernen von atmungserleichtenden Positionen als auch die Atemgymastik von besonderer Bedeutung.
ANZEIGE
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Thema

Kraft für den Knochen
Durch eine Vielzahl von
Studien wurde inzwischen
nachgewiesen, dass eine
langfristige Schonung zu
einem Verlust an Knochenmasse und einer Verminderung der Knochenfestigkeit
führt. So gehen zwischen
dem 20. und 90. Lebensjahr
bei Männern an der Wirbelsäule und an der Hüfte ca. 30
Prozent verloren. Bei Frauen
bis zu 40 Prozent. Der gesteigerte Verlust an Knochenmasse bei Frauen ist durch
einen gesteigerten postmenopausalen Knochenabbau
zu erklären. Der altersbedingte Knochenabbau kann
teilweise durch einen altersbedingten Bewegungsmangel erklärt
werden.
Die Effekte eines körperlichen Trainings auf den Knochen sind in verschiedenen Studien nachgewiesen worden.
Im Zentrum stehen hier Übungen mit
einer hohen Zugbelastung, die wegen
der sehr langsamen Anpassung des Knochens an die Belastungen über ein halbes bis einem Jahr durchgeführt werden
müssen. Ob Knochenzuwächse, induziert durch ein Krafttraining, auch im
höheren Lebensalter erreicht werden
können, ist aktuell noch nicht ausreichend geklärt.
Neben Kraft- und Ausdauertraining
spielen gerade bei Osteoporosepatienten Gleichgewichtstraining und Sturzprophylaxe eine wichtige Rolle.
10

Sport gegen das Vergessen
Inzwischen liegen durch Studienergebnissen Hinweise vor, dass ein körperliches Training bei leichter kognitiver
Beeinträchtigung und Demenz kognitive
und nichtkognitive Symptome lindert
und bei manifester Demenz zu einer Verbesserung der Alltagskompetenz führen
kann. Die bereits vorhandenen Studien
sind aber in Bezug auf die Stichprobengröße, Studienpopulation, eingesetzte
Intervention (z. B. Ausdauer- oder Kraftübungen, asiatische Bewegungsformen
oder Dehnübungen), Beobachtungszeiträume und Zielvariablen sehr heterogen
und lassen keine konkreten Handlungsanweisungen aus den Studienergebnissen formulieren.

Schwerstbetroffene zertifiziert werden
können, womit eine höhere Vergütung
pro Übungseinheit verbunden ist, ggf.
auch Helfer eingesetzt werden müssen.
Dies kann z. B. auch durch begleitende
Angehörige erfolgen.
Die Wirkmechanismen von körperlicher Aktivität und Sport bei kognitiven und nichtkognitiven Symptomen
älterer Menschen mit kognitiven Einschränkungen und Demenzen sind aktuell nicht erforscht. In der Diskussion steht
der Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System mit einer Erhöhung des cerebralen
Blutflusses, eine Stimulation zentraler
Neurotransmitter, ein verbesserter Stoffwechsel in Bezug auf den Glukose- und
Insulinhaushalt sowie eine
Verminderung von Entzündungsprozessen.

Fazit
Die zahlreichen Aspekte
der einzelnen Krankheitsgruppen zeigen, dass für das
Training mit multimorbiden
Patienten ein ganzheitlicher
Ansatz dringend erforderlich
ist, der sich nicht nur an einzelnen Diagnosen, sondern
vor allem an der Wiederherstellung von größtmöglicher Funktionalität orientieren muss. Die Datenlage ist
zwar für einzelne Erkrankungen eindeutig, z. B. bezüglich
dauerhafter Verbesserungen
von Lebensqualität, physischer Verfassung und Verminderung von depressiven Beschwerden und auch von demenziellen Entwicklungen. Für Multimorbide
liegen demgegenüber nur wenige belastbare Ergebnisse vor. Für die Betroffenen spielt die Summe ihrer Erkrankungen weniger eine Rolle als der Wunsch
nach Teilhabe und Lebensqualität. Diese
messen sie z. B. an der Reduktion von
Schmerzen, an der allgemeinen Mobilität, geringerem Hilfe- oder Pflegebedarf und der Aufrechterhaltung sozialer Kontakte.
Abbildung ©: francesoridolfi/istock getty images

Ein Ausdauertraining sollte drei bis
fünf Mal in der Woche mit einer Intensität von 60 Prozent der maximalen
Herzfrequenz bzw. subjektiv als moderat empfunden, durchgeführt werden.
Die Belastungsdauer sollte initial bei
20 Minuten liegen und langfristig auf
60 Minuten erhöht werden. Ein zusätzliches Krafttraining sollte zwei bis drei
Mal in der Woche mit einer initialen Intensität von 60 Prozent des 1RM
(One-Repetition-Maximum, Einwiederholungsmaximum) durchgeführt werden. Im Rehabilitationssport kann hier
von einer moderaten Intensität gesprochen werden.

Aufgrund der mit der Erkrankung
einhergehenden Reduktion der motorischen und koordinativen Fähigkeiten,
der Fähigkeit zur parallelen Bewältigung
verschiedener Aufgaben sowie der Reaktionsgeschwindigkeit, steigt das Sturzund Verletzungsrisiko insbesondere bei
Ablenkung. Neuere Studien beinhalten
eine kombinierte Therapie aus kognitivem und körperlichem Training, die
scheinbar einen stärkeren Effekt haben
als isolierte Therapien. Art und Ausmaß
der zu empfehlenden körperlichen Aktivität hängen sehr stark vom Stadium
der demenziellen Erkrankung ab. Während im Frühstadium ein Gruppentraining möglich ist, erfordert eine fortgeschrittene demenzielle Erkrankung
eine persönliche Betreuung. Dies bedeutet für den Rehabilitationssport, dass in
den Gruppen, die auch als Gruppe für
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Leiter Supportivangebote Sport- und
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Arteriosklerose

Gefäßverkalkung
ganzheitlich
behandeln

Abbildung ©: RAJESH RAJENDRAN NAIR – 123RF

Arteriosklerose ist eine pathologische Einlagerung von Cholesterinestern und anderen
pathogenen Fetten in die innere Wandschicht
von arteriellen Blutgefäßen. Hauptsächlich
geschieht dies an den Herzkranzgefäßen,
der Halsschlagader und den großen Beinarterien. Die chronisch entzündlichen Prozesse
starten oft schon in der Jugend und die fettigen
Streifen entwickeln sich langsam aber stetig zu
atherosklerotischen Plaques, welche die Gefäße
derart verengen können, dass die Sauerstoffversorgung des betroffenen Organs stark beeinträchtigt
wird. Wenn die atherosklerotischen Plaques einreißen,
kommt es in der Regel zu akuten und lebensbedrohlichen
Notfällen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall.
Die Folgen der Arteriosklerose zählen zu den häufigsten Todesursachen(1).
Medizinisch gehört sie zu den Makroangiopathien, da sie größere Arterien
betrifft. Die Erkrankung ist gekennzeichnet durch eine chronisch fortschreitende
Degeneration der Arterienwände. Bindegewebewucherung, Einlagerungen von
Cholesterin und Fettsäuren sowie Akkumulation von Proteoglykanen und Kollagen sorgen für eine Verdickung und Verhärtung der Gefäßwände. In der Folge
nimmt die Elastizität dieser ab. Es kommt
zu gefährlichen Verengungen des Gefäßvolumens. Die entstehenden Mineraleinlagerungen bestehen aus carbonathaltigem Hydroxylapatit. (2)
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Ursachen und Hintergründe
Bis heute sind die Entstehungsursachen
der Arteriosklerose wissenschaftlich nicht
vollständig geklärt. Medizinisch gesichert
sind mittlerweile zwei Ansätze:
• 1976 stellte der amerikanische Arterioskleroseforscher Russell Ross seine
Theorie „Response to injury“ vor, die
besagt, dass eine Verletzung der inneren
Arterienwandschicht (Intima, besteht
aus einer einzelligen Lage Endothelzellen und dem subendothelialen Bindegewebe) das arteriosklerotische Geschehen auslöst. Die Art der Verletzung
kann dabei vielfältig sein. Morphologische Schädigungen durch Traumata

(z. B. Bluthochdruck, mechanische
Verletzungen), biochemische Schädigungen durch Toxine, Angriffe durch
Viren oder Antigen-Antikörper-Reaktionen sind ebenso möglich wie molekulare biophysikalische Verletzungen.
Die Verletzung der Endothelzellschicht
bewirkt dann eine Wucherung und
Wanderung der glatten Muskelzellen
aus der Media in die Intima. Alternativ
oder gleichzeitig bilden sich Schaumzellen in Intima und Media. Langfristig
entstehen nun die arteriosklerotischen
Plaques, also herdförmige Gewebeveränderungen. Fundamental für diesen
Ursachenansatz ist also eine konkrete,
zeitlich begrenzt stattfindende Verlet11

Abbildung ©: sittithat tangwitthayaphum/istock – getty images
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CT-Scan des Blutflusses zum Gehirn – z. B. nach ischämischem
Schlaganfall oder atherosklerotischer Stenose.

zung. Ergänzend zu Ross Forschungsergebnissen werden eine gesteigerte
Apoptoserate (3) und/oder eine endotheliale Dysfunktion diskutiert.
• Der amerikanische Nobelpreisträger Joseph Leonard Goldstein beobachtete bei seinen Forschungen eine
besonders zügige Aufnahme von chemisch modifiziertem Low Density
Lipoprotein (LDL) durch Makrophagen, mit anschließender Umwandlung
zu Schaumzellen. Dabei fand eine chemische Modifizierung statt: eine Acetylierung des Proteinanteils. Da bereits
bekannt war, dass das LDL bei der Entstehung der Arteriosklerose von Bedeutung ist, folgerte Goldstein, dass die Verletzung von Endothelzellen lediglich ein
Puzzleteil von mehreren sein muss. Er
betrachtete die Arteriosklerose als das
Ergebnis einer Abfolge komplexer und
vielschichtiger Prozesse. Für ihn war die
oxidative Modifizierung von LDL die
eigentliche Ursache, die dann sämtliche Folgeprozesse auslöst. (4)

Abbildung ©: mr.suphachai praserdumrongchai/istock – getty images

Verlauf
Auch wenn Ross und Goldstein unterschiedliche Hauptursachen für die Entstehung einer Arteriosklerose sehen,
so sind sie sich über den weiteren Verlauf einig. Die gebildeten Schaumzellen bewirken eine Entzündung, die in
die Arterienwand eindringt, dort Muskelzellen und Media angreift und einen
Gewebeumbau einleitet. In den Arterien
entwickeln sich bindegewebsartige Kappen mit Lipidkern, der aus dem Inhalt der
abgestorbenen Schaumzellen mit hohem
oxidiertem LDL-Partikelanteil entsteht.
An den Plaques, die bereits aufgebrochen sind, finden Blutgerinnungsreaktionen statt, die den Gefäßdurchmesser
der Arterien verringern, die geschädigte
Arterie brüchig machen und langfristig
verkalken lassen. Die Bildung der arteriosklerotischen Plaques ist bis zum Stadium der vermehrten Schaumzellenbildung reversibel, danach nicht mehr
aufhaltbar. Die dann entstehenden Schäden verschlimmern das Krankheitsbild.

Immunabwehr beteiligt

Magnetische Resonanzangiografie, die arteriovenöse
Fehlbildung zeigen.
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Forscher der Ludwig-MaximiliansUniversität in München haben vor Kurzem einen weiteren Krankheitsmechanismus der Arteriosklerose entdeckt: Das
Immunsystem entgleist, woraufhin Zellen
der körpereigenen Abwehr gesunde Zel-

len in der Gefäßwand schädigen. Prof. Oliver Söhnlein hat zusammen mit seinem
Team einen neuen Wirkstoff entwickelt,
der diesen Prozess stoppt. „Bei jeder Entzündung gibt es einen Kollateralschaden,
da die Neutrophilen auch das Gewebe
schädigen“, betont er. Bei Arteriosklerose
bilden sich Fett-, Kalk- und Eiweißablagerungen an der Innenwand von Gefäßen. Zellen des Immunsystems wandern
an die geschädigte Stelle und richten dort
so viel Schaden an, bis die Immunabwehr
entgleist. Wenn die Plaques sich von der
Gefäßwand lösen, sind Herzinfarkte oder
Schlaganfälle fast unvermeidbar.
„Die Neutrophilen setzen ihre DNA
und damit Histone frei, die stark geladen
und zytotoxisch sind. Die Histone töten
die benachbarten Zellen. Im Fall der
Arteriosklerose sind das die glatten Muskelzellen.“ Mit der Technik der molekularen Modellierung stellten die Forscher
nun ein Peptid her, das an die Histone
bindet und ihnen ihre toxische Funktion nimmt. Söhnlein sieht darin eine
Riesenchance, denn „der Wirkmechanismus lässt sich auch auf andere Krankheiten mit chronischer Entzündung, z. B.
Arthritis und chronische Darmentzündungen, übertragen“.

Mikrobiom
In neueren Forschungen wird auch
die Darmflora vermehrt in den Fokus
gerückt. Vermutlich können bestimmte
Darmkeime Trimethylamine aus, über
die Nahrung aufgenommenen Phosphatidylcholinen und L-Carnitin bilden,
die in der Leber zu Trimethylamin-NOxid (TMAO) verstoffwechselt werden. TMAO unterdrückt den Cholesterintransport aus der Zelle und dürfte
stark arteriosklerotisch wirken, weil das
Cholesterin sich an den Gefäßwänden
ablagert. Trimethylamin produzierende
Keime stecken vor allem in Fleisch. In
atherosklerotischen Plaques konnte Porphyromonas gingivalis nachgewiesen
werden.(5) Porphyromonas gingivalis ist
der Hauptkeim für schwere Parodontitis
und Zahnverlust. Er kann in die Zellen
der glatten Muskulatur eindringen, sich
im ganzen Körper weiterverbreiten und
Arteriosklerose mitverursachen.

Risikofaktoren
Wie genau es zur Ablagerung der
Plaques an den Gefäßwänden und
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damit zur Entstehung der Arteriosklerose kommt, ist nicht vollständig geklärt.
Neben den Risikofaktoren spielen auch
Schädigungen der inneren Gefäßwand
der Arterien eine Rolle. Diese können
z. B. durch mechanische Verletzungen,
Bakteriengifte, Viren oder Immunreaktionen ausgelöst werden.
Nach ihrer Wichtigkeit werden Risikofaktoren erster und zweier Ordnung
unterschieden:
• 1. Ordnung: zu hohe Cholesterinwerte,
zu hoher Blutdruck, Rauchen, Stoffwechselerkrankungen (z. B. Fettstoffwechselstörungen, Diabetes mellitus)
• 2. Ordnung: Übergewicht, Bewegungsmangel, Stress
Wer zwei Risikofaktoren erster Ordnung aufweist ist viermal so stark gefährdet wie eine Person ohne Risikofaktoren.

Diagnose
Um eine Arteriosklerose diagnostizieren zu können, findet eine eingehende körperliche Untersuchung statt.
In einer Gehprobe wird festgestellt, ob
beim Gehen Schmerzen bestehen. Bei
der Ratschow'schen Lagerungsprobe
(einem Test der Beine und Arme) wird
die Zeit der Venenfüllung gemessen.
So kann festgestellt werden, ob bzw.
wie verschlossen die Gefäße sind. Die
Fließgeschwindigkeit des Blutes wird

über eine (Duplex-)Sonografie festgestellt, die gleichzeitig eine Ultraschalluntersuchung der Herzkranzgefäße
ermöglicht. Neben einer Angiografie
der Halsschlagadern, Herzkranzgefäße,
der Bauchaorta und Beinarterien geben
oft die Laborwerte entscheidende Hinweise. Bedeutsam sind folgende Parameter: Asymmetrisches Dimethylarginin (ADMA), Blutzucker, HbA1c-Wert,
Blutfette (LDL/HDL/VLDL/Triglyceride), Homocystein und Harnsäure.
CT bzw. MRT runden die Diagnose ab.

Folgen
Ist eine Arteriosklerose entstanden,
bilden sich an den betroffenen Gefäßabschnitten Engstellen und Verschlüsse.
Die Gefäßwand weitet sich aus. Aneurysmen können die Folge sein. Dies alles
bewirkt Störungen der Laminarität des
Blutflusses und eine immer größer werdende Endothelschädigung. Klassische
Folgen einer Arteriosklerose sind der
Schlaganfall, wenn die großen Halsarterien betroffen sind, der Herzinfarkt,
wenn sich Herzkranzgefäße zusetzen,
und die arterielle Verschlusskrankheit
der Beine. Wird das Zentralnervensystem geschädigt, können Gedächtnisstörungen, Müdigkeit, Kopfschmerzen
und Schwindel Folgen sein. In einigen
Fällen resultiert dies in einer Demenz
und/oder in psychotischen Zuständen. Zu den weiterführenden, lang-

fristigen Schäden, die aus der Arteriosklerose heraus entstehen, zählen vor
allem Durchblutungsstörungen der
Beine (pAVK), des Herzens (Koronare
Herzkrankheit) und/oder der Bauchgefäße (Angina abdominalis, Nephrosklerose). Ist das Hirn betroffen, kann
es durch die Ablösung arteriosklerotischer Plaques zur Demenz oder zum
Schlaganfall kommen.

Risikofaktoren
Die PROCAM-Studie (Prospective
Cardiovascular Münster Study) wurde
1978 am Institut für Arterioskleroseforschung der Universität Münster von
Prof. Dr. Assmann initiiert. Bis 2007 hatten 50.000 Personen – 31.376 Männer
und 18.624 Frauen – im Alter zwischen
16 und 78 Jahren an der detaillierten
Vorsorgeuntersuchung für Herzinfarkt
oder Schlaganfall teilgenommen. Hierbei wurde der Gesundheitsstatus der
Studienteilnehmer anhand von standardisierten Fragebögen, Blutdruck,
anthropometrischen Daten (Body Mass
Index, Taillen- und Hüftumfang) sowie
einer Nüchternblutprobe zur Messung zahlreicher Laborwerte erfasst.
Im Abstand von vier Jahren wurde
ermittelt, ob die Teilnehmer zwischenzeitlich erkrankt waren. Anhand aller
Ergebnisse wurden neun Risikofaktoren
(Cardiovascular risk factors = CVRF)
identifiziert, die für einen Herzinfarkt
ANZEIGE
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Phytotherapie bei Arteriosklerose
Laut der Definition der WHO sind Phytopharmaka Arzneimittel deren wirksame Bestandteile ausschließlich aus pflanzlichem Material bestehen. Die Anwendungsgebiete der Phytotherapie umfassen akute wie chronische Erkrankungen. Für Arteriosklerotiker haben sich vor allem folgende Phytotherapeutika als hilfreich bewährt:
1

2
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1. Knoblauch (Allium sativum), hat eine anerKapseln, Salben, Tropfen und Emulsionen der
kannte Wirkung u. a. bei erhöhten BlutfettwerRosskastanie sind erhältlich. Oftmals findet eine
Kombination mit Arnika statt.
ten, Arteriosklerose und zur Vorbeugung von
Arterienverkalkungsprozessen. Erhöhte Choles- 4. Steinklee (Melilotus) besitzt eine anerkannte
terinspiegel können natürlich gesenkt und reguHeilwirkung bei Venenproblemen, Hämorrhoiliert werden. Knoblauch ist außerdem wichtiger
den und Lymphstau. Weitere Indikationen sind
Bestandteil einer fettreduzierten Ernährung, die
Prellungen, Verstauchungen und Blutergüsse.
auch für Arteriosklerosepatienten empfohlen
Seine oberirdischen Teile wirken entzündungswird. Als wichtigste Inhaltsstoffe gelten schwefelhemmend und krampflösend. Sie schützen das
haltige Verbindungen, u. a. Alliin, das sich in AlliGewebe vor Wasseransammlungen und fördern
cin umwandelt, wenn man die Knoblauchzehen
den Rückstrom des Blutes über die Venen in Richzerkleinert. Zahlreiche Vitamine (z. B. Vitamin C)
tung Herz. Hauptwirkstoffe der Heilpflanze sind
und Mineralstoffe sind enthalten. Knoblauch
Cumarine, Melilotosid, Flavonoide und Saponine.
wirkt antibakteriell, antimykotisch und lipidsenZur innerlichen Anwendung kommt der Steinklee
kend, blockiert die Bildung von Blutgerinnseln,
in Form von Fertigpräparaten mit einem Cumasenkt den Blutdruck, ist gefäßerweiternd, durchringehalt von drei bis 30 Milligramm pro Tag.
blutungsfördernd und fängt zellschädigende
Äußerlich sind Breiumschläge beliebt.
Freie Radikale ab. Verzehrt werden die frischen 5. Beinwell (Symphytum officinale) gilt als HeilZehen, dazu gibt es Fertigpräparate, die spezipflanze (nur äußerliche Anwendung als Cremes,
ell zur Arteriosklerosebehandlung oder -vorSalben und Umschläge) bei Entzündungen, Prelbeugung zusammengestellt wurden. Die Heillungen, Muskel- und Gelenkschmerzen, Arthkräfte von Allium sativum kommen auch über
rose und Sehnenscheidenentzündung. Bei Arteeine Knoblauch-Zitronen-Kur stark zum Tragen.
riosklerose erzielt sie immer wieder gute Erfolge.
Pulverisierter Knoblauch ist in Form von Dragees
Der Beinwell ist schmerzlindernd, entzündungsund Tabletten erhältlich.
hemmend, abschwellend, wundreinigend und
2. Arnika (Arnica monatana) zählt zu den vielseidurchblutungsfördernd. Hauptverantwortlich
tigsten Heilpflanzen. Zu seinen Indikationen
für die wundheilende Wirkung ist Allantoin. Ihre
gehören u. a. Blutergüsse und Prellungen, Entweiteren Inhaltsstoffe sind Terpene, Rosmarinsäure, Schleimstoffe und Gerbstoffe.
zündungen der Mund- und Rachenschleimhaut,
Furunkel, rheumatische Muskel- und Gelenkbe- 6. Buchweizen (Fagopyrum esculentum) hat
schwerden, oberflächliche Venenentzündungen,
einen beeindruckend hohen Vitamin- und MineBewegungseinschränkungen mit Taubheit und
ralstoffgehalt, gemeinsam mit wertvollen EiweiLymphödemen. Medizinisch verwendet werßen. Er bietet Menschen, die an Getreideunverden die Blüten, die Sesquiterpenlactone, Flavoträglichkeiten leiden, eine gesunde Alternative.
noide, Ätherisches Öl, Phenolcarbonsäuren und
Buchweizen erhöht die Spannkraft der Venen,
Cumarine als Wirkstoffe beinhalten. Arnika wirkt
schützt die Gefäße, verbessert den Blutfluss. Zu
entzündungshemmend, desinfizierend und
seinen Indikationen zählen Gefäßerkrankunschmerzstillend. Alle Zubereitungen dürfen nur
gen aller Art und Durchblutungsstörungen. Vor
äußerlich, auf unverletzter Haut angewendet
allem in der Vorbeugung von Arteriosklerose ist
werden. Dazu gibt es Arnikasalben, -tinkturen,
Buchweizen indiziert, denn er schützt vor Gefäß-gele, -cremes, -öle und -mundspülungen.
verkalkungen. Medizinisch bedeutsam sind vor
allem die oberirdischen Teile der Pflanze, Buch3. Rosskastanie (Aesculus hippocastanum), desweizenkraut enthält viel Rutin.
sen getrockneten Samen vor allem bei chronischer Venenschwäche mit schweren Beinen 7. Hamamelis (Hamamelis virginiana) – die Zauund Krampfadern sowie bei Arteriosklerose helbernuss – findet ihre Hauptanwendung bei
fen. Weitere Indikationen sind schmerzhafte
Hämorrhoiden, Schleimhautentzündungen,
Verletzungen, Verstauchungen, Blutergüsse
Krampfadern und Arteriosklerose. Besonund Ödeme. Ihre wichtigsten Inhaltsstoffe sind
ders wichtig sind die Blätter und die Rinde der
β-Aescin, Flavonoide, fettes Öl und Stärke. Die
Pflanze. Sie sind als traditionelle pflanzliche
Rosskastanie dichtet die Gefäßwände ab und
Arzneimittel zugelassen. Die zahlreichen Gerberhöht die Spannkraft der Venen. Somit wird der
stoffe wirken entzündungshemmend, blutungsRückfluss des Blutes unterstützt. Gleichzeitig ist
stillend, adstringierend und reizmildernd auf
sie entzündungshemmend. Auch ihre Rinde wird
Schleimhäute und Wunden. Die wirksamkeitsals Heilmittel genutzt, u. a. bei venösen Durchblubestimmenden Inhaltsstoffe sind Alkane, aliphatungsstörungen und Hämorrhoiden. Tabletten,
tische Alkohole und Aldehyde.
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Therapie
Schulmedizinisch werden Medikamente
verabreicht. Zur Blutdrucksenkung werden
vor allem ACE-Hemmer, Diuretika und BetaBlocker eingesetzt. Die Cholesterinsenkung
wird durch Statine und Polyphenole bewirkt.
Um eine Triglyceridsenkung zu erzielen, sind
Omega-3-Fettsäuren-Ethylester und Fibrate
die Mittel der Wahl. Acetylsalicylsäure und
Dipyridamol werden zur ThrombozytenAggregationshemmung gegeben.

Operation
Bei vielen Arten und Schweregraden
der Arteriosklerose wird eine Operation
durchgeführt. Sind Herz oder Beine betroffen, kommt es zu Bypassoperationen. Eine
Thrombendarteriektomie wird durchgeführt, wenn die Bein- oder Halsschlagader
Probleme aufweist. Außerdem werden Aufdehnungen durchgeführt.

Bewegung
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Arteriosklerotiker, die an Bluthochdruck
leiden, sollten Kochsalz weglassen und stattdessen auf Kräuter und Gewürze setzen,
wenn sie eine Geschmacksverstärkung erzielen wollen. Auf gebratene, gegrillte, frittierte
und gebackene Speisen, die künstlich gehärtete Fette enthalten, sollte verzichtet werden.
Ihre Transfettsäuren sind schädlich.

Bio-Chrom ChromoPrecise von Pharma
Nord trägt zur Aufrechterhaltung eines
normalen Blutzuckerspiegels bei.
ChromoPrecise ist die einzige organische
zertifizierte Chromhefe in der EU
und hat eine bis zu zehnfach bessere
Bioverfügbarkeit als andere zugelassene
Chromquellen.

Bis zu zehnmal höhere Resorption
Organische ChromoPrecise-Hefe
besitzt eine höhere
Bioverfügbarkeit.
Nach Angaben der
EFSA* wird sie bis
zu zehnmal besser
aufgenommen
als synthetische
Chromquellen wie
Chrompicolinat und
Chromchlorid.

Bioverfügbarkeit in Prozent im
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Wer sich oft und viel bewegt, hat seine
Arteriosklerose in der Regel deutlich besser im Griff als der Sitz- oder Sofafreund.
Spaziergänge (mindestens 30 Minuten drei
bis vier Mal wöchentlich) tun dem Körper
gut und lindern die Symptome der Erkrankung. Sport wird als Therapiemaßnahme
empfohlen. Besonders Ausdauersportarten
haben sich bewährt: Joggen, Fahrradfahren,
Schwimmen, Skilanglauf und Aerobic. Die
regelmäßige Ausübung solcher Sportarten aber auch Ausdauergerätetraining sind
medizinisch indiziert.

Olivenöl und Rapsöl senken das LDLCholesterin, wobei das gesunde HDL-Cholesterin erhalten bleibt. Omega-3- und
Omega-6-Fettsäuren sind in der Lage, den
Gesamtcholesterinspiegel zu senken. Nüsse
und Fettfische (z. B. Hering, Lachs) nehmen
wichtige Plätze auf dem Speiseplan ein, da
sie günstige Fettsäuremuster haben. Linolund Linolensäure hemmen Entzündungen.
Arginin ist eine Nahrungsaminosäure, die
für die Erhaltung der Gefäßgesundheit und
bei einer arteriosklerotischen Erkrankung
enorm wichtig ist. Sie besitzt die Fähigkeit,
die Stoffwechselstörungen der Arteriosklerose durch eine vermehrte Stickstoffmonoxidbildung günstig zu beeinflussen und
somit den prooxidativen und entzündlichdegenerativen Prozesse erfolgreich entgegenzuwirken. Die Kombi mit B-Vitaminen kann die Homocysteinkonzentration
senken und den Abbau von ADMA hemmen. (8) Auch oxidativer Stress kann über
eine gezielte Ernährung reduziert werden.
Vor allem das in Nüssen und pflanzlichen
Ölen vorkommende Vitamin E, Vitamin
C und Carotinoide aus Obst und Gemüse
können das.

Zur Regulierung des
Blutzuckerspiegels

PZN 10394520 für 60 Dragees

Klassische Homöopathie

Qualitätsprodukte von

Die Homöopathie ist eine individualisierte Heilkunst, das heißt, Mittel und Dosie-

...die mit dem goldenen Mörser
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Auch ein ungesunder Lebensstil mit energie- und fettreicher Ernährung, folglich
Übergewicht, kann Arteriosklerose begünstigen (6), ebenso chronischer Stress, Depressionen und Umweltfaktoren (z. B. Feinstaubbelastung, Lärm). Neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen zufolge sind auch eine Schilddrüsenüberfunktion, Gicht und Arthritis als
Arterioskleroserisiken bestätigt.

Ernährung
Eine ausgewogene, gesunde Ernährung
kann die Arteriosklerose sehr günstig beeinflussen. Vor allem werden reichlich Gemüse,
Obst und Vollkornprodukte empfohlen.
Zahlreiche Studien belegen, dass eine mediterrane Ernährungsweise bei der Erkrankung die beste ist. (7) Lösliche Ballaststoffe
aus Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten
und Gemüse können den erhöhten LDLCholesterinspiegel senken. Die Zufuhr von
ausreichend Ballaststoffen verhindert das
Emulgieren der Fette und stärkt den gesamten Darm. Vor gesättigten Fettsäuren, die in
tierischen Fetten vorkommen, wird abgeraten, da sie die tägliche Kalorienaufnahme
erhöhen. Ihre Alternative sind mehrfach
ungesättigte Fette.

– organic

gleichermaßen wie für die Entstehung einer
Arteriosklerose gelten. Diese sind:
• Männliches Geschlecht
• Höheres Lebensalter
• Rauchen
• Diabetes mellitus
• Hohe LDL-Cholesterin-Konzentration
im Blut
• Hohe Triglyceridenkonzentration im Blut
• Erniedrigtes HDL-Cholesterin im Blut
• Arterieller Bluthochdruck
• Frühzeitige Herzinfarkte in der Familie

Was macht Ihr
Blutzuckerspiegel?

Abbildung ©: rangizzz/123RF
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Raucherentwöhnung
Rauchen gilt als einer der größten Risikofaktoren für
die Entstehung einer Arteriosklerose. Eine Raucherentwöhnung kann mit folgenden Methoden durchgeführt werden:
• Hypnose: Erfolgsquote über 90 Prozent. Voraussetzungen für eine erfolgreiche Hypnosebehandlung sind die
freiwillige Bereitschaft des Patienten, mit dem Rauchen
aufhören zu wollen, sowie Vertrauen gegenüber dem
Therapeuten. Mittels Hypnose wird eine Trance erzeugt.
Das Bewusstsein des Patienten wird durch Konzentration auf einen Punkt eingeengt, seine Aufmerksamkeit
so abgelenkt, dass der Weg zum Unterbewusstsein frei
bleibt und neue therapeutische Konzepte das alte Raucherprogramm ersetzen können. Wenn das Unterbewusstsein willig reagiert, genügen ein bis zwei Hypnosesitzungen, um das Ziel zu erreichen.
• Autogenes Training: Eine Form der Hypnose, die mit
Suggestionen und über das Unterbewusstsein arbeitet. Diese Entspannungsmethode ist einfach zu erlernen und jederzeit selbst anwendbar. Mit formelhaften
Vorsätzen gelingt es dem Trainierenden, das Raucherprogramm durch ein Nichtraucherprogramm zu ersetzen. In tiefer Entspannung kann er sich die Nikotinsucht
wegsuggerieren.
• Akupunktur: Jene Therapieform der Traditionellen Chinesischen Medizin mildert die starken körperlichen
Entzugserscheinungen. Die Akupunkturpunkte können manuell oder elektrisch stimuliert werden. Akupunktur senkt die Suchtintensität und vermindert das
Rauchverlangen.
• Medikamentöse Behandlung: Dem werdenden Nichtraucher fehlt die Stimulation seines Belohnungszentrums. Eine medikamentöse Behandlung mit Vareniclin
oder Bupropion kann genauso helfen wie der Einsatz von
Nikotinpräparaten (Kaugummi, Pflaster, Nasenspray).
Diese Mittel haben jedoch auch Nebenwirkungen.
• Psychotherapie: Eine Verhaltenstherapie kann die richtigen psychischen Hebel umlegen. Verhalten kann verändert, Rauchen abgewöhnt werden.
• Coaching: Eine neue Ich-Stärke soll erreicht werden.
Wenn man konsequent auf Nikotin verzichtet, klingen
die akuten Entzugssymptome der körperlichen Abhängigkeit ab. Die psychische Abhängigkeit kann durch
sinnvolle Ersatztätigkeiten, z. B. Hobbys, Sport oder
gesellschaftliche Aktivitäten, überwunden werden.
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rung werden genau auf den jeweiligen Patienten und seine Beschwerden
zugeschnitten. Grundsätzlich gelten
folgende homöopathische Mittel als
hilfreich bei Arteriosklerose:
• Plumbum metallicum: bei Bluthochdruck, Darmkrämpfen, Lähmungen,
Angst, Depressivität; Bewegung verschlimmert die Beschwerden
• Crataegus: bei Herz-KreislaufBeschwerden, Schlafstörungen,
Angina Pectoris, Bluthochdruck,
• Arnica: bei Bluthochdruck, Schwindel, Kopfschmerzen; Bewegung verschlimmert die Beschwerden
• Hypericum: bei Depressivität, Mutlosigkeit
• Aurum: bei aufgedunsenem Gesicht,
Depressivität, Suizidgedanken;
Bewegung verbessert die Beschwerden
• Barium carbonicum: bei Herzschwäche, Gedächtnisschwäche, Zorn,
Erkältungsneigung; nass-kaltes Wetter verschlimmert die Beschwerden
• Viscum: bei Schwindel, Schlaflosigkeit, Bluthochdruck; Bewegung verbessert die Beschwerden
• Silicea: bei Schwäche, Abmagerung,
Kältegefühl, Verdauungsstörungen;
Kälte verschlimmert die Beschwerden
• Secale: bei Abmagerung, blassem
Gesicht, Traurigkeit

Tibetische Medizin
Der größte Schatz der tibetischen
Medizin ist das Wissen über die Kombination von Medizinpflanzen und
Mineralien zu ganzheitlich wirkenden Rezepturen. Vor allem Kräuter,
Wurzeln und Blätter liefern unzählige
Wirkstoffe. Zu den besten sekundären Pflanzenstoffen zählen Gerbstoffe
(entzündungshemmend, antioxidativ), Farbstoffe (immunmodulierend,
antimikrobiell, antioxidativ), ätherische Öle (spasmolytisch, entzündungshemmend, antimikrobiell), Bitterstoffe (leber- und verdauungsfördernd)
und Scharfstoffe (appetitanregend,
schmerz- und entzündungshemmend).
Für das Sammeln und Zubereiten der
Pflanzen halten die alten Medizintexte
die beste Jahreszeit, astrologische Kriterien und Wetterbedingungen fest.
Vorteile tibetischer Pflanzenmischungen sind der Reichtum an wir-

kungsvollen Bestandteilen und die
geringe Dosierung der Stoffe. Die
Rezepturbestandteile sind so aufeinander abgestimmt, dass sie sich in
ihren positiven Eigenschaften unterstützen und multiplizieren, während
gleichzeitig mögliche Nebenwirkungen reduziert werden. Die zahlreichen
Signale, die so im Körper aktiviert werden, beeinflussen weitere Stoffwechselprozesse. Dieser „multi-target“-Ansatz
funktioniert bestens vor allem bei komplexen Zivilisationskrankheiten, wie
die Arteriosklerose eine ist. Die tibetische Medizin wird in vielen Praxen
erfolgreich bei Arteriosklerose angewendet. Ein Produkt, das wir sehr empfehlen können, ist Padma Circosan, ein
traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das aus 20 pflanzlichen und einem
mineralischen Inhaltsstoff besteht.

Gewichtsabnahme
Zahlreiche Arteriosklerotiker sind
übergewichtig. Hier gilt es, schleunigst
gesund abzunehmen, um die Durchblutung zu fördern und die Belastung
auf den Körper zu reduzieren. Das
Abnehmbasisprogramm besteht aus
Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie.
• Ernährungstherapie: Hier werden
Ernährungsformen angestrebt, die
über einen ausreichenden Zeitraum
zu einem Energiedefizit führen und
gleichzeitig keine Gesundheitsschäden hervorrufen. Zur Reduzierung des Körpergewichts wird
eine Reduktionskost mit täglichem
Energiedefizit von 500 kcal pro
Tag (Gewichtsverlust = 0,5 kg pro
Woche über drei Monate) verordnet.
Eine RCT an 322 adipösen Erwachsenen über zwei Jahre zeigte, dass
mediterrane Kost (1500 kcal, fettreduziert, kohlenhydratarm) beim
Abnehmprozess gute Dienste leistet und das Risiko für chronische
Erkrankungen und die kardiovaskuläre Mortalität senkt.
• Bewegungstherapie: Durch erhöhten Energieverbrauch kommt es zur
Negativierung der Energiebilanz. Wer
sich viel bewegt, verliert überschüssige Pfunde. Die Bewegungstherapie
wirkt sich auch positiv auf die Psyche
aus, die Lebensqualität wird gesteigert. Optimal ist ein ausdauerorientiertes Training, da hier Energiever-
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brauch und Gewichtsreduktion größer
sind als bei reinem Krafttraining. Um
eine effektive Gewichtsabnahme zu
erzielen, sollte man sich weniger als
150 Minuten pro Woche mit einem
Energieverbrauch von 1200 bis 1800
kcal pro Woche bewegen. Je höher der
BMI ist, desto gelenkschonender sollten die Sportarten sein. Zusätzlich zu
den sportlichen Bewegungseinheiten
gilt es, die körperliche Aktivität im Alltag zu steigern. Diese bewirkt nicht nur
eine Gewichtsabnahme, sondern bringt
dem Betroffenen zahlreiche weitere
gesundheitliche Vorteile, u. a. metabolische, kardiovaskuläre und psychosoziale. Die körperliche Leistungsfähigkeit
nimmt zu, das Risiko für Erkrankungen sinkt, die Lebensqualität steigt. Die
vermehrte Bewegung soll auch nach der
Gewichtsreduktion im Sinne einer langfristigen Gewichtsstabilisierung beibehalten werden.
• Verhaltenstherapie: Die Methoden
können systematisch das Verhalten
ändern, das zur Entstehung und Aufrechterhaltung des Übergewichts beiträgt. Zu den erfolgreichsten verhaltenstherapeutischen Strategien zählen
Beobachtung und Kontrolle des eigenen
Verhaltens und Fortschritts in Bezug
zu Körpergewicht, Bewegung und Essmenge, Erarbeitung und Einübung
eines neuen Ess- und Bewegungsverhaltens, Stimuluskontrolle, Erken-

nung dysfunktionaler Gedankenmuster
mit kognitiver Umstrukturierung und
Modifizierung, Zielvereinbarungen,
Problem- und Konfliktlösetraining,
Kompetenz- und Selbstbehauptungstraining, Gewinnung von Verstärkerstrategien, Definition einer Rückfallpräventionsleitlinie.

Prävention
Um einer Arteriosklerose bestmöglich
vorbeugen, gilt es, die allgemein bekannten Risikofaktoren zu reduzieren bzw. auszuschließen. Chronischer Bluthochdruck
sollte normalisiert, das Tabakrauchen
eingestellt, Diabetes mellitus behandelt,
starker andauernder Stress vermieden
werden. Das Körpergewicht sollte im normalen Bereich liegen. Ausreichend Bewegung und eine gesunde Ernährung gilt es,
ins tägliche Leben zu integrieren.

Fazit
Nach derzeitigem Stand der Forschung ist eine Heilung der Arteriosklerose nicht möglich. Daher gilt: Prävention ist der Hauptschlüssel gegen diese
Erkrankung. Eine möglichst frühe Diagnose ist hilfreich, um die Arteriosklerose bestmöglich in den Griff zu bekommen. Schulmedizin und Naturheilkunde
sollten Hand in Hand gehen, um für die
Patienten das Bestmögliche herauszuholen. Die Kraft der Heilpflanzen vermag einiges zu bewirken, ebenso eine

gesunde, ausgewogene Ernährung, die
klassische Homöopathie und ausreichend Bewegung. Im stark fortgeschrittenen Stadium kann eine Operation notwendig werden.
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Teil 2

Ätherische Öle gegen
Stress und Schlafstörungen

Stress ist eine normale, aber auch
außerordentliche Reaktion des Körpers auf alle Herausforderungen des
Alltages. Er ist eine nützliche Reaktion des menschlichen Körpers, die ihn
in bestimmten Situationen – z. B. bei
Gefahr – in eine erhöhte Handlungsbereitschaft versetzt. Als Antwort auf
einen Stressimpuls reagiert der Körper mit der Produktion eines Hormoncocktails aus der Nebennierenrinde,
vor allem Adrenalin, Noradrenalin
und Cortisol. Blutdruck und Puls steigen, Blut strömt in die Muskulatur von
Armen und Beinen, „unnötige“ Energieverbraucher wie die Verdauung werden zurückgefahren, das Schmerzempfinden wird herabgesetzt.

Eustress
Ist der Stresseinfluss gut verträglich,
spricht man vom Eustress. Jeder fühlt
sich unter seinen Reaktionen subjektiv
wohl, leistungsfähig, kräftig und körperlich und seelisch belastbar. Er tritt
18

immer dann auf, wenn man vor einer
Aufgabe steht, der man sich gewachsen
fühlt. Eustress entsteht durch Dinge, die
fordern, aber mit Spaß und psychischer
Entspanntheit verbunden sind. Das
bedeutet aber auch: Eine positive Herausforderung kann sich sehr schnell in
negativen Stress umwandeln.

Disstress
Sind der Umfang und die Qualitäten
der Stresseinflüsse über längere Zeit zu
groß, so können sie nicht mehr gut vertragen werden. Man spricht von Disstress. Und der macht Beschwerden und
krank. Die Grenzen zwischen Eustress,
dem positivem Stress, und Disstress,
dem negativen Stress, sind fließend.
Das bedeutet, eine positive Herausforderung kann sich sehr schnell in unangenehmen Stress umwandeln. Allgemein
gilt: Ob ein Mensch Stressfaktoren als
Eustress oder Disstress auffasst, ist individuell sehr unterschiedlich. Es gibt Per-

sonen, die von Natur aus belastbarer sind
als andere.
Permanenter Zeitdruck und ständiges
Gehetztsein gehören heute fast immer
und oft sogar nicht endend zum Alltag.
Unruhe, Herzklopfen, Nervosität, Schlafstörungen, Magen- und Verdauungsbeschwerden, Angstgefühle und Schweißausbrüche sind individuelle Reaktionen
des Körpers auf die unterschiedlichsten
Stresssituationen. Irgendwann sind die
Energiereserven erschöpft. Jeder empfindet je nach Ausgangslage der nervlichen Belastungen und dem Entgegensetzen von positiven Regulationen den
Stress anders.

Burnout-Syndrom
Die bekannteste Stresserkrankung ist
das Burnout-Syndrom. Dabei können
Stresssymptome facettenreiche Gründe
haben und den gesamten Körper eines
Menschen betreffen. In den Stressphasen schüttet der Mensch dann verschie-
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Wir leben in einer sehr hektisch ablaufenden Zeit. Viele
Menschen leiden unter ständigem Zeitdruck. Anspannungen, Überforderungen, Kopfschmerzen und Schlafstörungen können die Folgen sein. Neben chemischen
und pflanzlichen Arzneimitteln bei nervöser Unruhe können auch Mischungen aus reinen ätherischen Ölen zur
Entspannung verhelfen. Die Aromatherapie löst im
Körper psychische Veränderungen und körperliche
Reaktionen aus, welche die allgemeine Stimmung
und das Wohlbefinden positiv beeinflussen. Diese
Wirkungen kann man auch zur Beruhigung und
Entspannung bei Stress und vor allem bei Schlafstörungen einsetzen.

Praxis

dene Stresshormone aus. Vor allem das
Stresshormon Cortisol sowie der erhöhte
Erregungszustand des Sympathikus
können das psychische Wohlbefinden
und die körperliche Gesundheit deutlich beeinträchtigen. Gibt es zwischen
einzelnen Stressphasen keine Entspannung mehr, fühlen sich die Betroffenen
erschöpft und antriebslos, sie finden
keine innerliche Ruhe und leiden unter
Schlaflosigkeit. Die ausgeprägten Schlafstörungen werden immer intensiver und
führen zu vermehrten Beschwerden. Folgekrankheiten wie Bluthochdruck, eine
Schwächung des Immunsystems, Allergien oder Depressionen können daraus
resultieren. Es folgt für viele ein sozialer
Rückzug und eine dauerhafte gedrückte
Stimmung. Schätzungen zufolge sind in
Deutschland rund neun Millionen Menschen vom Burnout-Syndrom betroffen.

Schlafstörungen
Die Schlafdauer ist individuell verschieden, doch jeder Schläfer durchläuft
mehrere Schlafzyklen und Schlafphasen.
Durchschnittlich schlafen die Deutschen
laut RKI sieben Stunden und 14 Minuten pro Nacht. Dabei benötigen Kinder
am meisten einen erholsamen Schlaf.
Die Annahme, dass ältere Menschen
weniger schlafen, stimmt so nicht. Sie
durchlaufen jedoch weniger Tiefschlafphasen. Sie finden am Tag oftmals auch

Entspannung und Erholung bei einem
kleinen „Schläfchen“ nach dem Mittagessen oder beim Fernsehen.
Wichtig für einen gesunden Schlaf ist
ein ungestörter Ablauf der Schlafphasen
und Schlafzyklen: Insgesamt besteht der
Schlafrhythmus aus mehreren Schlafphasen, die ungefähr 90 Minuten dauern –
sie bilden einen typischen Schlafzyklus.
Davon durchläuft der Mensch während
des Schlafes vier bis sechs. Zwischendurch ist ein kurzes Aufwachen völlig
normal, auch öfter. Meist erinnert man
sich morgens gar nicht mehr daran.
Es gibt viele Ursachen für einen
schlechten Schlaf. Die Folgen können
gravierend sein, denn der gesamte Körper wird beeinflusst – von der Muskulatur über den Blutdruck bis zum Stoffwechsel und den Hormonen. Das führt
zu Müdigkeit, Konzentrationsproblemen und Leistungsverlust, kann langfristig aber auch Erkrankungen wie z. B.
des Herz-Kreislauf-Systems und des
Stoffwechsels verursachen. Schlafprobleme begünstigen aber auch die Entstehung von Diabetes oder psychischen
Problemen.
Schlafstörungen stellen sich sehr häufig ein. Sie werden meist subjektiv eingeschätzt und dem Wach- Schlaf-Rhyth-

mus zugeordnet. Dadurch entsteht oft der
Eindruck, wenn man sehr früh wach wird
oder abends zur normalen Schlafenszeit
nicht einschlafen kann, dass man eine
Schlafstörung hat. Ursachen dafür sind
die Merkmale der Chronotypen, gewissermaßen einer inneren Uhr.
Das Konzept der Inneren Uhr ist in
der Wissenschaft schon lange bekannt
und durch zahlreiche Studien gut belegt.
Neben Eulen und Lerchen gibt es auch
noch andere Chronotypen. In einer
gemeinsamen Studie haben russische
und belgische Wissenschaftler vier
Chronotypen identifiziert. Sie haben
sich dabei danach gerichtet, wann die
Befragten im Tagesverlauf am liebsten
schlafen würden. Neben Lerche und
Eule machten sie weiterhin die Mittagsschläfer aus, die am Nachmittag besonders müde, dafür aber morgens und
abends fit sind. Auch gibt es Nachmittagstypen, die hingegen um diese Zeit
äußerst wach sind und ihr Tief am Morgen und am Abend haben. In einer Sache
sind sich die Forschenden aber einig:
Echte Eulen und Lerchen sind seltene
Extreme. Für die meisten Menschen ist
es ideal, zwischen 23 und 1 Uhr nachts
ins Bett zu gehen und morgens entsprechend zwischen 7 und 9 Uhr aufzustehen. Sie weichen wegen vorgegebener
Arbeitszeiten aber häufig davon ab.
ANZEIGE
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Leider kann man seinen Chronotyp
nicht ändern. Der Schlafrhythmus passt
sich dem Alltag nicht an. Selbst diejenigen, die morgens vor dem Wecker wach
werden, sind gerädert, wenn die Uhrzeit nicht ihren Bedürfnissen entspricht.
Der Körper erwacht zwar aus Gewohnheit, doch im Laufe der Woche sammelt
sich trotzdem ein Schlafdefizit an, weil
es späten Chronotypen nicht gelingt,
rechtzeitig ins Bett zu gehen. Umgekehrt wäre es gut, wenn Lerchen ihre
Aufgaben früh erledigen dürften, weil
es ihnen am späten Nachmittag schwerfällt, sich zu konzentrieren.
Etwa sechs Prozent der Bevölkerung
leiden unter Schlafstörungen, was heißt,
dass sie mindestens dreimal pro Woche
über einen Zeitraum von einem bis drei
Monate Ein- und/oder Durchschlafstörungen haben oder frühmorgendlich
unausgeschlafen und zu zeitig erwachen. Wer dauerhaft schlecht schläft,
sollte zum Arzt gehen. Gespräche, körperliche Untersuchungen und ein Schlaftagebuch helfen meist, die Ursache zu
finden. Manchmal bringt auch erst der
Aufenthalt in einem Schlaflabor Klarheit.
Die Ursachen für auffällige Schlafstörungen sind groß. Wer sie als leidender
Betroffener herausfindet, kann sie eventuell auch abstellen. Meist benötigt er
aber therapeutische Hilfe und viele gute
Ratschläge. Oftmals hilft schon eine
Veränderung der verordneten Medikamente gegen andere Krankheiten oder
Beschwerden. Bei vielen von ihnen sind
Schlafstörungen als deutliche und meist
auch wirksame Nebenwirkungen vorSo wirken ätherische Öle
Einige Eigenschaften werden den Duftölen bereits
seit der Antike zugeschrieben:
• Sie stimulieren die Sinne.
• Sie stimulieren Körper und Geist.
• Sie wirken auf und über Schleimhäute.
Durch die Aufnahme der Düfte von ätherischen Ölen
über den Geruchssinn gelangen sie ins Gehirn und
beeinflussen dort die Stimmung und das Wohlbefinden. Beim Auftragen der Öle auf die Haut, durch
die Inhalation oder Einnahme gelangen die winzigen
Moleküle in das Körpergewebe sowie den Blutkreislauf und haben so auch einen Effekt auf die Organe.
Auf diese Weise finden ätherische Öle bei körperlichen Beschwerden in unterschiedlichen Bereichen
umfangreiche Anwendung.
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handen. Die Liste von ihnen ist groß.
Übrigens: Es mag zunächst verwundern, aber zu den Medikamenten, die
Schlafstörungen hervorrufen, gehören
auch und in besonderem Maße verschiedene Schlafmittel selbst!

Ätherische Öle
Ätherische Öle sind hochkonzentrierte,
leicht verdampfende, natürliche Substanzen. Im Grunde handelt es sich dabei um
winzige Öltröpfchen, die hauptsächlich
durch Wasserdampfdestillation aus dem
Gewebe unterschiedlicher Pflanzenarten
gelöst werden. Ziel einer speziellen Aromatherapie ist eine sanfte und langanhaltende Einflussnahme auf körperliche
und seelische Funktionen, auf ein besseres Wohlbefinden und körperliche Stabilität. Ätherische Öle sind die wichtigsten Stoffe der Aromatherapie. Immerhin
werden etwa 300 Öle aus Blüten, Blättern,
Schalen, Hölzern und Wurzeln zum Einsatz gebracht. Dabei kommen nur etwa 30
Prozent aller Pflanzenfamilien als Quellen für diese kostbaren Stoffe und Stoffgemische in Betracht. Grund: Die Pflanzen
erhalten geringe oder geringste Mengen
an ätherischen Ölen. Wissenschaftlich
konnten in ätherischen Ölen mittlerweile
mehr als 500 verschiedene Substanzen
ermittelt werden. Ihre Gemeinsamkeit:
Sie verflüchtigen sich bei Raumtemperatur. Die Qualität erkennt man recht einfach: Auf Filterpapier getropft, hinterlässt
ein rein ätherisches Öl keinen Fettfleck.
Reinheit bedeutet Qualität! Wenn ein
Fettfleck zurückbleibt, ist das ätherische
Öl mit anderen fetten Ölen „gestreckt“.
Düfte wirken nicht nur auf die Gefühlswelt. Sie beeinflussen auch unser vegetatives Nervensystem, das unabhängig von
unserem Bewusstsein viele wichtige Körperfunktionen reguliert – sowohl stimulierend als auch bremsend. Anspannung und
Entspannung werden geregelt. Auch Herzschlag, Blutdruck, Schlaf, Hormonproduk-

tion, Muskelspannungen und Magensäfte
unterliegen seinem Einfluss. Wer kennt
nicht den plötzlich vorhandenen Appetit
beim Geruch von frisch gebackenem Brot
oder den Drang nach einer Tasse Kaffee
bei dessen aromatischem Geruch?
Man kann die Anwendung ätherischer
Öle in drei Hauptgruppen unterteilen:
• Aufnahme überwiegend durch die
Nase
• Aufnahme vorwiegend über die Haut
• Aufnahme besonders über den Verdauungstrakt
Dazu werden verschiedene Methoden
verwendet, bei denen Aromen unterschiedlich zubereitet werden: Verdampfen und Zerstäuben dient zum Einatmen. Zugaben in Flüssigkeiten können
als Wickel, Auflagen und Bäder verwendet werden. Auch als Zusatz zu Würzölen oder als Essenzen bei Speisen sind
die speziellen Öle geeignet.
Es ist generell zielführend, Düfte einzusetzen, mit denen der Patient angenehme
Erlebnisse verbindet. Ganz wichtig: Ätherische Öl sollten immer in der richtigen
Verdünnung angewendet werden. Als
Badezusatz sollte ein ätherisches Öl niemals pur in die volle Badewanne gegeben
werden. Die Folge davon könnten Hautreizungen sein. Bei Massagen darf das
ätherische Öl niemals unmittelbar auf
die Haut aufgetragen oder einmassiert
werden. Es muss unbedingt mit Trägerölen, wie beispielsweise Mandelöl, verdünnt werden.
Lavendel (Lavandula angustifolia)
Lavendelöl ist der Klassiker unter den
ätherischen Ölen und unglaublich vielseitig. Die wirksamen Inhaltsstoffe befinden
sich in den Lavendelblüten. Der Lavendel hat sehr viele verschiedene Wirkungen. Er wirkt gegen Stress, Unruhe, Angst,
depressive Verstimmungen, Schlaflosigkeit, Verbrennungen, Sonnenbrand,

Bereits in der Antike wurde Duftöl/Parfüm hergestellt: Ein Wandfries im Haus der Vettier in Pompeji,
zeigt Herstellung und des Verkauf von römischem Parfüm. Quelle: Science in School/CC BY-NC-SA
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Schürfwunden, Entzündungen, Insektenstichen, Pilzen, Bakterien, Viren, Hautproblemen aller Art, Schmerzen, Kopfschmerzen, Muskelkater, Infektionen oder
Erkältungen. Es wundert aber nicht, dass
er vorwiegend entspannend, schlaffördernd und stresslösend wirkt und somit
dafür eingesetzt wird. Er hat eine befreiende Wirkung auf die Seele, verleiht klare
Gedanken und hilft abzuschalten.
Es gibt verschiedene Lavendelarten,
deren Öle auch sehr unterschiedlich riechen und wirken, z. B. Lavandin, Speiklavendel, Schopflavendel. Am besten
wirksam ist der Echte Lavendel (Lavandula angustifolia). In der Aromatherapie wird er zur besseren Unterscheidung
meist auch „Lavendel fein“ genannt. Der
zu Heilzwecken angebaute Echte Lavendel ist hauptsächlich in der französischen
Provence zuhause. Seine wichtigsten
Inhaltsstoffe sind die entspannenden
und beruhigenden Ester Linalool und
die hautpflegenden Monoterpenalkohole wie Linalylacetat.
Tipp: Bei nervösen Beschwerden,
Unruhe, Ängsten, Schlafstörungen und
auch belastenden Verdauungsbeschwerden Lavendeltee zubereiten. Dazu übergießen werden ein bis zwei Teelöffel der
getrockneten Blüten mit 150 Milliliter heißem, jedoch nicht siedendem, Wasser
übergossen. Den Aufguss fünf bis zehn
Minuten abgedeckt ziehen lassen und
dann die Pflanzenteile abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse warm trinken.

Rosengeranie (Pelargonium
graveolens/asperum/roseum)
Die Rosengeranie ist neben Lavendel
eine der wesentlichsten Heilpflanzen in
der Aromatherapie. Aus Blättern und Blüten wird ein grünlich-gelbes ätherisches
Rosengeranienöl gewonnen. Wegen seines
rosenartigen Duftes wird es gern als Ersatz
für echtes Rosenöl verwendet. Ätherisches
Rosengeranienöl wird als psychisch ausgleichend beschrieben, ist aber auch sehr
hautpflegend. Es wirkt stark stimmungsausgleichend und harmonisierend, weshalb es häufig bei der Behandlung von
Angstzuständen und Schlafstörungen
verwendet wird. Auch wirkt es inspirierend, regt die Fantasie und Intuition an.
Als wirksame Heilpflanze für Frauen ist
die Rosengeranie ausgleichend und reguliert den weiblichen Hormonhaushalt.
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In Kombination mit Lavendelöl ergibt
sich eine harmonische Duftmischung, die
bei Unruhe, Stress und Schlafstörungen
hilft. Hauptinhaltsstoffe sind Citronellol
und Geraniol, zwei sogenannte Monoterpenole, welche die Produktion von
Stresshormonen stark regulieren. Ester,
wie Geranylacetat, wirken ganzheitlich
beruhigend und entspannend. Die andere
Inhaltsstoffe tragen ebenfalls zu einem
harmonisierenden und ausgleichenden
Effekt des Öls bei.
Tipp: Ein Bad mit Rosengeranienöl wirkt
entspannend, stressreduzierend und
beruhigend. Dazu werden fünf Tropfen
Rosengeranie bio, zwei Tropfen Lavendel
fein bio und drei Esslöffel Sahne benötigt. Sahne mit etwas Honig vermengen,
ätherische Öle hinzufügen und in das
einfließende Badewasser geben.

Rose (Rosa damascena, centifolia)
Die Rose, von der es heißt, sie sei die
Königin der Blumen, verfügt über große
Heilkräfte. Mehr als 400 Inhaltsstoffe wurden im Blütenöl nachgewiesen, hochwirksam, dabei sanft und gut verträglich. Es
besteht aus einem Substanzgemisch, deren
Hauptbestandteil mit 34 bis 55 Prozent
Citronellol ist, gefolgt von Geraniol mit
30 bis 40 Prozent und Nerol. Fünf Tonnen
von Hand geernteter Rosenblütenblätter
sind nötig, um einen Liter ätherisches Öl
zu gewinnen, weshalb echtes Rosenöl sehr
teuer ist. Der einzigartige Duft der Rose
hat vielerlei positive Wirkung: Er soll antidepressiv und bei Schlafstörungen beruhigend wirken. Der wohltuende Geruch
hebt die Stimmung und entspannt.
Tipp: In der Aromatherapie kommt das
Öl in einer Duftlampe oder einem Vollbad zum Einsatz. Man kann es auch trinken: Löse ein paar Tropfen des Öls im Tee
auf. Mit etwas Honig getrunken, wird der
leicht bittere Geschmack überdeckt.

Baldrian (Valeriana officinalis)
Die Zahl der rezeptfrei gekauften Baldrianpräparate nimmt zu, auch Ärzte verordnen sie immer häufiger. In Europa
stehen sie an sechster Stelle der meistverkauften Arzneipflanzen. Die Heilkraft der
Pflanze steckt hauptsächlich im ätherischen Öl der Rhizome und Wurzeln. Der
Hauptinhaltsstoff ist Bornylacetat. Weitere Inhaltsstoffe sind Valeranon, Valerenal, Bornylisovalerat und Valerensäure.

Der Baldrian wird bei Schlafproblemen und leichten nervösen Störungen
eingesetzt, etwa als Baldriantee oder
Baldriantropfen. Bei einer Einnahme
am Tag wirkt Baldrian beruhigend, entkrampfend, vegetativ ausgleichend und
antriebssteigernd. Er fördert die Konzentration, die Leistungsbereitschaft sowie
die Bewältigung von Stresssituationen
und stabilisiert das Nervensystem. Diese
Heilpflanze führt nicht zu einer Tagesmüdigkeit. Sie ist oft kombiniert mit Hopfen
und Melisse.
Tipp: Zur Zubereitung von Baldriantee
wird ein Teelöffel zerkleinerte Baldrianwurzel (drei bis fünf Gramm) mit 150 Milliliter kochendem Wasser übergossen. Den
Aufguss zehn bis 15 Minuten abgedeckt
ziehen lassen, dann abseihen. Zwei- bis
dreimal täglich sowie vor dem Schlafengehen eine frisch zubereitete Tasse Baldriantee trinken. Geduld: Die schlaffördernde Wirkung tritt erst etwa nach fünf
bis 14 Anwendungstagen ein.

Melisse (Melissa officinalis)
Der weiß-rötlich blühende Lippenblütler galt bereits im Mittelalter als Universalheilmittel. Das Öl besitzt einen
zitronigen Duft. Er hat der Melisse den
Beinamen Zitronenmelisse eingebracht.
Es besteht unter anderem aus den Komponenten Citronellal und Citral, die dem
Melissenöl seinen beruhigenden und
auch antiviralen Charakter verleihen.
Die seelischen Wirkungen sind sehr
geschätzt. Stabilisierend wirkt sie bei
Gefühlsschwankungen und depressiven
Verstimmungen. Guten Einfluss hat sie
bei Schlafstörungen, nervösen Herzbeschwerden und psychischer Unausgeglichenheit. Charakteristisch ist auch eine
erfrischende und stimmungsaufhellende
Komponente. Zur Beruhigung und für
einen guten Schlaf wird die Melisse sehr
häufig in Kombination mit Baldrian und
Hopfen verwendet.
Tipp: Einige Tropfen als Badezusatz bei
Stress, Schlaflosigkeit und Nervosität. Die
Verwendung in einer Duftlampe vertreibt
negative Gedanken und bessert psychosomatische Beschwerden.
Für ein entspannendes Vollbad gibt man
15 Tropfen Melissenöl ins Badewasser,
setzt 300 Gramm Meersalz und ein Esslöffel Mandel- oder Olivenöl dazu.
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Johanniskraut
(Hypericum perforatum)
Johanniskraut, eine der ältesten
bekannten Heilpflanzen, ist weltweit
verbreitet. Der Bestandteil Hyperforin
hemmt die neuronale Aufnahme der
Neurotransmitter Noradrenalin, Serotonin und Dopamin. Johanniskraut
wirkt gegen depressive Verstimmungen, leichten Depressionen bis hin zu
mittelschweren Depressionen, die häufig mit Schlafstörungen verbunden sind.
Bei der Einnahme von Johanniskraut
ist zu beachten, dass es seine Wirkung
erst nach zwei bis drei Wochen entfaltet.
Um die Behandlung von Nervosität und
Unruhe sowie von Schlafstörungen mit
einem Tee zu unterstützen, werden im
Tagesverlauf etwa drei bis sechs Gramm
Johanniskraut für erforderlich gehalten.
Tipp: Mindestens 600 bis 900 Milligramm sollten pro Tag als Tabletten
oder Dragees eingenommen werden.

Ingwer (Zingiber officinale)
Am bekanntesten ist die Verwendung
von Ingwer bei Verdauungsbeschwerden, aber er ist auch für die Gesundheit
und Funktionen des Gehirns nützlich.
Ingwer verbessert das Gedächtnis und
die Aufmerksamkeit, wirkt als natürliches Antidepressivum und beruhigt bei
Angstzuständen. Er ist euphorisierend,
stimmungsaufhellend und anregend
bei Antriebslosigkeit, fördert Selbstbewusstsein und Mut und steigert Vitalität, Lebensfreude und Kreativität. Es
wird immer wieder berichtet, dass Ingwertee die Stimmung heben und negative Gefühle vertreiben kann. Er sorgt
für gute Laune.
Tipp: Ingwertee ist ein guter Kaffeeersatz, denn er erhöht die Energie und
die Durchblutung des Gehirns, ohne
Koffein zu enthalten.

Kamille (Matikaria chamomilla)
Jeder kennt die Pflanze mit den
kleinen weißen Blüten, in denen eine
geballte Heilkraft steckt. Das Kamillenöl der Echten Kamille wird aus der
Kamillenblüte gewonnen. Die Inhaltsstoffe von Kamillenöl variieren je nach
Sorte und Anbau. Die wichtigsten Komponenten sind bis 50 Prozent Bisabo22

Tipps zur richtigen Anwendung
• Ätherische Öle für die Anwendung
als Aromatherapie sollten hundertprozentig rein sein.
• Ätherische Öle sind konzentrierte
Wirkstoffgemische. Die angegebenen Dosierungen deshalb nicht überschreiten.
• Die Öle dürfen nicht pur zur Massage
auf die Haut aufgetragen werden. Sie
sollten mit einer entsprechenden
Grundlage gemischt werden.
• Ätherische Öle haben als Aromatherapie im Allgemeinen keine Nebenwirkungen. Allergiker und geruchsempfindliche Menschen sollten jedoch
vorsichtig sein. Daher mit geringsten
Dosen anfangen.

loide, 20 bis 30 Prozent Spiroether und
bis 18 Prozent Azulene.
Sie hat eine Vielfalt von gesundheitlich positiven Wirkungen. So auch seelische Wirkungen. Bei regelmäßiger
Anwendung führt sie zur Entspannung
bei Stress und verbessert Schlafstörungen. Bekannt ist ihre ausgleichende und
beruhigende Einflussnahme bei Aufregungen, Frust, Wut und emotionalem
Druck. Sie soll auch stimmungsaufhellende Unterstützung bei Depressionen geben.
Tipp: Innerlich: dreimal täglich fünf
Tropfen ätherisches Kamillenöl in lauwarmem Wasser einnehmen.

Bergamotte (Citrus bergamia)
Die Bergamotte gehört zu den Zitruspflanzengewächsen und ist eine Kreuzung aus Zitrone und Bitterorange. Die
Hauptbestandteile des Bergamottenöls
sind Terpene wie Linalylacetat, Linalool,
Bergapten, Bergaptol und Bergamottin.
Es wirkt wie fast alle Zitrusfrüchte stimmungsaufhellend und positiv auf eine
ungünstig beeinträchtigte Gemütslage.
Man findet das Bergamottenöl als Aromabestandteil von Earl-Grey-Tee.
Die seelischen Wirkungen sind angstlösend, entspannend und ausgleichend
bei starken Stimmungsschwankungen
und emotionalen Belastungen, vor allem
auch beruhigend bei Schlaflosigkeit und
Nervosität. Auch wirkt sie anregend
bei Abgeschlagenheit und Erschöp-

fung, stimmungsaufhellend bei Stress,
Depressionen und Ängsten.
Tipp: In der Duftlampe angewendet,
beruhigt sie bei Anspannung, emotionaler Unausgeglichenheit und Angst.
Als Tee ist sie geschmackvoll und über
längere Zeit gut wirksam.

Rosmarin (Rosmarinus officinalis)
Rosmarin ist eine sehr alte Heilpflanze, sie wurde in der Antike sogar
als heilig verehrt und für religiöse Zeremonien benutzt. Die Bestandteile des
ätherischen Öles sind besonders Cineol,
Campher, Borneol, Carnosol und Terpineol. Sie bewirken Besserungen von
Depressionen, Stimmungsschwankungen, Angstzuständen und des Schlafverhaltens. Sie fördert das Selbstbewusstsein und Gedächtnis.
Tipp: Ein Bad mit etwa zehn Tropfen
anreichern und zusätzlich einen Tropfen über ein Taschentuch oder die
Hand inhalieren.

Weihrauchbaum
(Boswellia sacra, B. serrata)
Der Weihrauch ist ein Baumharz, nach
dessen Trocknung wird daraus ein balsamisches duftendes ätherisches Weihrauchöl destilliert. Es ist vor allem für seinen
speziellen Geruch bekannt der mit der
Kirche assoziiert wird. In der Aromatherapie beeinflusst es die menschliche Psyche positiv, beruhigt, entspannt, mindert
Angst und Stress. Außerdem regt es die
Selbstheilungskräfte an, fördert Konzentration und sogar das Gedächtnis, schafft
mehr Selbstvertrauen. Weihrauchöl dient
auch als Beruhigungsmittel, wodurch es
sich perfekt für Schlaflose eignet.
Tipp: Bei Unruhe und Schlafproblemen
inhaliert man das Weihrauchöl. Dafür
eine Schüssel mit kochendem Wasser auffüllen und zwei bis drei Tropfen des Öls hinzufügen. Die Mischung
kurz etwas abkühlen lassen. Dann den
Kopf über die Schüssel beugen, ihn mit
einem Handtuch bedecken und die
Dämpfe einatmen.
Dr. med. Lutz Koch
Facharzt für Physikalische
und Rehabilitative Medizin
Wossidlostr.21, 18181 Graal-Müritz
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Herpes zoster

Krankheitsbild, Impfprävention, Zielgruppen

Abb. 1: Herpes zoster 3D-Illustration

In Deutschland verursachen Varizella-zoster-Viren eine der häufigsten durch Impfungen vermeidbaren
Infektionskrankheiten. Die Übertragung erfolgt aerogen durch virushaltige
Tröpfchenkerne, die im Umkreis von
mehreren Metern zur Ansteckung führen können. Varizellen sind äußerst kontagiös: nach einer Exposition erkranken
über 90 von 100 empfänglichen Personen (Kontagionsindex nahe 1,0).
Neben uncharakteristischen Symptomen wie Unwohlsein, Kopf- und Gliederschmerzen sind Varizellen besonders
an dem charakteristischem Exanthem
mit roten Flecken, Knötchen und Bläschen erkennbar. Selten kommt es zu
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Fieber über 39 Grad Celsius. Herpes
zoster stellt im Gegensatz zu den Varizellen keine exogene Neuinfektion dar,
sondern bildet sich als endogenes Rezidiv bei Individuen mit einer früheren
VZV-Infektion aus. Der in den Spinalbzw. Hirnnervenganglien des Organismus persistierende Erreger führt bei
einer Reaktivierung zum Herpes zoster.
Prinzipiell kann jeder, der an Varizellen erkrankt war oder eine entsprechende Lebendimpfung erhalten hat,
auch an Herpes zoster erkranken. Die
Krankheit tritt in allen Altersgruppen
auf. Am häufigsten sind über 50-Jährige
betroffen, besonders wenn das Immunsystem geschwächt ist.

Bei Herpes zoster handelt es sich um
die endogene Reaktivierung einer
früheren Varizelleninfektion.

In Deutschland erkranken nach
Untersuchungen des Robert-KochInstituts auf der Basis von Daten der
gesetzlichen Krankenversicherungen
jährlich mehr als 300.000 der Versicherten an Herpes zoster. Die Erkrankungsrate liegt im Alter von 50 Jahren
bei etwa sechs pro 1000 Personen und
steigt bis zum Alter von 90 Jahren auf
13 Fälle pro 1000 Personen an. Typisch
für den Herpes zoster ist zunächst ein
brennender Schmerz, gefolgt von einer
halbseitigen, segmentalen Ausbreitung
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Herpes zoster, auch Gürtelrose genannt, wird wie Windpocken durch das Varizella-zoster-Virus (VZV) verursacht. Es ist eines von acht humanpathogenen Herpesviren. Außerhalb des Körpers kann es in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen, insbesondere im feuchten Milieu, für einige Tage seine Infektiosität
bewahren. Varizellen sind weltweit verbreitet.
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Eine Schmerztherapie ist oft erfolglos. Sie kann medikamentös, invasiv
oder neurochirurgisch erfolgen. Von
den konventionellen Analgetika scheint
die Kombination von Paracetamol mit
Codein zu einer signifikanten Schmerzlinderung zu führen. Opioide können
eine Schmerzlinderung von 25 Prozent
herbeiführen. Wobei Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Benommenheit und Obstipation häufig sind.
Lokale Hautinfiltration mit Lokalanästhetika sowie Nervenblockaden können eine vorübergehenden Linderung
bringen, auch Sympathikusblockade
scheinen in der Frühphase effektiv zu
sein. Eine bewährte Standardtherapie
der postherpetischen Neuralgie gibt es
auch heute nicht.
Zehn bis 25 Prozent aller Patienten
entwickeln einen Zoster ophthalmicus
(HZO), der häufig zu Sehstörungen
oder -verschlechterung führt. Als weitere Komplikationen sind bakterielle
Superinfektionen, Lähmungen, Narbenbildungen im Gesicht sowie Nervenzellschädigungen bekannt. In vielen Fällen wird, insbesondere bei älteren
Menschen, eine stationäre Behandlung
erforderlich.
Herpes zoster tritt bei einem Drittel
der Personen mindestens einmal im
Leben auf.

Epidemiologie
Einem Herpes-zoster-Risiko unterliegen die meisten Erwachsenen ab 50
Jahren, da sie zu 99,5 Prozent Träger des
VZV sind. In Deutschland erkranken
durchschnittlich eine von drei Personen
einmal in ihrem Leben an Herpes zoster.
Mit dem Alter nehmen die Herpes-zoster-Erkrankungen und die Anzahl der
schweren Komplikationen zu.
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Die wirksame Vorbeugung ist eine
aktive Immunisierung gegen Windpocken, wenngleich eine Gürtelrose
auch bei Personen auftreten kann,
die gegen Varizellen geimpft wurden.
Geimpfte Kinder erkranken jedoch im
späteren Leben drei bis zwölf mal seltener an Herpes zoster. Bei Geimpften hat die Erkrankung zudem einen
milderen Verlauf. Deswegen wird
die Varizellenschutzimpfung auch
von der STIKO für alle Kleinkinder
empfohlen.
Gegen Herpes zoster gibt es in
Deutschland zwei unterschiedliche
Impfstoffe, einen Lebendimpfstoff
namens Zostavax® (zugelassen ab
50 Jahre) und einen Totimpfstoff
mit aluminiumfreiem Wirkverstärker namens Shingrix® (zugelassen
ab 18 Jahre). Die Impfung mit dem
Totimpfstoff wird von der STIKO
für alle Personen ab dem 60. Lebensjahr als Standardimpfung und für alle
Patienten mit einer Grundkrankheit
oder einer Immunschwäche ab dem
50. Lebensjahr als Indikationsimpfung empfohlen.

Abb. 2 – 3: Herpes-zoster-Infektionen im Gesicht und
großflächig am Rücken.
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Zehn bis 15 Prozent aller Patienten
entwickeln im Anschluss an einen
Herpes zoster eine postherpetische
Neuralgie.

Impfprävention



 










  


  
  
 
 


  


  
   
Abb. 4: Herpes-zoster-Infektion: Nach einer Varizelleninfektion persistieren die Viren über Jahre in Spinal- und
Hirnnervenganglien. Abhängig von der Immunitätslage können sie reaktiviert werden und zum Krankheitsbild
eines Herpes zoster führen.
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von Bläschen, am häufigsten an Rumpf,
Brustkorb und Kopf. Häufig kommt es
zu Komplikationen. Besonders belastend ist die postherpetische Neuralgie
(PHN) mit langanhaltenden Nervenschmerzen.
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Immunitätsverlauf ohne Zoster-Impfung
Immunitätsverlauf mit Zoster-Impfung

VZV-spez. T-Zellen

periodische Boosterung der VZV-spezifischen T-Zellen
VarizellenExposition

stille
Reaktivierung?

ZosterImpfung

HZ-Schwelle
Herpes zoster
(HZ)

Varizellen

Alter
Abb. 5: Herpes-zoster-Impfung – Immunitätsverlauf

Herpes-Zoster-Immpfung - Immunitätsverlauf
Häufige Fragen zu Herpes-zoster-Impfungen
Können Patienten, die Herpes zoster durchgemacht haben, geimpft
werden?
Die aktuelle Datenlage spricht dafür,
dass eine Impfung mit dem Totimpfstoff sinnvoll sein kann. Sie sollte frühestens nach Abklingen der Krankheitszeichen erfolgen. Einige Experten
empfehlen einen Abstand von einem
Jahr nach durchgemachter Erkrankung.
Der Totimpfstoff soll sehr reaktogen
sein. Sind Schäden zu erwarten?
Der Totimpfstoff ist sehr reaktogen,
was auch mit der hohen Wirksamkeit
zusammenhängt. Die Impfreaktionen
klingen aber in der Regel nach wenigen Tagen folgenlos ab.
Können Patienten mit Immundefizienz geimpft werden?
Ja, Patienten mit Erkrankungen des
Immunsystems (z. B. HIV oder nach
Stammzelltransplantation) können
mit dem Totimpfstoff geimpft werden.
Es kann jedoch sein, dass die Immunantwort nicht voll ausgeprägt ist.
Kann der Totimpfstoff zusammen mit
23-valentem Polysaccharidimpfstoff
(Pneumovax ®) oder viervalentem
Influenzaimpfstoff gegeben werden?
Auch wenn eine abschließende Bewertung der Sicherheit und Immunogenität des Totimpfstoffs bei Koadministrationen aktuell noch aussteht, weisen
erste Daten darauf hin, dass dieser
auch gemeinsam mit dem 23-valenten Polysaccharidimpfstoff verabreicht
werden kann. So konnte bei gleichzeitiger Gabe kein negativer Einfluss auf
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die Immunogenität der Impfstoffe
beobachtet werden. Die Reaktogenität erscheint bei gleichzeitiger Verabreichung der beiden Impfstoffe leicht
erhöht. Eine Koadministration mit viervalentem Influenzaimpfstoff ist möglich.
Wie lange ist der Totimpfstoff wirksam?
In der aktuellen Nachbeobachtungsphase kommt es bisher nicht zu einem
signifikanten Rückgang der Wirksamkeit. Die Immunogenität bleibt nach
heutigem Wissensstand mindestens
zehn Jahre bestehen.
Können Personen, die bereits mit
dem Lebendimpfstof f immuni siert wurden, mit dem Totimpfstoff
geimpft werden?
Ja, es scheint sinnvoll, eine Boosterung
mit dem Totimpfstoff durchzuführen,
um eine spezifische VZV-T-Zellantwort zu bekommen. Diese könnte eine
erneute Reaktivierung verhindern.
Die Impfung wird von der STIKO empfohlen. Übernimmt die Kasse jetzt
schon die Kosten?
Die Impfung wird von der STIKO für
alle Personen ab dem 60. Lebensjahr
als Standardimpfung und für alle Patienten mit einer Grundkrankheit oder
einer Immunschwäche ab dem 50.
Lebensjahr empfohlen. Die Gürtel
rosenimpfung ist Pflichtleistung der
gesetzlichen Krankenversicherungen.

Die Gürtelrosenimpfung ist nach
Entscheidung des GBA Pflichtleistung
der gesetzlichen Krankenkassen. Patienten, die bereits einen Herpes zoster
durchgemacht haben (insbesondere im
Gesichtsbereich), sollten geimpft werden, da eine Reaktivierung immer wieder auftreten kann. Eine Immunisierung
erfolgt am besten aber erst nach dem
vollständigen Abklingen aller Symptome. Zur Sicherheit wird von Experten
ein Abstand von einem Jahr zur Erkrankung empfohlen.
Der Totimpfstoff muss zweimal im
Abstand von zwei bis sechs Monaten
verabreicht werden. Er ist auch für Personen mit geschwächtem Immunsystem
geeignet. Beim Totimpfstoff kommt es zu
einer Verstärkung der VZV-spezifischen
Immunantwort, so dass das „ruhende“
Virus in Schach gehalten wird. Eine stille
Reaktivierung oder ein periodischer
Kontakt mit dem Virus kann ebenfalls zu
einer Boosterung der spezifischen T-Zellen insbesondere bei jüngeren Erwachsenen führen (s. Abb. 5)
Die Immunantwort nimmt aber mit
dem Alter natürlicherweise ab. Dennoch führt der Totimpfstoff zu einer
guten Wirksamkeit im höheren Alter.
Herpes-zoster-Totimpfstoff erreicht bei
Personen unter 70 Jahren eine Wirksamkeit von etwa 96 bis 98, bei über 70-Jährigen rund 90 Prozent. Beim Lebend
impfstoff liegt die Wirksamkeit bei den
70- bis 79-Jährigen bei ca. 40, bei den
über 80-Jährigen nur bei ca. 20 Prozent.
Auch bei Patienten nach Nierentransplantation konnte mit dem Totimpfstoff eine ausgeprägte humorale und
zelluläre Immunantwort erreicht werden, die mindestens über zwölf Monate
anhielt. Die Ausprägung der humoralen Immunantwort wurde nicht durch
Anzahl und Art der immunsuppressiven Therapien beeinflusst und sicherheitsrelevante Vorfälle wurden nicht
vermerkt. Eine bereits erfolgte Gabe
des Lebendimpfstoffs zeigte keinen Einfluss auf Reaktogenität und Sicherheit
des Totimpfstoffs.
Literatur beim Verfasser
Dr. med. Hans-Jürgen Schrörs
Facharzt für Allgemeinmedizin,
Leiter GZIM, Berlin
info@gzim.de, www.gzim.de
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Hören – Sehen – Riechen – Schmecken – Fühlen

Sinnesstörungen im Alter
Die Sinne sind die entscheidende Verbindung zwischen einem
Lebewesen und seiner Umwelt. Da auch sie normalen Alterungs- und möglichen Erkrankungsprozessen unterliegen,
kommt es zu organischen Einbußen und
damit möglichen zwischenmenschlichen und psychosozialen Folgen.
Das droht bei etwa 40 Prozent der
70- bis 79-Jährigen in einem und
bei mehr als jedem Vierten in
mehreren Funktionsbereichen.
Nachfolgend deshalb eine kurz

Abbildung ©: master1305/istock – getty images

gefasste Übersicht.

Jedes Kind lernt schon früh seine
fünf Sinnesfunktionen zu üben, denn
deren problemloses Zusammenspiel
entscheidet wesentlich den kommenden
Lebensablauf. Dort, wo es später empfindliche Einbußen oder gar Ausfälle
geben sollte, wird es noch deutlicher,
was man an dieser Erfahrungskombination im täglichen Alltag hat. Stellen
sich lange keine Probleme ein, wird sich
das wohl spätestens im Rückbildungsund schließlich höheren Lebensalter
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ändern. Es drohen die „altersphysiologischen“ Funktionseinschränkungen.
Die Verbindung zwischen Individuum
und Umwelt gerät ins Wanken, die Alterungs- und Erkrankungsprozesse haben
vielfältige, einschneidende, wenn nicht
gar lebensentscheidende Konsequenzen.
Der psychosoziale Bereich ist so gut wie
immer beteiligt. Von rechtzeitiger Diagnose und therapeutischer Korrektur,
sofern möglich, hängt nun vieles, bisweilen alles ab.

Nachfolgend deshalb eine kurz gefasste
Übersicht zu diesen Funktionseinschränkungen der Sinne im Alter, wie der Fachbeitrag der Experten C. Völter, J. P. Thomas, W.
Maetzler, R. Guthoff, M. Grunwald und T.
Hummel der entsprechender Institutionen
der Universitäten Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Leipzig und Dresden im Deutschen
Ärzteblatt 29-30/2021 lautet. Denn es drohen nicht nur körperliche, vor allem unfallriskante Konsequenzen, auch die psychosozialen Folgen sind nicht zu unterschätzen.
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Sensorische Wahrnehmungen, wie der
Fachausdruck lautet, sind ein entscheidender Teil unseres Lebens. Ihre Beeinträchtigung ist von enormer individueller Tragweite, auch wenn sich das gerade
bei manchen Sinnesorganen nach außen
nicht so folgenschwer registrieren oder
zumindest erahnen lässt. Dabei ist der
erhebliche Abbau einer oder mehrerer
Sinnesfunktionen im Alter die Regel,
wie nachfolgende statistische Erkenntnisse beweisen. Dabei beziehen sich die
meisten Untersuchungen auf einzelne
Sinnessysteme. Doch schon dort zeigt
einer Übersicht: 39 Prozent der 70- bis
79-Jährigen leiden an einer objektiv
nachweisbaren Funktionsstörung mindestens einer Sinnesmodalität, wie es die
Experten bezeichnen. Und jeder Fünfte
bereits in zwei, etwa sechs Prozent in drei
oder vier Funktionsbereichen.
Was heißt das nun im Einzelnen nach
der aktuellen selektiven Literaturrecherche der Neurologen, Augen- und HNOÄrzte in den für die jeweiligen Themen
führenden Fachzeitschriften?

Hörstörungen
Ab dem 60. Lebensjahr kommt es auch
bei otologisch Gesunden zu einem Abfall
der Hörschwelle um durchschnittlich ein
Dezibel (dB) pro Lebensjahr (HNO-ärztliche Messung des Schallpegels). Nach
den Kriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) treten Hörstörungen
bei jedem Fünften der 60- bis 69-Jährigen
auf. Ein Jahrzehnt später sind es bereits
über 40 Prozent und zuletzt sieben von
zehn Hochaltrigen über 80 Jahre.
Diese Zahlen beeindrucken bzw.
erschrecken. So hat man sich das nicht
vorgestellt, hört man nicht selten entsprechende Klagen. Das hat allerdings auch
damit zu tun, dass Hörstörungen relativ spät erkannt werden, selbst von den
Betroffenen. Außerdem werden sie nicht
selten als altersgegeben hingenommen.
Immerhin sind die Korrekturmöglichkeiten erfolgreich, sofern genutzt. Und
das hält sich leider in Grenzen. Denn nur
etwa sechs Prozent der 60- bis 69-Jährigen bzw. ein Drittel der 80-Jährigen
Schwerhörigen in Deutschland nutzen
ein Hörgerät. Ähnliche Erkenntnisse liegen auch aus anderen Nationen vor, die
durchaus die gleichen hoch qualifizierten technischen Angebote bereithalten
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wie in den USA und Schweden (z. B. in
Hinblick auf die Versorgung mit einem
Cochleaimplantat).
Nun sind Hörstörungen im Alter zwar
fast schon „die Regel“, aber keinesfalls
harmlos. Das betrifft nicht nur die „kleinen lästigen bis tragbaren Einbußen“,
die jeder aus seinem (älteren) Umfeld
kennt, es gilt auch eine Reihe von ernsten Erkrankungen mit ursächlicher Folge
einzubeziehen.
Dazu gehört der Zusammenhang zwischen einer Hörminderung und kognitiven Einschränkungen. Dieser Begriff
mag noch nicht aufschrecken, was bei der
drohenden Folge einer Demenz schon
anders aussieht. So weiß man bereits seit
längerem, dass selbst bei einer gering
gradigen Höreinschränkung ein um das
fast Zweifache, bei einer mittelgradigen
um das Dreifache und bei einer hochgradigen Hörstörung ein um das rund
Fünffache erhöhtes Risiko droht, nach
etwa zwölf Jahren in eine demenzielle
Entwicklung zu geraten. Oder kurz: Hörstörung und drohende Demenz sind eine
nicht auszuschließende Gefahrenkombination, wie Dutzende von internationalen Studien beweisen.
Allerdings ließ sich bisher nicht schlüssig klären, in welcher Weise sich Hörstörungen und kognitive Veränderungen
gegenseitig beeinflussen, vor allem hirnorganisch bzw. -physiologisch. So zielen
die unterschiedlichsten Hypothesen beispielsweise auf die Hörbahn, die Gehirnrinde, eine längerfristig verarmte Gehör-

stimulation, die Überlastung geistiger
Reserven durch die permanente Höranstrengung, vor allem unter schwierigen akustischen Bedingungen sowie
die Schädigung bestimmter Gehirnregionen durch Einschränkung der Hörverarbeitung etc.
Da drängt sich die Frage auf: Könnte
durch so genannte hörrehabilitative
Maßnahmen bereits im mittleren (!)
Lebensalter (z. B. Hörgerät oder das
erwähnte Cochleaimplantat) dem kognitiven Abbau im Alter bis hin zur drohenden Demenz wirkungsvoll begegnet
werden? Die Antwort zum derzeitigen
Erkenntnisstand: Die Datenlage ist leider noch nicht so überzeugend, um hier
konkrete Empfehlungen machen zu
können. Liegt bereits eine Alzheimerdemenz vor, scheint auch eine mehrmonatige Hörgeräteintervention keine
eindeutigen kognitiven Erfolge zu erzielen. Etwas anderes könnte es im Vorstadium einer Demenz sein, in Fachkreisen
als MCI (mild cognitive impairment)
genannt, also eine milde Vorbeeinträchtigung.
Eindeutiger sind hingegen die Einschränkungen der Hörfunktion mit
der Folge gehäuft auftretender seelischer Störungen oder gar Erkrankungen. Das ist nachvollziehbar. So leiden
60- bis 69-jährige Frauen mit einer
nicht versorgten Hörstörung häufiger
an sozialer Isolation. Außerdem finden
sich wissenschaftliche Zusammenhänge
zwischen einer Hörstörung und depressiven Zuständen, und zwar umso ein-
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Gleichgewichtssystem
Besonders folgenschwer in diesem
Zusammenhang sind die Einschränkungen des Gleichgewichtssystems. Das
fällt im gesunden Zustand weniger auf,
wenn man es nicht gerade provoziert,
wird aber wieder im Alter schließlich von
selber belastungsrelevant. Die Ursachen
sind multifaktoriell, wie es die Experten
bezeichnen. Und um gleich bei den Fachbegriffen zu bleiben: vestibulär, propriozeptiv, visuell und somato-sensorisch.
Oder kurz: mehrfach ausgelöst und damit
besonders intensiv und folgenschwer. Es
sind vor allem altersabhängige degenerative (Abbau)veränderungen auf zellulärer wie neuronaler (Nerven)ebene, die
im Gleichgewichtsorgan des Innenohrs
eine dann doch risikoreiche Rolle spielen. Dazu gehört vor allem der „Schwindel“. Das muss nicht gleich ein Dreh-,
Schwank- oder sonstiger Schwindel sein,
es reicht auch ein unsystematisches Unsicherheits-Gefühl (engl. „dizziness“), um
den gesamten Alltagsablauf zu belasten.
Auch das hat natürlich mit dem Alter zu
tun – zusehends.
Gleichgewichtsstörungen im erweiterten Sinne beklagen jeder Vierte zwischen 65 und 70 Jahren und mehr als die
Hälfte aller Hochaltrigen ab 90. Frauen
sind häufiger betroffen. Allerdings gilt es
hier verschiedene Störungsursachen zu
unterscheiden, wobei jedoch eine immer
häufiger wird: Entsprechende Nebenwirkungen der verordneten Medikamente, je älter desto mehr. Wobei vor
allem wieder die Sturzgefahr mit sogar
erhöhter Mortalität eine schwer korrigierbare Ursache bleibt, denn es gilt ja
der alte Erfahrungssatz: Keine Wirkung
ohne Nebenwirkungen.

das kann allerdings im Alter nicht nur
lästig, sondern riskant werden. Durch
tägliches Gleichgewichtstraining, insbesondere mit Kopfdrehungen in allen
drei Ebenen aber zumindest teilweise zu
mildern. Vor allem bei zusätzlich physiotherapeutisch angeleiteter Sturzprophylaxe, ergänzt durch Gleichgewichts-,
Kraft- und Gehtraining.

Sehstörungen
Die am häufigsten beklagten Funktionseinschränkungen der Sinnesorgane
generell und im Alter ohnehin sind die
Sehstörungen. Dass sie zunehmen, kann
fast jeder ab einem gewissen Alter bestätigen. Die Häufigkeit für schwere Sehbehinderung bis zur Blindheit liegt in
Deutschland bei 0,4 Prozent (sprich rund
430 Einwohner pro 100.000). Bei den 65bis 74-Jährigen sind es 0,7 Prozent, bei
den über 74-Jährigen etwa 2,4 Prozent.
Die häufigsten Erblindungsursachen
in Deutschland sind die altersbedingte
trockene oder feuchte Makuladegeneration auf der Netzhaut und das Glaukom (Grüner Star).
Die kontinuierlichen Alterungsprozesse auf diesem Sinnesgebiet sind im
Unterschied zu den konkreten Augenerkrankungen erst einmal so gering, dass
sie in der Regel nicht für größere Aufregung sorgen. Allerdings hat die schleichende Entwicklung auch ihre Nachteile. Sie verringert beispielsweise die
Kontrastwahrnehmung und die Möglichkeit, sich an unterschiedliche Lichtbedingungen anzupassen. Das hat vor
allem mit der abnehmenden Akkom-

modationsfähigkeit des Sehapparates ab
dem 45. Lebensjahr zu tun (Presbyopie),
bedingt durch Strukturänderungen der
Linse, ihrem Aufhängeapparat und die
Ziliarmuskeln. Immerhin stehen hier
eine meist erfolgreiche Brillenkorrektur oder auch multifokale Kontaktlinsen zur Verfügung, bis hin zu mikrochirurgisch implantierten Intraokularlinsen.
Das betrifft aber vor allem die westliche
Welt und besonders gehobene Sozialschichten. Denn weltweit haben über
800 Millionen Menschen keinen oder
nur unzureichenden Zugang zu entsprechenden Korrekturen, vor allem in ländlichen Regionen.
Im Alter drohen auf jeden Fall Trübungen der Linse bis hin zum Katarakt,
dem Grauen Star, mit reduziertem Kontrastsehen, zunehmender Blendungsempfindlichkeit und Visusminderung.
Das ist – unbehandelt – dann auch einer
der wichtigsten Gründe für drohende
Erblindung.
Physiologischer Weise, d. h. naturund altersbedingt, gibt es für die verringerte zentrale Sehschärfe und das eingeschränkte Dämmerungssehen im Alter
unterschiedliche Gründe: abnehmende
Pupillenweite mit verringertem Lichteinfall auf die Netzhaut, verminderte Dicke
der entsprechenden Nervenschicht im
Auge, vor allem im Bereich der Makula
(der erwähnten Stelle des schärfsten
Sehens in der Netzhaut), und je älter
desto eher die Abnahme der Stäbchen,
die für das Dämmerungssehen erforderlich sind.
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deutiger, je länger das Hördefizit belastet hat. Unklar bleibt dabei die Frage, ob
es sich dabei um psychosoziale und/oder
hirnorganische Folgen handelt. Eindeutig
beweisbar ist dagegen das erhöhte Sturzrisiko im Alltag und im höheren Lebensalter bei einer Hörminderung von mindestens 25 dB.

Bei chronischen Gleichgewichtsstörungen handelt es sich allerdings auch
oftmals um einen bewegungsabhängigen Schwankschwindel (z. B. Aufrichten),
nicht zuletzt beim Gehen im Dunkeln
und auf unebenem Untergrund. Auch
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Um aber zurück auf die möglichen Folgen, insbesondere psychosozialer Natur
zu kommen: Schon generell weisen ältere
Menschen, bei denen das Sehvermögen vermindert ist, häufiger kognitive
Einschränkungen auf, wie die Experten
immer wieder betonen müssen. Dabei
droht dann auch öfter eine dementzielle
Entwicklung. Umgekehrt kann aber auch
eine rechtzeitige Operation durchaus
positive Folgen haben, und zwar nicht
nur für die Sehkraft, auch für die geistige Aktivierung (Stichwort: Begegnungen im Alltag!).

Störungen der
Riechwahrnehmung
Eine fehlende Riechwahrnehmung
(Anosmie) findet sich bei rund 3,6 Prozent der Allgemeinbevölkerung. Das hört
sich erst einmal weniger dramatisch an,
ist es für die Betroffenen aber nicht. Denn
auch hier drohen ggf. weitreichende Folgen, vor allem beim nicht rechtzeitigen
Erkennen alltäglicher Gefahren, sprich
Brandgerüche, Vergiftungsrisiken etc.
Und so klagen dann auch 45 Prozent der
Patienten mit Anosmie gegenüber 19
Prozent der so genannten Normosmotiker (Menschen mit gesundem Geruchssinn) über Unfälle, die mit diesem Sinnesdefizit zu tun haben.
Aber nicht nur das: Durch mangelnde
Aromawahrnehmung wird ja auch der
tägliche Genuss durch das Essen eingeschränkt. Ob es damit zusammenhängt, dass dann ein Drittel der Betroffenen mit Riechstörung schließlich auch
eine depressive Verstimmung angeben,
bis hin zur verminderten Lebensquali-

tät, mag offen bleiben. Eine Rolle spielt
es auf jeden Fall.
Und dies mit zunehmendem Alter.
Denn ab dem 80. Lebensjahr ist es bei
einem Drittel praktisch nicht mehr vorhanden, das frühere Riechvermögen.
Die Ursachen sind wiederum mehrschichtig und in letzter Konsequenz auch
noch nicht allseits erforscht. Das Riech
epithel der Nasenschleimhaut kann zwar
durchaus regenerieren, doch nimmt diese
Funktion im Laufe des Lebens natürlicherweise ab. Auch die Riechzentren im
Gehirn (z. B. der Bulbus olfactorius) verändern sich radiologisch nachweisbar im
Lauf der Jahrzehnte. Das Gleiche gilt für
die zuständigen Regionen der Gehirnrinde, was sich besonders durch eine
verminderte Aktivierung des Gehirns
durch Düfte ausdrückt. Altersabhängige
Riechstörungen können allerdings durch
regelmäßiges „Riechtraining“ gemildert
und ihr Fortschreiten wenigstens verlangsamt werden.
Leider gilt dies nicht für bestimmte
Erkrankungen wie das Parkinson
syndrom. Hier können Riechstörungen scheinbar unklarer Ursache auch so
genannte Frühsymptome sein und fachärztlich rechtzeitig auf die richtige diagnostische Fährte führen.

Geschmack
Störungen der gustatorischen Wahrnehmung wie süß, sauer, salzig und bitter finden sich bei etwa fünf Prozent der
Bevölkerung. Meistens unklarer Ursache.
Möglich ist aber auch eine Abnahme der
Geschmackspapillen im Mundbereich,

die Veränderungen der Speichelproduktion und -zusammensetzung oder Beeinträchtigungen in der zentralnervösen
Verarbeitung der zuständigen Gehirnfunktionen. Außerdem droht durch die
Abnahme des Riechvermögens auch
eine Beeinträchtigung der Geschmacksfunktionen, was zu manchen fachlichen
Erklärungen, leider aber derzeit zu keinen befriedigenden Behandlungsmaßnahmen führt.

Tastsinn
Der Tastsinn dürfte im defizitären Fall
die wenigste Aufregung unter den Sinnesstörungen auslösen. Allerdings ist er
wichtiger als man denkt, deshalb bereits
vorgeburtlich und lebenslang für aktive
taktile bzw. haptische Sinnesleistungen
verantwortlich. Diese Ausprägung bzw.
Qualität ist allerdings individuell sehr
verschieden und verändert sich auch im
Lebensverlauf. So nimmt die Wahrnehmungsqualität beispielsweise für Berührungsreize an den Fingerspitzen pro Jahr
ab, moderat zwar, aber unausweichlich.
Das beginnt mit der so genannten passivtaktilen Berührungswahrnehmung und
mündet schließlich in die aktiv-haptische
Fähigkeit zur Objekterkennung im Laufe
des Alterns, wie es die Experten nennen.
Dabei spielen allerdings auch andere Sinnesbereiche eine Rolle und nicht zuletzt
die noch verfügbare kognitive Leistungsbereitschaft. Auch der Gleichgewichtssinn hat dabei seine spezifische Aufgabe, wenn auch von weiteren Faktoren
beeinflusst (z. B. körperliche Aktivität).
Hier kommt es dann auch auf die Eigenleistung, also das Alltagstraining an, um
vor allem die Sturzhäufigkeit im Alter zu
reduzieren.

Abbildung ©: miriam-doerr / iStockphoto – Thinkstock

Der Tastsinn mag auf den ersten Blick
nicht so lebenswichtig sein wie Hören
oder gar Sehen. Er hat aber auch seine
psychosozialen, insbesondere zwischenmenschlichen Funktionen, die man nicht
unterschätzen sollte bis hin zur Nahrungsaufnahme. Dies betrifft sogar das
subjektive Einsamkeitsempfinden, ein
Problem, dass vor allem in letzter Zeit
verstärkt zum Thema wurde.
Und so beweisen entsprechende Studien, dass soziale Kontakte und damit
mögliche Berührungen eine wichtigere
Rolle spielen als man glaubt. Dies nicht
zuletzt zur Vermeidung von Depres30
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gen gegeben, je älter, desto seltener. Hier
spricht die Statistik eine deutliche Sprache – weltweit.

Abbildung ©: master1305/istock – getty images

Das betrifft nicht nur die Aktivitäten des täglichen Lebens, vor allem die
Beweglichkeit, körperliche Leistungsfähigkeit, psychosoziale und seelische
Stabilität, sondern auch das vorzeitige
Demenzrisiko und sogar eine reduzierte
Lebenserwartung.

sionen, Angstzuständen, ja unruhigen
bis aggressiven Verhaltensweisen bei
Demenzerkrankungen.

Mehrfache
Sinnesstörungen
Das Problem der so genannten Multimorbidität, d. h. wenn eine Krankheit zur anderen kommt, betrifft alle
Organsysteme und Gesundheitsbereiche. Besonders folgenschwer wird es aber,
wenn gleich verschiedene Sinnessysteme
beeinträchtigt sind. Hier spricht die Forschung und ihre Statistik eine deutliche
Sprache – weltweit. Denn die sensorischen Einschränkungen belasten natürlich vor allem die Aktivitäten des täglichen Lebens bis hin zur Mortalität. Das
beginnt mit einer schlechteren körperlichen Leistungsfähigkeit und geht über
die Bewegungseinschränkungen (Stichwort: zwischenmenschliche Begegnungsmöglichkeiten und damit seelisch-geistige Aktivierung) bis zu einem erhöhten
Depressions- und schließlich Demenzrisiko.
Die genauen hirnorganischen und
-physiologischen Zusammenhänge sind
zwar noch nicht vollständig geklärt, doch
kann man sich gut eine so genannte
„multisensorische Integration“ der normalen Gehirnleistung im Alltag vorstellen. D. h. aus zahlreichen Informationen unterschiedlicher Sinnessysteme
gespeist, die im Alltag permanent auf das
Gehirn einströmen. Und damit die notwendige und ggf. sofortige Reaktionsbereitschaft bahnen, um so wenig Reaktionsfehler wie möglich zu riskieren. Eine
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enorm komplexe Integration pausenloser Informationen, die durch die umgehenden Wahrscheinlichkeitsberechnungen der entsprechenden Gehirnregionen
einen problemlosen Alltag überhaupt erst
möglich machen. Das ist zwar die Regel
und wird deshalb kaum gewürdigt, im
defizitären Fall aber sehr schnell peinlich bis risikoreich deutlich.
Dieses hochkomplexe System ist nun
zwar einerseits sehr empfindlich und
störanfällig (s. o.), kann aber im Bedarfsfall auch kompensatorisch hilfreich sein.
Das betrifft einerseits entsprechende
akute Ausfälle, je nach Erkrankung oder
gar Unfall, wird aber auch hilfreich im
Rahmen der altersbedingten Verschlechterung der Sinnesleistungen. Das naheliegendste Beispiel ist eine verminderte
Gleichgewichtsfähigkeit mit erhöhter
Sturzgefahr, wie bereits erwähnt. Und in
zeitlich verlängerter Hinsicht beispielsweise die Depressionen auf emotionaler und die Demenz auf geistiger Ebene.

Schlussfolgerung
Funktionsfähige Sinnesorgane sind
die entscheidende Verbindung zwischen einem Individuum und seiner
Umwelt. Einbußen, bereits in frühen
Altersstufen, führen dann auch zu entsprechenden Funktionsstörungen und
vielfältigen psychosozialen Konsequenzen im Alltag. Zumeist unabänderlich
folgen dann ab dem Rückbildungsund spätestens im höheren Lebensalter die alterstypischen Abbauprozesse
und ggf. zusätzlichen Erkrankungsrisiken. Das zu vermeiden ist nur weni-

Sinnesbeeinträchtigungen im Alter
sollten deshalb frühzeitig erfasst und
– soweit möglich – korrigiert werden.
Das erfordert eine enge Zusammenarbeit aller beteiligten Fachbereiche: z. B.
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Neurologie, Augenheilkunde, vor allem die
Psychiatrie und hier besonders die Spezialfächer Gerontologie, Geriatrie sowie
Gerontopsychiatrie. Letztere insbesondere dann, wenn nicht nur alters- oder
gar reaktive Depressionen, sondern auch
eine unkorrigierbare dementielle Entwicklung drohen.
Das hört sich zwar resignativ bis trostlos an, ist es aber nicht, wenn man objektiv und vielleicht sogar dankbar bleibt.
Denn so alt wie unsere Generation(en)
wurden bisher keine Vorfahren. Allein
die Zahl der Hochaltrigen, ja sogar der
Hundertjährigen und mehr, nimmt ständig zu. Und zwar nicht nur in der westlichen Welt mit ihren besonderen Vorteilen und Sicherheitsfaktoren, durchaus
auch weltweit (Beispiel: Deutschland
mehr als 20.000 Hundertjährige, 80 Prozent davon Frauen).
Hier effektiver eingreifen zu können,
ist deshalb die Aufgabe der dafür zuständigen Fachbereiche, wobei vor allem
neben den organischen Abklärungen
zunehmend auch spezialisierte Testverfahren zur Überprüfung der multisensorischen Integration zum Einsatz
kommen. Oder allgemeinverständlich:
hören, sehen, riechen, schmecken und
fühlen in gewohnter Zusammenarbeit –
so lange wie möglich. Und bei entsprechenden Einbußen: so hilfreich korrigierbar wie möglich.
Prof. Dr. med. Volker Faust
Arzt für Neurologie, Psychiatrie
und Psychotherapie,
Medizinaldirektor i. R.
Rudolfstraße 20, 88214 Ravensburg
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Gesunde Haut

Akne, Neurodermitis
und trockene Haut
erfolgreich behandeln
Hauterkrankungen können bei den Betroffenen mit
einem erheblichen Leidensdruck verbunden sein,
der sich auf viele Bereiche des alltäglichen Lebens
erstreckt und das Wohlbefinden zum Teil massiv
beeinträchtigen kann. Diese oft hohe Krankheitslast
sollte nicht unterschätzt werden. Die Pflege von Haut
und ihren Anhangsgebilden ist daher ein essenzieller
Beitrag zur Gesunderhaltung und auch eine bedeutende präventive Maßnahme. Die Haut sieht durch
geeignete Maßnahmen, welche die Schutzfunktionen
wieder aufbauen und stärken, nicht nur länger schön
aus, sondern ist damit auch besser gegen u. a. Ekzeme

Falsche Pflege und ein ungesunder
Lebensstil können Hautkrankheiten
begünstigen sowie auch den Alterungsprozess der Haut beschleunigen. Das
betrifft auch die Hautanhangsgebilde
(Adnexen), die durch Kälte, Hitze, Sonnenlicht, Schadstoffe in der Luft und chemische Behandlungen erheblich belastet
werden. Dadurch kann die Stabilität der
32

natürlichen Schutzschicht nachlassen; sie
verliert ihre Schutzfunktion, Haare und
Fingernägel werden brüchig.
Die Gesundheit der Haut kann durch
die Lebensweise wie Stressreduktion und
Anti-Aging-Strategien positiv beeinflusst werden. Mit modernen Behandlungskonzepten können sehr gute The-

rapieerfolge erzielt und eine anhaltende
Verbesserung der Symptomatik erreicht
sowie die Lebensqualität deutlich verbessert werden.

Ekzeme und trockene Haut
Hautkrankheiten wie Neurodermitis
und andere Ekzeme sind weit verbreitet
und stellen wegen der sichtbaren Rötun-
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und altersbedingte Veränderungen geschützt.

Beratung
Beratung
Spezial

gen, Schuppungen und des quälenden
Juckreizes eine große Belastung für die
betroffenen Patienten dar.
Die atopische Dermatitis (Neurodermitis atopica, atopisches Ekzem,
chronisch-konstitutionelles Ekzem) ist
eine chronische bzw. chronisch-rezidivierende entzündliche Dermatose, die
durch juckende erythematöse und papulöse Herde gekennzeichnet ist. Die Ausprägung dieser Erkrankung kann sehr
unterschiedlich sein. Sie kann von trockener und sehr trockener Haut mit Neigung zu Ekzembildung bis hin zum Vollbild mit entzündlichen-schuppenden,
stark juckenden Hautarealen reichen.
Besteht die Veranlagung, Neurodermitis oder andere ekzematöse Erkrankungen zu entwickeln, können verschiedene
exogene Einflüsse wie Pollen, Tierhaare,
bestimmte Nahrungsmittel, psychische
Belastung und Stress sowie zu trockene
Luft vor allem im Winter Schübe der

Erkrankung auslösen. In den Wintermonaten neigt die Haut besonders zur
Entwicklung von Ekzemen, denn auch
gesunde Haut reagiert durch die Temperaturunterschiede, die aus Kälte und
trockener Heizungsluft resultieren, empfindlicher und ist anfälliger für Juckreiz.
Bei Erkrankungen wie Diabetes, Psoriasis oder Hypothyreose besteht ebenfalls eine erhöhte Neigung, trockene
Haut zu entwickeln. Darüber hinaus
sind trockene Haut und Juckreiz auf die
veränderte Hautphysiologie im Alter
zurückzuführen.

Pflege
Die Basistherapie bei einem (atopischen) Ekzem und trockener Haut ist
die adäquate Pflege. Bei der Behandlung der Haut von Atopikern und bei
der Auswahl geeigneter Topika müssen auch klimatische und umweltbedingte Einflüsse sowie lokalisationsbedingte und individuelle Besonderheiten

beachtet werden. Die topische Behandlung soll im Wesentlichen die Entzündung, Keimbesiedelung und Hauttrockenheit reduzieren, die Hautbarriere
regenerieren und den Juckreiz stillen.
Die Neurodermitikerhaut benötigt deshalb Substanzen, welche die Hautfeuchtigkeit erhalten und rückfettend wirken,
damit Juckreiz und Entzündungen nicht
entstehen und die Haut ihre Schutzfunktion beibehalten kann.
Zu wichtigen Wirkstoffen in der Basispflege zählen Avocadoöl, Nachtkerzenöl,
Urea und Vitamin B12 (z. B. Avocado.
B12 Creme). Avocadoöl ist rückfettend,
reich an Vitamin A, D und E sowie ungesättigten Fettsäuren und nicht zuletzt
besonders hautverträglich. Es emulgiert ausgezeichnet, fördert die Zellregeneration und regeneriert trockene,
rissige und barrieregestörte Haut besonders gut und ist daher für die sehr trockene und auch sonnengeschädigte
Haut besonders geeignet. Nachtkerzenöl
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wird begleitend zur Pflege der Haut bei Juckreiz, Schuppung oder
Rötung eingesetzt. Wichtig für die Wirksamkeit ist auch Urea,
das dazu dient, die Hautfeuchtigkeit zu steigern und die gereizte
Haut zu beruhigen. Eine Besonderheit in der Rezeptur ist Cyanocobalamin. Das antioxidativ wirksame Vitamin B12 eignet sich
gut bei Juckreiz und Hautrötung. Bei Neurodermitis und extrem
trockener Haut kann eine Hautcreme mit diesen Inhaltsstoffen
eine spürbare Linderung erzielen.

Akne

Bei Verstopfung:
Juniorlax
®

– Leitlinienkonform mit Macrogol
– fruchtig leckerer Geschmack
– mit Mineralstoffen
– ab 2 Jahren

Eine der häufigsten dermatologischen Erkrankungen ist die
Akne. Die Therapie richtet sich nach dem Schweregrad und der
Entwicklungsgeschwindigkeit. In der Praxis werden topische
Mono- und Kombinationspräparate mit Benzoylperoxid, Azelainsäure, Retinoiden und antibiotikahaltigen Zubereitungen
oder eine systemische Therapie mit oralen Antibiotika und ggf.
Isotretinoin angewendet. Peroral verabreichtes Isotretinoin, ein
Wirkstoff aus der Gruppe der Retinoide, ist bei der Behandlung
schwerer Akneformen (Akne conglobata und fulminans) besonders wirksam. Retinoide können jedoch starke Nebenwirkungen
verursachen und sind aufgrund ihrer Teratogenität auch bei topischer Anwendung für Frauen im gebärfähigen Alter problematisch.
Die systemische und topische Therapie ist grundsätzlich sehr
effektiv, jedoch sind Rötungen, trockene und empfindliche Haut
häufige unerwünschte Begleiterscheinungen. Wegen dieser Irritationen kommt es häufig zum Therapieabbruch. Außerdem muss
beachtet werden, dass es durch die längere Einnahme von Antibiotika zu einer vermehrten Resistenzbildung kommen kann.
Tipp: Vorsicht vor übermäßiger Pflege und Reinigung bei Akne
Eine übermäßige Hautreinigung und ein „Überpflegen“ der Haut
greift den Säureschutzmantel an und kann den Hautzustand sogar
noch verschlechtern. Hautpflege ist selbstverständlich wichtig,
aber zu viel des Guten ist wiederum kontraproduktiv. Die (zu)
intensive Reinigung der Gesichtshaut ist sogar der häufigste Fehler bei Akne, da dies die Haut austrocknen und Irritationen verstärken kann. Es reicht in der Regel, das Gesicht morgens und abends
mit warmem Wasser zu waschen.

Lactoferrin effektiv bei Akne
Als wirksame und sichere Aknetherapie etabliert sich zunehmend
Lactoferrin. Lactoferrin besitzt antimikrobielle, antioxidative, entzündungshemmende und immunregulatorische Eigenschaften.
Das Protein reduziert die Zahl der entzündlichen Läsionen und
den Schweregrad der Akne deutlich. Zudem kann Akne durch
Zink günstig beeinflusst werden (z. B. SANDERMIN®plus Kapseln).

Toller
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www.juniorlax.de
Juniorlax® · 6,9 g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen. Wirkstoffe: Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Kaliumchlorid. Zusammensetzung: Ein Beutel enthält folgende Wirkstoffe: Macrogol
3350 (Polyethylenglycol 3350) 6,563 g; Natriumchlorid 0,1754 g; Natriumhydrogencarbonat 0,0893 g; Kaliumchlorid
0,0233 g. Sonstige Bestandteile: Hochdisperses Siliciumdioxid; Saccharin-Natrium; Orangen-Aroma (Orangen-Aroma
enthält: Aromastoffe und Aromaextrakte, Maltodextrin, arabisches Gummi, all-rac-alpha-Tocopherol); Zitronen-Limetten-Aroma (Zitronen-Limetten-Aroma enthält: Aromaextrakte, Maltodextrin, Mannitol (E 421), D-Glucono-1,5-lacton,
Sorbitol (E 420), arabisches Gummi, hochdisperses Siliciumdioxid). Anwendungsgebiet: Zur Behandlung von chronischer Obstipation bei Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe od. einen der sonstigen Bestandteile. Die Gefahr oder das Bestehen einer intestinalen Perforation oder Obstruktion
aufgr. v. strukturellen od. funktionellen Stör. der Darmwand, Ileus, schwere entzündl. Darmerkr. wie Morbus Crohn,
Colitis ulcerosa und toxisches Megakolon. Vorsichtsmaßnahmen: Juniorlax® enthält Sorbitol. Patienten mit der
seltenen hereditären Fructose-Intoleranz sollen Juniorlax® nicht anwenden. Nebenwirkungen: Sehr häufig: Abdominalschmerzen, Borborygmus (Darmgeräusch); Häufig: Diarrhoe, Erbrechen, Übelkeit, Beschwerden im Analbereich;
Gelegentlich: Abdominelle Aufblähungen, Flatulenz; Selten: Anaphylaxie; Nicht bekannte Häufigkeitsangabe: Angioödeme, Dyspnoe, Hautausschlag, Erytheme, Urtikaria und Pruritus; Elektrolytverschiebung, insbesondere Hyperund
Hypokaliämie, Kopfschmerzen, Dyspepsie, perianale Entzündung, periphere Ödeme. Warnhinweise: Enthält Sorbitol.
Packungsbeilage beachten. Zubereitete Lösung: Die trinkfertige Lösung kann maximal 3 Stunden bei Raumtemperatur (unter 25 °C) oder maximal 24 Stunden im Kühlschrank (2 °C – 8 °C) aufbewahrt werden. Stand: 03.2018
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Lactoferrinhaltige Präparate sind gut kombinierbar mit einer
Aknetherapie und stellen eine gut verträgliche Option einer systemischen Therapie dar, die zusammen mit Präparaten zur lokalen Anwendung ein gutes Ergebnis bei milder bis mittelschwerer
Akne erzielen kann In einer Studie wurde nachgewiesen, dass die
zweimal tägliche Einnahme von Lactoferrin mit Vitamin E und
Zink das Hautbild bei leichter und mittelschwerer Akne signifikant verbessern kann. Darüber hinaus ist das Nebenwirkungsprofil hinsichtlich bakterieller Resistenzbildung, Verträglichkeit und
Einfluss auf den Hormonhaushalt günstig.
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Neben Lactoferrin erweisen sich auch
Probiotika als effektiv. Probiotika spielen
in der Aknetherapie ebenfalls eine wichtige Rolle, denn das Darmmikrobiom ist
an der Aknepathogenese beteiligt. Eine
Überwucherung pathogener Bakterien
im Verdauungssystem wirkt sich negativ
auf nützliche Bakterien, z. B. Bifidobakterien und Lactobacillen, aus und vermindert die Fähigkeit des Mikrobioms, sich
gegen pathogene Mikroorganismen zu
verteidigen. Vor allem Aknepatienten,
die mit Antibiotika behandelt wurden
bzw. werden, sollten Probiotika einnehmen, um die Darmflora wieder aufzubauen (z. B. Lactibian®).

Dermatomykosen
Infektionen der Haut durch Pilze kommen ebenfalls häufig vor. Am weitesten
verbreitet sind Mykosen der Füße und
Nägel. So sind etwa 30 Prozent der Menschen von Fußpilz betroffen und mit 30
bis 50 Prozent machen Onychomykosen die häufigsten Pilzerkrankungen
der Haut und Nagelveränderungen aus.
• Tinea pedis: Fußpilz wird durch Dermatophyten verursacht und gehört
zu den am häufigsten vorkommenden Dermatophytosen. Die Übertragung erfolgt durch Pilzsporen, die
über den Boden aufgenommen werden. Infektionsbegünstigend sind
u. a. das Barfußlaufen in Sanitäreinrichtungen, Verletzungen und Risse
der Haut, enge luftundurchlässige
Schuhe, Diabetes, Durchblutungsstörungen und Erkrankungen, die mit
einer Abwehrschwäche einhergehen.
Auch Sportler sind häufig betroffen.
• Onychomykose: Dabei handelt es
sich ist eine chronische, langsam fortschreitende Infektion der Nägel, die
meist durch Trichophyton rubrum
und Trichophyton interdigitale verursacht wird. Ein Nagelpilz kann sich
an jedem Nagel entwickeln, allerdings kommen Infektionen der Fußnägel häufiger vor als Infektionen der
Fingernägel. Der Nagelpilz kann sich
auf andere Nägel ausbreiten und ist
zudem eine Eintrittspforte für weitere
Erreger, sodass es zu sekundären bakteriellen Infektionen kommen kann.
Nagelpilz heilt nicht von selbst ab und
kann unbehandelt zur Zerstörung des
Nagelbetts führen.
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Epidermophyton floccosum – Hautpilz aus der (nichttaxonomischen) Gruppe der Dermatophyten

Algenextrakt für pilzem
pfindliche Haut und Nägel
Dermatomykosen sind im Allgemeinen gut heilbar. Sind nur einzelne Nägel
betroffen, ist die topische Applikation
eines Antimykotikums am gängigsten;
wenn ein Nagel zu mindestens Zweidritteln oder mehrere Nägel betroffen
sind, erfolgt eine systemische Therapie. Vielfach wird eine systemische mit
einer topischen Therapie kombiniert.
Eine Therapieoption bei der Haut- und
Nagelpilzbehandlung ist der Extrakt
aus der Süßwasseralge ArthrospiraMaxima (z. B. CuraMar® mit Amycot®).
Der Algenextrakt enthält Proteine und
u. a. das Enzym Chitinase, welches das
Chitin – den Zellwandbaustein der meisten Pilze – abbaut. Dadurch wird den
Pilzen die Lebensgrundlage entzogen;
eine damit verbundene wachstumshemmende Wirkung auf den Pilz ist die Folge.
Die Proteine wirken auch antibiotisch,
weshalb der Algenextrakt auch auf einige
Bakterien wachstumshemmend wirkt.

Effektiver Schutz vor
Hautalterung
Auch mit dem Prozess des Alterns sind
Hautveränderungen verbunden. Da in
unserer Gesellschaft ein junges und frisches Aussehen einen großen Stellenwert
einnimmt und alternde Haut nicht nur
ein ausschließlich ästhetisches Problem
darstellt, spielen medizinische Aspekte
der Hautalterung zunehmend eine Rolle.
Ein Problem der alternden Haut ist dabei
insbesondere Xerosis (Xerdodermie,
hydrolipidarme Haut): Bei starker Austrocknung, z. B. in den Wintermonaten,

Abbildung ©: Wikipedia – Centers for Disease Control and Prevention – copyrightfrei

Beratung
Beratung
Spezial

und bei übermäßigem Gebrauch von
Seifen mit kontinuierlichem Abbau der
schützenden Lipidschicht können mit
zunehmendem Alter oberflächliche
Hornschichteinrisse mit Entzündungszeichen und Ekzemen auftreten.

Spürbar mehr Feuchtigkeit
und Elastizität
Studienergebnisse belegen den positiven Effekt einer oralen Aufnahme von
Kollagen-Peptiden auf den Kollagenmetabolismus der Haut – und ein intaktes
Kollagengerüst ist für die Wasserspeicherung in der Haut extrem wichtig.
Die Peptide können gut resorbiert und
in den tiefen Hautschichten verteilt werden und dort eine hohe biologische Wirkung entfalten. So wird die körpereigene
Kollagen- und Hyaluronproduktion aktiviert und das stützende Gerüst der Haut
mit neuen feuchtigkeitsspeichernden
Strukturfasern versorgt. Bereits nach
vierwöchiger oraler Einnahme zeigt sich
eine Zunahme der Hautfeuchtigkeit und
-elastizität sowie eine Verringerung der
Faltentiefe um 30 Prozent. KollagenPeptide in Kombination mit Acerola
fruchtextrakt, Vitamin C und E sowie
Biotin und Zink ergänzen sich optimal
und ermöglichen die Regeneration der
Haut mit Erhaltung ihrer Struktur und
Funktion (z. B. ELASTEN®).

Fazit
Durch eine adäquate Hautpflege und
präventive Maßnahmen können Alterungsprozesse und verschiedene Hautkrankheiten hinausgezögert und in ihrer
Intensität gemildert werden.
Dr. Astrid Heinl
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Trink-Kollagene für die Schönheit der Haut

Was bringen Kollagen-Präparate wirklich?
Sogenannte Trink-Kollagene werden zur Verbesserung des Hautbildes
gehandelt. Was ist dran an ihrem Ruf als eine Art Schönheitselixier für
die Haut? Dipl.-Biologe Dr. rer. nat. Gunter Lemmnitz, Naturwissenschaftler und Kollagen-Experte, klärt über Kollagen auf.

Was sind „Kollagen-Präparate“?
Dr. Lemmnitz: Genau genommen enthalten die meisten als „Kollagen-Präparate“ oder „Trink-Kollagene“ gehandelten Produkte gar kein Kollagen. Denn:
Kollagenfasern als wichtigstes Strukturprotein des menschlichen Körpers
würden nach der Einnahme im MagenDarm-Trakt verdaut bzw. zersetzt werden. Nur ein Teil dieser Zersetzungsprodukte kann nach der Resorption
in veränderter Form z. B. in den Haut
bereich gelangen.
Daher enthalten solche Produkte
genau genommen vorgefertigte Teilstücke von Kollagenfasern. Es handelt sich
um sog. Peptide, die durch einen spezifischen Hydrolyse-(spaltungs-)prozess für
die orale Anwendung aufbereitet werden.
Was können Kollagen-Peptide leisten?
Dr. Lemmnitz: Wie kann allein mit
Peptiden, d. h. ohne zugeführte Kollagene, eine Stärkung des Kollagengerüstes der Haut erfolgen? Das Prinzip

besteht darin, dem Körper Bausteine
zur Verfügung zu stellen, aus denen
er natürliches Kollagen selbst herstellen kann. Denn in der Haut findet ein
ständiger Erneuerungsprozess, d. h. ein
ständiger Ab- und Aufbau von Kollagenfasern statt. Da mit zunehmendem
Alter immer weniger Kollagenbausteine
verfügbar sind, kann eine orale Zufuhr
helfen, wieder vermehrt Kollagenfasern
zu produzieren, wodurch sich auch die
Synthese von Hyaluronsäure, Elastin
und Fibrillin anregen lässt.
Gibt es bei Kollagen-Peptiden qualitative Unterschiede?
Dr. Lemmnitz: Die „Kunst“, mit Hilfe
der in den Produkten enthaltenen Kollagen-Peptide das Kollagengerüst der
menschlichen Haut stärken zu können, liegt hauptsächlich in der richtigen
Beschaffenheit der Bruchstücke. Nur
wenn sie in ihrer Größe und Struktur
weitgehend den in der menschlichen
Haut vorkommenden Peptiden ähneln,
können sie in den Erneuerungsprozess
für die Kollagenfasern integriert werden. Die einzunehmenden Peptide
müssen dabei so beschaffen sein, dass
sie auch oder erst nach der Resorption
ins Blut als Aktivator von neuem Kollagen fungieren können.
Welche Kollagen-Präparate enthalten
die „richtigen“ Peptide?

Rasterelektronenmikroskopie eines Kollagenfaser
bündels (Quelle©: HaefnerP – Hochschule Ansbach/
Wikipedia CC BY-SA 4.0).

36

Dr. Lemmnitz: Es scheint einleuchtend,
dass eine möglichst hohe Übereinstimmung mit den Bausteinen des natürlichen Kollagens eine wichtige Voraussetzung für die Effektivität von zugeführten
Kollagen-Peptiden ist. Andererseits aber
stellt das angesichts der Verdauungs- und
Resorptionsprozesse noch keine Garantie für deren Wirksamkeit dar.

Dipl.-Biologe
Dr. rer. nat.
Gunter Lemmnitz

Ausschlaggebend für die Beurteilung der
Effektivität können daher nur produktspezifische Studien sein. Nur wenn sich
mit einem Produkt in klinischen Studien
positive Effekte auf das Hautbild erzielen lassen, kann davon ausgegangen
werden, dass es sich um die „richtigen“
Peptide handelt. Solche Effekte konnten z. B. mit einem Trink-Kollagen
(ELASTEN, Apotheke) gezeigt werden, das Peptide in Form eines speziellen [HC]-Kollagen-Komplexes® enthält,
die dem natürlichen Kollagen des Menschen besonders ähnlich sind. In mehreren produktspezifischen Studien wurden
eine deutliche Verbesserung der Hautfeuchtigkeit, -straffheit und -elastizität
am ganzen Körper sowie eine Reduktion
der Falten nachgewiesen. Die Besonderheit: Mit Hilfe von rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen konnte sogar
auf direkte Weise eine Stärkung des Kollagengerüstes der Haut gezeigt werden.
Was können zusätzliche Inhaltsstoffe
bewirken?
Dr. Lemmnitz: In den meisten Fällen
werden die in Kollagen-Präparaten enthaltenen Kollagen-Peptide durch weitere Nährstoffe, Mineralien und/oder
Vitamine ergänzt. Das Ziel ist, die Wirkung der Produkte zu verstärken oder
ergänzende (z. B. antioxidative) Effekte
zu integrieren. So ist etwa von Vitamin C und Zink bekannt, dass sie die
Kollagensynthese unterstützen können.
Dr. Lemmnitz, vielen Dank für Ihre
interessanten Ausführungen.

HJH
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Ursachen, Symptome und Therapie

Verstopfung bei Kindern

Viele Eltern machen sich Sorgen wenn
ihr Kind nicht regelmäßig auf die Toilette geht. Es gibt jedoch keine allgemeinen Richt- oder Normwerte, wie oft ein
Kind Stuhlgang haben sollte. Während
die Häufigkeit der Darmentleerung bei
gestillten Säuglingen von mehrmals pro
Tag bis zu zweimal in der Woche schwanken kann, haben Kleinkinder von ein bis
drei Jahren etwa ein- bis zweimal am Tag
Stuhlgang; bei älteren Kindern ab vier Jahren ist sowohl eine Stuhlentleerung dreimal am Tag als auch dreimal pro Woche
„normal“. Entscheidend ist generell, dass
das Kind dabei keine Beschwerden hat.

Definition der Obstipation
Die Obstipation gehört zu den häufigsten Beschwerden in der Kinderarztpraxis. Eine Obstipation wird dann diagnostiziert, wenn bestimmte Kriterien
vorliegen, wie sehr seltene, d. h. zwei oder
weniger Defäkationen pro Woche, harte
und trockene Stühle und Schmerzen beim
Stuhlgang. Auch der Verlust von ständig
kleinen „kugeligen“ Kotmengen (Enkopresis) weist auf eine Obstipation hin,
ebenso wie große Mengen Stuhl, die im
Bauch tastbar sind und ein aufgetriebener Bauch. Bei Klein- und Schulkindern
wird Verstopfung demnach in erster Linie
als eine seltene, schwierige und schmerzhafte Stuhlentleerung definiert.

Bauchschmerzen und mehr
Verstopfung bei Kindern äußert sich
durch wiederkehrende Bauchschmerzen,
Blähungen, Appetitlosigkeit und Gereiztheit. Weitere Anzeichen für Verstopfung
sind ein unwillkürlicher Stuhlabgang,
perianale Entzündungen, Einrisse des
Schließmuskels, Entzündungen im End-
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darmbereich und Blutauflagerungen auf
dem Stuhl. Ein mögliches Zeichen für
Verstopfung ist auch, dass Toilettengänge
wegen der Schmerzhaftigkeit vermieden
bzw. lange hinausgezögert werden.
Es kann auch sein, dass die betroffenen Kinder einnässen und psychische
Probleme auftreten. Die meisten Kinder mit Obstipation sind hinsichtlich
ihres Entwicklungsstands insgesamt
aber unauffällig.

Meist keine organische
Ursache
Organische Ursachen wie Morbus
Hirschsprung sind als Ursache einer
Obstipation eher selten. Daher handelt
es sich bei Kindern fast immer um eine
funktionelle Verstopfung ohne nachweisbare organische Ursache.
So kann sich eine Verstopfung entwickeln, wenn die Ernährung von Milch
auf Beikost umgestellt wird oder bei zu
hohem Verzehr von zuckerhaltigen Nahrungsmitteln oder Kuhmilch. Die Aufnahme von zu wenig Flüssigkeit oder Ballaststoffen kann ebenfalls zu Verstopfung
führen. Darüber hinaus kann chronische
Verstopfung auch Folge einer schmerzhaften Darmentleerung sein: Eine schmerzhafte Defäkation ist oftmals ein Trigger
für eine chronische Verstopfung, da das
betroffene Kind aus Angst vor weiteren
schmerzhaften Darmentleerungen den
Stuhldrang wiederholt unterdrückt.

Kinder mit chronischer Verstopfung
sollten einem Experten vorgestellt
werden,
• wenn eine organische Ursache vermutet wird oder
• wenn die Behandlung nicht erfolgreich ist.

Abbildung ©: Ron Sumners – 123RF

Obstipation kommt im Kindesalter ziemlich häufig vor und bei den meisten Kindern – über 90
Prozent – kann keine zugrunde liegende organische Ursache nachgewiesen werden. Zur
Behandlung, die sich bei chronischer Verstopfung meist über einen Zeitraum von mehreren
Monaten erstreckt, empfehlen Therapeuten
neben diätetischen Maßnahmen und Toilettentraining die Gabe von Arzneimitteln.

Macrogol erste Wahl
für Kinder
Die Behandlung besteht aus der Beseitigung des harten Stuhlganges im Enddarm. Hierfür werden bei Kindern in der
Regel Arzneimittel mit Macrogol eingesetzt. Macrogol zählt zu der Gruppe der
Laxanzien mit wasserbindenden und
abführenden Eigenschaften, die durch
eine vermehrte Wasserbindung und
damit durch eine Zunahme des Stuhl
volumens die Darmperistaltik anregt.
Ferner macht Macrogol den Stuhl weicher und sorgt so für eine schonende
Entleerung des Darms, sodass keine
Angst vor einer schmerzhaften Darment
leerung entsteht bzw. diese Angst abgebaut wird und das Kind sich auf diese
Weise (wieder) an eine schmerzfreie
Darmentleerung gewöhnt. Die Therapie sollte ausreichend lange – bei chronischer Verstopfung sechs bis zwölf Monate
– durchgeführt werden. Dabei entstehen
keine Abhängigkeit und kein Gewöhnungseffekt. Außerdem werden auch bei
einer Langzeittherapie wichtige Elektrolyte zugeführt (z. B. Juniorlax).
S. Höck
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Chronische Nierenerkrankungen (CKD)

Stellenwert der Ernährung

Etwa zehn Prozent der Erwachsenen in
Deutschland leiden an einer Chronische
Nierenerkrankungen (CKD). In der hausärztlichen Praxis wird sogar eine Prävalenz von etwa 27 Prozent vermutet. Viele
Betroffene wissen nichts von ihren Nierenproblemen. Denn erst wenn sie schon
einen Großteil der Nierenfunktion eingebüßt haben, treten Beschwerden auf. Dann
ist es aber oft zu spät, denn die Nieren können sich nicht regenerieren. Das Risiko für
eine Dialyse, Transplantation oder weitere
Erkrankungen steigt somit deutlich an.
Unspezifische Symptome, die auf eine
Nierenerkrankung hindeuten können,
sind anhaltende Müdigkeit, geschwollene Beine und Augenlider, Muskelkrämpfe, Knochenschmerzen, Pruritus
und Appetitlosigkeit.
Die Nierenfunktion sollte anhand eines
Urintests auf Albumin und der Bestimmung des Kreatininwertes im Blut regelmäßig kontrolliert werden, besonders bei
Diabetikern und Hypertonikern. Denn
Letztere haben z. B. ein um 75 Prozent
höheres CKD-Risiko als Normotensive.
Zwecks Früherkennung einer beginnenden CKD (Stadien 1 und 2) und auch
nach einer Nierentransplantation wird
inzwischen bevorzugt der Cystatin-CSpiegel ermittelt. Denn im Grenzbereich
zwischen einer normalen Nierenfunktion und einer beginnenden Niereninsuffizienz ist die Cystatin-C-basierte
Schätzung der glomerulären Filtrationsrate (eGFR) sensibler als Kreatininbasierten Methoden insbesondere bei
Älteren.
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Eine medizinische Ernährungstherapie ist für CKD-Patienten
unerlässlich, da sie die Progression der Erkrankung verzögern
kann. Ferner kann sie zusätzlichen Erkrankungen und einer
erhöhten Mortalität entgegenwirken. Dem Ausgleich von Mikronährstoffdefiziten, insbesondere von Zink, kommt eine große
Bedeutung zu.
Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung haben CKD-Patienten ein höheres
Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen und eine größere Wahrscheinlichkeit
daran zu versterben. Die Zusammenhänge zwischen beiden Erkrankungen sind noch nicht vollständig geklärt,
umfassen aber sowohl traditionelle Risikofaktoren (arterielle Hypertonie und
Diabetes mellitus), als auch solche, die
mit der Urämie verbunden sind (vaskuläre Kalzifikation, Urämietoxine, urämische Dyslipidämie, Inflammation und
oxidativer Stress). Daher sind die Primär- und Sekundärprävention kardiovaskulärer Erkrankungen durch eine
optimale Blutdruck-, Blutglukose- und
Lipideinstellung sowie eine Gewichtsabnahme und Nikotinverzicht von großer Bedeutung.
Viele CKD-Patienten haben ein erhöhtes Risiko für eine Hyperkaliämie, Hyperphosphatämie, chronisch metabolische
Azidose, einen Knochenabbau, Blutdruckanomalien und Ödeme. Daher
ist eine sorgfältige Überwachung von
Eiweiß, Kalzium, Phosphor, Kalium
und Natrium wichtig. Es gibt Evidenz,
dass die traditionelle Mittelmeerkost vor
CKD und Diabetes schützt. Zudem soll
eine natriumreduzierte Diät bei CKD
hilfreich sein.
Pflanzlichbasierte bzw. vegetarische
Ernährungsweisen mit wenig Eiweiß
haben bei CKD an Popularität gewonnen.
Sie erfordern jedoch eine sorgfältige Planung, um eine angemessene Versorgung
mit allen Nährstoffen, insbesondere essenziellen Aminosäuren, zu gewährleisten.

Eine hohe Phosphatzufuhr aus Fertigprodukten kann dagegen nachteilige Effekte auf die Nieren- und Gefäßgesundheit haben. Phosphat findet sich
nicht nur in Wurst und Schmelzkäse,
sondern auch in zahlreichen Fertig
produkten.
CKD-Patienten haben oft einen Zinkmangel, der mit verschiedenen Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Hypertonie, Dyslipidämie, Typ 2
Diabetes, Entzündungen und oxidativem
Stress verbunden ist. Zink kann vor einer
phosphatinduzierten Arterienverkalkung
schützen, indem es die Aktivierung des
NF-kB unterdrückt. Zudem ist eine höhere
Zinkzufuhr mit einem geringeren Risiko
für eine schwere abdominale Aortenverkalkung assoziiert. In einer Metaanalyse
zeigten sich die vorteilhaften Effekte von
Zink in Bezug auf die Serumzink- und
oxidativen Stresswerte bei Hämodialysepatienten. Zink kann demnach hilfreich
sein, um kardiovaskuläre Risikofaktoren
bei CKD-Patienten zu lindern.
In einer Studie waren niedrige Zinklevel mit terminaler Niereninsuffizienz, nicht aber mit einer erhöhten Mortalität verbunden. Zudem zeigte sich
eine Interaktion zwischen den Zinkund Serumalbuminspiegeln. Ein Zink
mangel kann demnach ein Risikofaktor
für die Progression der CKD sein. Unizink® 50 versorgt den Körper z. B. mit
Zinkaspartat in Form von magenschonenden Tabletten.
Literatur bei der Verfasserin
Heike Lück-Knobloch
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Naturheilkundliche Therapieansätze

Chronische Müdigkeit
und Erschöpfung

Müdigkeit kann unterschiedlich stark
ausgeprägt sein und äußert sich unter
anderem durch Energiemangel, Schwäche, Antriebslosigkeit, reduzierte Leistungsfähigkeit, Lustlosigkeit und Reizbarkeit. Permanente Müdigkeit und das
Gefühl von schwerer Erschöpfung stellen vor allem in den westlichen Industrienationen ein „Grundübel“ dar, das
zahlreiche Ursachen haben kann. Doch
nur bei einem Teil der betroffenen Patienten kann eine eindeutige Ursache
dafür verantwortlich gemacht werden.
So können nur bei weniger als zehn Prozent ursächliche Faktoren wie eine Anämie nachgewiesen werden.

Psyche und Lebensstil
Als weitere mögliche Auslöser für
chronische Müdigkeit und Erschöpfungszustände werden psychosoziale
Probleme wie Stress, Schlafstörungen,
Depressionen, Angststörungen sowie
auch übermäßiger Alkohol- und Nikotinkonsum klassifiziert. Psychische
Erkrankungen und falsche Lebensgewohnheiten verursachen dabei häufiger Müdigkeit als körperliche Anstrengung. Andere psychische Erkrankungen,
die Energie rauben sind Angst- oder
Zwangsneurosen wie z. B. ein Waschzwang. Durch diese Zwangshandlungen
laufen alle Systeme auf Hochtouren. Die
Folge ist: Erschöpfung.
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Müdigkeit und Erschöpfung können
sekundär im Rahmen von verschiedenen
Krankheiten auftreten, wie:
• Postvirales Müdigkeitssyndrom nach
einer Epstein-Barr- oder Herpes-zoster-Infektion und Infektionskrankheiten wie z. B. Influenza, Covid-19 oder
Hepatitis
• Chronische Atemwegserkrankungen
wie COPD
• Krebserkrankungen (tumorassoziiertes Fatigue, Cancer-related Fatigue
(CrF))
• Erschöpfungssyndrom durch Borreliose (Lyme disease)
• Fibromyalgiesyndrom
• Herzinsuffizienz
• Systemisch-entzündliche Erkrankungen
• Hypothyreose
• Hypotonie
• Endokrinologische/metabolische
Erkrankungen wie Diabetes mellitus
• Niereninsuffizienz/Nebennieren
defizienz
• Multiple Sklerose
• Mangelzustände (Vitamin- oder Mineralstoffmangel, z. B. Eisenmangel)
• Mangel- oder Fehlernährung (z. B. bei
Anorexie)
Wenn Müdigkeit und Erschöpfung
anhalten, können dahinter auch ein
Burnout-Syndrom oder das chronische

Erschöpfungssyndrom (Chronisches
Fatigue-Syndrom, CFS) stecken.

Burnout-Syndrom
Das Burnout-Syndrom entsteht meist
durch Überlastung/Überforderung und
bedeutet eine lang andauernde zu hohe
Energieabgabe bei ungenügendem Energienachschub. Es ist gekennzeichnet
durch körperliche und geistige Erschöpfung sowie Freud- und Lustlosigkeit.
Betroffene ziehen sich aus dem sozialen Leben zurück und entwickeln oftmals eine Depression. Zentrales Symptom beim Burnout-Syndrom ist die
emotionale, physische und psychische
Erschöpfung. Burnout-Prozesse werden
im Anfangsstadium oft nicht erkannt
und können sich über Jahre hinweg entwickeln. Burnout tritt nicht nur in Verbindung mit Berufstätigkeit auf, sondern
kann auch durch Belastungen im privaten und familiären Bereich entstehen.
Der mit dem Burnout-Syndrom einhergehende Erschöpfungszustand verschlimmert sich in der Regel schrittweise. Früherkennung und Prävention
sind daher wichtige Maßnahmen, um die
Entstehung und das Fortschreiten eines
Burnout-Syndroms zu verhindern. Mit
einer Verhaltensänderung und psychologischer Unterstützung kann ein erfolgreicher Therapieverlauf erzielt werden:
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Gemäß der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e. V. (DEGAM) klagt etwa
ein Drittel (31 Prozent) der über 16-Jährigen über
Ermüdungserscheinungen, chronische Müdigkeit und
Erschöpfung. Frauen sind generell häufiger betroffen.
Etwa bei der Hälfte der Betroffenen wird keine eindeutige biomedizinische oder psychiatrische Ursache
gefunden. Bei unerklärlicher andauernder Müdigkeit
stehen die Symptomkontrolle und die Behandlung von
Komorbiditäten wie Depressionen und Schlafstörungen
im Vordergrund. Bei Erschöpfung haben sich in vielen
Fällen Maßnahmen aus der Naturheilkunde als effektiv erwiesen. Wichtig ist außerdem die ausreichende
Zufuhr von Vitalstoffen, durch welche die Energieversorgung der Zellen deutlich verbessert werden kann.
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So sind die Chancen für einen erfolgreichen
Umgang mit dem Burnout-Syndrom erfahrungsgemäß am besten, wenn Betroffene verschiedene psychotherapeutische Angebote
nutzen und auch im persönlichen Umfeld
Unterstützung erhalten.

Chronisches Fatigue-Syndrom (CFS)
Ein CFS entwickelt sich häufig direkt im
Anschluss an eine Infektion und beginnt meist
abrupt, anschließend folgt eine Phase größter
Leistungseinschränkungen. Es ist nur noch
ein Bruchteil der sonstigen Energie vorhanden und es kommt zu einer geradezu lähmenden geistigen und körperlichen Erschöpfung.
Auch kleinste Aktivitäten des Alltags werden
zur Qual und können kaum noch durchgeführt werden. Die Erkrankung wird z. B. in
Großbritannien, Australien, Kanada und
Neuseeland auch als Myalgic Encephalomyelitis (ME) bzw. als Chronic Fatigue/Immune
Dysfunction Syndrome (CFIDS) definiert.
Verwandte Erkrankungen sind das Fibromyalgie-Syndrom und die vielfache Chemikalienunverträglichkeit (MCS) sowie das Sick
Building Syndrome.

Linderung durch Rosenwurz
Bei (stressbedingter) Müdigkeit und
Erschöpfung wird Rhodiola rosea (Rosenwurz) seit langem erfolgreich eingesetzt.
Rosenwurz wird zu den Adaptogenen
gezählt. Diese enthalten Substanzen, welche
die Widerstandskraft des Organismus steigern. Rhodiola hemmt die Ausschüttung der
Stresshormone Kortisol und Adrenalin und
eignet sich deshalb besonders zur Linderung
von Müdigkeit, Erschöpfung, Lustlosigkeit,
Reizbarkeit und Anspannung. Gleichzeitig wird der Energiestoffwechsel der Zellen
angeregt, was zu einer besseren Leistungsfähigkeit führt. Diese duale Wirkung von Rhodiola rosea ist durch Studien belegt. Unter
anderem wurde bei Personen mit BurnoutSyndrom eine signifikante Verbesserung der
Ermüdungszustände nachgewiesen (z. B. rhodioLoges®).

Müdigkeit durch Mangel
an Nährstoffen
Andauernde Müdigkeit und Erschöpfung
kann zudem ein Anzeichen für eine Unterversorgung mit essenziellen Mikronährstoffen sein. Bereits der Mangel an einem einzelnen Mikronährstoff kann die Symptomatik
verursachen oder verstärken. Betroffenen
Patienten wird deshalb geraten, Vitamin- und
Mineralstoffdefizite auszugleichen. In einigen
Untersuchungen wurde u. a. über die erfolg-
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reiche Verwendung von B-Vitaminen, Vitamin C und Coenzym Q10 berichtet.
Die Substitutionstherapie mit den entspre
chenden Mikronährstoffen kann Erschöp
fungssymptome maßgeblich lindern.
• Kombination Rosenwurz und Vitamine:
Die Vitamine C, B12 und Pantothensäure in
Kombination mit Safran-Rhodiola-Extrakt
können dazu beitragen, die körperliche
und geistige Gesundheit zu unterstützen
und Müdigkeit und Erschöpfung deutlich
zu verringern (z. B. von Dr. Wolz).
• B-Vitamine: Eine Erschöpfungssymptomatik entsteht häufig infolge eines Vitamin-B-Defizites. Wird ein Mangel nachgewiesen, sollten B-Vitamine substituiert
werden, wobei die kombinierte Gabe von
Folsäure, B12 und B6 besonders effektiv
ist. Der spezielle Nährstoffkomplex mit
dem bioaktiven Tri-B-Komplex Vitamin B6,
B12 und Folsäure verringert zusammen
mit Vitamin C, Niacin, den Aminosäuren
L-Tryptophan, L-Lysin und L-Tyrosin sowie
Papaya Erschöpfungszustände und sorgt
für eine gesunde Psyche (z. B. GuteLaune
Kapseln von Neurolab Vital).
• Coenzym Q10: 95 Prozent der gesamten Körperenergie werden in Abhängigkeit von Q10 produziert. Ein Defizit
an Coenzym Q10 kann folglich die Leistungsfähigkeit des gesamten Organismus beeinträchtigen. Um einem Mangel
an Coenzym Q10 vorzubeugen bzw. den
erhöhten Bedarf zu decken, empfiehlt sich
die Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittel mit Coenzym Q10 (z. B. ZeinPharma
Coenzym Q10 100 mg Kapseln).

Grunderkrankungen behandeln
und Bewegung fördern
Da eine Eisentherapie zur Besserung der
Müdigkeit führen kann, sollte bei Frauen im
Alter von 18 bis etwa 50 Jahren ein Eisendefizit
abgeklärt werden. Sind Depressionen, Angstoder Schlafstörungen die auslösenden Faktoren für chronische Müdigkeit und Erschöpfung, müssen diese entsprechend behandelt
werden. Die nichtmedikamentöse Behandlung
besteht in einer guten Schlafhygiene und ausgewogener Ernährung. Falls nötig werden Antidepressiva supportiv, nicht kurativ, eingesetzt.
Es hat sich gezeigt, dass Menschen, die unter
anhaltender Müdigkeit leiden, von Sport profitieren, wobei bereits eine leichte körperliche
Betätigung wie dreimal pro Woche 30 Minuten Radfahren ausreicht. Nicht zuletzt zeigen
auch Entspannungstechniken und die kognitive Verhaltenstherapie in vielen Fällen einen
hohen Nutzen, da sich die Patienten dadurch
nicht mehr auf die Müdigkeit fokussieren.
Eva Ruhland

Coenzym Q10
Der Energielieferant!

Nr. 1

*
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Q Prod
Coenzym

• Q10 in Premium-Qualität,
100 % körperidentisch & hochrein
• Biokatalysator für die körpereigenen Zellkraftwerke
• Hohe Bioverfügbarkeit dank
körperidentischem & hochreinem
Ubichinon

* in Online-Apotheken. (Datamed IQ 2021)

Merkblatt für Ihre Apotheke:

Topseller!
Coenzym Q10 100 mg
PZN: 06918408

Vorratspackung!
Coenzym Q10 100 mg
PZN: 11161315
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240
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Gelée Royale

Während Honig als klassisches Bienenprodukt und auch Propolis bereits seit der
Antike in der Naturheilkunde eingesetzt
werden, wurde Gelée Royale erst im Jahre
1763 entdeckt und beschrieben. Seitdem
gilt es als das faszinierendste der Bienenprodukte, denn es entscheidet, ob aus einer
Larve eine Arbeiterin oder eine Königin wird.
Gelée Royale bewirkt, dass die Bienenköniginnenlarve ihr Körpergewicht in kürzester
Zeit um das 2000-fache vermehren und später täglich bis zu 3000 Eier legen kann. Wenn
Gelée Royale einer Biene ermöglicht, derartige Höchstleistungen zu vollbringen, liegt
die Frage nahe, ob sich diese Substanz auch
auf den menschlichen Organismus positiv
auswirkt. Zahlreiche Forschungen haben
sich bereits mit der gesundheitsfördernden
Wirkung von Gelée Royale befasst.

Aufbauende Wirkung
des Gelée Royale
Als Grund für die allgemein positive Wirkung des Gelée Royales auf den
menschlichen Organismus wird meist
die Kombination seiner Inhaltsstoffe
angeführt, die im Grunde eine Essenz
der vitalsten Pflanzenbestandteile – der
Blütenpollen – darstellt. Diese werden von
den Ammenbienen optimal enzymatisch
aufgeschlossen, so dass sie vom Körper
leichter aufgenommen werden können.
Blütenpollen enthalten im Wesentlichen
hochwertiges Eiweiß, Aminosäuren, Kohlenhydrate, Vitamine, Pflanzenöle mit
hoch ungesättigten Fettsäuren, Mineralstoffe, Spurenelemente, Pflanzenfarbstoffen, Phytohormone und antibiotisch
wirkende Stoffe. Vor diesem Hintergrund
wird Gelee Royale vor allem als Aufbaupräparat zur allgemeinen Kräftigung und
Leistungssteigerung sowie zur Stärkung
des Immunsystems eingesetzt. Indikationen, bei denen eine Verabreichung von
Gelée Royale zweckmäßig ist, sind daher
vor allem Abwehr- und Antriebsschwäche, Erschöpfung, Appetitlosigkeit, Stress,
Konzentrationsfähigkeit und schlechtes
Allgemeinbefinden.
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Enzymhefezellen
als optimale Ergänzung
Richtwert für eine Tagesdosis Gelée
Royale sind rund 600 bis 1000 Milligramm. Da eine Dosierung solch kleiner
Mengen problematisch ist, wird es in der
Regel mit anderen Substanzen gemischt.
Als wirksames Additiv für Gelée Royale
gelten Enzymhefezellen. Diese sind im
Grunde ähnlich wie das Gelée Royale eine
Art Lebenselixier für die Mitochondrien:
Sie schützen die Zelle vor freien Radikalen
und sind eine wesentliche Nahrung für die
Zelle. Leistungsfähigkeit und Abwehrkraft
werden in hohem Maße erhöht.
An der Universität Freiburg wurde der
Einfluss einer sechswöchigen Gabe von
Enzymhefezellen auf die körperliche Leistungsfähigkeit und den Zellstress untersucht. Die Ergebnisse zeigen eine optimale Sauerstoffverwertung in Verbindung
mit einer Verbesserung der muskulären
Leistungsfähigkeit und einer Verringerung des oxidativen Stresses. In weiteren
Studien konnte die positive Wirkung der
Einnahme von Enzymhefezellen auf das
Immunsystem und den gesundheitlichen
Allgemeinzustand nachgewiesen werden.
Sowohl bei Gelée Royale als auch bei
den Enzymhefezellen liegt ein wesentli-

cher Wirkmechanismus in dessen Enzymaktivität. Zudem haben Enzymhefezellen
β-Glucane als Zellwandbestandteile,
deren bemerkenswerte Fähigkeit zur
Immunmodulation bereits nachgewiesen wurde. Hauptursache für die biologische und gesundheitsfördernde Wirkung
der Enzymhefezellen ist ebenso wie beim
Gelée Royale keine eigentliche Schlüsselsubstanz, sondern die Synergie aus biologischer Reinheit und der Vielzahl von
Spurenbestandteilen, die kein Monooder Kombinationspräparat haben kann.
Bei beiden Substanzen garantiert der
Herstellungsprozess (hier die Futtersaftund Oberkieferdrüsen der Bienen, dort
die Sauerstoff-Enzym-Fermentation),
dass die Vitalstoffe unzerstört und naturbelassen vorliegen und daher eine Bioverfügbarkeit haben, die in dieser Form
bei kaum einer anderen Substanz zu finden ist. Bei einer Kombination aus Gelée
Royale und Enzymhefezellen ergänzen sich die Kraft der Pflanzen und die
der Pilze zu einem höchst wirkungsvollen Aufbau- und Kräftigungsmittel, das
Abwehrkräfte stärkt und Wohlbefinden
und Leistungsfähigkeit gerade von Kranken, Älteren sowie seelisch und körperlich stark beanspruchten Menschen deutlich verbessert.
Dr. Mathias Oldhaver
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Apitherapeutikum gegen
Müdigkeit und Erschöpfung
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Naturheilkundliche Therapie

Es ist eine natürlich im Körper vorkommende
Substanz: Histamin. Das in den Mastzellen sitzende Gewebshormon bewirkt z. B. die Schleimhautsekretion nach Kontakt mit einem Erreger
oder Allergen. Im Magen-Darm-Trakt ist Histamin für die Regulation von Magensäureproduktion und Peristaltik mitverantwortlich, während es im Gehirn die Appetitkontrolle und den
Schlaf-Wach-Rhythmus mitkoordiniert. Daneben gibt es das Nahrungshistamin, das in manchen Lebensmitteln enthalten ist und sich dort
stark vermehrt, wenn diese Lebensmittel fermentiert oder lange gelagert werden. Deshalb
ist der Histamingehalt in Wein, Essig, Wurst, alten
Käsesorten, Fisch- und Fleischkonserven sowie
in Convenience Food besonders hoch.
Wenn Histamin seine Aufgaben in
Immunsystem, Verdauungstrakt und
Nervensystem erfüllt hat, müssen die
entstandenen Überschüsse wieder abgebaut werden. Dafür sind die Enzyme
Diaminoxidase (DAO) und HistaminN-Methyl-Transferase (HNMT) verantwortlich. Für ihre Bildung sind vor
allem Zink, Kupfer, Eisen, Magnesium,
Mangan, Coenzym Q10, Vitamin C und
alle B-Vitamine essenziell.
Sind diese Substanzen ausreichend
vorhanden, kann das mit der Nahrung
anflutende Histamin im Darm schneller abgebaut werden. Kommt der Körper mit dem Abbau des Histamins
jedoch nicht mehr hinterher, entwickelt
sich eine Histaminose: Der Histamin
spiegel steigt an. Dies kann eine Fülle
von schwer einzuordnenden Krankheitssymptomen auslösen.
Häufig vorkommende Beschwerden
sind starke Blähungen, Verstopfung,
Durchfall und breiige Stühle, Bauchkrämpfe, Völlegefühl, Sodbrennen,
Kopfschmerzen, Hautekzeme, Einund Durchschlafstörungen, allergische
Symptome wie Rötungen, Schwellungen und Juckreiz, depressive Verstimmungen, Panikattacken, chronische
Erschöpfung, Konzentrationsstörungen,
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Wenn Histamin
zum Problem wird

3D-Illustration von Histamin

innere Unruhe, neuralgische Schmerzen
und – besonders oft – die Symptome des
Reizdarmsyndroms.
Für die Regeneration der organisch
geschädigten und funktionsgestörten
Darmschleimhaut ist insbesondere die
Organhomöopathie gut geeignet, um
die Schleimhautoberfläche zu heilen
und ihre Sekretion, gerade auch von
DAO, anzuregen. Durch die homöopathische Potenzierung tierischer Organextrakte, wie z. B. bei den biomolekularen Organpräparaten von vitOrgan,
wird der arzneilich wirksame Bestandteil hergestellt, der sodann für den
menschlichen Organismus zur Verfügung steht. Die homöopathischen
Arzneimittel können bei geschwächten
Zellen eine Reaktivierung der Selbstheilungskräfte bewirken und dazu führen,
dass Zellen ihre normale Synthesekapazität wieder nutzen können.
Für die Behandlung des histamingeschädigten Darms kommen die vitOrganPräparate NeyDIL® Nr. 32 D7 (Mucosa
intestinalis tenuis), NeyDIL® Nr. 33 D7
(Mucosa intestinalis crassi), FegaCoren®
Nr. 61 D7 (Hepar, Pancreas, Thymus,
Lien, Cor, Ren, Aorta, Glandula suprarenalis, Mucosa intestinalis, Amnion, Testes, Glandula thyreoidea, Diencephalon)

und NeyNormin® Nr. 65 D7 (Thymus,
Glandula suprarenalis, Glandula parathyreoidea, Lymphnodi, Hepar, Ren,
Pancreas, Lien, Vasa, Funiculus umbilicalis, Hypophysis, Dincephalon, Mucosae miscae, Cutis, Medulla ossium) zum
Einsatz. Da als Folge einer oft schon seit
Jahren bestehenden und nicht als solche erkannten Histaminose oft auch
bereits Nahrungsmittelallergien entstanden sind, empfiehlt sich zusätzlich
eine Injektionskur mit dem homöopathischen Präparat Allergostop®.
Es geht nicht ohne: Eine Ernährungsumstellung ist die Basistherapie bei Histaminosen. Weg von industriell vorgefertigter und konservierter Nahrung
hin zu frischen, vitalen, mineralstoffreichen und naturbelassenen Lebensmitteln – so weit wie möglich unfermentiert, ungelagert und unkonserviert.
Zusätzlich braucht der Stoffwechsel die
oben bereits genannten Mikronährstoffe
für den raschen Abbau überschüssigen Histamins in Form von hypoallergenen Nahrungsergänzungen. Und
nicht zuletzt: Gesunder Schlaf gilt als
das „beste Antihistaminikum“.
Literatur bei der Verfasserin
Margret Rupprecht
Heilpraktikerin und Medizinjournalistin
www.quinta-essentia.info
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Diabetes

Insulinunterstützer Chrom
Diabetes mellitus ist eine Erkrankung, die in Deutschland, aber auch weltweit immer mehr im Vormarsch
ist. Wie man an der momentanen Zunahme in den Entwicklungsländern in Afrika bemerkt, ist eine der Hauptursachen der Einzug westlicher Lebensphilosophie in diese
Regionen. Schließlich spielen eine ungesunde Ernährung
und Bewegungsmangel eine entscheidende Rolle bei der
Inzidenz eines Diabetes mellitus. Der westliche Einfluss mit
vermehrten Fertigprodukten und Fast-Food-Produkten
belastet die Bauchspeicheldrüse, sie enthalten eine große

Chrom für den
Insulinstoffwechsel

Das Spurenelement Chrom ist durch
das Ausmahlen des vollen Korns zu Weißmehl und der Produktion von weißem
Zucker aus der Melasse in der Nahrung
kaum mehr vorhanden. Außerdem sind
die Ackerböden verarmt und Genussmittel wie Kaffee, Alkohol und Stimulanzien reduzieren es zusätzlich. In der
Schwangerschaft steigt der Bedarf stark
an, da der Fötus es für die Proteinsynthese
benötigt, so dass ein Chrommangel auch
einen Schwangerschaftsdiabetes fördert.
Doch es spielt beim Insulinstoffwechsel
und beim Metabolismus von Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten eine entscheidende Rolle. Durch die Bindung von
Chrom an Insulin wird Glukose viel besser verwertet und der Blutzuckerspiegel
verringert. Diabetiker leiden unter einer
erhöhten Ausscheidung des Spuren
elements über die Nieren und sind daher
immer von einem Mangel betroffen. Bei
einem Chrommangel wird eine Insulinresistenz gefördert.
Chrom ist Bestandteil des sogenannten Glukosetoleranzfaktors (GTF), der
die Glukosetoleranz und die Insulinwirkung verbessert. Dieser wird gebildet aus dem dreiwertigen Chrom und
den Liganden Nikotinsäure, Glutaminsäure und Glycin. In Studien wurde festgestellt, dass es eine weitere Chromverbindung gibt, das Chromodulin. Über
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die Aktivierung dieses chrombindenden
Oligopeptids, dass nach der Bindung an
den Insulinrezeptor der Zellen, die tyrosinkinasevermittelte Weiterleitung des
Insulinsignals ins Zellinnere ermöglicht. Aufgrund dieser Funktion sind alle
insulinabhängigen Stoffwechselprozesse
auf das Spurenelement Chrom angewiesen. Bei diabetischer Stoffwechsellage ist
infolge Glucosurie und/oder diabetischer
Nephropathie mit einer verstärkten renalen Chromexkretion zu rechnen. Chrom
sorgt auch für einen stabilen postprandialen Blutzuckerspiegel und hilft, die
Dosis von Antidiabetika zu senken. Im
Gegensatz zu diesen führt die alleinige
Chromgabe nicht zu gefährlichen Hypoglykämien.
Wirkungen von Chrom beim Metaboli
schen Syndrom und Diabetes mellitus
• Verbessert die Insulinwirkung
• Verbessert die Glukoseaufnahme in
Nerven-, Muskelzellen und andere
Gewebe
• Verbessert die Glukoseaufnahme im
Sättigungszentrum des Gehirns und
reduziert daher Hungersymptome
sowie Heißhungerattacken
• Senkt den Lipidspiegel im Blut

Organische Chromhefe
zeigt die beste Wirkung
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat Chromhefe

zur Aufrechterhaltung eines normalen
Blutzuckerspiegels und eines normalen
Makronährstoffmetabolismus zugelassen. Die Behörde hat festgestellt, dass
Chromhefe eine bis zu zehnmal höhere
Bioverfügbarkeit aufweist als Chrompicolinat oder Chromchlorid.
In einer dreimonatigen Studie mit
Diabetikern Typ 2 wurde täglich 200 µg
Chromhefe oder Placebo gegeben. Die
Teilnehmer mit der Chromhefe verloren
durchschnittlich 1,3 kg Gewicht, zeigten
einen reduzierten Glukosespiegel und
eine erhöhte Insulinaktivität.

Zusammenfassung
Chrom ist zur ergänzenden Behandlung eines Diabetes mellitus hochwirksam. Die besten Ergebnisse lassen sich
mit organischem Chrom (z. B. Bioactive Chrom, Chromprecise 100µg
von Pharma Nord) erzielen, da es um den
Faktor 10 bis 20 besser resorbiert wird als
anorganisches Chrom und ohne Hilfssubstanzen wie Picolinsäure auskommt.
Im Gegensatz zu den meisten Antidiabetika führt eine Therapie mit organischem
Chrom nicht zu einer Gewichtszunahme.
Nathalie Schmidt
www.Energie-Lebensberatung.de
www.facebook.com/Nathalie.Schmidt.Energie
Dr. med. Edmund Schmidt
www.Praxis-Schmidt-Ottobrunn.de
www.facebook.com/Vitalstoffinformation
www.ensign-ohg.de
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Menge an Kohlenhydraten (Zucker) und ungesunden Fetten.

Gegen Müdigkeit und Erschöpfung!

1

Unsere Zell Oxygen®-Präparate enthalten eine große Bandbreite an Mikronährstoffen, die in den EnzymHefezellen Dr. Wolz in ihrer natürlichen Matrix vorliegen und daher besonders bioverfügbar sind.

Enzym-Hefezellen Dr. Wolz®
Pro Tagesportion 200 Milliarden frische EnzymHefezellen mit zahlreichen bioaktiven Substanzen
(Enzyme, Coenzyme, Beta-Glucan) und jeweils
50-100 mitochondrialer DNA pro Zelle.

Zell Oxygen® plus

Zell Oxygen® Gelée Royale

 Zellschützender Mikronährstoffkomplex1

 Zur allgemeinen Regeneration*

 Zur Kräftigung und zum Wiederaufbau2

 Zur Stärkung für ältere Menschen*

 Zur orthomolekularen Grundversorgung

 Bei Abgespanntheit und Müdigkeit*

* z. B. „Wirkung einer Glukanreichen Nahrungsergänzung auf Basis von EnzymHefezellen auf die LPS-induzierte Cytokin-Stimulation“ von Prof. Aloys Berg A.,
Dr. Deibert u. a., veröffentlicht in der Zeitschrift für Sport- und Präventivmedizin 4/2011.
1 Die Vitamine B2 und E, Selen und Zink tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem
Stress zu schützen. 2 Vitamin B6 trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung
und zur normalen psychischen Funktion bei.

Fordern Sie
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Vitamine C, D, K2 und das Spurenelement Zink

Immunkompetente Mikronährstoffe
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Wirkungsspektrum
von Vitamin C

Immunmodulator
bei Infektionen

Vitamin C ist an ca. 15.000 Stoffwechselabläufen beteiligt und verfügt somit
über ein besonders großes Wirkungsspektrum. Epidemiologische Studien
deuten darauf hin, dass eine erhöhte
Aufnahme von Antioxidantien wie Vitamin C mit einem verminderten Auftreten vieler chronischer Krankheiten
einhergeht. Aufgrund seiner antioxidativen Wirkung spielt Ascorbinsäure
in biologischen Systemen als Radikalfänger eine wichtige Rolle und schützt
Lipide, Proteine, Nukleinsäuren und
Zellmembranen vor oxidativem Stress.
Eine weitere Funktion ist die Reduktion von dreiwertigem Nahrungseisen
(Fe3+) zum besser verfügbaren zweiwertigen (Fe2+), was die Resorption
über die Darmschleimhaut verbessert.
Vitamin C fördert die Eisenaufnahme
und wird daher häufig therapeutischen
Eisenpräparaten zugesetzt.

Eine Supplementierung speziell bei
Erkältungskrankheiten ist wohl die
bekannteste Anwendung von Vitamin C. Es aktiviert die Immunabwehr
und schützt durch die Reduktion von proinflammatorischen Zytokinen und TNF-α
vor überschießenden Entzündungsreaktionen. Dies ist von wesentlicher Bedeutung
bei Virusinfektionen, die häufig zu einer
überschießenden Immunantwort bzw.
heftigen Entzündungsreaktion führen,.
Vitamin C wird gerade bei Infekten in
hohem Maß verbraucht; die Bioverfügbarkeit von Vitamin C ist bei einer Entzündung daher deutlich reduziert. Die
Anwendung von Vitamin C kann bei
grippalen Infekten dazu beitragen, Mangelsituationen zu beheben und Symptome zu lindern. Besonders bei viralen
Infekten scheint Vitamin C zusammen
mit dem Flavonoid Quercetin synergis-

tisch zu wirken und zeigt immunmodulatorische Fähigkeiten. Das ist wohl damit
zusammenzuhängen, dass Vitamin C
Quercetin recyceln kann (z. B. Vitamin
C Plus von Neurolab).
So konnten Studien zeigen, dass eine
zusätzliche präventive Aufnahme von
bis zu einem Gramm Vitamin C pro Tag
zwar nicht die Inzidenz von Erkältungen
senkt, aber die Dauer verkürzt und die
Symptome mildert. Vor allem bei Menschen, die unter enormen Stress stehen
und körperlich belastet sind, erweist sich
Vitamin C als effektiv. Es sind weitere Studien erforderlich, um die Wirkung von
Vitamin C zu klären, dass unmittelbar
beim Auftreten von ersten Erkältungssymptomen eingesetzt wird.

Deckung des
Vitamin-C-Bedarfs
Echte Mangelerkrankungen sind heutzutage eher selten. Dagegen treten latente
Mangelzustände relativ häufig auf, insbe-
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Vitamin C oder L-Ascorbinsäure zeichnet sich als Radikalfänger bzw. Antioxidans
aus und unterstützt die physiologischen Funktionen des Immunsystems. Durch eine gezielte Substituierung mit Vitamin C, D, K2 und Zink
lässt sich das Immunsystem boostern.

Beratung

sondere bei Kindern und Jugendlichen,
jungen Frauen, Schwangeren, Senioren
oder Sportlern.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt eine tägliche
Zufuhr von 90 bis 110 mg pro Tag, für
Schwangere und bei Stillende beträgt die
empfohlene Tagesdosis 110 bzw. 150 mg.
Ein erhöhter Bedarf besteht zudem bei
Rauchern, Alkoholikern, Senioren, Patienten mit gastrointestinalen Erkrankungen, Diabetes mellitus, Niereninsuffizienz sowie bei hoher körperlicher und
psychischer Belastung. Ein Vitamin-CDefizit kann auch aufgrund von Nebenwirkungen einer Chemo- oder Strahlentherapie auftreten.
Die größten Mengen an Vitamin C
finden sich in Obst und Gemüse. In tierischen Lebensmitteln sind vor allem
Nieren und Leber Vitamin-C-haltig.
Optimale Bedingungen für Vitamin
C sind ein niedriger pH-Wert, geringe
Lichteinwirkung und die Abwesenheit
von Metallionen und Sauerstoff.

Vitamin D und Immunsystem

Vitamin-D-Mangel häufig

Vitamin D gibt es in zwei Formen, Vitamin D2 (Ergocalciferol) aus pflanzlichen Nahrungsmitteln und Vitamin D3
(Cholecalciferol) aus tierischer Nahrung oder dermaler Synthese. Neben
der bekannten Rolle von Vitamin D in
der Aufrechterhaltung der Homöostase
von Kalzium und Phosphat und in der
Knochenentwicklung hat Vitamin D
auch einen wesentlichen Einfluss auf
das Immunsystem.

Die Synthese von Vitamin D wird durch
geografische, biologische, physikalische,
gesellschaftliche, pharmakologische und
pathophysiologische Faktoren beeinflusst.
Gerade in den Wintermonaten, wenn aufgrund des höheren Infektionsrisikos eine
ausreichende Versorgung mit Vitamin D
von wesentlicher Bedeutung ist, wird vielfach nicht ausreichend Vitamin D aufgenommen (z. B. Vitamin D 2000 I.E. von
Neurolab als Kapseln/Lutschtablette).

So zeigte eine japanische Studie, dass
sich bei Schülern, die in den Wintermonaten von Dezember bis März täglich 1200 Einheiten Vitamin D erhielten,
das Influenza-A-Risiko um 42 Prozent
verringerte. Ebenso belegte eine Metaanalyse, dass Menschen mit niedrigem
Vitamin-D-Spiegel (10 bis 20 nmol/l)
signifikant mehr Infekte bekommen
als Menschen mit einer guten Vitamin-D-Versorgung (60 bis 90 nmol/l).
Vitamin D beeinflusst auch die Zytokinausschüttung und wirkt somit entzündungshemmend.

In Deutschland sind nach Angaben
der DGE ca. 60 Prozent der Bevölkerung,
bei den über 65-Jährigen sogar etwa 80
Prozent, unzureichend mit Vitamin D
versorgt. Darüber hinaus ist der Bedarf
an Vitamin D während der Schwangerschaft und Stillzeit erhöht. Generell wird
die Prävalenz eines Vitamin-D-Defizits
besonders in den nördlichen Breitengraden als sehr hoch eingeschätzt.

Das Team: Vitamin D und K
Da viele Menschen insbesondere im
Winter nicht genügend Vitamin D über
ANZEIGE

Vitamin D ist wichtig für Ihr Immunsystem!*
Vitamin D 2.000 I.E.

Intelligente Vitalstoff-Formeln
nach Dr. Bieger

Enthält 50 µg natürliches und reines Vitamin D3
pro Kapsel oder Lutschtablette!

Vitamin D3 plus K2
Vitamin D3 und K2 auf natürlicher Basis
als Kapseln oder Tropfen!

In Kürze verfügbar:
Tropfen mit MTC-Öl

In Kürze verfügbar:
Lutschtabletten mit
Apfel-Zimt-Geschmack

* Vitamin D trägt zu einer gesunden Funktion des Immunsystems bei.

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

Sonnenlichts bilden oder mit der Nahrung aufnehmen, raten Ernährungswissenschaftler zur Einnahme von Vitamin-D-Präparaten, um einem Mangel
vorzubeugen. Neben seiner Rolle bei der
Knochenkalzifizierung und der Endothelentkalkung unterstützt Vitamin K2 auch
die Bereitstellung von Vitamin D für das
Immunsystem. Vitamin K kann auch als
Cofaktor für einige Plasmaproteine fungieren und dadurch insbesondere die
durch T-Zellen vermittelte Immun- und
Entzündungsreaktionen beeinflussen.
Es kann daher empfohlen werden, beide
Vitamine gemeinsam einzunehmen (z. B.

Vitamin D+K2 von Neurolab als Kapseln/
Öl). Hinweis: Vitamin K sollte nicht von
Personen verwendet werden, die gerinnungshemmende Arzneimittel benötigen.

Zink und Immunsystem
Bereits ein leichter Zinkmangel kann
zu einer funktionellen Störung des
Immunsystems führen: Folgen sind Allergien, Erkältungen und andere Infektionskrankheiten. Die DGE zählt Zink
zu den Nährstoffen, mit denen die meisten Menschen unterversorgt sind. Die
mittlere Zufuhrempfehlung wird für
Erwachsene mit 10 mg täglich angege-

ben, wobei jedoch ein erhöhter Bedarf
im Krankheitsfall oder bei Belastungen
berücksichtigt werden sollte.

Fazit
Eine optimale Nährstoffzufuhr ist
essenziell für das Immunsystem und
eine Unterversorgung mit Vitaminen
und Spurenelementen sollte daher
rechtzeitig erkannt und behandelt werden. Durch eine gezielte Substitution
können die Vitalität sowie die Prävention und Therapie von Erkrankungen
wirksam unterstützt werden.
Eva Ruhland
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Patientenbindung
Nr. 57 Selen – lebenswichtiges Spurenelement für das Immunsystem
Das lebenswichtige (essenzielle) Spurenelement Selen gehört wie die
Vitamine C und E zu den Antioxidantien. Selen spielt somit eine wesentliche Rolle für den antioxidativen Schutz des Organismus. Zusätzlich verbessert Selen die körpereigene Immunkompetenz. Die Gabe von Selen
wird daher vor allem für Patienten mit vermehrtem oxidativem Stress
und bei erhöhtem Infektionsrisiko empfohlen. So hat sich gezeigt, dass
ein ausreichend hoher Selenspiegel im Blut dazu beiträgt, dass die Symp-

tome 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.

▶ Besteller (bitte gut leserlich – in Druckbuchstaben – ausfüllen!)
▶ Ja, ich möchte den Gesundheitsbrief 		*Wir
benötigen zwingend Ihre E-Mail-Adresse für den Versandin meiner Praxis einsetzen und bestelle:
service – wir versenden keine Werbung an Ihre E-Mail-Adresse.
▶ Exemplare (Verpackungseinheiten je 25 Stück)

Praxis

		
Nr. 57 Selen – lebenswichtiges Spuren				
element für das Immunsystem

Vorname / Nachname

		  Ja, ich möchte zukünftig jeden
			 Gesundheitsbrief automatisch beziehen!
			
(Je 25 Expl. – Nachbestellungen/Kündigungen jederzeit möglich)

▶ bitte an Fax 0 76 33/ 9 33 20-20 senden oder …
▶ bestellen Sie bequem auf unserer homepage
		
www.praxismagazin-online.de
48

Straße / Nr.
PLZ / Ort
E-Mail *

Datum /	 Stempel / Unterschrift

PACs Verlag GmbH • Lindengärten 2 • 79219 Staufen • praxismagazin@pacs-online.com • Tel. 0 76 33/ 9 33 20-0

Praxis  Magazin 4/2022

Pharma Dialog

AWB Sleep Relax Duo

Deutliche Verbesserung der Schlafqualität
Das neue Präparat Sleep Relax Duo von Dr. Wolz geht das Thema Schlaf ganzheitlich an. Es fördert nicht nur das schnelle Einschlafen am Abend, es unterstützt auch die
nervlichen und psychischen Funktionen am Tag. Denn nur wer entspannt und ausgeglichen durch den Tag kommt, kann abends gut einschlafen und ruhig durchschlafen.
Eine aktuelle Anwendungsbeobachtung (AWB) hat gezeigt:
Dieses Konzept funktioniert.
Ein großer Teil der Versuchsteilnehmer konnte die Schlafqualität mit dem Sleep Relax
Duo deutlich verbessern und
die Einschlafzeit verkürzen.
Die Anwendungsbeobachtung wurde auf Basis des wissenschaftlich anerkannten Pittsburgher Schlafqualitätsfragebogens (PSQI) erstellt. Ergebnisse
nach vierwöchiger Anwendung

des Prüfpräparats Sleep Relax
Duo: Der durchschnittliche
Sleepscore verbesserte sich von
zwölf auf fünf. Die Zahl der nach
dem PSQI als gesund geltenden
Schläfer erhöhte sich von 0 auf
13, die Schlafdauer der Testpersonen erhöhte sich durchschnittlich von ca. fünf Stunden auf ca.
sieben Stunden. Die Einschlafzeit der Testpersonen verringerte sich durchschnittlich um
ca. 28 Minuten. Dies entspricht
einer deutlichen Verbesserung
von durchschnittlich 54 Prozent.

bitte zurück an FAX –> 07633-9 33 2
E-Mail praxismagazin@pacs-online.

Das subjektive Empfinden
der Schlafqualität hat sich bei
allen Testpersonen Martin
insgesamtDrendel
theaninhaltigen Grünteeexum rund 46 Prozent
verbes741Studio
trakt und den Vitaminen B6
sert. Zudem berichteten 43 ProAgricolastraße
6 für die Entspannung
und B12
zent der Testpersonen
von einer
am Tag und der Abendkapsel
10555 Berlin
Verringerung der Tagesmüdigmit1745089
Melatonin, Schlafbeerenkeit und einer Verbesserung
der 0171
Telefon
wurzelextrakt und ZitronenVitalität am Tag.
E-Mail hello@741.studio
melisse für das schnellere Einschlafen am Abend.
Sleep Relax Duo ist ein Kombinationspräparat mit zwei
Die Bändchen zur Anwendungs
Komponenten, der Morgenbeobachtung können unter
Kleinanzeigen-Auftrag
kapsel mit Schlafbeerenwurzelmed@wolz.de angefordert werden.
extrakt (Ashwagandha), einem
Weitere Informationen:

Sehr geehrter
Herr
Dr. Wolz
Zell Drendel,
GmbH

Marienthaler Str. 3
65366 Geisenheim
hiermit bestätigen
wir56 Ihnen
den Abdruck Ihrer Kle
Telefon: 0 67 22/
10 – 0
Telefax:
0
67
22/
56
10
–
20
Ihrem Auftrag vom 03.03.2022 mit folgenden Date
info(at)wolz.de, www.wolz.de

Frühjahrskuren und Entgiftungskonzepte

Hepeel® N hilft bei
Leberfunktionsstörungen
Die Leber ist das zentrale Stoffwechselorgan des Körpers. Sie speichert Nährstoffe, bildet Eiweiße, unterstützt
die Verdauungsprozesse und baut Giftstoffe im Körper ab. Hepeel® N regt den Leberstoffwechsel und die
Gallensekretion an und kann aufgrund dieser Wirkung
auch bei Entgiftungskonzepten eingesetzt werden.
Dabei unterstützt Lycopodium clavatum den Leberstoffwechsel allgemein. Cinchona pubescens und Silybum
marianum fördern die Verdauungsfunktionen und wirken regulierend auf das LeberGalle-System. Bei Oberbauchbeschwerden mit Krämpfen
und schmerzhaften Aufblähungen entspannt Citrullus colocynthis die Verdauungswege.
Veratrum album lindert kolik
artige Beschwerden und stabilisiert den Kreislauf bei Schwäche. Liegt den Beschwerden
eine Entzündung zugrunde,
kann sie durch das enthaltene
Phosphorus gehemmt werden.
Treten kolikartige Schmerzen
auf und ist die Gallensekretion
chronisch gestört, kann Chelidonium majus lindernd auf die
Symptome einwirken.

Hepeel® N kann bei allen
Krankheitsbildern mit leberassoziierten Beschwerden eingesetzt werden.
Soweit nicht anders verordnet, lassen Erwachsene dreimal
täglich eine Tablette Hepeel® N
im Mund zergehen. Bei einer
Besser ung der Beschwerden kann die Häufigkeit der
Anwendung reduziert werden.
Patiententipp
Im Rahmen von Frühjahrskuren wird Hepeel® N mit
guter Erfahrung auch parenteral eingesetzt. Dabei
sollte auf eine ausreichende Trinkmenge von
zwei Litern Wasser geachtet werden, damit die
Leber in ihrer Entgiftungsleistung unterstützt wird.

Erscheinungstermin: Ausgabe April 2022 (erschein
Format: 58 x 38 mm (Breite x Höhe)
Preis der Anzeige(n): Format 38 mm x je mm Höhe
zahlbar ohneKLEINANZEIGEN
Abzug gegen Rechnung nach Erchein
Anzeige:

Ich helfe Dir bei deiner Webseite und digitalen Auftritten, damit du genau die Patienten und Kunden erreichst, die deinen Service
brauchen. Mit fast 10 Jahren Erfahrung und
Aufgrund der Bestandteile.
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und
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Claudia
Häuslerauf Therapeuten, Praktiker
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für
Bioenergetische
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24.02.20
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undLoogo
ich schicke
Anzeigenhöhe
undund
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60meine
mm xbisherigen
2 € = Gesamtpre
den
in Schwangerschaft
Arbeiten. Ich freue mich auf Dich.
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bekannter Überempfindlichkeit gegen Silybum marianum
Institut für Bioenergetische
(Mariendistel) oder andere
Wir bitten um Ihre Bestätigung
mit Freigabe bzw
Blutdiagnose
Korbblütler. Nebenwirkunoben
stehenden
Anzeige
per
Fax
Hauptstraße 30oder E-Mail bis 1
gen: In seltenen Fällen können
23611 Bad Schwartau
nach Anwendung von chininTelefon: 0451 – 47 93 4200
haltigen Arzneimitteln Überinstitut@blutdiagnose.com
freigegeben
zum Druck
Korrektur w
empfindlichkeitsreaktionen
Bioenergetische Blutdiagnose ist eine Laborwie Hautallergien oder Fieber
leistung am getrockneten Blutstropfen die
auftreten.
Hinweise auf mögliche Organstörungen, Man_____________________________________
gelerscheinungen (Aminosäuren, Enzyme,
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Mit freundlichen Grüßen

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 Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dazu gehören z. B. starkes Übergewicht in
Kombination mit Bluthochdruck, ein erhöhter
Blutzuckerspiegel und/oder ein gestörter Fettstoffwechsel.
Als eine reichhaltige und konzentrierte Quelle
von Grapefruitflavonoiden gelten u. a. Extrakte

aus Grapefruitkernen und -schalen. 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 Menschen, die häufiger mit
lästigen Beschwerden wie Reizdarm, Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfung oder Blähungen zu tun haben.

Studienteilnehmer gesucht
Informationen zur Teilnahme an
der geplanten Fernstudie finden Sie unter https://clinev2.de/
studies/Grapefruitkernextrakt
Weitere Informationen:
Green Globe GbR, www.green-globe.de

CH-Alpha® PLUS

Fit in den Frühling
Im Frühling kommt vieles in Bewegung! Unterstützen Sie Ihre
Patienten, damit sie in Bewegung bleiben und sichern Sie sich
jetzt Ihr kostenloses Fünfer-Muster CH-Alpha® PLUS .
CH-Alpha® PLUS enthält die besondere Kombination aus hochwertigen Kollagen-Peptiden, natürlichen Hagebuttenextrakten und Vitamin C,
das zur normalen Kollagenbildung beiträgt und die normale Funktion von
Knorpel und Muskeln unterstützt.
Die Wirksamkeit von CH-Alpha® PLUS konnte in einer Evaluierungsstudie
bestätigt werden (Lemmnitz, 2018). Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass
sich nach einer mindestens dreimonatigen Einnahme des Trink-Kollagens
die Gelenkschmerzen und -steifheit der Gelenke der Probanden signifikant
reduzierten sowie die körperliche Funktion deutlich verbesserte.
CH-Alpha® PLUS ist in der Monatspackung mit 30 Trinkampullen (PZN
5005597) erhältlich.

Jetzt kostenloses Infopaket sichern
Schreiben Sie uns dafür einfach eine E-Mail an:
info@quiris.de Stichwort:
„CH-Alpha® PLUS Frühjahrsaktion“ und
sichern Sie sich Ihr kostenloses Fünfer-Muster
CH-Alpha® PLUS .
Erfahren Sie mehr über CH-Alpha® PLUS unter
www.ch-alpha.de
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Marketing für Naturheiltherapeuten

Naturheilpraxis ONL INE – das ist unser Erfolgskonzept

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

Soforthilfe: Praxis-Online

Das Erfolgscamp 2021

mein-naturheiltherapeut.de

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

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

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

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

Nehmen Sie Kontakt auf:

+49 7633 947 3015

info@praxismagazin.online

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

