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Editorial

… und nichts dazu gelernt?
Im Dezember 2019 fing es an, in China
brach eine Lungenkrankheit, aus für
die schnell das neuartige SARS-CoV2-Virus verantwortlich gemacht wurde.
Ende Januar 2020 wurde der erste Fall
in Deutschland bekannt. Bis Ende 2020
starben weltweit mindestens zwei Millionen Menschen an einer CoronaInfektion.
Zur gleichen Zeit steigen die Fallzahlen
der Infizierten weltweit gewaltig an. Die
zweite Welle ist da. Ende Januar 2021 –
gut ein Jahr nach dem Beginn der Pandemie – ist die Zahl der weltweit nachgewiesenen Corona-Infektionen auf über 100
Millionen gestiegen, obwohl bereits im
sehr kurzfristig erste wirksame Impfstoffe
gegen Covid-19 zur Verfügung standen.
Deutschland zählt zu diesem Zeitpunkt
über 53.000 Corona-Tote. Die Pandemie
gerät allmählich außer Kontrolle.
Doch aufgrund mangelnder Weitsicht
der Politik ist die Impfquote niedrig.
Und angesichts dieses Desasters haben
Ärztefunktionäre den verantwortlichen
Politikern erhebliche Defizite vorgeworfen. Sie hätten „in Worten und Handeln
an vielen Stellen versagt“, so der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich
Montgomery, gegenüber der Düsseldorfer Zeitung Rheinische Post.
Und Montgomery forderte bereits zu
diesem Zeitpunkt, den Druck auf Ungeimpfte deutlich zu erhöhen. „Eine Impfpflicht überall dort, wo Menschen eine
Garantenstellung gegenüber Schutzbefohlenen haben, also im Altenheim, im
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Krankenhaus oder in der Schule. Wer
das nicht will, kann dort nicht arbeiten.“
Und er kritisiert weiter: „Zu spät, zu
halbherzig, zu unterschiedlich waren die
Maßnahmen gegen das tödliche Virus.
Zur Kakophonie der Ministerpräsidenten gesellte sich das parteipolitische Freiheitsgesäusel, das einen völlig falschen
Freiheitsbegriff versprach.“ Und er fügte
hinzu: „Wer apodiktisch sagt ,Keine Impfpflicht und nie wieder Lockdown‘, der hat
die Epidemiologie des Virus nicht verstanden und spielt ihm in die Hände.“
Und auch die Marburger-Bund-Chefin Susanne Johna ergänzt: „Alle, die
in dieser Zeit vor einer Verschärfung
der Lage gewarnt haben, wurden nicht
ernst genommen, Warnungen wurden
als Panikmache abgetan. Dringliche
Hinweise wurden inmitten des Wahlkampfs überhört, weil sie offensichtlich
politisch unerwünscht waren. Stattdessen gab es Diskussionen darüber, ob
nicht bald ein „Freedom Day“ ausgerufen werden könne.“
„Lassen Sie sich impfen“ oder „holen
Sie sich Ihren Booster“ – solche Appelle
hört man heute von Politikern ständig,
mit einem leichten Tenor ins Vorwurfsvolle. Doch damit wird es auch schon
belassen.
Staatsversagen, dieser Unmut äußert
sich heute immer häufiger. Der Staat
versagt kläglich in der Jahrhundertaufgabe, die Corona-Pandemie in den Griff
zu bekommen.

Und die verantwortlichen Volksvertreter ziehen sich immer wieder aus der
Pflicht und auf der Suche nach einem
bewährten Schuldigen wurde das kurz
zuvor verabschiedete Infektionsschutzgesetz (IfSG) dingfest gemacht. Hier, so
das Schlupfloch, existiert keine Rechtsgrundlage für eine Corona-Impfpflicht,
die müsste der Bundestag speziell regeln.

Abbildung ©: melitas/istock – getty images

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Die Frage stellt sich allerdings: Ja,
warum tut er es dann nicht? Es ist daher
mehr als bedenklich, wie hier Interessensvertreter, ewige Sondierer und PöstchenSchieber nur eigene Vorteile im Blick
haben und der Schutz der ihnen anvertrauten Menschen auf der Strecke bleibt.
„In Worten und Handeln hat die Politik an vielen Stellen versagt“, so der
Vorsitzende des Weltärztebundes. Die
nächste Corona-Welle wird kommen –
mit tödlicher Sicherheit. Eine allgemeine
Impfpflicht könnte einen sicheren Lockdown verhindern, oder haben wir in zwei
Jahren Pandemie nichts dazugelernt?
Quellen:
– Cordula Weinzierl, Das erste Jahr der CoronaPandemie, SWR planet wissen, 2021
– FAZ, Schwere Anschuldigungen : Ärzte werfen
Politikern Versagen vor, 2021
– Ayke Süthoff, MDR AKTUELL, 2021
– Friedrich Ebert Stiftung, Prof. Dr. Johanna Wolff,
Darf es eine Impfpflicht gegen Corona geben?

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

Teil 1: Was wir von der Langlebigkeit
der Hochbetagten lernen könnten

Wie wird man 100?
Die Menschen werden immer älter. Manche Hochrechnungen versteigen sich
sogar auf das Versprechen: Wir gehen
auf die 100 zu. Rein statistisch: vielleicht.
Doch die Erfahrungen des praktischen
Alltags korrigieren schnell: mit großer
Wahrscheinlichkeit nicht. Die Medizin
mag uns zwar unterstützen, doch unser
Lebensstil und damit die von uns ausgelösten Zivilisationskrankheiten ruinieren
wieder die meisten Fortschritte. Müssen
wir deshalb resignieren? Das nicht, aber
wir sollten lernen. Am besten von denen,
die es geschafft haben, 100 Jahre alt und
mehr zu werden. Wer kann ein besserer
Berater sein als derjenige, der es tatsächlich erreicht hat, das „biblische Alter“.

Wer möchte nicht alt werden – wenn
die Bedingungen stimmen: Gesundheit
(unser höchstes Gut!), keine wirtschaftlichen Sorgen, anregendes Umfeld usw.
Gibt es dazu nützliche „Anleitungen“,
zumindest aber Hinweise und Empfehlungen?
Die gibt es – zahlreich, seit Menschengedenken. Ob sie dann auch wirklich halten, was sie versprechen (möglicherweise
sogar noch gegen gutes Geld), das ist eine
andere Frage. Auf jeden Fall kann es nicht
schaden, sich zu informieren. Aber wo?
Am besten dort, wo diese Erfahrung
eigentlich zuhause sein müsste. Und
das können schon die entsprechenden
Fachleute sein, wenn auch theoretisch
(und natürlich erfahren wir dann auch
nie, ob sie es denn wenigstens selber bis
zu einem respektablen Alter geschafft
haben). Viel naheliegender aber ist eine
6

andere Lösung: Was empfehlen uns die
Hochbetagten selber? Ist es ergiebig,
wenn man sich auf die Spuren der Langlebigkeit setzt?
Aber sicher. Nur wiederum ein weiteres Problem: Wo am besten? In schlauen
Fachbüchern? In Zeitungsartikeln,
Rundfunkberichten, Fernsehsendungen?
Gewiss, aber Fachbücher sind oft schwer
lesbar und die Berichte der Medien zwar
verständlich, aber kurz, notgedrungen nicht sehr detailliert und sich meist
an aktuellen Ereignissen orientierend,
z. B. neuen Statistiken oder spektakulären Jubiläen einzelner Höchstbetagter.
Was fehlt, wenn man sich ein wenig tiefer einlesen will, ist eine Übersicht über
die Langlebigkeit aus der Feder eines
Fachmanns, aber allgemein verständlich
und praxisbezogen. Und am besten die
Summe der Erfahrungen aus einer respektablen Zahl von über-100-Jährigen,

gleichsam eine Anleitung zur Langlebigkeit aus der Sicht eines in der Tat „gelebten Expertenlebens“.
Aber gibt es das? Es gibt es, auch wenn
es schon eine Weile her ist, und zwar aus
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Einzelheiten dazu später. Zuvor einige
allgemeine Aspekte.

Wie alt wird man heute?
Die Menschen werden immer älter.
Das hört man jeden Tag, gefolgt von
den entsprechenden Vor- und Nachteilen für die Betroffenen (Gesundheit),
ihrer Angehörigen (Pflege), die Rente
(immer schwerer abzusichern), ja sogar
für die Volkswirtschaft (Kosten). In
Deutschland dürfen nach entsprechenden Untersuchungen inzwischen neugeborene Mädchen eine durchschnittliche Lebenserwartung von 82,7 Jahren
erwarten, neugeborene Jungen von 77,
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Basisrabatt von 20% auf fast alle apothekenpflichtigen Arzneimittel. Bei unseren Angeboten
im Shop sparen Sie bis zu 70 % .
***

(andere Berechnungen liegen etwas darüber
oder darunter, aber die Gesamtentwicklung
ist erfreulich).
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Das ist faszinierend, besonders wenn
man das mit den Daten von vor 100 bis
200 Jahren vergleicht, von früheren Kulturen ganz zu schweigen (im römischen
Reich durfte der Durchschnitt mal gerade
auf drei Lebensjahrzehnte hoffen, vor 200
Jahren soll es auch in Deutschland nicht viel
besser ausgesehen haben). Und das Spektakulärste: Die Zahl der Hoch, ja Höchstbetagten nimmt ebenfalls zu. Das ist inzwischen so an der Tagesordnung, dass man
kaum mehr Notiz davon nimmt.
Dabei gab es das natürlich schon immer.
Allerdings vor allem dort, wo keine exakten
Nachprüfungen verfügbar waren, ja nicht
einmal eine authentische Geburtsurkunde.
So hört(e) man von uralten japanischen
Fischern, Teepflückerinnen aus Georgien,
Indigenen aus Nordund Südamerika, Bauern
aus dem Südkaukasus u. a. Wenn man den
Medienberichten folgen dürfte, sprengt das
(scheinbare) Höchstalter immer mal wieder
alle Rekorde – aber meist nicht nachprüfbar.
Will man aber schließlich der Sache konkret auf den Grund gehen, muss man erst
einige Begriffe ordnen und die Ergebnisse
vergleichbar machen.

Langlebigkeit – was heißt das?
Dass ein langes Leben den Menschen seit
Anfang an beschäftigt, geht schon aus dem
Alten Testament, dem Talmud, dem Koran,
den Lehren von Konfuzius und Buddha
hervor. Und später natürlich aus den Werken der Philosophen, Künstler, Dichter und
den Studien zahlloser Wissenschaftler von
der Antike bis heute. Exakte Statistiken aber
gibt es eigentlich erst seit dem 20. Jahrhundert. Und diese beweisen: Wir werden tatsächlich älter und erreichen immer häufiger
ein hohes Alter.
Das geht vor allem auf die Bekämpfung
der Säuglingssterblichkeit zurück (wie
bereits erwähnt): Die Lebenserwartung
eines Neugeborenen im antiken Griechenland und alten Rom lag zwischen 20 und
30 Jahren; d. h. es gab zwar schon damals
alte und sogar sehr alte Menschen, aber der
frühe Tod im Kindesalter bestimmte natürlich das statistische Mittel und drückte die
allgemeine Lebenserwartung der Bevölkerung – und das letztlich bis in das 19. Jahrhundert.
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Daneben drohten vor allem aber zahlreiche Infektionskrankheiten, von denen uns
in der Regel nur die furchtbarsten vermittelt werden, z. B. Cholera, Pest, Malaria u. a.
Heute sind es insbesondere die modernen
Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Rauchen,
Stoffwechselkrankheiten, Suizide und Unfalltote, die aber nicht verhindern können, dass
das durchschnittliche Lebensalter eine statt
liche Höhe erreicht hat – und möglicherweise
noch weiter steigen wird, wenn wir es nicht
selber ruinieren. Dazu gehören beispielsweise
die Genussgifte, insbesondere die verheerenden Rauchgewohnheiten junger Menschen,
Bewegungsmangel (Sitzen!) und Übergewicht
(in der westlichen Welt bereits die Mehrzahl
der Bevölkerung), Stress und sonstige „Geißeln der Zivilisation“, über die sich offenbar
niemand mehr so recht aufregt, die aber die
bisher ständig steigende Lebenserwartung
langsam ausbremsen werden.
Deshalb ist die Mahnung der Experten
durchaus ernst zu nehmen, die besagt: Die
jetzige Statistik basiert vor allem auf einer
Bevölkerung, die in jungen Jahren noch einen
vergleichsweise „gesunden Lebensstil“ pflegte
(oder historisch bedingt pflegen musste: zwei
Weltkriege, entsprechende Notzeiten zuvor,
während und danach). Die jetzige Generation dürfte dagegen von einem risikoreichen
Lebensstil geprägt sein, der dann eines Tages
seinen Preis einfordert, z. B. eine wieder abgesenkte Lebenserwartung.
Im Übrigen hat natürlich die Lebenserwartung ohnehin ihre Grenze. Denn die artspezifische maximale potenzielle Lebensdauer der
Tiere und des Menschen ist genetisch fixiert,
auch wenn sie bei den einzelnen Gattungen
erheblich variiert. Sie schwankt von wenigen
Tagen (manche Insekten) bis zu 130 Lebensjahren (z. B. bestimmte Schildkrötenarten).
Dabei fällt nebenbei in der Tierwelt ein
äußerer, offenbar lebenszeitrelevanter Faktor auf, der auch für menschliche Wesen
einen bedenkenswerten Kern hat, nämlich:
Unter günstigen Bedingungen, z. B. in zoologischen Gärten, erreichen viele Tierarten
ein höheres Alter als in freier Wildbahn. Auf
den Menschen übertragen hieße dies: ruhiger,
gelassener, sorgenärmer („sorgenfrei“ ist niemand, das ist übrigens auch nicht empfehlenswert – siehe später), weniger psychosozialer
Verschleiß (also Arbeit ja, Hektik bzw. Stress
möglichst wenig) und eine gesündere Lebensweise (jeder weiß es, wenige halten es durch).

****
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So gesehen erreicht also – trotz aller
Fortschritte in der Gesundheitsvorsorge
– auch beim Menschen heutzutage niemand ein höheres Extremalter wie früher. Die obere Grenze liegt offenbar bei
rund 115 bis 117 Jahren. Mehr ist nicht
drin, nach wie vor.

Kleine Geschichte
der Altersforschung
Wie aber bleibt man gesund und wird
alt? Dieser Wunsch, ja diese Sehnsucht,
treibt die Menschheit seit Anbeginn um.
Das geht beispielsweise aus Geschichtsquellen hervor, die auf 4.000 Jahre alte
Papyrusrollen zurückgehen.
Oder entsprechende Bemühungen im
chinesischen Kaiserreich, was schließlich
in den Versuch mündete, den „Stein der
Weisen“ zu finden, zumindest aber ein
Lebenselixier (Heiltrank, Verjüngungsmittel), ja ein „Kraut des ewigen Lebens“
(was gerade in der chinesischen Medizin
bis heute eine Rolle spielt). Das benachbarte Riesenreich der Inder war da etwas
realistischer und versuchte sich vor allem
an spirituellen Möglichkeiten der Lebensverlängerung.

Philosophen wie Sokrates beschäftigten sich bereits im
Altertum mit Lebenfverlängerung.
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In der Antike des alten Griechenlands
und römischen Imperiums waren es nicht
nur die Ärzte, auch die Philosophen, die
sich mit Heilkunde und damit Lebensverlängerung beschäftigten (z. B. die Lehre der
Makrobiotik, also die alte Kunst, das Leben
zu verlängern, während man heute damit
eine spezielle Ernährungsweise auf der
Basis von Gemüse und Getreide meint).
Dabei gab es zwar etwas mystischabwegige,
aber auch durchaus erdverbundene Emp-

fehlungen (meist Ernährungsverhalten,
Mäßigkeit „in allen Dingen“, körperliche
Aktivität, seelische Stabilisierung).
Die germanische Heilkunde war da viel
dürftiger ausgestattet; auch das gesamte
Mittelalter brachte mit wenigen Ausnahmen erstaunlich wenig medizinische Fortschritte (was nicht zuletzt politische, ja sogar kirchenpolitische Ursachen
hatte). Trotzdem ließ man der Fantasie
freien Lauf, insbesondere was den allseitsbekannten „Jungbrunnen“ anbelangte, also entsprechende Quellen zur
Lebenserfrischung und sogar Verjüngung (wofür selbst Expeditionen in ferne
Länder, z. B. die Neue Welt, ausgerüstet
wurden, dafür hatte man dann Geld …).
In der Renaissance besann man sich
wieder der konkreten Empfehlungen
des Altertums und vor allem der Ernährungslehre (griff aber auch erneut zum
berüchtigtberühmten Aderlass). Während der Aufklärung wurde man wieder etwas bodenständiger. Doch der
Durchbruch war erst durch eine faszinierende Arztpersönlichkeit gegeben,
deren Empfehlungen bis heute nachwirken: C
 hristoph Wilhelm Hufeland.

Von der Makrobiotik
zur Geroprophylaxe
Dr. Christoph Wilhelm Hufeland
(1762-1836), zeitweilig Arzt von G
 oethe,
legte ein bis heute modernes Konzept
vor, wobei seine Analysen vor allem auf
der Biografie von alt gewordenen Persönlichkeiten basierte. Oder kurz: Wie
haben es die Erfolgreichen gemacht?
Dabei griff er auch auf entsprechende
Erkenntnisse über die Lebensdauer von
Pflanzen, Tieren und Menschen in früheren Zeiten zurück und kam auf vier
entscheidende Faktoren:
• Genetische, d. h. erbmäßige Anlage
und Konstitution (Hufeland spricht
dabei von der jedem Individuum zugewiesenen Lebenskraft).
• Den Abnutzungsgrad der Körperorgane.
• Den Grad des Körperstoffwechsels
(Ausmaß des „Verbrauchs“ bis zur
Auszehrung, wobei er das menschliche Leben mit einer brennenden Kerze
verglich, die man schneller und langsamer abbrennen lassen kann, je nach
Windzug; heute mitunter auch gleich
von beiden Seiten …).

• Die Regenerationsfähigkeiten, also
Erholungsmöglichkeiten vom psychologischen bis zum organischen (körperlichen) Pol.
Nur unter Berücksichtigung dieser vier
Faktoren war nach seiner Ansicht eine
Lebensverlängerung überhaupt möglich. Wie wahr. So gehörte sein Buch
schon zu Goethes Zeiten zu den Bestsellern und wurde in fast alle westliche
Sprachen übersetzt.
Als eigentlicher Begründer der allgemeinen Geriatrie gilt allerdings der französische Klinikarzt Jean Martin Charcot.
In seinen 1867 veröffentlichen Vorlesungen über chronische und Alterskrankheiten versuchte er erstmals, alle wichtigen Erkenntnisse zusammenzufassen.
Doch erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts
wurde das dann auch konkret und damit
immer ergiebiger nachgemacht.
Heute sind es vor allem folgende wissenschaftliche Fächer, die sich mit dem
Altern und Alter befassen:
• Geriatrie: Altersheilkunde (deshalb auch
Geriatrika: Arzneimittel, die zu einer
Steigerung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit des alten Menschen beitragen sollen – derzeit im Rahmen des Anti-Aging wieder modern).
• Gerontologie: Auch Geratologie genannt, also Alternsforschung. Dabei
gibt es zwei Forschungsund Therapieschwerpunkte:
– die Gerohygiene, die sich mit den
Umweltbedingungen zu Altern und
Gesundheit, vor allem in der Rückbildungsphase des Lebens und im
Greisenalter beschäftigt und
– die Geroprophylaxe, die sich um die
Prävention (Vorbeugung) bemüht,
insbesondere was chronisch-ent
zündliche, degenerative und neoplastische Erkrankungen anbelangt.
• Gerontopsychiatrie: Teilgebiet der Psychiatrie, welche die seelischen Krankheiten beim alten Menschen beforscht,
diagnostiziert und behandelt.

Was heißt Höchstalter?
Wie bereits erwähnt kursieren in den
Medien und damit im Alltag die spektakulärsten Altersangaben. Über 100
Jahre alt beeindruckt ohnehin niemand
mehr. Über 120, 130, ja 160 Jahre und
mehr müssen es sein. Sind sie es wirklich?
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Das hängt davon ab, wo man alt geworden ist, also seinen Wohnsitz hat. Ja, werden die meisten beipflichten: Es sind zivilisationstypische, sozioökonomische, ja
kulturelle Aspekte und natürlich spezielle
Ernährungsgewohnheiten, die regional
über das Höchstalter bestimmen. Nein,
antworten schmunzelnd die Experten.
So sah man das früher. Und so sehen es
heute insbesondere jene, die aus solchen
nur zum Teil zutreffenden Erkenntnissen ihren wirtschaftlichen Nutzen ziehen (z. B. spezifische Ernährungsempfehlungen).
Das Höchstalter ist vor allem durch eine
mangelnde wissenschaftliche Dokumentation gekennzeichnet. Wenn es keine
objektivierbaren Geburtsunterlagen gibt,
dann kommt im Verlauf der Zeit schon
einmal mehr zusammen als der Mensch
je zu erreichen vermag. Außerdem gab es
früher eine andere Zeitrechnung.
So wird beim Studium des Alten und
Neuen Testamentes deutlich, wie die Fantasiegrenzen bei kritischer Durchsicht
rasch ins Realistische, d. h. ins biologisch
Erreichbare sinken: Während Methusalem noch 969 Jahre zugesprochen wurden
(weshalb man auch heute noch von einem
„methusalemischen Alter“ spricht), geht
das beim Stammvater Abraham schon auf
176 und bei Moses auf 120 Jahre zurück.

In den hebräischen Weisheitssprüchen
wird das höchste Alter mit 100 Jahren
angegeben. Der Psalmist rechnet dabei
aber nur noch mit 70 bis 80 Jahren: „Unser
Leben währet 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind’s 80 Jahre, und wenn es
köstlich gewesen ist, so ist es Müh’ und
Arbeit gewesen.“
Im Neuen Testament spielt die Langlebigkeit keine Rolle mehr. Jetzt darf der
gläubige Christ im Jenseits auf ein neues
Reich des ewigen Lebens hoffen. Der
antike Philosoph Aristoteles blieb realistisch, genauso wie Buddha mit etwa 100
erreichbaren Jahren. Der bekannte mittelalterliche Arzt Paracelsus verstieg sich
zwar wieder auf 140 (ja gelegentlich fast
400) Jahre, aber so recht daran glauben
mochte bereits damals schon niemand
mehr, zumal die Zeiten gerade im Mittelalter wieder besonders hart wurden
und die meisten Menschen einen frühen Tod sterben mussten (Kriege, Seuchen, Hungersnöte). Eine Sensation war
dann noch mal ein „152-jähriger Engländer“, der selbst renommierte Ärzte des 17.
Jahrhunderts narrte – und nach seinem
ruhmreichen Tod allerdings peinlich entlarvt wurde – mit weniger als der Hälfte
erreichter Lebensjahre.
In den letzten zwei bis drei Jahrhunderten aber kam verstärkt auf, was schon

früher zum Nachdenken Anlass gab:
nämlich der Erbfaktor. So hieß es schon
1750 lapidar: Wer lange leben will muss
von gesunden Eltern gezeugt worden
sein. Das leuchtet ein. Noch konkreter
der Philosoph Immanuel Kant: „In einigen Familien ist Altwerden erblich und
die Paarung in einer solchen kann wohl
einen Familienschlag dieser Art begründen“. Oder mit einem heutigen Kalauer:
„In der Auswahl der Eltern größte Vorsicht walten lassen …“
Interessant wurde die erbliche Festlegung der individuell erreichbaren Altersstufe aber erst, als man sich der exakten
Statistik bediente. Und da wurde es dann
noch deutlicher: Die größten Chancen
für eigene Langlebigkeit haben die, deren
beide Eltern hochbetagt gestorben sind.
Danach versuchte man sich zwar noch an
weiteren statistischen Schlussfolgerungen, je nachdem, ob Vater oder Mutter
früh oder spät verstarben, und man selber männlich oder weiblich war, doch das
ließ sich nicht immer bestätigen.
Geblieben ist der genetische Ver
erbungsmodus mit der einfachen Regel:
altgewordene Eltern = beste Chancen
auf ein eigenes hohes Lebensalter, wenn
nicht schicksalhafte Einbrüche dazwischenkommen. Außerdem: Ausnahmen
bestätigen die Regel – in alle Richtungen.
ANZEIGE
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Und es blieb – nunmehr wissenschaftlich abgesichert – die höchste, bis jetzt
urkundlich beglaubigte Lebensspanne
eines Menschen mit den schon erwähnten 115 bis 117 Jahren.
Alles was darüber liegt, ist leider
unglaubwürdig und geht – nüchtern
gesprochen – auf den Mangel an exakter
Dokumentation, auf die Leichtgläubigkeit der Mitbürger, den Stolz der Heimatgemeinden, auf politische Opportunität
(„was bei uns nicht alles möglich ist!“), die
Sensationsgier der Medien, die Gewinnsucht von Verwandten und Managern
und schlichte Irreführung zurück.

Nun gibt es aber wirklich demografische Unterschiede, wenngleich viel geringer als bisher angenommen. So schien
der demografische Verteilungsquotient
vor etwa zwei bis drei Jahrzehnten noch
deutlich zu differieren, nämlich ein/zwei
100-Jährige pro 100.000 Einwohner in
Finnland, Schweden und Japan, 1,5 bis
3,0 in Deutschland und der Schweiz und
dann aber – unwahrscheinliche Ausreißer nach oben – in Südafrika (23,0), USA
(29,8), Ägypten (270) und Bolivien (732).

Abbildung ©: southtownboy/123RF

Was bleibt nun aber übrig, wenn man
die nüchterne Statistik authentischer
Geburtsdokumentationen als unbestechliche Basis heranzieht? Eine
bemerkenswerte Übereinstimmung, nämlich ein bis
zwei, höchstens drei 100-Jährige und Ältere auf 100.000
Bürger. So jedenfalls der Stand
vor vier Jahrzehnten, was sich
inzwischen etwas nach oben
verschoben haben mag, aber
nicht in zweistelligen Dimensionen. Geblieben dürfte auch
das Geschlechterverhältnis
sein, nämlich drei hochbetagte Frauen auf einen männlichen Langlebigen (wobei ein
ironischer Kommentar wohl
Bei hohem Analphabetentum eines Volkes mit vielen Hochbetagten
wissen einige davon häufig nicht, wann sie genau geboren sind.
seine traurige Berechtigung
haben wird: „die Zunahme
Und was ist mit den demografischen rauchender Mädchen wird das in absehHöchstalterunterschieden, die immer barer Zeit schon wieder zurechtrücken
wieder angeführt werden, also die Hoch- …“).
burgen der Langlebigkeit wie Bulgarien,
Studien zur Erforschung
Ungarn, Ecuador, Georgien, Sardinien,
der Langlebigkeit
die Himalaya-Region der Hunzas, stellenweise Japan (Okinava), Arabien, insWissenschaftlich exakte Studien zur
besondere Ägypten, Bolivien u. a.? Hier Erforschung der Langlebigkeit gibt es also
ist die ironische Schlussfolgerung eines erst seit einigen Jahrzehnten, vor allem
Wissenschaftlers nicht ganz von der Mitte des voran gegangenen 20. JahrHand zu weisen, die da lautete: „Die hunderts. Einzelheiten würden hier zu
Langlebigkeit nimmt mit dem Anal- weit führen, doch die „große Linie“ war
phabetentum des jeweiligen Volkes zu; schon früh erkennbar (nebenbei auch
viele wissen nicht, wann sie geboren schon aus Jahrtausend alten Hinweisen
sind und kommen so in rechnerische ersichtlich) und bewegt sich vor allem
Schwierigkeiten.“
auf vier Ebenen: seelisch, geistig, körperlich, psychosozial. Dass dabei erbliDas wäre nun nicht so weltbewegend, che Vor- und Nachteile eine wahrscheinwenn sich auf diese Fehlerkenntnisse und lich dominierende Rolle spielen, wurde
damit verbundenen Falschmeldungen bereits ausgeführt.
nicht weitere Empfehlungen aufpfropfen würden, vor allem was Lebensweise
Was sind nun die schon früher erkannund Ernährungsverhalten anbelangt, von ten und heute bestätigten Voraussetzunspezifischen (meist Nahrungs-)Geheim- gen für eine erfreuliche Lebenserwarnissen ganz zu schweigen.
tung? Dazu gehören:
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• ein höherer sozio-ökonomischer Status mit besserer Schul- und Ausbildung
und einem angeseheneren Beruf mit
höherem Einkommen
• ein höherer Intelligenzgrad, speziell beim männlichen Geschlecht, mit
einem stärkeren Maß an Anpassungs
bzw. „Auseinandersetzungsbereitschaft“ mit der jeweiligen Lebenssituation
• eine hoffnungsvollere Stimmungslage
mit entsprechender Lebensfreude und
höherer körperlicher und geistiger
Aktivität sowie geringerer Neigung zu
Aufregung, innerer Unruhe, Nervosität, Reizbarkeit u. a.
• eine auch „außerfamiliär“ verstärkte
Kontaktbereitschaft
• ein konsequenteres Gesundheitsbewusstsein mit entsprechend geringerer Krankheitsanfälligkeit
So weit so gut, doch täuschten sich
die Wissenschaftler schon früher nicht
über die einschränkende Erkenntnis hinweg, dass kein einzelner der angeführten
Vorhersagefaktoren für sich allein eine
erhöhte Lebenserwartung garantiert.
Vielmehr scheint es sich um eine optimale „Konstellation“, also das Zusammentreffen entsprechender Umstände
aus biologischer, psychologischer und
sozialer Sicht zu handeln, was in eine
Langlebigkeit mündet oder nicht.
Dabei sollen nach Ansicht einzelner
Experten für das Erreichen eines Höchstalters mehr die biologisch-körperlichen
Faktoren (also erbliche und organische
Einflüsse) verantwortlich sein, während
für die relative Langlebigkeit (überdurchschnittliche Lebenserwartung) mehr die
sozialen und psychologischen Aspekte
von Bedeutung sind. Das führte in der
Wissenschaft zu spezifischen Modellschemata, die zwar in einem komplizierten Wechselspiel stehen, aber ihren
zwar unterschiedlichen, aber nicht weg
zu diskutierenden Anteil haben.
Beispiele: Die immer wieder erwähnten genetischen (Erb-)Einflüsse, ferner
Schule, Beruf, sozioökonomischer Status, Persönlichkeitsstruktur, Intelligenz,
Verhaltensweisen (Aktivität, Stimmung,
Anpassung, Sozialkontakt), Ernährung,
ökologische Faktoren (Umwelt), Gesundheitsvorsorge (Gesundheitsbewusstsein),
Hygiene, soziale Umwelt u. a.
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Untersuchungsergebnisse bei
575 Über-100-Jährigen
Es ist eine Eigenart des Menschen, sich
in Extremen zu bewegen. So zählten Jahrhunderte lang nur die philosophischen, ja
medizinischen(!) Erkenntnisse der Antike
(d. h. vor allem des antiken Griechenlands
und später des römischen Reiches mit seinen Geistesheroen). Jetzt ist es umgekehrt:
Heute zählt nur das neueste Ergebnis. Das ist
an sich nicht falsch, birgt aber bei einseitiger
Betrachtungsweise eine ernste Gefahr: Man
verliert den Überblick über die Erkenntnisse
früherer Wissenschaftsgenerationen.
Das wäre wiederum nicht von Nachteil,
wenn es sich um rein biologische Forschungsergebnisse handelt, deren Qualität vor allem
von dem technischen Fortschritt abhängt
(der ja in der Tat immer eindrucksvoller
unterstützt). Schwieriger wird es schon bei
rein „menschlichen“ Fragestellungen, d. h.
psychologisch, soziologisch, psychiatrisch,
und eben auch geriatrisch, gerontologisch,
geronto-psychiatrisch u. a.
Zumindest kann es nicht schaden, sich
die alten Erkenntnisse zu Nutze zu machen
und mit neueren Daten zu vergleichen. Auch
sollte man nicht vergessen, dass in manchen wissenschaftlichen Sparten der persönliche Einsatz die wichtigere Grundlage
war. Dazu gehört beispielsweise der Kontakt
von Mensch zu Mensch, der vor allem dann
entscheidend ist, wenn man an mehr oder
weniger intime Daten kommen will. Auf
jeden Fall sollte man sich der wissenschaftlichen Ergebnisse der älteren Forschergeneration versichern, wenn man ähnliche Fragestellungen bearbeiten will. Da wir aber in
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einer schnelllebigen Zeit leben, sind ältere
und damit vergessene Generationen bereits
diejenigen, die ein halbes Jahrhundert, vielleicht auch nur zwei bis drei Jahrzehnte vor
uns tätig waren. Auch wenn wir gelegentlich
meinen, wir forschen auf einer inzwischen
viel höheren (beispielsweise technisch perfekten) Ebene, stellt sich am Schluss doch
heraus, dass man nur das Rad von neuem
erfunden hat.
Zu einer solchen erinnerungswürdigen
wissenschaftlichen Leistung gehört im Rahmen der Langlebigkeitsforschung eine interessante Studie des ehemaligen Direktors der
Medizinischen Universitätspoliklinik Würzburg, Prof. Dr. med. Hans Franke, Internist
und Gerontologe. Er hat die Ergebnisse seiner
jahrelangen Bemühungen mit seinen Mitarbeitern in verschiedenen wissenschaftlichen
Publikationen niedergelegt, vor allem aber
in dem Fachbuch H. Franke: Auf den Spuren der Langlebigkeit. F.K. SchattauerVerlag,
Stuttgart/New York 1985 und in dem populärmedizinischen Taschenbuch H. Franke:
Hochund Höchstbetagte. Ursachen und
Probleme des hohen Alters (SpringerVerlag,
BerlinHeidelbergNew York 1987).
Darin berichtete er über 575 urkundlich
belegte(!) 100-Jährige und ältere Personen
in der damaligen Bundesrepublik Deutschland, die er von 1963 bis 1969 untersuchte,
und zwar im wissenschaftlichen Vergleich
zu den bis dahin bekannten Forschungsergebnissen, unterteilt nach einer Vielzahl von
konkreten Fragestellungen, wie sie zumindest
teilweise nachfolgend gestreift werden sollen.
Dabei differenzierte er in drei Vitalitätsstufen, nämlich die rüstigen Uralten, die in ihrer
Lebensfähigkeit bereits eingeengten, aber
durchaus noch die täglichen Verrichtungen
selbst vornehmenden Hochbetagten und die
über 100-jährigen Patienten (jetzt im eigentlichen Sinne) mit zunehmendem Siechtum,
die ständiger Pflege bedurften.
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Dabei ist fast alles in eigener Regie beeinflussbar, mit Ausnahme der Erbbedingungen. So jedenfalls das Urteil derer, welche die
Eigeninitiative in den Vordergrund gerückt
sehen wollen. Das aber ist leider auch nicht
ganz erbunabhängig. Denn die Frage von
Intelligenz und damit Schule und Berufsausbildung und schließlich gesellschaftlichem
Status haben schon auch eine erbbedingte
Basis. Und ähnliches gilt für Verhaltensweisen, ja sogar Ernährung und die Einstellung zur Gesundheit. So bleibt wohl letztlich nicht allzu viel, was ausschließlich dem
eigenen „freien“ Willen zugesprochen werden kann. Aber das ist ohnehin eine komplizierte Frage, die hier nicht weiter vertieft
werden soll (aber für das Älterwerden durchaus bedeutsam ist).

ENERGIE
MANGEL?
KRAFTLOS?
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Sarkopenie

Muskelschwund
im Alter
Sarkopenie ist ein geriatrisches Syndrom,
das durch eine kombinierte Abnahme von
Muskelmasse und Muskelkraft oder -leistung definiert ist. Studien in Europa und den
USA zeigen, dass 30 bis 50 Prozent der über
80-jährigen Menschen davon betroffen sind.
Aufgrund der demografischen Entwicklung
mit einer stetig wachsenden Gruppe älterer
Menschen wird die Sarkopenie zukünftig
in den Industrienationen eine zunehmend
soziologische und ökonomische Rolle einnehmen.

Sarkopenie, umgangssprachlich auch
als „Muskelschwund im Alter“ genannt,
beschreibt ein Syndrom, das besonders
bei Menschen über 80 Jahren gehäuft auftritt. Es bezeichnet einen voranschreitenden Abbau der Muskelmasse, deren Kraft
und Funktion. Im Alter lässt die Kraft
physiologisch nach. Wenn die Muskelmasse übermäßig abgebaut wird und ein
alter Mensch Mühe hat, Treppen zu steigen oder alltägliche Aufgaben zu erfüllen,
spricht man von Sarkopenie.
Der Verlust an Muskelmasse und
damit an Muskelkraft ist Teil des normalen Alterungsprozesses. Zwischen
dem 45. und dem 90. Lebensjahr verliert
ein gesunder Mensch etwa die Hälfte
seiner Muskelmasse. Im Alter werden
die Muskelfasern kleiner und weniger
und werden durch Fett- und Bindegewebe ersetzt. Die Muskeln älterer Menschen sind daher im Allgemeinen kleiner, schwächer und ermüden schneller.
Der altersbedingte Muskelschwund
kann schon im Alter von 50 Jahren
beginnen, aber ab dem 70. Lebensjahr
beschleunigt sich der Prozess deutlich.
Ab dem 30. Lebensjahr kommt es bereits
12

natürlicherweise zu einem Muskelabbau
von drei bis acht Prozent innerhalb von
zehn Jahren. Ab einem Alter von etwa
50 Jahren nimmt die Muskelmasse jährlich um etwa 0,8 Prozent ab. Der Verlust an Muskelkraft beträgt zwischen
dem 50. und 60. Lebensjahr etwa 1,5
Prozent, danach sogar etwa drei Prozent pro Jahr. Im Alter zwischen 60 und
70 Jahren sind bereits 5 bis 13 Prozent
betroffen. Bei den Über-80-Jährigen
geht man davon aus, dass jeder zweite
unter Sarkopenie leidet. Männer und
Frauen sind von dieser Krankheit gleichermaßen betroffen. Genaue Zahlen,
wie viele Seniorinnen und Senioren von
Sarkopenie in Deutschland betroffen
sind, gibt es nicht. Schließlich gibt es
erst seit 2016 eine offizielle Diagnose
für Sarkopenie.

Ursachen
Der Anteil der Skelettmuskelmasse an
der Körpermasse wird Skelettmuskelindex genannt und beträgt normalerweise
bei Männern 42 Prozent und bei Frauen
33 Prozent. Frauen haben dafür einen
um etwa zehn Prozent höheren Körperfettanteil. Sarkopenie bedeutet, dass der
Index zum Skelettmuskel verringert ist.

Als Ursachen für den zunehmenden
Muskelabbau werden die altersbedingte
Verringerung der anabolen (muskelaufbauenden) und ein Überwiegen kataboler (muskelabbauender) Prozesse sowie
Fehlfunktionen zellulärer Prozesse in
den Muskelfasern angenommen. Bei
der Sarkopenie werden die Muskelfasern
weniger und dadurch die Muskeln kraftloser. Werden Muskeln zu wenig trainiert, verkümmern sie immer mehr,
bis sie schließlich abgebaut werden. Die
Muskelmasse wird weniger und damit
auch die Muskelkraft.
Bei der Sarkopenie kommt es nicht
nur zu Muskelschwund; das Zusammenspiel zwischen Nerven und Muskulatur
verschlechtert sich ebenfalls. Verschiedene Studien lassen vermuten, dass im
Alter die Anzahl der Motoneuronen
und Muskelfasern abnimmt und das
zu neuromuskulären Übertragungsdefiziten und somit zu einer Verschlechterung der motorischen Fähigkeiten führt.
Zudem zeigen sich inaktivitätsbedingte
Veränderungen in der Muskelstruktur
in Form von Muskelfaseratrophien insbesondere bei den Typ-II-Muskelfasern,
wodurch eine reduzierte Muskelprotein-
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synthese und Regenerationsfähigkeit des
Muskels nachweisbar ist und die Muskelkraft abnimmt.

Abbildung ©: Yuri Arcurs/123RF

Studien zeigen, dass sich mit zunehmendem Alter die Innervation von Muskelfasern verändert. Die Anzahl der
motorischen Einheiten, die dafür sorgen, dass die Muskeln kontrahieren,
reduziert sich, d. h. einzelne Motoneuronen sterben ab und einige Muskelfasern
können dadurch nicht mehr innerviert
werden. Eine Reinnervation durch noch
aktive Motoneuronen kann die Signalweiterleitung verändern und letztlich zu
ungenaueren Bewegungen führen. Beispiel Stolpern: Der Fuß kann nicht mehr
schnell genug nach oben gezogen werden, um den Sturz abzufangen. Männer
und Frauen sind ungefähr gleich häufig betroffen.
Die im Alter häufige Malnutrition
sowie mangelnde Bewegung und Immobilisation, z. B. bei krankheitsbedingter
Bettruhe, gelten als weitere Ursachen. Sie
begünstigen die Sarkopenie in kurzer Zeit.
Daher sind ältere Menschen auch unterschiedlich von der Sarkopenie betroffen. Wie sie entsteht ist bislang zwar noch
nicht vollständig geklärt. Wissenschaftler
vermuten jedoch, dass mehrere Faktoren
die Entstehung der Sarkopenie begünstigen. Dazu gehören unter anderem Mangelernährung, Bewegungsmangel und
Hormonveränderungen.

Mangelernährung
Ältere Menschen haben meist weniger Hunger und fühlen sich früher satt,
wodurch sie weniger essen. Auch Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Demenz
oder Depressionen sowie Nebenwirkungen von Arzneimitteln wie etwa Übelkeit
führen häufig dazu, dass sich Betroffene
nicht bedarfsgerecht ernähren. Der Bedarf
an Proteinen scheint im Alter erhöht,
sodass Wissenschaftler vermuten, dass die
Unterversorgung mit Protein ein wesentlicher Faktor für die Entstehung und das
Fortschreiten der Sarkopenie ist.
Vor allem wenn ältere Menschen zu
wenig Eiweiß zu sich nehmen, baut der
Körper Muskulatur ab. Menge und Qualität des Nahrungseiweißes sind für die
Muskelfunktion jedoch besonders wichtig. Laut Experten benötigen ältere Menschen rund 25 Prozent mehr Eiweiß als
jüngere, um Knochenstruktur und Muskulatur zu erhalten. Ein bis 1,2 Gramm
pro Kilogramm Körpergewicht sollten
täglich verzehrt werden. Das Essen eines
70 Kilogramm schweren älteren Menschen sollte also jeden Tag mindestens
70 Gramm Eiweiß enthalten. Optimal ist
es, die Eiweißzufuhr auf die drei Hauptmahlzeiten zu verteilen, denn maximal
30 Gramm Protein pro Mahlzeit kann
der Körper effizient zur Muskelprotein
synthese verwerten. Wenn das durch die
Ernährung nicht erreicht wird, sollten noch
Proteinsupplemente eingesetzt werden.

Allerdings spielt nicht nur die Menge,
sondern auch die Qualität des Proteins
eine wichtige Rolle. Besonders gut sind
Molkeproteine, die ein wichtiger Bestandteil der Milch sind. Diese Proteine haben
einen hohen Leucingehalt. Die essenzielle
Aminosäure ist wichtig für den Muskelaufbau. Leucin ist z. B. auch in Rind- und
Geflügelfleisch, Lachs, Erbsen oder Walnüssen enthalten.
Alte Menschen nehmen aber nicht nur
zu wenig Eiweiß, sondern generell auch
zu wenig Kalorien zu sich, was die Versorgung nicht nur mit Protein, sondern
auch mit weiteren wichtigen Nahrungsbestandteilen gefährdet. Bei der Sarkopenie
ist die kombinierte Aufrechterhaltung
einer adäquaten Eiweiß- und Kalorienzufuhr ein wichtiger Bestandteil der
Therapie. Übrigens: Die Mangelernährung schwächt auch das Immunsystem,
wodurch die Wundheilung meist gestört
ist und chronische Wunden entstehen,
die längere Zeit zum Abheilen benötigen.

Bewegungsmangel
Wenn Muskeln nicht gebraucht werden, baut sie der Körper ab. Um einem
Muskelschwund im Alter vorzubeugen, ist es wichtig, sich ausreichend zu
bewegen. Menschen, die sich zu wenig
bewegen, haben daher ein erhöhtes
Risiko für eine Sarkopenie. Dazu zählt,
dass Motoneuronen und Muskelfasern
beim Altern vermutlich verloren gehen.
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Da die schnellen Typ-II-Muskelfasern
atrophieren, entwickelt sich eine anabolische Resistenz, d. h. anabole Reize steigern die Muskelproteinsynthese im alten
Muskel weniger als im jungen. Somit
regenerieren alte Muskeln im Durchschnitt schlechter als junge Muskeln.
Unabhängig davon sollten Erwachsene
auch im höheren Alter für das körperliche Wohlbefinden eine ausreichende
körperliche Bewegung anstreben. Das
kann auch in Form von regelmäßigen,
längeren Spaziergängen an der frischen
Luft erfolgen. Allerdings reicht ein Spaziergang nicht aus. Die Muskeln müssen durch Ziehen, Drücken oder Heben
angesprochen werden. Die Muskulatur
muss also gezielt trainiert werden, damit
sie sich nicht weiter reduziert. Betroffene
sollten dabei an ihre Grenzen gehen.
Experten gehen davon aus, dass 140 bis
150 Minuten Training pro Woche nötig
sind, um Kraft aufzubauen – entsprechend fünfmal 30 Minuten Training.
Zu zweit oder in einer Gruppe kann das
großen Spaß machen und nebenbei zur
Beruhigung vom stressigen Alltag dienen
oder zu einem schönen Gespräch anregen. Besonders ab dem 50. Lebensjahr
zeigt ein gezieltes körperliches Training
eine entscheidende Wirkung und kann
der physiologischen Muskelreduktion
entgegenwirken. Statistiken belegen:
Bei regelmäßiger körperlicher Aktivität verringert sich das Sterberisiko um
65 Prozent.
Die wichtigste Therapie ist ein altersgerechtes, sicheres und attraktives, progressives Krafttraining. Um langfristig
Muskelabbau entgegenzuwirken sind
im höheren Alter zwei bis drei Krafttrainingseinheiten pro Woche empfehlenswert. Auf diese Weise kann mindestens
ein Regenerationstag zwischen den Einheiten eingehalten werden, der genauso
wichtig ist wie das Training selbst. Das
Training kann variabel gestaltet werden,
so z. B. mit langsamer Bewegungsausführung. Dabei spielt, neben der Belastung
durch Wiederholungen und verschiedene Gewichte, die TUT (time under
tension) eine entscheidende Schlüsselrolle. Sie definiert wie lange ein Muskel
in einer Bewegungsausführung unter
Spannung steht. Hier gilt als Ziel durch
die Kraftbelastung eine möglichst große
momentane Muskelermüdung zu errei14

Merksatz: Zu wenig Belastung führt
zum Abbau, ausreichende Belastung erhält und übermäßige Belastung zerstört.

chen. Gerade im Alter ist die angepasste
Dosierung von körperlichen Übungen
wichtig. Auch Menschen über 80 Jahre
können Muskeln aufbauen und je nach
vorherigem Leistungsstand über 100
Prozent Leistungszuwachs verzeichnen.

Hormone
Im Alter nimmt die Konzentration von
Hormonen wie Testosteron, Östrogen,
Insulin und anderen, welche die Muskulatur aufbauen, ab. Auch das begünstigt
die Entstehung einer Sarkopenie. Der fallende Östrogenspiegel bewirkt zudem
eine Reduktion der Knochendichte. Es
entsteht eine Osteoporose, die das Risiko
einer Knochenfraktur erhöht. Auch ein
altersbedingt reduzierter Wachstumshormonspiegel wirkt sich auf die Entstehung der Sarkopenie negativ aus. Darüber
hinaus scheinen eine genetische Veranlagung und ein erhöhter Cortisolspiegel
eine Rolle zu spielen. Und nicht zuletzt
soll die Erkrankung auch im Zusammenhang mit einem niedrigen VitaminD-Spiegel stehen. Das „Sonnenhormon“
wird zum Großteil durch UV-Bestrahlung
der Haut im Körper gebildet. Eine ausreichende Versorgung wirkt dem Muskelabbau entgegen.

Herausforderung. Es kommt zu einer
Reduzierung der Ganggeschwindigkeit.
Sarkopenie führt dazu, dass viele alltägliche Verrichtungen mühsam werden.
Das Öffnen von Flaschen oder eines
Marmeladenglases wird ebenso zum
Problem wie das An- oder Ausziehen
und die Verrichtung von Alltagsaufgaben wie beispielsweise Einkaufen. Ein
Indiz für die Erkrankung sind auch häufige Stürze. Auch die Notwendigkeit sich
an Geländern und Griffen festzuhalten
wird immer wichtiger. Der Muskelschwund führt dazu, dass sich Betroffene immer weniger zutrauen und häufig Angst davor haben, die Wohnung
oder das Haus zu verlassen. Grundsätzlich lässt einfach die Kraft in allen
Bereichen nach.
Menschen mit Sarkopenie fühlen sich
meist schwach und haben Schwierigkeiten beim Gehen. Sie leiden an einer
Gangunsicherheiten. Viele stolpern
häufiger, gehen sehr langsam und neigen dabei ihren Oberkörper nach vorne.
Das führt häufig dazu, dass Betroffene
stürzen und sich verletzen. Typisch
sind die vielen Oberschenkelhalsbrüche bei alten Menschen. Ursache dafür
ist, dass die Muskelfasern durch Fettgewebe ersetzt werden. Zudem verringert sich die Anzahl der Blutgefäße in
der Muskulatur, wodurch sie schlechter versorgt wird.

Immunologische Faktoren

Stadien

Mit zunehmendem Lebensalter lässt
auch die Leistungsfähigkeit des Immunsystems nach. Verschiedene Botenstoffe,
z. B. Zytokine und Interleukine, tragen
dazu bei, den Prozess des Muskelabbaus
zu beschleunigen. Mit der Abnahme der
Immunfunktion können niedrigschwellige Entzündungen verbunden sein.

Die Richtlinien der europäischen
Arbeitsgruppe zur Sarkopenie bei älteren Personen (EWGSOP) unterscheiden
drei Stadien der Sarkopenie:
• Prä-Sarkopenie: Die Muskelmasse
ist vermindert, Kraft und Leistungs
fähigkeit sind jedoch normal.
• Sarkopenie: Die Muskelmasse ist vermindert. Zusätzlich ist die Kraft oder
die Leistungsfähigkeit reduziert.
• Schwere Sarkopenie: Muskelmasse,
Kraft und Leistungsfähigkeit sind
vermindert.

Medikamente
Glukokortikoide wie Kortison begünstigen oder verstärken eine Sarkopenie.
Sind derartige Medikamente notwendig, sollte geprüft werden, ob sie durch
andere Medikamente ausgetauscht oder
abgesetzt werden können.

Symptome
Weniger Muskelmasse bedeutet,
dass der Stoffwechsel und Energieverbrauch heruntergefahren werden. Das
Gehen fällt schwer, jede Treppe wird zur

Diese Unterteilung ist hilfreich um
Therapieziele festzulegen und die passende Behandlung auszuwählen.

Risikofaktoren
Der größte Risikofaktor für die Entwicklung einer Sarkopenie ist schlicht und
einfach das Alter. Des Weiteren erhöhen
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bestimmte chronische Erkrankungen,
neurologische Erkrankungen, Osteoporose und Arthrosen, im Besonderen die
rheumatoide Arthritis, eine chronisch
metabolische Azidose und Rauchen das
Risiko. Ein Sonderfall der Sarkopenie ist
die sarkopenische Adipositas. Sie wird
durch übermäßiges Körperfett begünstigt und erhöht ihrerseits das Risiko für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Diagnostik
Um eine Sarkopenie festzustellen gibt
es einige Tests und Messungen. Ein erster
Hinweis einer reduzierten Muskelmasse
kann dabei durch Messung des Oberarmumfanges in Kombination mit der Messung der Trizepsfalte gewonnen werden.
Der Rückgang von Kraft und Leistungsfähigkeit lässt sich anhand der folgenden
beiden einfachen Tests feststellen:

Messung der Handkraft
per Dynamometer
Dieser Test entwickelt sich mehr und
mehr zum Standard in der Geriatrie. Die
Handgriffstärke erlaubt Rückschlüsse
auf den Gesundheitszustand und das
Mortalitätsrisiko. Er funktioniert ähnlich wie ein Händedruck. Messwerte
werden mit einer Referenztabelle verglichen. Werte unterhalb der Norm gelten als Hinweis auf eine Sarkopenie. Die
Messung der Handgriffstärke mit einem
Dynamometer erlaubt eine präzise Erfas-

sung der Muskelstärke.
Diese korreliert interessanterweise auch
sehr gut mit der Muskelstärke in den unteren Extremitäten. Als
Faustregel kann gelten,
dass bei weniger als 30
30 Jahre
50 Jahre
80 Jahre
Kilogramm bei MänVerringerung des Muskelquerschnitts nach Lebensjahren
nern und weniger als 20
Kilogramm bei Frauen
bei diesen eine verminderte muskuläre
Eine frühe Identifikation der von
Funktionalität vorliegt.
Sarkopenie betroffenen Patienten ist
wichtig, um rechtzeitig eine Therapie einMessen der Gehgeschwin
leiten zu können. Um die Muskelmasse
digkeit und/oder Aufstehtest und -kraft bestimmen zu können, ist eine
Zur Messung der körperlichen Leis- exakte Erfassung der Muskelmasse nur
tungsfähigkeit lässt man die Patienten durch eine Computertomografie oder
eine festgelegte Strecke laufen. Wer- Magnetresonanztomografie möglich. Da
den weniger als 0,8 Meter pro Sekunde diese Verfahren sehr teuer und im Prazurückgelegt, gilt das als eingeschränkte xisalltag für diese Diagnosestellung nicht
Gehgeschwindigkeit. Bei Aufstehtest ausreichend verfügbar sind, kann die
sollte die Person es schaffen, innerhalb Messung der Muskelmasse alternativ mit
von 15 Sekunden fünfmal von einem der Bioimpedanzanalyse (BIA) durchgeStuhl aufzustehen und sich wieder zu führt werden. Hierzu genügt ein kleines
setzen. Dabei darf sie sich nicht mit den tragbares Gerät, das über anzuklebende
Armen abstützen. Wird das nicht erfolg- Elektroden den elektrischen Widerstand
reich bewältigt, dann gilt das ebenfalls als verschiedener Körpergewebe misst und
Diagnosekriterium für eine Sarkopenie. daraus Muskel- und Fettmasse ermittelt.
Weitere Möglichkeiten der Diagnostik
Therapie
umfassen beispielsweise den „timed up
and go test“, d. h. vom Stuhl aufstehen,
Es gibt bislang keine konkrete medidrei Meter gehen, umkehren und sich kamentöse Behandlung der Sarkopenie.
wieder setzen. Das soll in höchstens 20 Daher besteht die Therapie aus mehreren
Sekunden möglich sein.
Komponenten wie dem Muskelaufbau

Abbildung ©: tomozina/istock – getty images
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durch Krafttraining, einer optimierten
Ernährung mit ausreichend Proteinen
und ungesättigten Fettsäuren, der Gabe
von Vitamin D und bei Bedarf eine Anpassung des Medikamentenplans. Ist die
Sarkopenie bereits weit vorangeschritten
und liegen schon funktionelle Einbußen
vor, ist das primäre Ziel, eine Verhinderung des weiteren Voranschreitens. Dazu
eignen sich krankengymnastische, physiotherapeutische und ergotherapeutische Ansätze. Wenn jemand bereits von
Sarkopenie betroffen und körperlich eingeschränkt ist, ist es wichtig, den weiteren
Abbau der Muskulatur zu verlangsamen.

Sport und Übungen mit 70
• Walking/Nordic Walking – die gelenkschonenden
Alternativen zum Jogging ist angeraten.
• Schwimmen – wer sich ohnehin gern im Wasser
bewegt, sollte beim Sport im Alter auf das Schwimmen setzen.
• Wassergymnastik in der Gruppe ist schonend und
dennoch trainierend.
• Radfahren – der Aufenthalt in der Natur ist auch
gut für die Psyche.
• Tanzen ist bis ins hohe Alter möglich, die Paarsituation garantiert viel Freude.
• Krafttraining muss individuell angepasst sein und
möglichst viele Muskelgruppen erfassen.
• Hockergymnastik – die Übungen und Bewegungsabläufe sind im Sitzen schonender und dennoch
trainierend.

Bei der Physiotherapie und Ergotherapie lernen Betroffene unter der Anleitung
ausgebildeter Therapeuten, ihre Beweglichkeit zu verbessern und ihre Muskulatur durch ein angepasstes Krafttraining
zu stärken. Muskeln brauchen Reize. Ein
Eckpfeiler der Therapie ist ein regelmäßiges Ausdauer- und Krafttraining. Wichtig ist, dass die Übungen individuell auf
den Patienten abgestimmt sind und
von geschultem Personal angeleitet und
durchgeführt werden. Bewegung spielt
eine zentrale Rolle bei der Behandlung.

Folgende Übungen helfen dabei,
die Muskulatur im Alltag zu stärken:
• Regelmäßige Kniebeugen (z. B. während der Lieblingssendung), bei Bedarf an einem Tisch oder
Stuhl festhalten.
• Regelmäßig mit großen Schritten durch die Wohnung gehen.
• Auf einen Stuhl setzen und langsam die Fersen
heben und senken. Die Zehenspitzen bleiben auf
dem Boden.
• Mehrmals hintereinander von einem Stuhl aufstehen, ohne die Arme dabei zu verwenden.
• Auf den Boden legen und mehrfach die Beine zum
Bauch anziehen.
• Auf einen Stuhl setzen, in beide Hände eine mit
zwei Litern gefüllte Wasserflasche nehmen und die
Arme mehrmals nach oben über den Kopf strecken
und anschließend wieder absenken.
Regelmäßiges Krafttraining fördert …

Abbildung ©: Mladen Zivkovic/istock – getty images

• die Knochenbildung als Schutz vor Osteoporose,
• den Umbau von weißem Fett (speichert Energie) zu
braunem Fett (verbrennt Energie),
• die Reduzierung chronischer Entzündungen,
• die Vorbeugung einer Demenzerkrankung,
• die Muskulatur und schützt damit vor Stürzen im Alter.
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Durch regelmäßiges Krafttraining ist
es möglich, die Muskulatur aufzubauen
bzw. zu erhalten. Ärzte empfehlen daher
vor allem Menschen in höherem Alter,
regelmäßig Sport zu treiben und zu
trainieren. Welcher Sport in welchem
Umfang geeignet ist, hängt vom individuellen Gesundheitszustand ab. Die
Übungsauswahl und die Trainingsintensität sollten individuell angepasst werden.
Ein ärztlicher Sporttauglichkeitscheck ist
vor Trainingsbeginn verpflichtend, um
gesundheitliche und trainingsbedingte
Risiken auszuschließen. Es gibt verschiedene Wege, die kurz-, mittel- oder
auch erst langfristig zum erwünschten
Trainingsziel führen. Eine kurzfristige
leistungsorientierte Trainingsplanung
ist wegen der verschiedenen individuellen Risiken für die meisten SarkopeniePatienten nicht sinnvoll, da bei untrainierten und älteren Menschen einerseits
intensive Trainingsreize mit möglicherweise falscher Technikausführung zu
trainingsbedingten Überlastungssymp
tomen führen, und andererseits das
positive Bewegungserlebnis und somit
die Freude und Motivation zum regelmäßigen Training verloren gehen kann.

Kraftausdauertraining
In den ersten Monaten sollte ein progressives, dynamisch-konzentrisches
Kraftausdauertraining mit zunächst zwei
bis drei Trainingseinheiten pro Woche und
zwei bis drei Sätzen mit 15 bis 20 Wiederholungen der großen Muskelgruppen aber
nicht bis zur Muskelerschöpfung durchgeführt werden. Hier sollte das Augenmerk
auf die richtige Atmung, Technik und
Schulung der Körperwahrnehmung gelegt
werden. Die Krafttrainingsübungen sollten dabei mittelfristig immer funktioneller
gestaltet werden, um neben der Kraft auch
gleichzeitig die koordinativen und neuromuskulären Fähigkeiten zu verbessern.

Hypertrophietraining
Nach der Kraftausdauerphase kann die
Trainingsintensität progressiv an die aktuelle Kraftleistungsfähigkeit angepasst und
die Wiederholungsanzahl weiter reduziert werden, vorausgesetzt, dass keine
Begleiterkrankungen oder der aktuelle
Trainingszustand dagegensprechen. Sollte
das der Fall sein, sollten die Trainierenden zunächst weiterhin regelmäßig nur
im Kraftausdauerbereich mit progressiver Belastungssteigerung trainieren. Aus
der klassischen trainingswissenschaftlichen Sichtweise wird hinsichtlich des Aufbaus der Muskelmasse ein Hypertrophietraining mit drei Sätzen mit acht bis zwölf
Wiederholungen durchgeführt.

Prognose
Wer nichts gegen seine Sarkopenie
unternimmt, verkürzt dadurch sein
Leben. Denn eine Langzeitstudie über
19 Jahre mit 8.800 Männern ergab
einen deutlichen Zusammenhang zwischen einer schwachen Muskulatur und
einer erhöhten Sterblichkeit. Mit einer
Sarkopenie geht sehr häufig auch eine
Osteoporose einher – wenn die Muskeln schwinden, leidet auch die Knochensubstanz. Vor allem aber bedeutet
eine Sarkopenie einen deutlichen Verlust an Lebensqualität. Viele Betroffene
fühlen sich schwach und hilflos. Selbst
Dinge, die ihnen früher Spaß gemacht
haben, meiden sie häufig, weil sie Angst
haben, Wege nicht mehr zu bewältigen
oder sogar zu stürzen.
Dr. med. Lutz Koch
Facharzt für Physikalische und
Rehabilitative Medizin
Wossidlostr.21, 18181 Graal-Müritz
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Die homöopathische Kasuistik

Zwischenblutungen

Abbildung ©: Boris Jovanovic/istock – getty images; modifiziert PACs

Die seit einem Jahr bestehende Blutungsstörung mit
Zwischenblutungen und durch Sonnenlicht ausgelöste
Kopfschmerzattacken konnten durch Secale cornutum
geheilt werden. Das Energieniveau der wegen Schlafmangel erschöpften Patientin konnte trotz gleichbleibender
Lebensumstände deutlich angehoben werden.

Anamnese

23.04.2019: Frau GN, 41 Jahre, kommt
wegen wiederkehrender Zwischenblutungen, nicht sehr stark, aber lästig,
vom zehnten Zyklustag bis zur nächsten
Menstruation. Das erste Mal vor ungefähr einem Jahr und seit fünf Monaten bei
jedem Zyklus. Ihr Frauenarzt hat einen
kleinen reiskornartigen Zervixpolypen
festgestellt, der breitbasig aufsitzt und
nicht abgetragen werden konnte.
Die Menses dauert vier Tage alle vier
bis fünf Wochen. Sie hat kaum Schmerzen, nur manchmal vom Rücken ziehend
„als ob man etwas Schweres gehoben
hätte“. Liegen hilft dann. Von Tag zehn
bis zur nächsten Regel bestehen Schmieroder leichte Blutungen, dunkel, teilweise
geronnen. Zuhause sei sie „feurig“, sehr
ordentlich – ärgert sich oft über Schlampereien der Kinder, wird dann sehr laut;
ehrgeizig (aktuelles Ziel: gut Deutsch zu
lernen), hilfsbereit; nach außen wirkt sie
immer sehr gelassen, sehr gut organisiert.
Sie ist warmblütig, immer wieder hat sie
innerliche Hitzegefühle.

Sozialanamnese
Die Patientin kommt aus Indien. Sie ist
vor fünf Jahren nach Wien gekommen. Ihr
Mann lebt schon seit vielen Jahren hier. Sie
spricht nur wenige Worte Deutsch. Eine
Freundin ist als Dolmetscherin mit dabei.

Frau GN lebt hier mit ihren drei Kindern
(12, 14, 17 Jahre), einem Adoptivkind (19
Jahre) und ihrem Mann zusammen. Sie
arbeitet seit drei Jahren nachts zwischen
22:30 und 3:30 Uhr – Leihvelos einsammeln. Sie wirkt dementsprechend erschöpft,
hat dunkle Ringe unter den Augen.

Kopf-Fuß-Schema
• Kopfschmerz: Wenn die Sonne in die
Augen sticht, Schmerz steigt vom Nacken
auf, Gefühl als ob der Kopf platzt, mit
Erbrechen und Durchfall, sie muss dann
schlafen, dann ist es wieder gut
• Lippen: Herpes labialis nach thermisch
warmen Nahrungsmitteln (z. B. Ingwer), verspürt kurz vor dem Auftreten
immer ein Gefühl von innerer Hitze
• Verdauung: Verstopfungsneigung,
festen schafskotartigen Stuhl alle zwei
bis drei Tage
• Mammae: Mastitis puerperalis beim
dritten Kind, konnte dieses deshalb
nicht stillen (Schwangerschaften und
Geburten waren unauffällig verlaufen)
• Nägel/Haare: Deformationen von den
Seitenrändern ausgehend, bräunlichgrau, einzelne dunkle Haare an den
Mandibulakanten

Diagnose
Zur Konsultation führen:
• Zwischenblutungen
• Zervixpolyp

Nebendiagnosen
• Mammazysten bds.
• Hashimoto Thyreoditis
Medikament:
• Euthyrox

Methode
Repertorisation: Complete dynamics
s. Abbildung
Wahlanzeigende Symptome:
1) Geist, Gemüt – gewissenhaft in Bezug
auf Kleinigkeiten
2) weibliche Genitalien – Blutungen,
uterine, Metrorrhagie – Menses,
Monatlichen; zwischen den
3) weibliche Genitalien – Polypen
4) kombinierte Rubrik: Kopfschmerz

Verordnung
Secale cornutum C 200

Ergebnis
Folgeanamnese 21.05.2019: Die Einnahme erfolgte am 1.5., am 5.5 war die
regelrechte Menstruation aufgetreten, im
jetzigen Zyklus begannen die Zwischenblutungen am 14. Tag und waren sehr
leicht. Kopfschmerzperiode war keine –
allerdings auch kein Sonnenwetter, sonst
verspürte Frau GN keine Veränderung.
Als altes Symptom, aber besonders ausgeprägt, hatte sie heftigen Durchfall vor
einer Prüfung.

Abb.: Repertorisation
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Prozedere: Aufgrund des zu kurzen
Beobachtungszeitraumes bei tendenziell
leichter Besserung des Blutungsmusters
vorerst Abwarten, Reevaluation nach ein
bis zwei Menstruationszyklen, Einbeziehen des Prüfungsdurchfalls bringt Thuja
in meinen Fokus.
Folgeanamnese 23.06.2019: Frau GN
hatte in der Zwischenzeit drei Zyklen
ohne Zwischenblutungen, sie hat mehr
Kraft und Energie, Kopfschmerzen waren
trotz des heißen sonnigen Sommers
nicht aufgetreten. Sie bemerkt aber eine
leichte Verschlechterung der Obstipation,
Stuhlgang nur alle drei bis vier Tage. Die
Schilddrüsenhormone hat sie reduziert,
Kontrolle beim Internisten im August.
Prozedere: Da Besserung der Hauptbeschwerde, des Allgemeinbefindens und der
Kopfschmerzsymptomatik weiter abwartendes Prozedere. Beratung zu Ernährung,
Trinkmenge, Lebensführung bezüglich der
Obstipation. Frau GN meldet sich falls die
Obstipation anhält oder eine andere Verschlechterung eintritt.

2021: Die Patientin hatte gut zwei Jahre
keine Zwischenblutungen. Vor kurzem wiederholte sie Secale.

Diskussion
Secale cornutum ist eine bewährte
Arznei bei dunklen, sickernden uterinen Blutungen insbesondere in Erschöpfungszuständen und auch bei Polypen
im Genitalbereich. Im Gemütsbereich
schien mir ihre Ordentlichkeit, Gewissenhaftigkeit – bei allen Einschränkungen durch die erforderliche Übersetzung
– am ausgeprägtesten, auch diese findet
sich bei Secale.
In Bezug auf den Kopfschmerz – ihrer
deutlichsten Beschwerde neben den Blutungsstörungen – ist bei Secale zwar kein
Zusammenhang mit Sonnenlicht beschrieben, aber in der Rubrik Erbrechen bei
Kopfschmerz ist Secale zu finden und
Böricke beschreibt einen vom Hinterkopf
aufsteigenden kongestiven Schmerz. Und
auch die Empfindung von innerer Hitze
beschreibt Böricke („feuriges“ Temperament, Hitzegefühl vor Herpes).

Natrium muriaticum behalte ich im Hinterkopf, v. a. wegen des durch das Sonnenlicht ausgelösten Kopfwehs. Silicea passt
nicht zu ihrer Hitzigkeit. Sepia könnte eine
gut geeignete Arznei für ihre vorzeitigen klimakteriumsähnlichen Beschwerden sein
(Blutungsstörung, Hirsutismus, Hitzegefühle). Frau GN ist aber insgesamt eher hitzig. Auch kommen keine „sepiatypischen“
Beschwerden, wie Druckgefühl nach unten
oder Ballgefühl zum Ausdruck.
Eine genauere Differenzierung in Bezug
auf ihren Typus, ihr Gemüt, ist aufgrund
der Übersetzungssituation schwierig, sodass
ich mich vorwiegend an den körperlichen
Hauptbeschwerden orientiere.
Die Potenz wähle ich als Einmalgabe,
sodass es hier zu keinen sprachlichen Missverständnissen kommen kann.
Der Artikel wurde in modifizierter Form in der
Zeitschrift Homöopathie in Österreich publiziert:
www.homoeopathie.at/publikationen/hioe
Dr. med. Claudia Puschmann
Greinergasse 44/1, 1090 Wien
claudia.puschmann@gmx.at

Abbildung ©:Zoran Ivanovich/istock – getty images
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Jetzt
Eintrittskarte
bequem online
buchen!
Fachmesse und Weiterbildung für Heilpraktiker, Naturmediziner,
Berufsanwärter sowie Interessenten aus anderen Heilberufen.
Jetzt online: www.heilpraktikerkongressdessuedens.de
Save-the-Ticket für den 9. Juli 2022, Einlass ab 8:15 Uhr
Bitte sichern Sie sich Ihre Eintrittskarte jetzt schon online!
Unser Heilpraktikerkongress des Südens mit rund 200 Ausstellern und zahlreichen Fachvorträgen wird am
9. Juli 2022 im MOC Veranstaltungs- und Ordercenter in München stattfinden. Neuheiten in Naturmedizin,
alternative Heilmethoden und Medizintechnik. Stände für Aussteller sind noch buchbar.
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Fasten – ein Selbstreinigungsprozess
Proteasomen und Autophagie: Recyclingsysteme der Zelle

Abbildung ©: Dr_Microbe/istock – getty images

Mit dem Aschermittwoch beginnt in der Westkirche traditionell die 40-tägige Fastenzeit bzw. Passionszeit (lat.
Quadragesima), die als vorösterliche Bußzeit auf das wichtigste Fest in der Christenheit vorbereitet – dem Fest
der Auferstehung von Jesus Christus (Ostern). Diese Zeit der Buße und Umkehr soll an das 40-tägige Fasten
Jesu in der Wüste erinnern. Die durch den bewussten Verzicht entstehenden Freiräume sollen für ein intensiveres Erleben und Reflektieren des eigenen Glaubenslebens genutzt werden. Bereits seit längerer Zeit ist
bekannt, dass Fasten zahlreiche Stoffwechselprozesse positiv beeinflussen kann, unter anderem Autophagieprozesse und Proteasomenaktivierung, d. h. Selbstreinigungsprozesse der Zelle.
Traditionell drückt sich das Fasten
durch den Verzicht auf Essen aus. Meistens verzichten die Gläubigen insbesondere auf Fleisch und nehmen besondere
Fastenspeisen zu sich. Auch andere Religionen wie das Judentum und der Islam
kennen Zeiten des Fastens, in der sich
die Gläubigen von morgens bis abends
Speise und Trank enthalten. Das Judentum kennt Fastentage wie den Jom Kippur und Tischa beAv. Im Islam ist der
Fastenmonat der Ramadan. Im Aleviten
tum fastet man im Muharrem-Monat 20
Tage nach dem islamischen Opferfest.
Fasten ist viel mehr als nicht essen. Forscher stellen verblüfft fest, welch starke
Effekte systematischer Verzicht auf unse-
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ren Körper hat. Und wie segensreich er
auf den Verlauf von Krankheiten wirkt.
Einen wirklich großen medizinischen
Effekt erzielen Fastenkuren wie Heiloder Intervallfasten. Mit ihnen lassen
sich Krankheiten wie Diabetes vorbeugen, das Wohlbefinden steigern und
ungünstige Ernährungsgewohnheiten
ändern. Fettpölsterchen können schmelzen und das Immunsystem wird gestärkt.
Ein zwei- bis viertägiges Fasten führt
beim Menschen zu einem deutlichen
Anstieg freier Fettsäuren infolge einer
Aktivierung der Lipolyse, Mobilisierung
endogener Fettspeicher und Acylcarnitin sowie Erhöhung des Cystin-/CysteinQuotienten, d. h. Aktivierung von Oxi-

dationsprozessen und Belastung unseres
Entgiftungssystem durch Mobilisierung
von Schadstoffen aus dem sich auflösenden Fettgewebe. 48-stündiges Fasten führt zu einem Anstieg von PPARα
(Peroxisom-Proliferator-aktivierte
Rezeptoren Alpha) und einer Aktivierung von Genen, die in die β-Oxidation
und damit den Fettabbau involviert
sind. Dieser Prozess beginnt bereits bei
24-stündiger Nahrungskarenz (1). Ferner
kommt es zu einer Abnahme von Tryptophan, Cholinphosphat, Hippursäure
und Glycerolphosphocholin. Darüber
hinaus ist nach Nahrungskarenz von
zwei bis vier Tagen eine Proteindeacetylierung zu beobachten, die Autophagieprozesse induziert (2, 3, 4).
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Der freiwillige Nahrungsentzug wirkt
nicht nur verjüngend und regenerierend.
Auch die medizinische Bedeutung wird
immer klarer. Denn Fasten wirkt wie ein
– heilsamer – Schock auf den Körper. Er
stellt die Physiologie auf den Kopf und
löst ganze Kaskaden von biochemischen
Reaktionen aus. So werden etwa spezielle Reinigungsmechanismen angeregt:
sozusagen die Müllabfuhr und das Recyclingsystem der Zellen.
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse
von Prof. Yoshinori Ohsumi, für die er
2016 den Medizin-Nobelpreis erhielt,
haben dem Fasten neue Impulse gegeben
und vor allem den Reinigungsprozess,
der sich auf molekularer Ebene abspielt,
transparenter gemacht: Während einer
reduzierten Nahrungszufuhr wird vermehrt Zellmüll aufgelöst und ein Verjüngungsprozess induziert (1).
Autophagie bzw. Autophagozytose
gehören zu den wichtigsten Prozessen im menschlichen Körper. Beide
Begriffe sind synonym zu verwenden
und beschreiben den gleichen Vorgang
im Körper, den man aus der griechischen
Bedeutung ableiten kann. „Auto“ heißt
„selbst“ und „phagein“ bedeutet „fressen“. Es geht folglich um den Selbstkannibalismus unseres Körpers beziehungsweise unserer Körperzellen. Im Jahr 2004
ging der Nobelpreis für Chemie an Aaron
Ciechanover, Avram Hershko und Irwin
Rose, welche die Proteasomen erforscht
hatten, die neben der Autophagie ebenfalls an Recycling- und Entsorgungsprozessen der Zelle beteiligt sind. Neben
dem Ubiquitin-Protease-System ist die
Autophagie überlebenswichtig für die
menschliche Zelle, um die Qualität der
produzierten Proteine zu kontrollieren,
diese gegebenenfalls zu eliminieren und
wiederzuverwerten.
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lyse der Mechanismen für die Proteinbiosynthese und führte zum Verständnis der Mechanismen wie Translation
und Transkription. Die andere Seite der
Proteinhomöostase, der Proteinabbau,
wurde dabei übersehen. Zellen sind in
der Lage, Recycling zu betreiben. Dabei
werden einzelne beschädigte Bausteine
der Zelle abgebaut, zerlegt und wiederverwertet oder als Brennstoff benutzt.
Ähnlich wie Energie aus den Fettreserven
gewonnen wird, wenn der Körper sich in
einem Kaloriendefizit befindet, funktioniert es auch auf zellulärer Ebene. Kleine
Bestandteile der Zelle, die nicht überlebensnotwendig sind, werden bei Energieknappheit als Brennstoffersatz verwendet.
Es wurden zwei Hauptabbauwege
für Proteine in eukariotischen Zellen
beschrieben:
• Das Ubiquitin-Proteasomen-System
(UPS), das verantwortlich ist für 89 bis
90 Prozent der besonders kurzlebigen,
abnormen, denaturierten oder beschädigten Proteine.
• Die Autophagie, die für den Abbau
langlebiger, zusammengeballter Proteine sowie zellulärer Organellen
(Mitochondrien, Peroxosomen, Ribosomen, infektiöse Organismen) verantwortlich ist.

Autophagie
Die Zahl der Publikationen zum
Thema Autophagie ist in den letzten
Jahren rasant gestiegen. Gab es 2003 noch
114 Treffer für Autophagie in PUBMED
liegt die Zahl für 2016 bereits bei 4.029,
2020 bei 8.500 (5).

Galt früher die Beseitigung von Schlacken durch Aktivierung der Verdauung
und Diurese als flankierend Maßnahmen zum Fasten, hat sich der Begriff
Schlacke in den molekularen Bereich
verlagert. Nahrungsentzug aktiviert die
Zellen, Zellschrott- bzw. Schlacken abzubauen. Das sind in erster Linie fehlgefaltete Proteine.

Autophagie ist ein intrazellulärer lysosomaler Auflösungsprozess, der durch
doppelmembranhaltige Vesikel generiert wird (Autophagosomen). Das sind
Zellorganellen, die während der Autophagie entstehen. Sie nehmen zelluläres
Material wie fehlgefaltete Proteine oder
ganze Organellen auf, die abgebaut werden sollen. Sie verschmelzen mit Lysosomen, wodurch Autophagolysosomen
entstehen. Autophagosomen bestehen
aus einer Doppelmembran, in die wenige
spezifische Proteine, sogenannte ATGProteine (autophagy related protein),
integriert sind.

In den letzten Jahrzehnten galt das
Interesse der Wissenschaft der Ana-

Unter physiologischen Bedingungen findet Autophagie auf niedrigem

Niveau in der Zelle permanent statt,
um langlebige Proteine oder ganze
Organellen zu beseitigen. Als Antwort
auf verschiedene intra- oder extrazelluläre Stressstimuli, z. B. Organellenschäden oder Nährstoffmangel, wird
Autophagie verstärkt betrieben, um
das Überleben der Zelle bis zur Wiederherstellung günstigerer Bedingungen zu ermöglichen. Wird Autophagie
jedoch über ein bestimmtes Maß erhöht,
tritt das genaue Gegenteil ein, nämlich
eine Form von programmiertem (nicht
apoptotischem) Zelltod.
Inzwischen lassen sich verschiedene
Typen der Autophagie unterscheiden.
Während Hungersituationen bzw. Stress
wird über die sogenannte Makroautophagie völlig nichtselektiv ein Teil des
Zytoplasmas, inklusive enthaltener
Organellen, abgebaut, um neue Bausteine zu gewinnen. Demgegenüber
werden bei der selektiven Autophagie
bestimmte Proteinaggregate, Organellen oder eingedrungene Viren oder Bakterien verdaut. Darüber hinaus gibt es
die Mikroautophagie, bei der nur wenig
Zytoplasma über kleine Membranein
stülpungen in die Lysosomen aufgenommen werden, sowie die Chaperonevermittelte Autophagie. Dabei werden
Proteine mit speziellen Erkennungssequenzen über Chaperone (Begleitproteine) direkt in die Lysosomen transportiert (7).
Reguliert wird die Autophagie vom
TOR-Komplex. Diese Serin-/Threonin-Proteinkinase phosphoryliert eine
Vielzahl von Proteinen, darunter auch
bestimmte ATG-Proteine. Sind ausreichend Aminosäuren vorhanden, unterdrückt die Aktivität des TOR-Komplexes
die Ausbildung von Autophagosomen.
Neben einem Aminosäuremangel steuern weitere Signale wie Hypoxie oder
die Aktivität von bestimmten Wachstumsfaktoren über den TOR-Komplex
die Autophagie (6). Funktionsstörungen
der Autophagie werden mit neurodegenerativen Erkrankungen und Krebs in
Verbindung gebracht (7).

Proteasomen
Proteasomen eliminieren nicht nur
Zellschrott, sondern sie besitzen auch
wichtige Funktionen für das Immunsystem. Darüber hinaus ist eine Funk-
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Was sind Proteasomen und welche Funktion haben sie?
In der Zelle existieren zwei Wege des Proteinabbaus: in den Lysosomen und durch
die Proteasomen. In den Lysosomen werden exogene Proteine und Krankheitserreger (Bakterien, Pilze, Parasiten) abgebaut, d. h. Proteine, die durch Endozytose in
die Zelle gelangen. Bei diesem unspezifischen Prozess werden alle Proteine, die in
das Lysosom gelangen, zerstört. Demgegenüber bauen Proteasomen endogene,
zytoplasmatische und auch entartete Moleküle ab. Abzubauende Moleküle werden
hochspezifisch erkannt. Das Proteasom ist sozusagen der „Müllhäcksler“ der Zelle.
In jeder Säugetierzelle findet man ca. 30.000 Proteasomen, hochkomplexe Proteolysemaschinen, entwickelt für den effizienten Abbau von Zielproteinen. Sie sind
röhrenförmige Komplexe aus Proteinen und verdauen alte oder schadhafte Proteine und recyceln sie. Sie bestehen aus zwei jeweils identischen äußeren Röhren
(19S-Komplex) und einem inneren Zylinderabschnitt mit vier baugleichen, aufeinander gesteckten Hohlröhren (20S-Komplex). Die eigentliche Häckselarbeit findet
im Inneren des Proteasoms am 20S-Komplex statt. Drei jeweils verschiedenartige
Skalpelle zerschneiden das bereits vorbereitet Protein und zerschneiden es in kleine
Proteineinheiten, die zum Bau neuer Proteine verwendet werden können. Defekte
Proteine sind eine nicht zu unterschätzende Herausforderung für die Zelle. Jüngeren Untersuchungen zufolge werden unter normalen Umständen bis zu 30 Prozent
der neu synthetisierten Proteine niemals den korrekten nativen Zustand erreichen.

Proteolyse im Proteasom

tionsstörung des Ubiquitin-Proteasomen-Systems an der Pathogenese
neurodegenerativer Erkrankungen
beteiligt. Fehlerhafte Veränderungen
von Proteinen können im Verlauf ihrer
Lebensdauer durch toxische Schädigungen (Xenobiotika, Strahlung) auftreten
und beeinträchtigen die Zelle nachhaltig. Sie nehmen im dicht gepackten
Zellgefüge Raum ein und können im
Extremfall unlösliche Aggregate bilden,
die kumulieren und die Zelle nachhaltig schädigen und zum Absterben bringen. Ein ursächliches Phänomen bei M.
Alzheimer und Chorea Huntington (8).
Die Proteasomenfunktion wird im
Alter zunehmend gehemmt, so dass
ihre Aktivierung als potenzielle AntiAging-Strategie in den Fokus der
Altersforschung gerückt ist. Der Alterungsprozess wird begleitet von einer
abnehmenden Proteinhomöostase, d. h.
von der Aufrechterhaltung des Gleichgewichtszustandes des offenen dynami-

Praxis  Magazin 6/2022

schen Systems der Proteinbiosynthese
und des Proteinabbaus. Ferner führt im
Alter die abnehmende Aktivität proteolytischer Systeme zu einer Akkumulation ungefalteter, falsch gefalteter und
aggregierender Proteine. Wissenschaftliche Untersuchungen der letzten Jahre
haben eindeutig gezeigt, dass eine genetische wie auch chemische Aktivierung
der Proteasomenaktivität das Altern
verzögern kann (9). Auch Erkrankungen, die durch eine gestörte Proteinhomöostase gekennzeichnet sind, wie
Morbus Alzheimer und Chorea Huntington, könnten unter dem Aspekt,
durch Aktivierung der Proteasomenkernaktivität die Proteinhomöostase
wiederherzustellen, Target neuer Forschungen sein (10).

Fazit und Perspektiven
Fasten spielt in verschiedensten Religionen eine bedeutende Rolle. Fasten ist
im Christentum nicht nur ein Vorbereiten auf die Osterzeit, sondern gewinnt

unter dem Aspekt der „Reinigung“ von
Geist und Körper eine neue Bedeutung.
Wir wissen heute, dass Fasten zahlreiche
Stoffwechselprozesse induziert, darunter auch Fettabbau und die Eliminierung
von Zellschrott. An der Erforschung
von Phagozytose und Autophagie war
besonders Prof. Yoshinori Ohsumi beteiligt. Es war gewöhnliche Bäckerhefe,
die den Wissenschaftler auf die richtige
Spur brachte. Der Japaner entdeckte bei
Hefe jene Erbanlagen, die in Zellen den
Mechanismus der „Autophagie“ steuern.
Der große Nutzen für die Medizin liegt
darin, tiefer in die Pathogenese verschiedener Erkrankungen zu blicken, um therapeutische Strategien der Zukunft zu
entwickeln. Die Tatsache, dass im Alterungsprozess die Autophagie nachlässt,
gibt Anlass zur Hoffnung, durch Ankurbelung der Autophagie neurologische
Erkrankungen zu therapieren und möglicherweise Alterungsprozesse zu beeinflussen. Auch in der Infektiologie und
Onkologie liefern Autophagieprozesse
interessante neue Perspektiven für neue
Therapiestrategien (11).
Literatur:
1) Pietrocola F, Demont Y, et al. Metabolic effects of
fasting on human and mouse blood in vivo. Autophagy. 2017 Mar 4;13(3): 567-578.
2) Marino G, Pietrocola F, et al. Regulation of autophagy by cytosolic acetyl-coenzyme A. Mol Cell.
2014; 53: 710-25.
3) Madeo F, Pietrocola F, et al. Caloric restriction
mimetics: towards a molecular definition. Nat Rev
Drug Discov. 2014;13: 727-40.
4) Pietrocola F, Lachkar S, et al. Spermidine induces
autophagy by inhibiting the acetyltransferase. Cell
Death Differ. 2015;22: 509-16.
5) Zündorf I, Dingermann T. Preiswerte Abfallentsorgung. Deutsche Apothekerzeitung. 156(41): 64-66.
6) Jung CH, et al. mTOR regulation of autophagy.
FEBS Lett. 2010;584(7): 1287-95.
7) Lilienbaum A. Relationship between the proteasomal system and autophagy. Int J Biochem Mol
Biol. 2013;4(1): 1-26.
8) Hilt W. Das Ubiquitin-Proreasom-System in der
Proteinqualitätskontrolle und Regulation. BIOspektrum 11. Jahrgang; 4/05.
9) Chondrogianni N, et al. 20S proteasome activation promotes life span extension and resistance to
protetoxicity in Caenorhabditis elegans. Faseb J.
2015;29(2): 611-622.
10) Chondrogianni N, et al. Proteasome activation
delays aging in vitro and in vivo. Free Radical Biol
Med. 2014;71: 303-20.
11) Kirkin K. History of the selective Autophagie
Research: How did it begin and where does it stand
today? J Biol. 2020;432(1): 3-27.
Jens Bielenberg, Apotheker
Raphael-Apotheke, 25364 Westerhorn

21

Wissen

Die Magie des Huna und ihr Geheimnis der Sofortheilung durch Mana auf Hawaii

Heilungsgeheimnisse von den Paradiesinseln
Die Hawaii Inseln gehören zweifellos zu dem Schönsten, was die Natur jemals geschaffen hat. Ganz gleich aus
welcher Perspektive man sie betrachtet, sie sehen aus wie glänzende Edelsteine, die von traumhaften Stränden
eingefasst und vom Blau des Stillen Ozeans eingerahmt sind. Sie sind jedoch nicht nur berühmt für ihre Vulkane,
ihre rätselhaften Täler und die wunderschönen Strände, sondern auch für Mythen und Legenden.

Aloha Spirit –
Mit dem Vulkan tanzen
Jede einzelne der Inseln birgt eine
eigene Magie und Mystik in sich, die
sich in einer ganz besonders fröhlichen Lebensweise und Weisheit ihrer
ursprünglichen Bewohner widerspiegelt. Die Menschen untereinander verbindet der Aloha-Spirit, der in der ganzheitlichen Lebenskunst des Ka Huna zum
Ausdruck kommt. Er ist Teil einer einzigartigen und faszinierenden Lebenskunst, hervorgebracht von Menschen, die
seit Urzeiten „mit dem Vulkan tanzen“.
Die Menschen schöpfen ihre Lebenskraft und Gesundheit aus einer tiefen
22

Freude und Liebe zur Natur und ihren
Elementen, mit denen sie sich tiefverflochten fühlen. Lieben und Leben,
freudvoll wirken, die Schönheiten der
Natur kraftvoll genießen, Hula tanzen
und mit den Elementen feiern und dabei
eins werden mit Mana, jener spirituellen
Kraft, die alles Belebte und Unbelebte
miteinander verbindet und beseelt. Eine
naturnahe Lebenskunst, die sich durch
Einssein mit der äußeren und der eigenen inneren Natur auszeichnet und so
Glück erfahrbar werden lässt.
Diese Begegnung mit dem AlohaSpirit ist das Geheimnis von Hawaiis
spiritueller Kraft und gehört zum Kern
des alten überlieferten Heilwissens der

Kahuna-Schamanen. Sie, die sog. Kupuas
heilen mit „Pule“, d. h. mit Gebeten und
Ritualen, welche die unsichtbaren Kräfte
(Mana) der Natur und der Naturgötter
(Tikis) anrufen und aktivieren, um so
die Lebensenergie wieder herzustellen.
Götterstatuen, sogenannte Tikis, sind
als sichtbare Residuen der Götterwelt
bei Heilungen immer zugegen.
Im Verständnis von Huna ist jede Art
von Störung der Gesundheit die Auswirkung von gestauter bzw. blockierter
Lebensenergie, die eine Fehlprogrammierung im Zellgedächtnis ausgelöst hat.
Ziel der Behandlung ist eine Entstauung
und Lösung der Blockade, damit Lebensenergie wieder frei fließen kann.
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Aus dem Feuer geboren,
vom Regen gesegnet,
von der Sonne geküsst
und vom Wind geformt
Haleakalā, der Ost -Maui-Vulkan, ist ein massiver
Schildvulkan, aus dem mehr als 75 Prozent der
hawaiianischen Insel Maui besteht.

Abbildungen ©: Mike Andrew Photography, 7Michae/istock – getty images

Makena State Park, Süd -Maui, Hawaii.

Heilungsritual der Kupua
Ein Mann, sein Name ist Pohaku, war
bei einer Feier so unglücklich gestürzt,
dass es schien, als habe er sich das Bein,
genauer gesagt das Schienbein, gebrochen. Er hatte sehr starke Schmerzen und
konnte nicht mehr auftreten. Man wollte
ihn gerade ins Krankenhaus nach Honolulu zum Röntgen und Eingipsen bringen, erinnerte man sich an eine alte Frau,
die des Heilwissens der Kupua mächtig war und nur wenige Häuser weiter
wohnte. Dort brachte man ihn hin. Sie
erklärte sich bereit, ihn unverzüglich zu
heilen. Erst müsse sie jedoch einige Vorbereitungen treffen.
Mithilfe eines Kiblattes versprengte sie
um den Kranken herum frisches Quellwasser, um auch den Raum zu reinigen.
Ein Tiki wurde in der Nähe des Kranken
mit Blick zu ihm aufgestellt. Um böse
Geister zu vertreiben, begann die Kupua
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(Schamanin) alsdann sanft mit Kiblättern über den Körper des Kranken, den
sie zuvor auf ein Bett aus Kiblättern hatte
legen lassen, zu streichen. Mit einer Mixtur aus frischem Quellwasser und Salz
wurde dann von ihr das Bein gewaschen.

Pule – Schmerzheilung
durch das hohe Selbst
Dann massierte und bearbeitete sie
den betroffenen Unterschenkelknochen
mit ihren Händen. Dabei verrichtete sie
ein leise singendes Pulegebet. Anschließend legt sie ihre Hände auf das Bein des
Mannes, während sie weiter sang. Man
konnte sichtbar spüren, wie die Heilkräfte
aus den Händen zu dem Patienten übertraten, denn sein zuvor schmerzverzerrtes Gesicht klärte sich mehr und mehr.
Die Prozedur dauerte gute 30 Minuten.
Plötzlich stieß sie einen lauten Schrei
aus, nahm die Hände weg und sprang in
die Höhe. Dann sah sie den verdutzten
Patienten an und sagte in hawaiianischer

Sprache: „Sie sind geheilt – stehen Sie auf,
Sie können wieder gehen“. Der Verletzte
stellte sich verwundert auf seine Füße
und konnte tatsächlich wieder gehen –
ohne Schmerzen …

Wirkung der Pule –
Suggestionsheilung
Nach der Lehre der Kahunas (Meister
des verborgenen Wissens) sind Gedanken unsichtbare, reale kleine „Energiewesen“. Diese werden auf einem Strom
von Vitalkraft (Mana) vom Schamanen
zu dem Kranken getragen. Das geschieht
durch Auflegen der Hände, durch Blicke
oder durch den Klang der Stimme.
Suggestives Heilen ist somit das Einpflanzen starker Gedankenformen in
das niedere Selbst des Empfängers. Die
Wirksamkeit ist abhängig von der Reinheit und der überlegenen Geistigkeit des
aussendenden Schamanen, insbesondere
aber seiner Vitalkraft.
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Hölzerne Tikis – Puuhonua o Honaunau National Historical Park (Ort der Zuflucht), Big Island, Hawaii

Von großer Wichtigkeit ist sodann
die Bereitschaft des niederen Selbst des
Empfängers, diese Gedankenformen und
Energien aufzunehmen.
Das Geheimnis, dem niederen Selbst
die Gedankenform einer Suggestion aufzuzwingen, liegt in der Auslösung eines
physischen Stimulans, etwas körperlich
Reales, das vom niederen Selbst mit seinen Sinnen wahrgenommen werden
kann und es glauben lässt, dass etwas
Echtes hinter der Suggestion steckt.
Um eine tiefsitzende Blockade (z. B. der
feste Glaube an einen Bruch) zu löschen,
bedarf es eines gewaltigen Schocks, der
mit einer überwältigenden Vitalkraftladung (z. B. Schrei ) gekoppelt ist. Die
magische Heilpflanze Ki (Dracaena terminalis) hat in der hawaiianischen Tradition eine besondere Bedeutung bei
der Reinigung eines Kranken von bösen
Geistern, die Energie stehlen und die Heilung behindern können.
Bei meinen mehrfachen Aufenthalten
auf den Inseln Maui und Kauai durfte ich
zahlreichen Heilsitzungen beiwohnen.
Die Zeremonien sind eindrucksvoll und
anmutend. Mir selbst lief mehr als nur
einmal ein Schauer über den Rücken. Die
unsichtbaren Kräfte, die hier am Werk
sind, haben mich bis heute tief berührt.

Lomi Lomi – die hawaiianische Tempelmassage
Die Lomi-Lomi-Nui-Massage wurde
auf Hawaii bereits vor mehreren Tausend Jahren durch die Ureinwohner, die
Menehune, praktiziert. Lomi bedeutet
massieren, reiben, drücken und steht für
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eine ganzheitliche Heilkunst. Durch die
Verdoppelung des Worts Lomi erhöht
sich die Bedeutung um ein Vielfaches.
Nui sagt aus, dass es sich um eine wichtiges und einzigartiges Ereignis handelt.
Huna ist die Bezeichnung für die
hawaiianische Heilkunst, welche der
Lomi-Lomi-Nui-Massage zugrunde liegt.
Lomi verkörpert auf Hawaii seit Urzeiten eine Familientradition. Das Wissen
über Huna und Lomi wurde jeweils von
Generation zu Generation weitergegeben. Ein junges Familienmitglied wurde
ausgewählt, um Kahuna, das heißt Heiler, zu werden. Aus den unterschiedlichen Familientraditionen auf Hawaii sind
fast ebenso viele verschiedene Arten von
Lomi-Massagen oder-Heilungen entstanden.
In den Urzeiten wurde die Lomi-Tradition auf Hawaii auch an heiligen Stätten, die Heiaus genannt wurden, gepflegt.
Daher entstand auch der Name hawaiianische Tempelmassage. Lomi Lomi Nui
kann nicht im herkömmlichen Sinn mit
einer westlichen Massage verglichen werden, sondern eher mit einer Heilzeremonie, die dem Körper und dem Geist die
notwendigen Kräfte verleiht, sich selber zu heilen. Das Massageritual begann
und endete auf Hawaii mit einem Gebet.
Gemäß den Überlieferungen werden zu
Beginn der Massage die Elemente Feuer,
Wasser, Luft und Erde sowie die guten
Geister der Pflanzen, Tiere und der Ahnen
(Kahunas) in den Raum gebeten, um die
Massage zu unterstützen und zu begleiten.
Das reichlich verwendete Massageöl wird
symbolisch durch den Wind gesegnet.

Abbildung ©: DGHayes/istock – getty images

Wissen

Sie wirkt sich positiv auf die körperliche, seelische und geistige Reinigung
und Erneuerung aus. Schon von jeher
und auch heute noch hat Lomi auf Hawaii
einen spirituellen Charakter. Das Wort
Spannung und Krankheit sind im Hawaiianischen identisch. Ungelöste körperliche Verkrampfungen werden als Zeichen
seelischer und geistiger Blockaden angesehen und gelten deshalb als Hauptursache von Erkrankungen. Menschen, die aus
dem inneren Gleichgewicht gekommen
sind, sollen durch die Lomi-Massage wieder ins Gleichgewicht gebracht werden.
Dem Lokahi, wie die Herrichtung des
Massageplatzes auf Hawaii heißt, wird deshalb größte Aufmerksamkeit geschenkt,
um das Umfeld harmonisch zu gestalten
und das Fließen von Energie möglich zu
machen. Die hawaiianischen Kultur kennt
die Vorstellung, dass alle Lebewesen von
Energie, Ki und Mana, durchströmt sind,
und je besser die Energie fließen kann,
umso gesünder ist der Mensch.
Lomi spendet Kraft und Energie und
löst körperliche und seelische Blockaden,
auch dadurch, weil die Dauer der LomiMassage im Vergleich zu herkömmlichen, traditionellen Massagen rund zwei
Stunden dauert.
Weil Hawaii eine üppige, blühende
Vegetation, eine vielfältige Tierwelt und
kraftvolle Vulkane hat, steht die Verbindung des Menschen mit der Fülle der
Natur, der Erde, an erster Stelle. Sie gilt als
Quelle der Kraft und des Friedens. Kraftvolle Pflanzen, farbenprächtige Blumen
und Blütendüfte spielen deshalb auch bei
Lomi eine wichtige Rolle.

Fazit
Rituale sind, wenn man sie nüchtern
betrachtet, vertrauensbildende Maßnahmen, die dazu dienen, den Patienten
davon zu überzeugen, dass das Richtige
von der richtigen Person getan wird. So
öffnen sie den „Geist“ des Patienten für
den Heilungsprozess, der dann mit suggestiven Mitteln eingeleitet wird, um ein
entgleistes Stoffwechselgleichgewicht
wieder herzustellen.
Dr. med. Ingfried Hobert
Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren, Ethnomedizin
Leinweberstrasse 19, 31515 Steinhude am Meer
praxis@drhobert.de
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600 mg Filmtabletten, Wirkstoff: Thioctsäure. Zusammensetzung: 1 Filmtablette enthält 600 mg Thioctsäure. Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, vorverkleisterte Stärke (Mais), mikrokristalline Cellulose, hochdisperses Siliciumdioxid, Carboxy®
methylstärke-Natrium (Typ A) Magnesiumstearat (pflanzlich), Hypromellose, Talkum, Macrogol 6000, Titandioxid, Eisen(III)-oxid. Unilipon 600 mg Infusionslösungskonzentrat, Wirkstoff: Thioctsäure, Ethylenbis(azan)-Salz. Zusammensetzung: 1 Ampulle zu
24 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung enthält 687,4 mg Thioctsäure, Ethylenbis(azan)-Salz (entsprechend 600 mg Thioctsäure). Sonstige Bestandteile: Ethylendiamin, Wasser für Injektionszwecke, Stickstoff, Argon. Anwendungsgebiet: Missempfindungen bei
diabetischer Polyneuropathie. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Thioctsäure oder einen der sonstigen Bestandteile. Kinder und Jugendliche. Während Schwangerschaft und Stillzeit Arzneimittel nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung anwenden. Zusätzlich für Filmtabletten: Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption. Nebenwirkungen: Absinken des Blutzuckerspiegels aufgrund verbesserter Glukoseutilisation mit hypoglykämieartigen Beschwerden. Sehr selten: Veränderungen bzw. Störungen des Geschmacksempfindens. Zusätzlich für Filmtabletten: Sehr selten: Allergische Reaktionen wie Hautausschlag, Urtikaria und Juckreiz, Hypoglykämie, Kopfschmerzen, Hyperhidrosis, Sehstörungen, Erbrechen, gastrointestinale Schmerzen und Diarrhö. Häufig: Übelkeit,
Häufigkeit nicht bekannt: Insulinautoimmunsyndrom. Zusätzlich für Infusionslösungskonzentrat: Sehr selten: Purpura und Thrombopathien, Krampfanfälle sowie Doppeltsehen, Reaktionen an der Injektionsstelle, allergische Reaktionen der Haut mit Urtikaria, Juckreiz, Ekzem und
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Stand 12/2021
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Mistelforum

Mistelforum

Misteltherapie in der Onkologie

Die Wahl des Wirtsbaums

Die beiden am besten untersuchten
Substanzengruppen im Mistelextrakt
sind die Mistellektine und Viscotoxine.
Ihre Konzentration schwankt im Jahresverlauf und ist außerdem abhängig vom
sogenannten Wirtsbaum, auf dem die
Mistel wächst. Das ist der Grund, dass
Präparate aus Misteln verschiedener
Wirtsbäume hergestellt werden. Kiefernmistelpräparate beinhalten z. B. eine eher
geringe Wirkstoffkonzentration und setzen somit milde Reize, während Präparate aus der Ulmen- oder Eichenmistel
mit ihrer höheren Konzentration stärkere Reaktionen hervorrufen können.
„Es gibt keinen ,falschen‘ Wirtsbaum;
aber man kann die Therapie durchaus‘
optimieren, indem man den ,richtigen‘
Wirtsbaum für den individuellen Patienten findet,“ so Born. Je nach Lokalisation des Primärtumors werden unterschiedliche Mistelpräparate empfohlen.
Born stellte im Webinar verschiedene
Wirtsbäume und deren Einsatzmöglichkeiten vor. Diese basieren u. a. auf
den Schemata aus der klinischen Erfahrung, welche die Hersteller als Leitfaden
zur Verfügung stellen. Auch die individuelle Konstitution des Patienten spielt
eine maßgebliche Rolle.

Kiefer (lat. Pinus)
Die Kiefer ist ein schlanker, hochgewachsener Baum, der auch in einer kargen Vegetation zu finden ist. Das zeigt,
dass die Kiefer nur geringe Ansprüche an
ihr Umfeld hat. „Entsprechend setzen wir
die Kiefernmistel bei schlanken, hochgewachsenen und bescheidenen Menschen
ein, die sich selbst sehr zurücknehmen
und nicht viel brauchen,“ erklärte Born.

Apfelbaum (lat. Malus)
Der Apfelbaum ist ein gegensätzlicher
Baum zur Kiefer: ein Laubbaum, der im
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Frühjahr Blüten aufweist, im (Spät-)
Sommer viele Früchte und damit Nahrung für Menschen und Tiere liefert und
im Herbst sein Laubkleid abwirft. Er ist
einem dynamischen Prozess unterworfen, der sich durch Stoffwechsel und
Reproduktion auszeichnet. Der Apfelbaum verkörpert eher das weibliche
Prinzip; die Apfelbaummistel eignet sich
somit eher für weibliche Krebspatienten.
Sie wird gemäß Born bei Erkrankungen
der Reproduktionsorgane eingesetzt
sowie bei fülligeren, phlegmatischen
Menschen und Patienten mit Verdauungsstörungen.

Eiche (lat. Quercus)
Die mächtige Eiche steht ebenfalls im
Gegensatz zum weiblichen, lieblichen
Apfelbaum. „Daher verwenden wir die
Eichelmistel eher bei männlichen Patienten, die gute, effektive Arbeiter sind,
die Haus und Hof nach außen in Ordnung halten. Das sind mitunter auch
Menschen, die z. B. nicht gern in den
Urlaub fahren,“ erläuterte Born weiter.
Das Wurzelwerk der Eiche dringt viel tiefer in den Boden als das der Kiefer. Sie
liefert wie der Apfelbaum jedoch Lebensraum und Nahrung für Tiere, sodass es
auch hier einen Bezug zum Stoffwechselsystem gibt.

Ulme (lat. Ulmus)
Die Ulmenmistel ergibt ein sehr
inhaltsstoffreiches Präparat. Das Astwerk der Ulme gleicht der Verästelung
im Bronchialsystem. „Das bedeutet, dass
die Ulmenmistel bei Lungenerkrankungen und bei Patienten, die gegenüber ihnen schadenden Einflüssen von
außen nicht wachsam sind, eingesetzt
wird. Damit ist nicht nur das Rauchen
gemeint, sondern auch andere Umwelteinflüsse wie z. B. Medien- oder Spielsucht“ betonte Born.

Anwendung
und Auswirkungen
Mistelpräparate werden zwei- bis dreimal pro Woche subkutan injiziert. Nach
einer professionellen Einführung kann
der Patient das selbst übernehmen. Die
Dosierung wird durch das Erreichen
der optimalen Reaktion ermittelt. Diese
kann sich in einer Lokalreaktion (z. B.
Hautrötungen um die Injektionsstelle
bis max. fünf Zentimeter Durchmesser), einer Temperaturreaktion und einer
Verbesserung des Allgemeinzustandes
und des immunologischen Status zeigen. „Anhand des Temperaturverlaufs
kann man die Wirkung der Mistel sehr
gut sehen“, erklärte Born. Es habe sich
zudem bewährt, dass Patienten mithilfe
eines Tagebuchs dokumentieren, wie sie
sich fühlen und ob sich ihr Zustand verändert hat.
Es wird empfohlen das Mistelpräparat
morgens zu applizieren. Nach der Injektion sollte eine Ruhepause von 30 Minuten eingehalten werden. In dieser Zeit
kann der Patient z. B. mit Meditation und
anderen Entspannungstechniken seine
Selbstheilungskräfte mental unterstützen.
Untersuchungen zeigten, dass durch diese
halbstündige Ruhephase deutlich bessere
Ergebnisse erzielt werden konnten im Vergleich mit Patienten, die sofort nach der
Injektion wieder ihre Alltagsaktivitäten
aufnahmen. Darin zeigt sich das ganzheitliche Behandlungskonzept der Misteltherapie im Sinne einer integrativen
Verbindung von Schul- und Komplementärmedizin, die den Menschen und seine
Lebensqualität in den Mittelpunkt stellt.
Quelle: Webinar „Misteltherapie mit ISCADOR:
Wirtsbaumwahl leicht gemacht.“ Fortbildungsforum Naturheilkunde, 29. April 2022; Veranstalter:
ISCADOR AG
Dr. Astrid Heinl
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Abbildung ©: Vera Stuchelova/123RF

Die Misteltherapie ist inzwischen in der begleitenden Therapie von Tumorpatienten etabliert und wird oft zur integrativen Behandlung bei Brustkrebspatientinnen eingesetzt. Dr.
med. Stephanie Born, Fachärztin für Allgemeinmedizin, erläuterte im Webinar „Misteltherapie mit ISCADOR: Wirtsbaumwahl leicht gemacht“, wie die Wirkung einer Misteltherapie
durch die richtige Wirtsbaumwahl verbessert werden kann.

Beratung

Nicht gleich zum Messer greifen

Arthrose und
Arthritis
ganzheitlich
behandeln

Abbildung ©: peterschreiber.media/istock getty images

Weltweit leiden über 1,2 Milliarden Menschen an einer
schmerzhaften und Lebensqualität herabsetzenden Arthrose. In
Deutschland sind fünf Millionen
Frauen und Männer, mehr Ältere
als Jüngere, betroffen. Die Probleme konzentrieren sich vor
allem auf Hände, Knie und Hüften. Jährlich werden hierzulande
230.000 künstliche Hüftgelenke,
180.000 künstliche Kniegelenke
und 24.000 künstliche Schultergelenke aufgrund von Arthrose eingesetzt. Doch muss das
immer sein? Gibt es nicht andere
Therapiemöglichkeiten?

Was ist eine Arthrose?
Der Krankheitsname „Arthrose“ leitet sich vom Griechischen „arthron“
(Gelenk) und dem Lateinischen „deformare“ (verstümmeln) ab. Er beschreibt
einen Gelenkverschleiß, der das altersübliche Maß übersteigt. Vordergründig
dafür verantwortlich ist eine dauerhaft
erhöhte Belastung, z. B. durch Übergewicht oder viel Leistungssport. Auch
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angeborene Ursachen, Fehlstellungen
der Gelenke sowie Knochenerkrankungen begünstigen eine Arthrose.
Mit zunehmendem Alter, erhöht sich
das Risiko, an ihr zu erkranken. Bei Kniearthrosen hat sich die Betroffenenzahl
seit den 1960er Jahren verdoppelt. Vor
allem starkes Übergewicht, das durch
falsche Ernährung und zu wenig Bewegung entsteht, belasten die Knie. Bewe-

gungsmangel lässt unsere Muskeln verkümmern, schädigt Gelenke und Knorpel.
Symptome
Kernsymptome sind Anlaufschmerz
und Belastungsschmerz. Weitere Probleme sind Gelenkergüsse und -schwellungen, Morgensteifigkeit, zunehmende Verformung und muskuläre Verspannungen
um das Gelenk sowie Gelenkschmerzen
und Gelenkgeräusche.
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Diagnostik

Die Arthritis ist eine infektiöse, rheumatische, reaktive, traumatische oder
mechanisch induzierte Gelenkentzündung. Allein jeder vierte Deutsche leidet
an Rheuma. Es gibt zahlreiche verschiedene Arthritisformen. Am häufigsten
ist die bakterielle Arthritis. Sie entsteht,
indem Keime und Bakterien ins Gelenk
eindringen, was meist bei Verletzungen
oder durch Operationen der Fall ist.
In der Hälfte aller Fälle handelt es
sich um Staphylococcus aureus, aber
auch Staphylococcus epidermidis und
Streptococcus pyogenes kommen vor.
Bei Kindern sind es häufig Shigellen,
die eine Arthritis auslösen. Es kommt zu
Entzündungen im Körper: Die Durchblutung steigt an, um Immunzellen und

MRT-Bild einer Gonarthrose, Femoropatellararthrose im Längsschnitt

Abbildung ©: User:Scuba-limp

Was ist eine Arthritis?

Typisches Röntgenbild einer Rheumatoiden
Arthritis

Abbildung ©: Dr. Martin Steinhoff/Wikipedia CC BY-SA 3.0

Der Therapeut erfragt, welche Gelenkschmerzen vorherrschen und wann
sie auftreten. Gelenkkontur, Funktion,
Bandstabilität und die umgebende Muskulatur werden untersucht. Dann schafft
eine bildgebende Diagnostik endgültige Klarheit. Eine Arthrose wird sichtbar in Form einer Verschmälerung des
Gelenkspaltes, Osteophytenbildung an
den Gelenkrändern, subchondraler Zystenbildungen des gelenkbildenden Knochens und einer reaktiven Knochenverdichtung an beiden Gelenkspaltseiten.

Energie an den Ort des Geschehens
zu transportieren. Die Abwehrzellen
starten Reparaturvorgänge und lösen
Schmerzen aus. Die Krankheitserreger
werden über das abfließende Blut aus
dem entzündeten Gebiet heraus transportiert. Die entzündeten Stellen werden rot und warm, Ödeme können entstehen. Beim Gelenkerguss gelangen
Flüssigkeit, Zellabrieb und Eiter in die
Gelenkhöhle, die Gelenkkapsel spannt
sich an und erzeugt weitere Schmerzen.
Symptome
Typische Entzündungszeichen eines
Gelenkes sind Rötung, Schwellung,
Überwärmung, Schmerzen, eingeschränkte Funktion sowie Gelenkerguss. Bei akuter Kniegelenkentzündung fällt Stehen und Laufen schwer.
Bei einer chronischen rheumatoiden
Arthritis gehen Beweglichkeit und
Kraft verloren. Bei akuten bakteriellen
Infektionen kommt es häufig zu Fieberschüben. Müdigkeit und Abgeschlagenheit begleiten chronische sowie
rheumatoide Arthritiden. Bei chronischen Gelenkentzündungen berichten Patienten außerdem von Morgensteifigkeit und Gelenkdeformationen.
Diagnostik
Die Basis der Diagnostik ist ein ausführliches Anamnesegespräch. Gelenkergüsse, z. B. tastbar an Knie und Ellen-

ANZEIGE

Doloteffin

®

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

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

Therapie Arthrose
Ziele sind Schmerzfreiheit unter
Belastung, Verhinderung mechanischer Einschränkungen und von Veränderungen des Gelenkes. Bei ausgeprägter Hüftgelenksarthrose wird eine
operative Gelenkumstellung empfohlen. Wenn ein Gelenkersatz diskutiert wird, ist eine Endoprothese zu
nennen. Besteht eine Arthrose des
Kniegelenkes, wird eine Arthroskopie durchgeführt. Zur Schmerzreduktion und Entzündungshemmung
können Antiphlogistika und pflanzliche Extrakte, z. B. Artischocken-

extrakt, eingesetzt werden. Die Arzneimittelkommission der deutschen
Ärzteschaft empfiehlt symptomatisch
wirkende Analgetika. Die Phytotherapie kennt zahlreiche Heilpflanzen, die
bei Arthrose helfen können. Zu nennen wären: Brennnessel, Löwenzahn,
Teufelskralle, Weide, Goldrute, Ingwer,
Beinwell und Rosmarin.
Frische Salate, viel Gemüse und Obst
stehen künftig auf dem Speiseplan.
Kräuter und Knoblauch als Zusatz zur
Mahlzeit liefern Antioxidanzien mit
antientzündlicher Wirkung und Ballaststoffe. Reis, Pasta und Brot dienen
als Kohlehydratlieferant. Kartoffeln
bieten komplexe Kohlenhydrate und
pflanzliches Eiweiß.
Süßigkeiten und Fertiggerichte
gilt es zu vermeiden. Antientzündliche Omega-3-Fettsäuren gibt es in
Lachs und Hering. Kaltgepresstes Oliven-, Lein- oder Walnussöl enthält
die gesunde Alpha-Linolensäure bei

Eine Blutegeltherapie kann zur Schmerzlinderung beitragen.

Abbildung ©: Tatiana Belova – Hermera – thinkstockphoto
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Fleisch- und Geflügelgerichten. Viel
stilles Wasser trinken. Kaffee und Wein
sind nur in Maßen erlaubt. Das Rauchen
allerdings nicht.
Durch gelenkschonenden, regelmäßigen Sport wird der Knorpel stabiler und
für Verletzungen weniger anfällig. Die
Muskeln können besser arbeiten. Sportarten mit schnellen, abrupten Bewegungen belasten Gelenke und Knorpel;
empfohlen werden stattdessen sanfte
Ausdauersportarten wie Nordic WalANZEIGE

Integrative Tumorbehandlung
mit Misteltherapie
• Signifikante Verbesserung der Lebensqualität 1, 2, 3
• Linderung des tumorbedingten Fatigue-Syndroms 1, 2
• Reduktion unerwünschter Nebenwirkungen
von Chemo- und Strahlentherapie wie Übelkeit
und Schmerzen 1, 3

Infos
Mehr n zur
tudie
und S erapie:
th
Mistel dor.de/
s
i ca
www. n-0622
studie

Referenzen:
1: Tröger W et al., Breast Cancer – Basic and Clinical Research 2009; 3, 35–45
2: Tröger W et al., Dtsch Arztebl Int 2014; 111: 493–502
3: Loef, M, Walach, H, BMC Complement Med Ther 2020; 20: 227
ISCADOR® Injektionslösung. Wirkstoff: Fermentierter wässriger Auszug aus Mistel. Zusammensetzung: Fermentierter wässriger Auszug aus Viscum album verschiedener Wirtsbäume. Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Bei Erwachsenen: Bösartige Geschwulstkrankheiten, auch mit begleitenden Störungen der
blutbildenden Organe, gutartige Geschwulstkrankheiten, Vorbeugung gegen Geschwulstrezidive nach Operationen definierte Präkanzerosen. Gegenanzeigen: Bekannte Allergie auf Mistelzubereitungen, akut entzündliche
bzw. hochfieberhafte Erkrankungen, chronische granulomatöse Erkrankungen, floride Autoimmunerkrankungen und solche unter immunsuppressiver Behandlung, Hyperthyreose mit Tachykardie. Nebenwirkungen: Lokale
entzündliche Reaktionen an der subkutanen Injektionsstelle, Fieber, grippeartige Symptome, regionale Lymphknotenschwellung, Aktivierung von Entzündungen, allergische Reaktionen. Es wurde auch über das Auftreten chronisch
granulomatöser
Praxis  
MagazinEntzündungen,
6/2022 Autoimmunerkrankungen sowie Symptome einer Hirndruckerhöhung bei Hirntumoren/-metastasen während einer Misteltherapie berichtet. Iscador AG, Spitalstr. 22, 79539 Lörrach
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Empfehlenswerte Präparate

• Neurolab® Weihrauch (Fa. Neurolab): Genutzt wird das luftgetrockneten Harz, das aus
Weihrauchbäumen in Afrika und Indien gewonnen wird. Seine Triterpene haben zahlreiche positive Auswirkungen auf die Gelenke. Der Weihrauch in Neurolab® ist vegan, allergen-, laktose-, gluten- und gentechnikfrei. Das Neurolab®-Nahrungsergänzungsmittel
InflaSan mit Boswellia serrata, Teufelskralle, Mariendistel, schwarzem Pfeffer und anderen
hochwertigen Inhaltsstoffen wie das besonders bioverfügbare Kurkumin als Cureit® (= eingetragenes Warenzeichen von Aurea® Biolabs Limited) greift in die Leukotrien- und Prostaglandin-Synthese sowie in die Bildung des 5-Lipooxigenase-Enzyms ein. Das Stoffgemisch stimuliert die RNA-Polymerase I-Aktivität und stabilisiert die Lipidmembran, dämpft
Schmerzen und kann Entzündungen lindern.
• Doloteffin® (Fa. Ardeypharm): Hilft bei schmerzhaftem Gelenkverschleiß, indem es seinen speziellen Extrakt aus der Teufelskrallenwurzel gezielt in die schmerzhafte Region hinein transportiert. Die Teufelskralle wirkt entzündungshemmend, lindert Schmerzen, verbessert die Beweglichkeit, und ist dabei allgemein gut verträglich. Doloteffin® wird daher
häufig in der unterstützenden Therapie degenerativer Erkrankungen des Bewegungsapparates eingesetzt. Weitere Inhaltsstoffe sind u. a. Talkum, Stearinsäure, Siliciumdioxid,
Maisstärke, Macrogol 4000 und Titandioxid.
• Mobiakut® (Fa. Astrid Twardy): Das Produkt unterstützt den Erhalt eines gesunden Gelenkknorpels. Neben Glucosaminsulfat enthält Mobiakut 60 mg Hyaluronsäure pro Tagesdosis.
Glucosamin und Hyaluronsäure sind natürliche Bestandteile des Bindegewebes unseres Körpers. Hyaluronsäure zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie große Mengen an Wasser
binden kann. Das Spurenelement Mangan trägt zur normalen Bildung des Bindegewebes
bei. Vitamin C kommt hinsichtlich der Gelenk- und Knorpelfunktion eine besondere Bedeutung zu, da es zur Kollagenbildung benötigt wird und eine wichtige Rolle für die Funktion
von Knochen und Knorpel spielt. Weitere Inhaltsstoffe sind die Vitamine E und D3. Die Kapseln sind gluten- und laktosefrei und werden ohne den Farbstoff Titandioxid hergestellt.
• Doloctan® forte (Fa. ZeinPharma): Empfehlenswert bei Rückenschmerzen, Wirbelsäulensyndrom, Nervenschmerzen und Polyneuropathien. Denn: Geschädigte Nerven sind
reparabel. Die zahlreichen B-Vitamine in Doloctan® forte unterstützen die körpereigenen
Reparaturmechanismen und stabilisieren das Nervensystem. Das Nukleotid Uridinmonophosphat stärkt den Zellstoffwechsel und die Zellregeneration. Eine schnelle Aufnahme
mit direkter Verwertung kurbelt eine rasche Besserung der Schmerzsymptome an. Durch
den Myelin-Wiederaufbau kann die Nervenimpulsleitung wieder normalisiert werden.
• Lyprinol® (Fa. Pharmalink Extracts Europe): Entzündliche Gelenkbeschwerden wie Arthrose oder Arthritis sprechen äußerst gut auf eine gezielte Ernährungstherapie an. Lyprinol®, als ergänzende bilanzierte Diät empfohlen, enthält über 90, schonend extrahierte
Fettsäuren aus der neuseeländischen Grünlippmuschel, die in diesem besonderen Mix
Entzündungen hemmen und Gelenkschmerzen reduzieren können. Das Öl der Grünlippmuschel ist bekannt für seine heilsame Wirkung. Weitere Inhaltsstoffe sind u. a. Olivenöl,
Gelatine und das Antioxidationsmittel Alpha-Tocopherol. Lyprinol ist frei von Gluten, Laktose, Zucker und Konservierungsstoffen.
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king, Wandern, Tanzen, Schwimmen,
Wassergymnastik, Radfahren und Skilanglauf. Akupunktur kann Schmerzen
lindern und die Gelenksfunktion verbessern, so können Blockaden gelöst und
die Lebensenergie Qi wieder zum Fließen gebracht werden.

gen zu mindern und Muskelverspannungen zu lösen. Die besten Vitalpilze
bei Arthrose sind: Agaricus blazei Murrill, Cordyceps sinensis, Hericium erinaceus, Maitake, Polyporus umbellatus,
Reishi und Shiitake.

Die Blutegeltherapie kann Schmerzen
lindern und Schwellungen reduzieren.
Viele Patienten berichten bereits nach
einer einzigen Anwendung über eine
deutliche Linderung der Schmerzproblematik. Vitalpilze enthalten für die
Gelenkstruktur wichtige Vitamine und
Mineralstoffe. Ihre Spurenelemente helfen, Schmerzen zu lindern, Schwellun-

Wie bereits erwähnt, gibt es viele verschiedene Arthritisformen, und die
Behandlungsinhalte sind etwas unterschiedlich. Bei eitriger Arthritis, bei der es
in kurzer Zeit zur Zerstörung des Gelenkknorpels, einer allgemeinen Entzündungsreaktion bis hin zur Sepsis kommen
kann, wird meist eine umgehende chirurgische Intervention (Arthrotomie oder

Therapie Arthritis

Arthroskopie) durchgeführt. Nach ausführlicher Spülung und einem Débridement wird das infizierte Material entfernt.
Regelmäßige arthroskopische Spülungen
bis zum Verschwinden der Entzündung
und Bakterien stehen auf dem Therapieplan. Parallel wird eine Antibiotikatherapie durchgeführt. Bei chronischer Arthritis erfolgt die antibiotische Behandlung
sechs bis zwölf Monate lang.
Beim akuten rheumatoiden Arthritisanfall werden als Allgemeinmaßnahmen empfohlen: Gichtgelenk hoch
lagern, ggf. Bettruhe, Fernhalten der
Bettdecke vom empfindlichen Gelenk
und kühlende Umschläge. Purinreiche Lebensmittel mit > 250 mg Harnsäure sollten Betroffene meiden, vor
allem Innereien. Ziel ist eine purinarme
Nahrung sowie die Durchführung einer
mäßig energie- und kohlenhydratreduzierten Diät mit erhöhtem ProteinAnteil (vor allem fettarme Milchprodukte, wenig Fisch und Fleisch) und
ungesättigten Fettsäuren.
Die bewährtesten homöopathischen
Schmerzmittel gegen Gichtbeschwerden sind Colocynthis, Mezereum und
Ranunculus bulbosus. Ferner sind effiziente homöopathische Mittel gegen
Entzündungen z. B. Apis mellifica, Belladonna, Ledum palustre, Arnica und
Nux vomica.
Gute Phytotherapeutika gegen die
Entzündung in Gelenken sind Salix(Weidenrinde) und Colchicumpräparate (Herbstzeitlose). Als Heilpflanzen haben sich Betula (Birke) und
Urtica dioica (Brennnessel) als hilfreich
gezeigt. Lymphdrainage und Lymph
reflexzonenmassage sind gute Methoden, dem Körper zu helfen, Gift- und
Schlackenstoffe loszuwerden.

Konklusion
Arthrose und Arthritis – Es gibt
effektive, naturheilkundliche Therapieansätze, die bei entzündlichen und
schmerzhaften Prozessen gut wirken.
Es muss nicht gleich eine Operation
sein, oft kann eine gute Kombination
aus Schulmedizin und Komplementärmedizin das Problem in den Griff
bekommen.
HP psy. Abbas Schirmohammadi
Medizinjournalist
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Gelenkentzündungen

Bringen Sie Omega-3- und Omega 6-Fettsäuren
ins Gleichgewicht

Die industrielle Massenproduktion hat zu einer stetigen Verfügbarkeit von Fleisch
und anderen Tierprodukten
geführt, darüber hinaus essen
wir oft verarbeitete Lebensmittel aus Konserven oder der
Tiefkühltruhe. Eines haben all
diese Lebensmittel gemeinsam: ihren hohen Gehalt an
Omega-6-Fettsäuren. Bei Fertigprodukten, Backwaren und
Frittiertem liegt das daran,
dass ihnen Omega-6-lastige
Pflanzenöle zugegeben werden. Fleisch, Wurst und andere
Tierprodukte haben ohnehin
einen hohen Omega-6-Gehalt – solche
aus Massentierhaltung allerdings noch
erheblich mehr.

Auf das Verhältnis
kommt es an
Omega-3-Fettsäuren wirken im Körper als Gegenspieler der Omega-6-Fettsäuren. Omega-6-Fettsäuren wie vor
allem die Arachidonsäure sind dafür
zuständig, Entzündungen zu stimulieren
und damit den körpereigenen Reparaturmechanismus in Gang zu setzen, sobald
irgendwo ein schädigender Reiz auftritt.
Omega-3-Fettsäuren hingegen bringen
die Entzündung wieder zum Abklingen.
Befinden sich Omega-3- und Omega6-Fettsäuren in einer gesunden Balance,
herrscht ein physiologisches Gleichgewicht. Empfohlen wird ein Verhältnis von
1:1 bis allenfalls 4:1 zwischen Omega-6und Omega-3-Fettsäuren. In einer typi-
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In den letzten 60 bis 70 Jahren hat sich die Aufnahme essenzieller Fettsäuren ganz erheblich
gewandelt. Omega-3 und Omega-6 werden
heute in westlichen Gesellschaften in einem
Verhältnis verzehrt, das genau umgekehrt zu
dem ist, wie es sein sollte. Eine Reihe von Zivilisationskrankheiten, darunter die Arthritiden,
sind die Folge. Insofern ist es ratsam, mit Gelenk
patienten immer auch das Fettsäurenprofil ihrer
Ernährung anzuschauen.
Omega-3-Fettsäuren EPA und
DHA auch die seltene Eicosatetraen- (ETA) und Octadecatetraensäure (OTA) enthält. In
dieser Kombination hemmt der
Muschellipidkomplex – nicht
zu verwechseln übrigens mit
dem Grünlippmuschelpulver
und diversen Produkten, die
daraus hergestellt werden –
effektiv die entzündungsinduzierenden Leukotriene, Prostaglandine und Thromboxane.
Die Wirksamkeit von Fischölen
übertrifft er dabei nachweislich
um ein Vielfaches.
schen westlichen Ernährung liegen wir
jedoch bei einem Verhältnis von ca. 17:1.
Fisch und Muscheln, die Hauptquellen
der Omega-3-Fettsäuren, stehen selten
auf dem Speiseplan. Zusätzlich begünstigt durch Bewegungsarmut und andere
Einflussfaktoren sind Erkrankungen wie
die „aktivierte Arthrose“ oder Arthritis,
die Rheumatoide Arthritis, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder
auch Asthma die Folge.

Ernährungsumstellung
sinnvoll unterstützen
Da eine Ernährungsumstellung oft
lang eingeübte Gewohnheiten und mächtige Bedürfnisse überwinden muss, empfiehlt sich eine therapeutische Unterstützung mit Omega-3-Fettsäuren. Als
besonders leistungsfähig gegen Gelenkentzündungen hat sich dabei das Öl
der Grünlippmuschel (z. B. Lyprinol®)
erwiesen, weil es neben den bekannten

Gelingt es, das Verhältnis in der Zufuhr
von Omega-3 und Omega-6 ins Lot zu
bringen, führt das meist nach wenigen Wochen zu einer Verbesserung der
Symptome. Weitere heilpraktische Maßnahmen und die Ermutigung zu regelmäßiger Bewegung ergänzen die Therapie.
Quellen:
– Zawadzki et al. Perna canaliculus Lipid Complex
PCSO-52® Demonstrated Pain Relief for Osteoarthritis Patients Benchmarked against Fish Oil,
a Randomized Trial, without Placebo Con-trol,
Marine Drugs 2013. 11/6: 1920–1935.
– Cho SH, Jung YB, Seong SC et al. Clinical efficacy
and safety of Lyprinol®, a patented ex-tract from
New Zealand green-lipped mussel (Perna canaliculus) in patients with osteoarthritis of the hip and
knee: a multicenter two-month clinical trial. Allergie & Immunologie 2003. 35: 212–216.
– Lau CS et al. Treatment of Knee Osteoarthritis
with Lyprinol®, Lipid Extract of the Green-Lipped Mussel – A Double-Blind Placebo-Controlled
Study. Progress in Nutrition 2004. 6/1: 17-31.
HP Andrea Jacobs
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Alternative Therapieoptionen

Akute und rezidivierende
Harnwegsinfektionen
Harnwegsinfekte gehören zu den häufigsten ambulant
behandelten Infektionskrankheiten. Obwohl die meisten
Harnwegsinfektionen unkompliziert verlaufen, erfolgt in
vielen Fällen eine Therapie mit Antibiotika. So werden fast
zehn Prozent der verordneten Antibiotika aufgrund von
Harnwegsinfektionen verschrieben, was wegen der zunehmenden Resistenzbildungen jedoch problematisch ist.
Daher sind alternative Behandlungsansätze erforderlich,
die sich durch hohe Wirksamkeit bei gleichzeitig geringem
Resistenzpotenzial auszeichnen.

Harnwegsinfektionen (HWI) um
fassen Zystitis, Pyelonephritis und Urethritis. Diese Krankheitsbilder können
asymptomatisch verlaufen, gehen aber
meist mit Beschwerden wie Dysurie,
Pollakisurie, eventuell Nykturie und
schmerzhaftem, spastischem Harndrang
einher. Nykturie, Pollakisurie, Dysurie und Algurie, d. h. das Auftreten von
Schmerzen bei der Blasenentleerung,
werden unter dem Begriff Miktions
störungen zusammengefasst.
32

Viele Frauen leiden
mindestens einmal
im Leben unter einer HWI
HWI gehören zu den häufigsten, in
der Regel bakteriellbedingten Erkrankungen des Menschen mit einer Häufung bei jungen Frauen, was auf die
Kürze der weiblichen Urethra zurückzuführen ist. So sind Frauen von der
Geschlechtsreife bis zu den Wechseljahren etwa viermal häufiger von HWI

betroffen als Männer. Bei älteren Männern entsteht eine HWI vor allem durch
Harnstau bei Prostatahyperplasie. Ein
Großteil der Frauen erleidet mindestens einmal im Leben eine Infektion
der Harnwege und bei vielen kommt es
zu rezidivierenden Erkrankungen des
Harntrakts.
Rund 80 Prozent der unkomplizierten HWI werden durch Escherichia coli
(E. coli) verursacht. Selten sind andere

Praxis  Magazin 6/2022

ANZEIGE

Beratung Spezial

SanFerin®
Antibiose natürlich!

Risikofaktoren
• Hormonelle Veränderungen (Schwangerschaft,
Wechseljahre)
• Geschlechtsverkehr
• Beckenbodenschwäche
• Krankenhausaufenthalt, Katheterisierung
(Verweilkatheter)
• Antibiose
• Zu geringe Trinkmenge
• Aufenthalt in Hitze/Kälte
• Diabetes mellitus
• Immunsuppression
• Allgemeininfektionen, z. B. der Atemwege
• Missbildungen im Harnleitersystem bzw. anatomische
Defekte (ektopische Urethren, Blasendivertikel,
urethrale Sphinkterinkompetenz)
• Nervlichbedingte Störungen der Blasenentleerung

Bakterienarten, wie Proteus mirabilis, Klebsiellen, Pseudomonas
aeruginosa, Chlamydien, Entero- und Staphylokokken oder Viren
und Pilze (Candida albicans) die Erreger.

Einteilung

Abbildung ©: magicmine/istock – getty images

Akute, unkomplizierte HWI
Eine unkomplizierte HWI liegt dann vor, wenn junge, nicht
schwangere Frauen ohne Begleiterkrankungen wie z. B. Diabetes
betroffen sind. Typische Symptome sind Dysurie, Harndrang, Blasentenesmen (schmerzhafter Harndrang und schmerzhaftes Wasserlassen), Makrohämaturie; seltener werden Pyurie und Fieber
beobachtet. Unkomplizierte HWI sind bei Frauen generell sehr
häufig und es besteht die Neigung zu Rezidiven.

HARNWEGSINFEKTE:
Es müssen nicht immer
ANTIBIOTIKA sein!

Persistierende/chronische/rezidivierende HWI
Häufig tritt diese Verlaufsform auf wenn eine akute HWI wegen
einer nicht korrekten oder nicht ausreichenden Therapie, z. B. durch
mangelnde Compliance oder Resistenz der Bakterien gegenüber
dem Antibiotikum, nicht vollständig abgeheilt ist.
Re-Infektion
Ursachen für Reinfektionen sind Faktoren, die zu einer Schwächung der lokalen Abwehrmechanismen im Harntrakt führen
wie Hyperadronokortizismus, der Einsatz von Kortikosteroiden,
Urolithiasis mit nachfolgenden Obstruktionen, neurogene Probleme, Polypen, Neoplasien und urethrale Katheterisierung. Auch
Erkrankungen wie Diabetes mellitus oder immunsupprimierende
Erkrankungen können Re-Infektionen begünstigen.

Diagnose/Differenzialdiagnose
Verfahren zur Diagnosestellung einer akuten oder chronischen
HWI sind das Anlegen einer Urinkultur und Abstriche. Ferner
können Sonografie, Röntgen und eine Zytoskopie Klarheit bringen. Treten Infekte wiederholt auf, muss abgeklärt werden, ob
organische Probleme die Rezidive begünstigen. Die akute Urethritis und die Vulvovaginitis sind die klinisch wichtigsten Differenzialdiagnosen.
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Für weitere Informationen und Muster kontaktieren Sie bitte:
VOLOPHARM GmbH
Münchener Str. 67, D-83395 Freilassing
T: +49-(0)8654-608 730
F: +49-(0)8654-608 930
office@volopharm.com
www.volopharm.com
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Daneben müssen differenzialdiagnostisch abgegrenzt werden:
• Komplizierte HWI
• Pyelonephritis
• Urethralsyndrom
• Reizblase
• Interstitielle Zystitis
• Blasentumor, Carcinoma in situ der
Harnblase

hygiene empfohlen, da sowohl nachlässige als auch übertriebene Genitalhygiene
die Vaginalflora zerstören. Intimsprays
oder Scheidenspülungen haben daher
einen nachteiligen Effekt. Spasmolytika
unterstützen die Entspannung der Blasenmuskulatur.

HWI-Akuttherapie
Gemäß den Leitlinien der AWMF
(Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften
e. V.) soll im Rahmen der Akuttherapie
eine orale, möglichst kurzzeitige Antibiotikatherapie durchgeführt werden. Bei
der Auswahl eines Antibiotikums müssen
das individuelle Risiko des Patienten, das
Erregerspektrum, Antibiotikaempfindlichkeit, die Wirksamkeit der antimikrobiellen Substanz, unerwünschte Arznei-

Therapie bei
unkomplizierten HWI
Allgemein werden bei unkomplizierten HWI konservative Maßnahmen wie eine ausreichende Trinkmenge
von mindestens zwei Liter Wasser täglich, regelmäßige Miktion, Miktion
nach Geschlechtsverkehr und das Vermeiden einer Unterkühlung sowie eine
gesunde, aber nicht übertriebene IntimANZEIGE

mittelwirkungen und die Auswirkungen
auf die individuelle Resistenzsituation
berücksichtigt werden.
Neben der klassischen Antibiotikagabe stehen moderne, komplementäre
Therapieverfahren bei (rezidivierenden)
Harnwegsinfektionen zur Prävention zur
Verfügung, die keine Gefahr einer Resistenzbildung mit sich bringen.

Phytotherapie
Eine bewährte Therapieoption bei
unkomplizierten HWI ist die Phytotherapie. Unkomplizierte Infekte können
oft allein mit Phytotherapeutika behandelt sowie auch therapiebegleitend eingesetzt werden.
Zu den bekanntesten Heilpflanzen,
welche die Symptome lindern und
erneuten Infektionen der ableitenden
Harnwege vorbeugen können, gehören
Goldrutenkraut, Gänsefingerkraut und
Schachtelhalmkraut.
Die in der Goldrute enthaltenen Leiocarposide, Flavonoide, Saponine und
phenolischen Glykoside unterstützen den
Körper bei der Ausscheidung von überschüssigem Wasser. Die Heilpflanze wirkt
diuretisch, krampflösend, entzündungshemmend und antibakteriell.
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EINZIGARTIGE, SYNERGETISCHE
ZUSAMMENSETZUNG
• mit der positiven Wirkung des Echinaceaextrakts* für ein natürliches Abwehrsystem
und die normale Funktion der Harnwege
• D-Mannose aus der Birkenrinde, Blaubeerund Cranberryextrakt stärken die Widerstandskraft, schützen und normalisieren den
pH-Wert der Blase
• die probiotischen, lebenden Lactobacillen
unterstützen eine starke und gesunde
Blasenflora
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Jetzt Proben
für ihre
Patienten
anfordern!

Auch der Ackerschachtelhalm hat eine
stark durchspülende Wirkung. Gänse
fingerkraut hemmt durch die adstringierende Wirkung das Einnisten von Bakterien in die Schleimhaut. Somit wirkt die
Kombination aus den drei Heilpflanzen
dreifach, nämlich entkrampfend sowie
antientzündlich und darüber hinaus
werden Bakterien ausgespült und daran
gehemmt, sich festzusetzen. Diese Wirkstoffkombination unterstützt den Körper
daher bei leichten Harnwegserkrankungen und begleitet den Heilungsprozess
(z. B. Solidagoren® Liquid).
Die synergistische Kombination aus
Cranberry, Blaubeersaft, Echinacea, Probiotika und D-Mannose (z. B. im Nahrungsergänzungsmittel GYNELLA® Cystilab) wirkt positiv auf Harnwege und
Immunsystem. Dabei wird die immunmodulierende Wirkung von Echinacea
durch den Gehalt an Cranberry, Laktobazillen, D-Mannose und Blaubeersaft
effektiv unterstützt.
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Als besonders effektiv zur Behandlung
und Vorbeugung von leichten bis mittelschweren Entzündungen der Harnwege
hat sich auch die D-Mannose erwiesen.
Es wird unverändert mit dem Harn ausgeschieden und verhindert in der Harnblase die Adhäsion der Bakterien an das
Urothel, sodass eine Infektion abgewehrt
werden kann. Das kann dazu beitragen,
den Antibiotikaeinsatz zu senken und
somit der Entstehung von Resistenzen
vorzubeugen.

Adhäsion der Bakterien an
Blasenurothel verhindern
Sind die Krankheitskeime in die Endothelzellen eingedrungen, heftet sich
E. coli über das Oberflächenantigen
Adhäsin FimH an die äußersten Zellen der Blase an. Die Adhäsion der Bakterien an das Blasenurothel stellt den
ersten Schritt der Infektion dar, da die
Keime dadurch nicht mit dem Urin herausgespült werden. Zur Vorbeugung und
Bekämpfung von E.-coli-Infektionen
sind somit Produkte, welche die bakterielle Adhäsion in den Harnwegen blockieren, eine Alternative. Dabei handelt
es sich um FimH-Antagonisten, die an
das FimH-Protein auf den bakteriellen
Pili binden und so das Anheften und das
Eindringen der Bakterien in die Urothel-

zellen der Blasenschleimhaut verhindern
und das Ausspülen der Bakterien mit
dem Harn ermöglichen.

Natürlicher FimH-Antagonist
Der Einfachzucker D-Mannose ist
als natürlicher FimH-Antagonist wirksam, denn er blockiert in der Harnblase
die Adhäsion der Bakterien an das Urothel. Die Bakterien können nicht mehr
an der Blasenwand anhaften und verursachen keine weiteren Entzündungen. Beim Toilettengang wird die Verbindung von D-Mannose und Bakterien
ausgeschwemmt.

Von S3-Leitlinie empfohlen
D-Mannose kommt natürlicherweise
auch in Lebensmitteln vor, aber in deutlich geringeren Mengen als Glukose und
Fruktose. Im Vergleich zur Glukose wird
die D-Mannose nur sehr langsam resorbiert. Der weitaus größte Anteil wird
mit dem Urin wieder unverändert ausgeschieden.
D-Mannose ist auch für Diabetiker
geeignet, da sie den Blutzuckerspiegel
nicht beeinflusst. Damit ist es eine hervorragende Alternative zur Behandlung
und Prophylaxe bei Blasenentzündung.
D-Mannose gibt es in Form von Kapseln (z. B. Natural D-Mannose 500 mg,
160 Kapseln) und als Pulver (z. B. Natural D-Mannose 50 g, Sachets 2 g).

Der Darmkeim Escherichia coli
führt häufig zu Entzündungen von
Harnwegen und Blase.

Die präventive Wirkung der D-Mannose wurde in einer klinischen Studie
mit über 300 Frauen, die unter rezidivierenden Zystitiden litten, bestätigt.
D-Mannose kann auch zusammen mit
Antibiotika eingenommen werden und
beeinträchtigt dessen Wirksamkeit nicht.
Das zeigt, dass sich D-Mannose sehr
gut zur Vorbeugung von HWI eignet,
insbesondere für Patientinnen, die unter
rezidivierenden Zystitiden leiden. In der
„S3-Leitlinie Unkomplizierte Harnwegsinfektionen“ wird D-Mannose daher

Abbildungen ©: Gunita Reine/123RF; Juan Gaertner – shutterstock

D-Mannose zur unterstützenden Behandlung und
Prävention von HWI
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Solidagoren® Liquid, Flüssigkeit zum Einnehmen. Zusammensetzung: Wirkstoff: Auszug aus einer Mischung von Goldrutenkraut, Gänsefingerkraut und Schachtelhalmkraut 10 ml (= 9,5 g) Solidagoren® Liquid enthalten 7,9 ml Auszug (1 : 1,5 – 2,1) aus Goldrutenkraut, Gänsefingerkraut und Schachtelhalmkraut (4,2 : 1,4 : 1), Auszugsmittel Ethanol 50 % (V/V). Die sonstigen Bestandteile sind: Gereinigtes Wasser, Ethanol 96 % (V/V). Anwendungsgebiete: Solidagoren® Liquid wird traditionell angewendet zur Durchspülung der Harnwege und zur Verminderung der Ablagerung von Nierengrieß und zur unterstützenden Behandlung (Komedikation) bei leichten Beschwerden im Rahmen von entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege. Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund
langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist. Gegenanzeigen: Solidagoren® Liquid darf nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Goldrutenkraut, Gänsefingerkraut, Schachtelhalmkraut oder einen der sonstigen Bestandteile von
Solidagoren® Liquid sind. Gegen Korbblütler allergisch sind, an Krankheiten leiden, bei denen Sie auf eine reduzierte Flüssigkeitsaufnahme achten müssen wie z.B. bei schweren Herz- und Nierenerkrankungen, Wassereinlagerungen (Ödemen) infolge eingeschränkter Herz- und
Nierentätigkeit haben. In diesem Falle sollte keine Durchspülungstherapie durchgeführt werden. Ein gesundheitliches Risiko besteht bei Lebererkrankungen, Alkoholkranken Epileptikern, Hirngeschädigten, Kinder unter 12 Jahren, Schwangerschaft und Stillzeit. Nebenwirkungen:
Die Aufzählung umfasst alle bekannt gewordenen Nebenwirkungen unter der Behandlung mit Goldrutenkraut, Gänsefingerkraut und Schachtelhalmkraut, auch solche unter höherer Dosierung oder Langzeittherapie. Überempfindlichkeits- bzw. allergische Reaktionen wie z.B. Hautausschläge und leichte Magen-Darm-Beschwerden wurden beobachtet. Die Häufigkeit, mit der diese Nebenwirkungen auftreten, ist nicht bekannt. Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion (z. B. Hautausschlag) darf Solidagoren® Liquid nicht nochmals eingenommen werden. Hinweise: Enthält 45 Vol.-% Alkohol. Nicht über 25°C aufbewahren, Haltbarkeit nach Anbruch: 3 Monate. DR. GUSTAV KLEIN GMBH & CO. KG Steinenfeld 3 • 77736 • Zell am Harmersbach • info@klein-naturarznei.de • www.klein-naturarznei.de
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bei häufig rezidivierender Zystitis der
Frau mit Empfehlungsgrad C (EG Ib-C)
empfohlen.

Kombination mit Lactoferrin,
Lysozym, EGCG
D-Mannose eignet sich auch zusammen
mit Lactoferrin, Lysozym und Epigallocatechingallat (EGCG) zur Prophylaxe und
Behandlung unkomplizierter HWI, besonders bei Patienten mit Neigung zu rezidivierenden Infektionen (z. B. SanFerin®).
Lactoferrin: Das multifunktionale Protein Lactoferrin ist eine Komponente
des Immunsystems und zeichnet sich
durch seine antimikrobielle Wirkung aus.
Zudem interagiert Lactoferrin mit mikrobiellen und viralen Zelloberflächen und
verhindert damit die Anhaftung und den
Eintritt in die Wirtszelle.
Lysozym: Es kann Bakterienwände
schädigen, was den Angriff des Immunsystems oder antimikrobieller Substanzen wesentlich erleichtert. Lysozym hat
außerdem ein sehr hohes antibakterielles Potenzial insbesondere gegen grampositive Bakterien.
EGCG: Daneben ist es sinnvoll, auch
entzündungshemmende Substanzen einzusetzen: Da Grüner Tee ein starkes Antioxidans ist und antiinflammatorisch wirkt,
ist er ein geeigneter Kombinationspartner,

Aus Birken lässt sich D-Manose gewinnen. Ferner wirken Flavonoide in Birkenblättern harntreibend.

um bei Patienten mit HWI die Gewebeentzündung zu vermindern. EGCG, der
Hauptbestandteil des Grünen Tees, hat
auch eine ausgeprägte antibakterielle
Wirkung gegenüber Staph. aureus und
gegen E. coli.

Bei unkomplizierten HWI
Antibiotika nicht erste Wahl
HWI sind außerordentlich häufig
und daher von hoher klinischer Relevanz. Zunehmende Resistenzprobleme
bei uropathogenen Mikroorganismen
stellen vielfach jedoch eine therapeutische Herausforderung dar. Die klassische Antibiotikatherapie hat in der Praxis
zwar nach wie vor einen hohen Stellenwert, sollte aber nur bei strenger Indi-

Abbildung ©: Shunsuke Yamamoto/Thinkstock – getty images
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kation eingesetzt werden. Denn nur ein
umsichtiger Umgang mit Antibiotika
trägt dazu bei, die Wirksamkeit einer
antibiotischen Therapie langfristig zu
sichern und Resistenzen zu verhindern.
Dass Antibiotika bei unkomplizierten
HWI nicht die erste Wahl sein müssen,
konnte vielfach belegt werden und viele
Betroffene wollen ohnehin nicht immer
sofort Antibiotika verordnet bekommen.
Es gibt in vielen Fällen natürliche und
effektive Alternativen. Anstelle von Antibiotika sollten bei unkomplizierten HWI
möglichst Wirkstoffe verwendet werden,
bei denen keine Gefahr einer Resistenzbildung besteht und sich keine Dysbiose
der intestinalen Mikrobiota entwickelt.
Dr. A. Heinl
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Chronische Schmerzen

Abbildung ©: AntonioGuillem/istock – getty images

Fibromyalgie-Syndrom: Multifaktorieller
Therapieansatz

Bei der Fibromyalgie bzw. dem Fibromyalgie-Syndrom (FMS) handelt es sich um ein chronisches Schmerzsyndrom, das durch
die Symptomtrias muskulo-skelettaler Schmerz, Fatigue und nicht erholsamer Schlaf gekennzeichnet ist. Daneben treten unterschiedliche vegetativ-funktionelle Begleitsymptome wie depressive Verstimmung, Reizdarm und Gedächtnisstörungen auf. Da
es sich um eine multifaktorielle Erkrankung handelt, gibt es keine kausale Therapie, die direkt am Pathomechanismus des Krankheitsbildes ansetzt, sondern die Behandlung setzt sich aus verschiedenen Komponenten – Schmerz- und Bewegungstherapie,
psychologische Betreuung, Erlernen von Coping-Strategien – zusammen. Auch komplementärmedizinische Konzepte finden
zunehmend Anwendung. Wird das FMS frühzeitig behandelt, können bei vielen Patienten die Symptome deutlich gelindert
und damit die körperliche Leistungsfähigkeit sowie die Lebensqualität maßgeblich verbessert werden.

FMS ein Symptomkomplex
Die Fibromyalgie oder das FMS ist eine
chronische, schmerzhafte und nicht entzündliche Muskelerkrankung, die dem
Weichteilrheumatismus zugeordnet
wird. Leitsymptome sind Chronic Widespread Pain (CWP), Fatigue und nicht
erholsamer Schlaf, die als die Symptomtrias der Erkrankung betrachtet werden.

Patienten leiden
unter Schmerzen
Die Schmerzen beim FMS bestehen
länger als drei Monate. Sie beginnen
meistens an einer oder wenigen Stellen
und können sich im Krankheitsverlauf
über den gesamten Bewegungsapparat
ausbreiten. Häufig ist zunächst die Wirbelsäule im Bereich des Kreuzes oder
im Nacken betroffen. Im weiteren Verlauf klagen die Patienten über Schmerzen in den Schultern, Ellbogen, Händen, Hüften, Knien und Knöcheln. Auch
Kiefer-, Finger- und Zehengelenke können schmerzhaft sein. Besonders unan-
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genehme Schmerzen treten an den Übergängen zwischen Muskeln und Sehnen
auf. Der Verlauf und das Befallsmuster können von Patient zu Patient sehr
unterschiedlich sein. Es kommt beim
FMS jedoch nicht zu einer Gelenksversteifung oder Zerstörung der Gelenke.

Schlafstörungen
Nicht nur die Schmerzen stellen einen
wesentlichen Bestandteil beim FMS dar;
auch der Schlaf spielt eine zentrale Rolle,
denn Schmerzen können den erholsamen Schlaf verhindern und stellen einen
der häufigsten Gründe für Schlafstörungen dar. Patienten mit chronischen
Schmerzen weisen sowohl Ein- als auch
Durchschlafschwierigkeiten auf. Schlafstörungen haben auf lange Sicht einen
großen Einfluss auf die Symptomausprägung und den Krankheitsverlauf. Ist
das Krankheitsbild des FMS erst einmal
manifest, beeinflussen und bedingen
sich die Symptomtrias Schmerz, Fatigue
und nicht erholsamer Schlaf gegenseitig.
Schlechter Schlaf ist somit ein wesentli-

Fibromyalgie – Fibromyalgie-Syndrom
Fibromyalgie setzt sich zusammen aus Fibra = Faser,
Mys = Muskeln und Algos = Schmerzen. Der allgemein verwendete medizinische Fachbegriff Fibromyalgie-Syndrom weist darauf hin, dass es sich hierbei
um eine Krankheit mit nicht nur einem bestimmten
Auslöser handelt.

ches Merkmal der Fibromyalgie und hat
einen großen Einfluss auf die Entstehung
und Verstärkung der Symptome.
Dysfunktionale Erwartungen bezüglich des Schlafes tragen bei chronischer
Schmerzerkrankungen wie dem FMS
zur Entwicklung und Aufrechterhaltung
der Schlaflosigkeit bei. Das muss bei der
Behandlung von Schlafstörungen bei Patienten mit FMS berücksichtigt werden.

Psychosoziale Auswirkungen
Grundsätzlich wird das Schmerzempfinden maßgeblich auch durch psychosozialen Stress beeinflusst. So wirken sich
die Schmerzen negativ auf die körperliche
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und geistige Leistungsfähigkeit aus, was
die Alltagsaktivitäten einschränkt und
das psychosoziale Wohlbefinden negativ beeinflusst. Das kann mit Stress einhergehen, der die Symptome wiederum
zusätzlich verstärken kann. Die Folgen
sind Vermeidungsverhalten, Rückzug,
Passivität und depressive Verstimmungen. Diese psychosozialen Faktoren werden von vielen Patienten als Hauptbelastung empfunden und sind für den Verlauf
des FMS von wesentlicher Bedeutung.

Leistungsfähigkeit. All diese Symptome können zur Beeinträchtigung
der Funktionalität sowohl auf psychischer als auch körperlicher Ebene führen und damit die Lebensqualität drastisch reduzieren.

Frauen häufiger betroffen
Die Prävalenz des FMS beträgt in
Deutschland knapp vier Prozent – bei
Frauen liegt sie bei 3,4 Prozent, bei Männern 0,5 Prozent. Mit zunehmendem
Alter steigt auch die Prävalenz: Am häufigsten betroffen sind Frauen im mittleren Lebensalter. Frauen weisen auch
eine höhere psychische Beeinträchtigung
auf als Männer. Die Beschwerden können sich jedoch bereits im Kindes- oder
Jugendalter zeigen.

Auch die Arbeitsunfähigkeit stellt ein
großes Problem beim FMS dar. So kann
das FMS Grund für Arbeitsunfähigkeit sein, da Betroffene wegen der chronischen Schmerzen körperlich wenig
belastbar sind. Viele Patienten berichten auch, dass sich die Arbeitssituation
durch das Krankheitsbild maßgeblich
verändert hat.

Diagnose im
Ausschlussverfahren
Bei der Diagnose FMS handelt es sich
meist um eine Ausschlussdiagnose nach
negativen Testungen – mittels Blutuntersuchung, Röntgen, Sonografie, MRI
– von anderen Erkrankungen, die ähnliche Beschwerden verursachen können.
Es gibt demnach keine Untersuchung,
die das FMS eindeutig nachweist und
die Diagnose bestätigt. Daher gestaltet
sich die Diagnosestellung oftmals als
langwieriger, z. T. mehrjähriger Prozess.
Häufig wird eine erhöhte Druckschmerzhaftigkeit des Weichteilgewebes festgestellt. Das Ausmaß der Beschwerden steht
dabei oftmals im Widerspruch zu den
unauffälligen Untersuchungsresultaten.

Komorbiditäten häufig
Neben der Symptomtrias berichten die Patienten zudem vielfach über
Begleiterscheinungen wie Antriebsschwäche, Schwitzen, Muskelkrämpfe,
Empfindsamkeit, Parästhesien, Reizdarm, Kopfschmerzen, kognitive Beeinträchtigung, Morgensteifigkeit, Schwellungsgefühl und generell verminderte

Die Diagnose wird unter anderem anhand von 18 Druckschmerzpunkten – Tender Points – an den Übergängen
zwischen Muskeln und Sehnen gestellt. Verursacht ein
bestimmter Druck bei mindestens elf dieser Punkte
Schmerzen,ist das ein Zeichen für das Vorliegen einer
Fibromyalgie.
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Serotonin, Tryptophan
und Melatonin
Serotonin ist ein wichtiger Transmitter im körpereigenen, schmerzhemmenden System und ein Mangel an
Serotonin kann folglich zu einem erhöhten Schmerzempfinden führen. Es gibt
zunehmend Hinweise, dass FMS-Patienten meist niedrige Serotonin- und
L-Tryptophanspiegel haben. Der Neurotransmitter Serotonin wird aus der
Aminosäure Tryptophan synthetisiert,
d. h. die Serotoninsynthese wird über die
Verfügbarkeit von Tryptophan reguliert
(z. B. TryptoPlus Neurolab).
Bei FMS scheint zudem die zentrale
Balance der Neurotransmitter GammaAminobuttersäure (GABA) und Glutamat
zu Ungunsten von GABA beeinträchtigt

zu sein. Deswegen kann bei FMS-Patienten die Zufuhr von GABA und auch
die ausreichende Versorgung mit den
Aminosäurevorstufen für die Bildung
von Serotonin und Dopamin, L-Tryptophan, 5-Hydroxytryptophan und L-Tyrosin hilfreich sein (z. B. GABA 500 Neurolab). GABA trägt außerdem dazu bei, den
Schlaf zu verbessern, was bei der Therapie wegen der Schlafauffälligkeiten bei
FMS-Patienten eine enorme Bedeutung
hat (z. B. GABAPur Neurolab). Es gibt
zudem Studien, in denen die Aminosäure S-Adenosylmethionin (SAMe) nicht
nur antidepressiv wirkt, sondern auch
als Schmerzmittel und bei Fatigue positive Effekte zeigt (z. B. SAMe Neurolab®).
Bei FMS-Patienten werden in vielen
Fällen auch niedrige Melatoninspiegel
nachgewiesen. Eine Therapie mit Melatonin verbessert nicht nur den Schlaf,
sondern hat auch auf die Schmerzintensivität an den Tenderpoints positiven Einfluss (z. B. Melatonin Kautablette Neurolab). Darüber hinaus konnte gezeigt
werden, dass N-Acetyl-Cystein (NAC/
ACC) in hoher Dosierung neuropathische Schmerzen nachhaltig reduzieren
kann (z. B. NACPlus Neurolab).

Tryptophan
bei Schlafstörungen
Serotonin ist zudem wesentlich an physiologischen Funktionen wie Schlaf und
Stimmung beteiligt. Je mehr Tryptophan
im Blut vorhanden ist, umso mehr Serotonin kann gebildet werden und desto besser
und erholsamer ist der Schlaf. Nur wenn
ausreichend Serotonin gebildet wird, folgen die einzelnen Schlafphasen harmonisch aufeinander. Entsprechend spielt
Tryptophan als Vorstufe des Serotonins
auch eine wichtige Rolle in der SchlafWach-Regulierung. Die essenzielle Aminosäure stabilisiert den Schlaf-WachRhythmus, verkürzt die Einschlafzeit und
verbessert auf diese Weise insgesamt die
Schlaf- und damit auch die Lebensqualität. Zudem macht Tryptophan nicht
abhängig, und am nächsten Tag sind keine
stark beeinträchtigenden Nachwirkungen
wie Tagesmüdigkeit – ein Hangover – zu
befürchten (z. B. Ardeydorm®).

PEA– das natürliche
Schmerzmittel
Palmitoylethanolamid (PEA) ist ein
körpereigenes fettlösliches Molekül in
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den Zellen von Tieren und Pflanzen, das
zur Klasse der Nuklearfaktoragonisten
zählt. Bei Bedarf kann das Palmitoylethanolamid, das von den Nervenzellen
benötigt wird, aus den Komponenten der
Zellmembran zusammengesetzt werden.
Die Zellen, die in der Lage sind, PEA zu
bilden, können dieses ebenso mithilfe
eines Enzyms wieder in seine Bestandteile
zerlegen und die fettähnlichen Bausteine
zurück in die Zellmembran einfügen.
Dieser Vorgang kann als körpereigener Recyclingmechanismus bezeichnet
werden. PEA ist ein antientzündliches
körpereigenes Agens und wird vor allem
zur Behandlung von Schmerz, auch neuropathischem Schmerz, verwendet. Es
gibt Daten, die zeigen, dass chronische
Schmerzsyndrome wie Fibromyalgie mit
einer Gliazellaktivierung im Gehirn und
an den Nervenzellen einhergehen. Gliazellen, Astrozyten und andere immunkompetente Zellen beeinflussen direkt
die Aktivität der Neurotransmitter. Des-

wegen sind im Falle von Fibromyalgie
oder anderen chronischen Schmerzproblemen gilazellmodulierende Substanzen, zu denen auch PEA zählt, interessante Therapeutika. PEA wird im
Allgemeinen nicht gut über die Darmschleimhaut absorbiert, doch wird die
Aufnahme von PEA deutlich verbessert,
wenn es in mikronisierter Form vorliegt
(z. B. PEAPlus Neurolab).

Nichtpharmakologische und
medikamentöse Therapie
Herkömmliche Schmerzmittel helfen
oft nicht oder nur unzureichend gegen
die Schmerzen. Das Krankheitsbild des
FMS ist daher nicht mit einer alleinigen
medikamentösen Therapie behandelbar
und heilbar. Das langfristige Ziel der Therapie ist, die Beschwerden weitestgehend
zu lindern und die Funktionsfähigkeit
im Alltag zu erhalten bzw. zu verbessern.
Daher wird von den Fachgesellschaften
beim FMS ein multimodales Therapieprinzip empfohlen, das beispielsweise

Ausdauertraining mit geringer bis mittlerer Intensität, Gymnastik, Physio- und
Bewegungstherapien, psychotherapeutische Maßnahmen wie kognitive Verhaltenstherapien und die zeitlich befristete
Gabe von Antidepressiva wie Amitryptilin beinhaltet.
Eine psychotherapeutische Unterstützung erweist sich u. a. bei Vorliegen komorbider psychischer Störungen
und zum Abbau von Stress als hilfreich,
ebenso wie das Erlernen von CopingStrategien im Umgang mit Schmerzen
und Schlafproblemen.
Generell etabliert sich bei der Behandlung des FMS zunehmend die Kombination aus einer nichtpharmakologischen
Intervention und einer medikamentösen
Therapie. Mit verschiedenen Maßnahmen, gerade auch aus der Komplementärmedizin, können die Beschwerden oft
deutlich reduziert werden.
Dr. Astrid Heinl-Zapf
ANZEIGE
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Reizdarmsyndrom

Gezielt mit Mikronährstoffen
behandeln

Die Hälfte der Patienten mit MagenDarm-Beschwerden leiden unter einem
Reizdarmsyndrom. Die Symptome bei
RDS-Patienten können variieren. Charakteristisch sind jedoch chronische oder
wiederkehrende Schmerzen im Abdomen bzw. Missempfindungen in Verbindung mit Stuhlunregelmäßigkeiten.
Bis zu 60 Prozent der RDS-Patienten
leiden darüber hinaus unter assoziierten Erkrankungen wie Kopfschmerzen, psychischen Störungen (Depressionen, Angstzustände), während Fieber,
Blutungen im Magen-Darm-Trakt und
Gewichtsabnahme nicht typisch sind.
Generell klingen die Beschwerden nach
dem Stuhlgang ab. Die Erkrankung verläuft jedoch wechselhaft und instabil; so
können die Beschwerden zeitweise nur
wenige Stunden andauern, manchmal
jedoch auch über mehrere Tage. Des
Weiteren wird von einem Wechsel zwischen Diarrhoe und Obstipation berichtet. Psychosoziale Faktoren oder Stress
können das Krankheitsbild zusätzlich
verschlechtern.

Reizdarmsyndrom
Bauchschmerzen bzw. abdominale
Missempfindungen an mindestens drei
Tagen monatlich während der letzten
Reizdarmtypen
• Obstipationstyp (Obstipations-prädominantes Reizdarm-Syndrom): harter Stuhl, Stuhlentleerung erschwert, Passagezeit durch den
Darm verlängert
• Diarrhoe-Typ (Diarrhoe-prädominantes Reizdarm-Syndrom): Dünne Stühle, vermehrter
Stuhldrang, Passagezeit durch den Darm verkürzt
• Alternierender Typ: Diarrhoe und Obstipation wechseln ab
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drei Monate und Beginn der Symptomatik vor mindestens sechs Monaten.
Diese Symptomatik muss mit einer Besserung durch Defäkation (Stuhlgang) und
einer Veränderung der Stuhlgewohnheit
(Stuhlfrequenz und/oder -konsistenz)
kombiniert sein.

Ursachen
Vermutlich gibt es neben genetischem
Einfluss eine Kombination verschiedener
Auslöser. Bei den betroffenen Personen
ist häufig eine verstärkte motorische Antwort des Darmes auf physiologische und
psychologische Stressoren (Dysmotilität)
sowie ein übermäßig schmerzempfindlicher Verdauungstrakt (Hypersensitivität) nachweisbar. Das RDS kann zudem
nach einer bakteriellen Infektion Gastrointestinaltraktes auftreten.

Symptomatische Therapie
Die Behandlung richtet sich nach den
individuellen Symptomen, wobei die
Therapie aber stets die Gesamtsituation
des Patienten und die Verbesserung der
Lebensqualität berücksichtigen sollte.
Präparate gegen Schmerzen, Durchfall
oder Verstopfung sowie krampflösende
Mittel können vorübergehend helfen,
eine vollständige Beschwerdefreiheit
ist jedoch selten gegeben. Psychopharmaka, z. B. trizyklische Antidepressiva
oder Serotonin-Aufnahme-Hemmer,
können nicht nur aufgrund der häufig mit RDS assoziierten Depressionen eingesetzt werden, sondern auch
wegen ihres günstigen Effektes gegen
Bauchbeschwerden. Da häufig Stress die
Symptome verstärkt, werden Entspannungsübungen oder eine kognitive Verhaltenstherapie empfohlen. Auch Hypnotherapie zeigt bei einigen Patienten
eine gute Wirkung.

Essenzielle Nährstoffe
Beim RDS muss berücksichtigt werden, dass Darmerkrankungen und
anhaltende Durchfälle gravierende Vitaminverluste nach sich ziehen können,
denn Patienten mit vermehrten Durchfällen haben in der Regel eine verminderte Nährstoffaufnahme, da sie über
die normale Fettverdauung keine ausreichende Versorgung an fettlöslichen
Vitaminen und Omega-3-Fettsäuren
bekommen. Es kommt in Folge zu
einem Nährstoff- und Energiemangel
im Körper, und der Organismus wird
anfälliger für Infektionen und Entzündungen. Deshalb empfiehlt es sich, dem
Körper hochwertige Nährstoffe zuzuführen.
Ein Ausgleich der Defizite mit essenziellen, entzündungshemmenden Vitalstoffen kann der Symptomatik effektiv
entgegenwirken. Dafür eignen sich spezielle Kapseln, welche die Vitamin A, D,
E, K sowie Antioxidantien und Spurenelemente wie Vitamin A, C und Selen
enthalten. Darüber hinaus ermöglicht
die Gabe von entzündungshemmenden
Omega-3-Fettsäuren wie Alpha-Linolensäure (ALA), Docosahexaensäure
(DHA) und von mittelkettigen Triglyceriden (MCT) die gezielte Zufuhr dieser lebenswichtigen Vitamine und Spurenelemente. Die in den MCT-Ölen
gelösten fettlöslichen Vitamine A, D, E,
K sowie ALA, DHA und EPA (Eicosapentaensäure) können aufgrund ihrer
Fettsäurenlänge besonders schnell und
direkt resorbiert werden. All das trägt
dazu bei, die Akutphasen zu verkürzen
und die Gesamtsymptomatik zu verbessern (z. B. Xylamin®/Xylamin® plus).
Eva Ruhland
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10 bis 20 Prozent der Erwachsenen leiden unter Symptomen
des Reizdarmsyndromes (RDS). Damit gehört diese Erkrankung
zu den häufigsten funktionellen Magen-Darm-Beschwerden.
Die Therapie erfolgt individuell, d. h. abhängig vom Schweregrad der Symptome. Sinnvoll sind hier die gezielte Versorgung mit Mikronährstoffen.

ANZEIGE
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Cholin

Nährstoff für Gehirn, Herz,
Leber- und Fettstoffwechsel

Abbildung ©: Nils Oettlin – PACs Verlag

Cholin ist ein semi-essenzieller Nährstoff, den der menschliche Körper in der
Leber aus Phosphatidylethanolamin synthetisiert, jedoch reicht die Eigensynthese vielfach nicht aus, um eine ausreichende Versorgung sicherzustellen. Da
Cholin an zahlreichen Stoffwechselprozessen beteiligt ist und u. a. den Homocystein-, Leber- und Fettstoffwechsel sowie die Gehirnfunktion beeinflusst, ist
eine optimale tägliche Aufnahme durch cholinhaltige Lebensmittel bzw. durch
eine hochwertige Nahrungsergänzung wichtig.

Cholin und seine Funktionen
• Gehirn und Nerven: Cholin beeinflusst
u. a. die Gehirnfunktion, da Cholin zur
Synthese von Phosphatidylcholin benötigt wird. Phosphatidylcholin ist besser
bekannt als Lecithin. Lecithin zählt zur
Gruppe der Phospholipide, die wichtiger Bestandteil der Zellmembranen sind,
unter anderem von Gehirn und Nervenzellen. Phospholipide sind nicht nur
zuständig für den Ionentransport durch
die Zellmembranen, sondern isolieren
auch die Nervenfortsätze, sorgen also für
die reibungslose Weitergabe von Nervenimpulsen. Lecithin wird zudem in Nerven
und Gehirn zu Acetylcholin umgewandelt, dem bedeutendsten Neurotransmitter. Cholin ist daher wichtig für den
Aufbau von Nerven und die Gehirnentwicklung des Fötus, zur Steigerung der
Gedächtnisleistung und zum Schutz vor
degenerativen Erkrankungen des Gehirns.
• Leberfunktion und Fettstoffwechsel: Cholin ist Bestandteil des Very Low Density
Lipoproteins (VLDL), das für den Abtransport von Triglyceriden aus der Leber verantwortlich ist. Ohne angemessene Zufuhr
von Phosphatidylcholin reichern sich Fett
und Cholesterin in der Leber an. Cholin
verhindert somit Fetteinlagerungen in der
Leber, kann einer Leberverfettung entgegenwirken und trägt zur Erhaltung einer
normalen Leberfunktion sowie zu einem
normalen Fettstoffwechsel bei.
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• Homocystein: Bereits ein mäßig erhöhter Homocysteinspiegel ist mit einem
erhöhten Risiko von Herz-KreislaufErkrankungen verbunden. Cholin ist ein
Methyldonator und schützt vor HerzKreislauf-Erkrankungen durch Abbau
von Homocystein, indem es dazu beiträgt,
Homocystein in die nützliche Aminosäure
Methionin umzuwandeln.

Mit Astaxanthin
& Cholin & Vitamin E.
Cholin trägt zu einem normalen
Homocystein-Stoffwechsel bei.
Cholin trägt zu einem normalen
Fettstoffwechsel bei.
Cholin trägt zu einer gesunden
Leberfunktion bei.
Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen
vor oxidativem Stress zu schützen.

• Schutz vor oxidativem Stress: Zusammen
mit dem lipophilen Carotinoid Astaxanthin, einem der stärksten Antioxidantien
und Vitamin E, hat Cholin zudem Bedeutung beim Schutz der Zellen vor oxidativem Stress. Cholin-Mangel führt zu
erhöhtem oxidativen Stress in der Leber
und erhöht die Wahrscheinlichkeit von
DNA-Schäden.

Nahrungsquellen
In Lebensmitteln liegen über 90 Prozent
des Cholins in Form von Phosphatidylcholin vor. Eigelb hat den höchsten Cholin-Anteil, und auch Leber, Erdnüsse und
verschiedene Gemüsesorten wie Bohnen
und Kohl enthalten Cholin. Cholin sollte
in ausreichender Menge – der Bedarf für
erwachsene Frauen beträgt 425 mg/Tag,
für erwachsene Männer 550 mg/Tag – über
die Nahrung aufgenommen werden. Bei
einem Risiko für Cholinmangel empfiehlt
sich die Zufuhr eines hochwertigen Nahrungsergänzungsmittels.
Eva Ruhland

60 Kapseln
PZN 16155443

auf dem
d
in
s
ir
W
ngress
o
k
r
e
ik
t
Heilprak ens 2022!
des Süd

bmtbraun GmbH
Werastr. 113 D-70190 Stuttgart
0 711/8 70 30 66 0 info@bmtbraun.de
www.bmtbraun.de
Gut verschlossen außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern bei
Raumtemperatur (max. 25° C) trocken und lichtgeschützt lagern. Die
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge sollte nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine
ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde
Lebensweise. Lipo Plex enthält von Natur aus kein Gluten, keine tierischen Bestandteilen und keine Laktose.
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Kurkumawurzel

Bewährte Inhaltsstoffe und Wirksubstanzen

Kurkuma hat eine natürliche positive
Wirkung auf viele Organstrukturen des
Körpers und den gesamten Gesundheitszustand. Der in der Pflanze enthaltene
Inhaltsstoff Kurkumin besitzt eine große
medizinische Heilwirkung, die weit über
den Gebrauch als rein traditionelles, südostasiatisches Gewürzmittel hinausgeht.
Kurkumin wirkt ausgeprägt entzündungshemmend und durch seine antioxidative Zellfunktion auch vorbeugend
und schützend vor vielen verbreiteten
Beschwerden und Erkrankungen. Darüber hinaus wirkt Kurkumin, besonders
in Verbindung mit dem Pfefferalkaloid
Piperin, das aus dem Schwarzen Pfeffer
(Piper nigrum) extrahiert wird, schmerzlindernd und antibakteriell. Kurkuma
kann ferner den Blutzuckerspiegel normalisieren und stabilisieren sowie auch
einen erhöhten Cholesterinwert ausgleichen. Es weist auch noch einen hohen
Gehalt an Magnesium und Kalzium auf.
Das Anwendungsspektrum der Kurkumawurzel wird aufgrund dieser vielfälti42

gen natürlichen Zusammensetzung seit
langem genutzt und ist seit vielen Jahren
erfahrungsmedizinisch etabliert.

Kurkuma und Alzheimer
Neue Statistiken zeigen, dass gegenwärtig jeder zwölfte Einwohner über 65
Jahre, der in den europäischen Industrieländern lebt, früher oder später an
Demenz erkranken wird. Die bisher zur
Verfügung stehenden und eingesetzten
schulmedizinischen Demenztherapeutika sind bisher noch immer nicht ausreichend wirkungsvoll und haben oft
auch erhebliche Nebenwirkungen. In
Indien, wo Kurkuma ein seit Jahrhunderten beliebtes Gewürz ist, gibt es erstaunlicherweise bisher nur sehr selten Alzheimer-Demenz-Erkrankte.
Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass eine Alzheimer-Erkrankung
durch abgelagerte Plaque zwischen den
Gehirnnervenzellen entsteht. Diese
Plaques setzen sich aus fragmentierten

Proteinen zusammen, die im Gehirn
gewebe Entzündungen auslösen, die viele
wichtige Gehirnfunktionen beeinträchtigen. Kurkumin besitzt eine ausgeprägte
antioxidative und entzündungshemmende Wirkung, die sich möglicherweise
auch auf diese pathologischen Abläufe im
Gehirn positiv auswirken kann. Voraussetzung ist grundsätzlich jedoch immer
die biochemische Überwindung der BlutHirn-Schranke.
Kurkuminstudien geben aber bereits
Hinweise, dass das Derivat der Kurkumawurzel diese Fähigkeit besitzen könnte.
Eine Studie der Universität Los Angeles
(UCLA) hat gezeigt, dass Kurkuma die
Plaquebildung im Gehirn aufhalten und
verhindern kann. Auch eine im Jahr 2008
in der Fachzeitschrift „Annals of Indian
Academy of Neurology“ veröffentlichte
Studie ergab, dass sich die Gedächtnisleistung von Demenzkranken durch eine
regelmäßige Einnahme von Kurkuma
(ein Gramm täglich) eindeutig steigern
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Kurkuma ist mittlerweile eines der besonders vielseitig verwendbaren und bewährtesten pflanzlichen Heilmittel. Das
darin enthaltene Derivat Kurkumin erreicht im Körper fast alle wichtigen Organsysteme und erhält durch die Kombination mit dem heilmedizinischen Alkaloid Piperin (Schwarzer Pfeffer) nochmals eine wesentliche Optimierung seines ohnehin sehr komplexen Wirkungs- und Anwendungsspektrums.

Beratung

lässt. Eine spezielle Fallstudie mit drei
Patienten, die im „Kariya Toyota General Hospital“ in Kariya (Japan) durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass sich nach
einem Jahr der Einnahme von Kurkumin
die Demenzsymptome verringerten und
die Gedächtnisleistungen dieser Patienten verbesserten.

Kurkumin und Piperin bei
Gelenkbeschwerden
Die meisten Beschwerden im Bereich
der Gelenke gehören zum sogenannten
rheumatischen Formenkreis, in den
fast sämtliche Knochen- und Gelenk
beschwerden diagnostisch eingegliedert werden. Hier reicht das Symptom
spektrum von der Arthrose bis hin zu
entzündlichen, arthritischen Beschwerden aller Gelenk-, Muskel- und Weichteilbereiche. Das Pflanzenderivat Kurkumin und das Pfefferalkaloid Piperin
wirken biologisch stark entzündungshemmend und anti-inflammatorisch
auf rheumatische aktive oder auch
bereits chronische Gelenk- und Muskelentzündungen. Beide pflanzlichen
Heilsubstanzen hemmen das Enzym
Cyclooxigenase-2 (COX), das für die
Bildungssynthese der entzündungs- und
schmerzverursachenden Prostaglandine
verantwortlich ist. Prostaglandine sind
als Gewebehormone die eigentlichen
Auslöser der rheumatisch-entzündlichen Schmerzsymptome. Kurkumin
und Piperin sind vor diesem bekannten
pathophysiologischen Hintergrund als
rein pflanzliche sogenannte COX-Hemmer sehr gut wirksam.

Verdauungsbeschwerden
Eine besonders eindrucksvolle und
schnelle Wirkung zeigt Kurkuma bei
Magen-Darm-Beschwerden. In Patientenstudien hat sich besonders die hohe
Wirksamkeit gegen alle häufig vorkommenden dyspeptischen Beschwerden
bestätigt. Dafür typische Symptome sind
z. B. Druck und Schmerzen im Oberbauch, Völlegefühl und Blähungen durch
Verdauungsstörungen oder Fettunverträglichkeitsbeschwerden. Dazu gehört
meist auch eine damit zusammenhängende Obstipation.
Die Kurkuma- und Piperinwirkstoffe
stimulieren die Produktion von Gallenflüssigkeit und Magenenzymen, so dass
die verringerten Verdauungsprozesse –
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und hierbei besonders die Fettaufspaltung – auf eine natürliche Weise gefördert
und aktiviert werden. Beide Natursubstanzen regen die exkretorische Zell
sekretion in der Magenschleimhaut und
der Bauchspeicheldrüse an, die dadurch
verstärkt die notwendigen Verdauungsenzyme produzieren. Dadurch können
die täglich aufgenommenen Nahrungsfette wesentlich schneller gespalten und
verstoffwechselt werden. Insgesamt
wird durch die regelmäßige Zufuhr von
Kurkuma- und Piperinextrakt auch der
gesamte Metabolismus optimal angeregt und der Körper „verbrennt“ wesentlich höhere Anteile der aufgenommenen
Kohlenhydrate und der damit verbundenen Kalorien. Auch über diesen bioaktiven Ablauf können Kurkuma und Piperin
als „pflanzliche Fett-Burner“ eingestuft
werden, die dabei helfen können, vorhandenes Übergewicht auf eine gesunde
Weise zu reduzieren.

Natürliche Hilfe bei
Krebsleiden
Eine große Zahl internationaler Studien (weltweit ca. 3.000 Studien) hat sich
eingehend mit der Wirkung des Kurkumins bei Krebserkrankungen beschäftigt.
Dabei sind fast alle Krebsarten berücksichtigt worden (Haut-, Darm-, Brust-,
Lungen-, Prostata- und Gebärmutterhalskrebs). Die eindeutigen Ergebnisse
dieser Studien haben bewirkt, dass die
deutsche, die österreichische und auch
die amerikanische „Gesellschaft für
Onkologie“ die Anwendung bzw. Einnahme von Kurkuma zur begleitenden

und ergänzenden Krebstherapie empfehlen.

Antidepressive Wirkung
Kurkumin kann auch effektiv bei der
nährstoffbezogenen Behandlung von
Depressionen helfen. Das belegt eine
Anwendungsstudie aus dem Jahr 2013
in Indien. Ein Forscherteam des Staatlichen Medical College in Bhavnagar hat
sechs Wochen lang die Wirkweise und
Sicherheit des häufig verordneten, chemischen Antidepressivum Fluoxetin mit
Kurkuma verglichen. Für diese Studie
begleiteten sie 60 Probanden mit einer
entsprechenden Vorerkrankung. Der
einen Gruppe wurde täglich Fluoxetin
verabreicht. Die zweite Gruppe bekam
täglich Kurkumaextrakt, während die
dritte Gruppe beide Stoffe einnahm. Das
Fazit: Kurkuma wirkte eindrucksvoll besser und schneller als das klassische Antidepressivum. Ein weiterer großer Vorteil
war – neben der sehr guten antidepressiven Wirkung von Kurkuma – auch das
Ausbleiben sämtlicher sonst bekannter
Nebenwirkungen.

Inhaltsstoffe
Kurkuma (Gelbwurz, Curcuma longa
L., Zingiberacae) enthält als wirksamen
Bestandteil das Pflanzenderivat Kurkumin. Der Kurkumawurzelstock enthält zwei bis sieben Prozent ätherisches
Öl, das v. a. aus Sesquiterpenen besteht.
Daneben enthält der Wurzelstock der
Kurkumapflanze mindestens drei Prozent
Derivate, wie z. B. die wirkungsstarken
Curcuminoide I-III. Zusätzlich enthält

Wirkspektrum
• Fördert die Bildung von Gallensäuren und erleichtert die Entleerung der
Gallenblase
• Anregung der Enzymproduktion in der Bauchspeicheldrüse (Fettaufspaltung)
• Aktiviert die Verdauung von Nahrungsfetten
• Wirkt cholesterinsenkend
• Besitzt eine ausgeprägte entzündungshemmende Wirkung auf reizaktive
Körperprozesse
• Fördert die körpereigenen Entgiftungsprozesse der Leber
• Schützt die Zellen vor freien Radikalen (Anti-Aging)
• Wirkt vorbeugend gegen Arteriosklerose durch Hemmung der LDL-Peroxidation
und Thrombozytenaggregation
• Wirkt präventiv und therapeutisch bei Tumoren durch Hemmung der Cyclo
oxygenase, durch Reduktion der Prostaglandinbildung und Aktivierung der
Glutathion-S-Transferase
• Sorgt für eine natürliche Regulation des Blutzuckerspiegels (Curcuminoide I-III)
• Lindert rheumatische und arthrotische Gelenkbeschwerden
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die Pflanze auch Ferulasäure und Kaffeederivat. Das Derivat Kurkumin kann die
meisten gesundheitlichen Aspekte positiv
beeinflussen. Viele experimentelle Studien haben hier beeindruckende, positive Wirkaspekte gezeigt. Dazu gehören
z. B. Verdauungsstörungen, Hyperglykämie, Insulinresistenz, Hyperlipidämie,
diabetische Spätfolgen wie Nephropathie (Nierenschädigungen), Retinopathie (Augenschäden), Mikroangiopathie
(Gefäßschäden) u. v. m.
Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum) ist
die wichtigste und bewährteste der
bekannten tropischen Pfeffersorten.
Seine getrockneten Körner enthalten
die medizinischen Alkaloide Piperin,
Chalvicin und Piperidin. Das natürliche
Alkaloid Piperin (1-Piperoylpiperidin)
setzt sich aus der Piperinsäure und dem
Piperidin zusammen. Es ist ein farbloser
bis leicht gelblicher Feststoff mit heilmedizinischen Eigenschaften. Piperin ist
auch der Träger des typischen scharfen
Pfeffergeschmacks. Dieses Alkaloid ist
mit einem Anteil von bis zu neun Prozent in der Pflanze enthalten. Neben
diesen Alkaloiden enthalten die Körner
auch Anteile von Protein, Fett, Kalzium,
Phosphor, Eisen und Karotin.

Wirkspektrum
In der Gruppe der heilmedizinischen
Nährstoffe nimmt der Schwarze Pfeffer eine immer größere Stellung ein. So
wirkt er verdauungsfördernd, appetitanregend, verhindert und lindert Blähungen und reguliert den Stuhlgang. Seine
ätherischen Öle werden vom Lungen

Abbildung ©: thamkc/123RF

Piper nigrum

gewebe aufgenommen und verstoffwechselt. Über diesen Prozess kann Piper
nigrum viele Beschwerden bei entzündlichen, grippalen Infekten der oberen
und unteren Atemwege sowie Bronchialleiden lindern.
Der Schwarze Pfeffer ist auch bei entzündlichen Erkrankungen der Rachenmandeln wirksam. Das gilt auch für
Formen der chronischen Angina. Piperin besitzt auch bewährte anti-allergische Eigenschaften und ist grundsätzlich
sehr entzündungshemmend. Es regt den
gesamten Stoffwechsel an und aktiviert
die Sekretion der Speichelenzyme und
Verdauungssekrete. Darüber hinaus wirkt
Piperin ausgeprägt antimikrobiell, was
seine Anwendung bei allen bakteriellen
und virenbedingten Prozessen nahelegt.

Schwarzer Pfeffer wird bei folgenden Beschwerden empfohlen:
• Verdauungsstörungen, z. B. Blähungen, Übelkeit, Aufstoßen,
Appetitlosigkeit
• Mangel an verdauungsrelevanten Speichelenzymen und Magensekreten
• Obstipation/Stuhlverhalt
• Bakterielle Infekte und Entzündungsprozesse, z. B. Zystitis, Sinusitis, Angina,
schlecht heilende Wunden, Gastritis
• Verminderte Stoffwechselaktivität
• Gewichtszunahme, Zunahme an Fettgewebe, Wasseransammlungen,
dauernde Müdigkeit
• Erkältungen und grippale Infekte
• Reizungen und Beschwerden der Atemwege, z. B. Bronchitis, Sinu-Bronchitis
• Allergien, z. B. Rhinitis allergica, Hautaffektionen, andere abwehrbedingte und
allergische Beschwerden
• Zellmutationen, z. B. Tumorbildung, Krebszellen, Geschwulstprozesse
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Schwarzer Pfeffer ist daher auch z. B.
bei Harnwegsentzündungen (Zystitis),
bei Nebenhöhlenentzündungen (Sinusitis) oder ähnlichen Erkrankungen ein
ausgezeichnetes Naturheilmittel. Neue
Forschungsergebnisse weisen darauf hin,
dass das in Piper nigrum enthaltene Piperin auch als sogenannter „Bio-Enhancer“ die Bioverfügbarkeit anderer Vitalstoffe erhöht und wesentlich verstärkt.
Durch diesen biochemischen, zellulären
Mechanismus kann der Schwarze Pfeffer
– ergänzend zu seinen sonstigen, ohnehin hervorragenden Eigenschaften – die
zelluläre Wertigkeit anderer wichtiger
Nährstoffe sinnvoll und auf eine natürliche Weise erhöhen.
Auf dem Markt finden sich biozertifizierte und vegane Präparate, welche die
beiden multiwirksamen Naturstoffe Kurkuma und Piper nigrum in einer standardisierten Menge, einer biologisch besonders ausgewogenen Kombination und
entsprechend ausreichend großen Mengenanteilen enthalten (z. B. Kurkuma
2400 BIO, Apotheke, PZN 11128252).
Dadurch können dem Körper diese beiden bewährten Phytosubstanzen gleichzeitig zugeführt werden, wodurch sich
das gesamte medizinische Wirkspektrum
verbessert. Um eine anhaltende und stabile Wirkung zu erzielen, sollten diese
Mikronährstoffe grundsätzlich über
einen langen Zeitraum angewendet und
als Dauereinnahme angeraten werden.
Karl-Heinz Rudat, Heilpraktiker
Bgm.-J.-Kirschner-Str. 19, 94496 Ortenburg
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Coenzym Q10

Starker Partner bei retinalen
Gefäßerkrankungen

Ein plötzlicher Sehverlust aufgrund
von Funktionsstörungen der Retina tritt
vergleichsweise häufig auf. Gefäßerkrankungen, die das Auge betreffen, können
durch eine Reihe verschiedener Faktoren
verursacht werden. Einige dieser Faktoren sind bedingt durch Erkrankungen
wie Diabetes, Hypertonie, Arteriosklerose, Schlafapnoe und Fettleibigkeit. Der
aktuelle therapeutische Ansatz konzentriert sich hauptsächlich darauf, so viele
Risikofaktoren wie möglich zu reduzieren, um das Fortschreiten der Erkrankung einzuschränken. Eine leitlinienbasierte Standardbehandlung fehlt derzeit.

Q10 von pharmazeutischer
Qualität
Allerdings sieht eine allgemeine
Empfehlung bei der Behandlung von
Gesichtsfelddefekten im Zusammenhang
mit Gefäßproblemen die Verschreibung
von Nahrungsergänzungsmitteln vor.
Darunter Vitamine und Antioxidantien.
Das Coenzym Q10 ist hier u. a. aufgrund seiner antioxidativen Eigenschaften von besonderem Interesse. So konnten spanische Wissenschaftler kürzlich im
Rahmen einer Studie einem hochwertigen
Coenzym-Q10-Präparat von pharmazeutischer Qualität namens Q10 Bio-Qinon
Gold eine gute Wirksamkeit bescheinigen. Es wurde in Kombination mit verschiedenen Antioxidantien verabreicht.
Das Präparat wurde bereits in einer Reihe
anderer veröffentlichter Studien verwendet. Ausgewählt wurde es aufgrund seiner dokumentierten Bioverfügbarkeit.

100 mg täglich
In die Open-Label-Studie wurden 48
Patienten aufgenommen, bei denen retinale Gefäßerkrankungen unterschiedlicher Art diagnostiziert worden waren.
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Darunter waren nicht arteriitische ischämische Optikusneuropathie (NAION),
retinaler Arterienverschluss (RAO) und
homonyme Hemianopsie oder Quadrantenanopsie nach Schlaganfall. Die Patienten wurden mit einer Coenzym-Q10-Supplementierung p. o. (100 mg pro Tag) und
verschiedenen Antioxidantien behandelt.

Besserung bei
allen Patienten
Als Reaktion auf die Behandlung zeigten alle behandelten Patienten eine positive Progression des VFI (Visual Field
Index). Die gesteigerten Progressionsraten bilden sich dabei wie folgt ab: 15
Prozent bei NAION-Patienten (insgesamt 18 Patienten), 17 Prozent bei RAOPatienten (insgesamt 7), 10,5 Prozent bei
Patienten mit Hemianopsie/Quadrantenanopsie (insgesamt 18) und 21 Prozent bei Patienten mit anderen Erkrankungen (insgesamt 13).
Bei einem Patienten führte das Absetzen der Coenzym-Q10-Supplementierung zu einer deutlichen Abnahme des
VFI, die jedoch nach Wiederaufnahme der
Behandlung teilweise rückgängig gemacht
werden konnte. Das deute laut Einschätzung der Wissenschaftler darauf hin, dass
die positiven Effekte der Supplementierung reversibel sind. Diese Beobachtung
bedarf allerdings weiterer Bestätigung.

Getestet an Astronauten
Der therapeutische Wert des Coenzyms Q10 in Bezug auf die Unterstützung
der normalen Funktion der Retina ist insbesondere für Astronauten von verstärktem Interesse. Bei monatelanger Arbeit
in der räumlich begrenzten Raumstation
sind Astronauten den potenziell schädlichen Auswirkungen der Mikrogravitation (dem Zustand der Schwerelosigkeit)

in Kombination mit geringen Mengen
an hochenergetischer solarer und kosmischer Strahlung ausgesetzt, die in die
Raumstation eindringt.
Studien haben gezeigt, dass hierdurch
reaktive Sauerstoffspezies (ROS) entstehen können, die ihrerseits Netzhautzellen
schädigen und Apoptose sowie Entzündungsreaktionen induzieren können. Frühere Studien haben gezeigt, dass Coenzym Q10 antiapoptotische Eigenschaften
hat. Zudem prüfen italienische Forscher
derzeit, ob die Supplementierung durch
Coenzym Q10 die Netzhautschäden einschränken kann, die mit einem längeren
Aufenthalt im All assoziiert sind.

Abbildung ©: kadmy/istock – thinkstock

Im Rahmen einer spanischen Studie wurde bei
Patienten mit verschiedenen retinalen Gefäß
erkrankungen die Supplementierung durch
Coenzym Q10 und Antioxidantien untersucht.
Die Studie wurde Anfang dieses Jahres in der
Zeitschrift „Nutrients“ veröffentlicht und zeigt viel
versprechende Ergebnisse.

Altersbedingter
Q10-Verlust in der Retina
Mit steigendem Alter geht grundsätzlich eine Abnahme des Coenzyms Q10 in
der Retina einher. Laut den Ergebnissen
einer amerikanisch-chinesischen Studie
zu den Coenzym-Q10-Konzentrationen
in der menschlichen Retina ist im Alter
eine Abnahme der Konzentration um ca.
40 Prozent möglich. Dies, so die Schlussfolgerung der Wissenschaftler, könne
zwei Konsequenzen haben: Es kann zu
einer Abnahme der antioxidativen Kapazität führen, wodurch die Retina anfälliger für oxidativbedingte Schäden wird.
Die zweite Konsequenz ist eine mögliche
Herabsetzung der ATP-Synthese in den
Netzhautzellen. Dadurch wird weniger
Energie erzeugt als normalerweise für
eine physiologische Netzhautfunktion
notwendig wäre. Die Schlussfolgerung
der Studie lautet, dass die altersbedingten
Veränderungen in der Retina mit einem
Fortschreiten der Makuladegeneration
assoziiert sein können.
Björn Falck Madsen
Medizinjournalist, DK-3480 Fredensborg
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B-Vitamine bei Neuropathien

Je nach betroffenen Nerven unterscheiden sich auch die Symptome bzw. Funktionseinschränkungen.
• Sensible Nerven: Diese Nerven führen
von der Haut zum Gehirn und informieren dieses z. B. über Berührung,
Temperatur oder Schmerzreize. Sind
sensible Nerven betroffen, kommt es
häufig zu Missempfindungen wie Kribbeln, Jucken, Schmerzen oder Taubheitsgefühl in Armen oder Beinen. Die
meisten Polyneuropathien gehen mit
sensiblen Störungen einher.
• Motorische Nerven: Diese verbinden Gehirn und Skelettmuskulatur
und steuern die Kontraktionskraft der
Muskulatur. Sind motorische Fasern
betroffen, können sich Neuropathien
in Form von Muskelschwäche oder
-krämpfen zeigen.
• Autonome Nerven: Autonome (vegetative) Nerven steuern die Funktionen
der inneren Organe. Bei einer Erkrankung dieser Nerven können z. B. Probleme bei der Blasenentleerung und Verdauungsstörungen auftreten.
Die Ursachen für Neuropathien sind
vielfältig, wobei die meisten erworben
sind – wie bei Diabetes mellitus. Hier ist
der erhöhte Blutzucker für die Schädigung der Nervenfasern verantwortlich.
Ebenso können Neuropathien toxisch
bedingt sein, sei es durch Alkoholabusus
(die zweithäufigste Ursache nach Diabetes)
oder auch Medikamenteneinnahme. Auch
durch Infektionskrankheiten wie Borreliose können Neuropathien entstehen.
Da B-Vitamine essenziell für die Funktion des Nervensystems sind, kann ein
Mangel ursächlich für eine Neuropathie
sein. Vor allem Vitamin B12 (Cobalamin)
spielt hier eine erhebliche Rolle.
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Neben der Bildung von Blutzellen
und dem Energiestoffwechsel ist Vitamin B12 entscheidend am Aufbau der
Myelinscheide beteiligt. Zudem ist es für
die Bildung von Neurotransmittern und
Hormonen ebenfalls essenziell.
Vitamin B12 kann vom menschlichen
Körper nicht synthetisiert werden. Enthalten ist es in relevanten Mengen vor
allem in Fleisch, ferner auch in Fisch,
Eiern und Milchprodukten. Um vom
Körper resorbiert werden zu können,
muss es über die Nahrung aufgenommene B12 an das von den Belegzellen
des Magens produzierte Glycoprotein „Intrinsic Factor“ gebunden werden. Über die Dünndarmzellen erfolgt
dann die Aufnahme dieses Komplexes ins Blut.
Somit können also mehrere Faktoren zu einem Mangel an Vitamin B12
führen: Sowohl eine Fehl-/Mangelernährung als auch eine Erkrankung des
Magens können ursächlich sein. Ebenso
können Darmkrankheiten wie z. B. Morbus Crohn oder das Malabsorptionssyndrom den Mangel hervorrufen.
Auch Vitamin B1 (Thiamin) ist wichtig für die Nervenfunktion, da es die
Informationsverarbeitung zwischen den
Nerven unterstützt. Zudem erfolgt die
Energiegewinnung in den Nervenzellen
hauptsächlich durch den Umbau von
Kohlenhydraten – und daran ist Vitamin B1 maßgeblich beteiligt.
Vor allem Diabetiker sind häufig
von einem B1-Mangel betroffen, da ein
erhöhter Blutzuckerspiegel zu einem
gesteigerten Bedarf an Thiamin führt.
Zudem scheiden Diabetiker aufgrund

der Stoffwechsellage B1 vermehrt über
die Nieren aus.
Vitamin B6 (Pyridoxin) ist ebenfalls
eine wichtige Komponente für ein intaktes Nervensystem. Zudem ist B6 relevant
für den Protein- und Fettstoffwechsel
sowie für hormonelle und immunologische Prozesse

Abbildung ©: Svisio – istock/thinkstock

Neuropathien sind in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus
der Forschungen gerückt – nach
Berichten der Universität Tübingen leiden in Deutschland ca.
fünf Millionen Menschen an neuropathischen Schmerzen. Diese
entstehen, wenn Nervengewebe
geschädigt und die Impulsweiterleitung gestört ist.

Therapieansätze
So wie das Fehlen der Vitamine B1
und B12 Nervenschädigungen hervorrufen kann, können diese Vitamine
auch dazu beitragen, Neuropathien zu
behandeln.
Bei einem manifesten Mangel (im
Labor sollte neben den B12-Werten
auch immer ein Blick auf MCV/MCH
geworfen werden) ist unbedingt eine
parenterale Therapie angeraten. Später kann gegebenenfalls, je nach Ursache, auf eine orale Erhaltungstherapie
gewechselt werden.
Insgesamt ist daher die Gabe eines
Vitamin-B-Komplex empfehlenswert
Neben einer guten Versorgung mit
B-Vitaminen können Betroffene auch
durch eine ausgewogene Ernährung
und Bewegung einen weiteren Beitrag
zu einer besseren Lebensqualität leisten.
Präparatempfehlung
• Lophakomp®B12 (3000 µg Vitamin B12 in
Form von Cyanocobalamin je Ampulle)
und Lophakomp® B12 Depot mit jeweils
1000 µg Hydroxocbalamin)
• B-Komplex Köhler® intense, zudem die
Vitaminoide Cholin, Inositol, PABA und
Coenzym Q10
Alexia Ilgner
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Das aktuelle Interview

Ballaststoffe in der Naturheilkunde unterschätzt
Ballaststoffe haben für die Gesundheit, die Verdauung und das Mikrobiom
eine Schlüsselfunktion. Vor allem um einer Dysbiose entgegenzuwirken, ist
ihre prebiotische Wirkung unverzichtbar. Wir sprachen mit dem Ernährungsmediziner und Biotechnologen Dr. med. Georg Wolz über die Bedeutung
insbesondere der wasserlöslichen Ballaststoffe für die Mikrobiota.
Herr Dr. Wolz, Sie entwickeln seit vielen
Jahren Präparate zur Nahrungsergän
zung. Gehören Ballaststoffe eigentlich
auch dazu? Diese sind doch eigentlich
gewöhnliche Nahrungsbestandteile, oder?
Dr. Wolz: Ballaststoffe sollten in der Tat
mit der Ernährung in ausreichendem
Maße aufgenommen werden. Allerdings
wird die von der Deutsche Gesellschaft für
Ernährung e. V. (DGE) empfohlene Verzehrmenge von mindestens 30 Gramm
pro Tag von vielen Menschen nur zur
Hälfte erreicht. Daher ist es sehr wichtig, Ballaststoffe zu ergänzen, weil sie für
die Gesundheit, die Verdauung und das
Mikrobiom (Darmflora) fundamentale
Bedeutung haben. Vor allem um einer
Dysbiose entgegenzuwirken, ist die prebiotische Wirkung der löslichen Ballaststoffe unverzichtbar.
Was ist der Unterschied zwischen löslichen
und unlöslichen Ballaststoffen?
Dr. Wolz: Wasserunlösliche Ballaststoffe
stammen überwiegend aus Vollkorngetreide und Hülsenfrüchten. Sie vergrößern
das Stuhlvolumen, machen den Darm
inhalt geschmeidiger, regen die Peristaltik an und sorgen so für eine schnellere Transitzeit. Sie werden allerdings im
Gegensatz zu den wasserlöslichen Ballaststoffen durch Darmbakterien nicht abgebaut. Für das Mikrobiom bedeutsamer sind
die wasserlöslichen Ballaststoffe, die v. a. in
Obst und Gemüse enthalten sind. Deren
Bedeutung wurde in der Naturheilkunde
lange unterschätzt.
Welche Rolle spielen diese wasserlöslichen
Ballaststoffe für das Mikrobiom genau?
Dr. Wolz: Beim Abbau von wasserlös
lichen Ballaststoffen bilden die Mikroorganismen des Mikrobioms kurzkettige
Fettsäuren (short chain fatty acids; SCFA)
wie Butyrat und Propionat. Diese werden
von der Darmschleimhaut bzw. den Enterozyten als Energiequelle genutzt. Unter
den kurzkettigen Fettsäuren wird beson-
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ders Butyrat eine besondere Bedeutung
für die Gesundheit des Gastrointestinaltrakts zugesprochen.
Was passiert, wenn zu wenig dieser wasser
löslichen Ballaststoffe verzehrt werden?
Dr. Wolz: Dann wird u. a. zu wenig Butyrat
produziert. Dadurch werden entzündliche
Prozesse begünstigt und es kann zu einer
gastrointestinalen Permeabilitätsstörung
kommen, dem Leaky-Gut-Syndrom. So
haben Studien gezeigt, dass bei Ballaststoffmangel die Darmmikrobiota auf die
vom Wirt sezernierten Schleimglykoproteine als Nährstoffquelle zurückgreift, was
zu einer Erosion der Kolonschleimbarriere
führt. Dadurch ist auch das Risiko für die
Entwicklung von Reizdarmsyndrom und
Nahrungsmittelunverträglichkeiten erhöht.
Das heißt, den Darmbakterien muss
„Futter“ in Form von Ballaststoffen zur
Verfügung gestellt werden?
Dr. Wolz: Richtig. Denn zur Regeneration
der Darmbarriere brauchen die Epithelzellen der Darmwand ausreichend Nährstoffe und sind dabei auf die Darmmikrobiota angewiesen, die ihrerseits Ballaststoffe
braucht, um für eine dynamische und aus
balancierte physiologische Mikrobiota
zu sorgen und um der Entwicklung eines
Leaky-Gut-Syndroms entgegenzuwirken.
Wasserlösliche Ballaststoffe zeichnen sich
also u. a. durch ihre bifidogene Wirkung
aus, das heißt, sie fördern das Wachstum
der nützlichen, nicht-pathogenen Bakterien.
Können Sie Beispiele für wasserlösliche
Ballaststoffe nennen?
Dr. Wolz: Ein bewährter und sehr guter
wasserlöslicher Ballaststoff ist das Inulin
aus der Zichorie, für das zahlreiche Studien vorliegen. Besser verträglich ist die
Akazienfaser mit einem hohen Anteil, also
rund 80 Prozent, an löslichen Ballaststoffen und einer bifidogenen Wirkung. Sehr
zu empfehlen sind auch Beta-Glucane aus
Hafer. Sie bilden nicht nur eine Nahrungs-

Dr. med. Georg Wolz,
Facharzt für Allgemeinund Ernährungsmedizin,
Dipl.-Ing. für Biotech
nologie, Geisenheim

quelle für Darmbakterien, sie senken auch
nachweislich den Cholesterinspiegel, fördern die Sättigung und sorgen dafür, dass
der Blutzuckerspiegel nach dem Essen nicht
so stark ansteigt – ideal also für Diabetiker oder entsprechende Risikopatienten.
Bevorzugen alle Mikroorganismen des
Darms die gleichen Ballaststoffe?
Dr. Wolz: Nein, die unterschiedlichen Bakterien in den unterschiedlichen Darm
abschnitten bevorzugen auch unterschiedliche Ballaststoffe. Deshalb ist ein Mix aus
wasserlöslichen Ballaststoffen, die synergistisch zusammenwirken, optimal. Seit
neuestem gibt es durch technologische
Verfahren herstellbare spezielle wasserlösliche Ballastoffe, die genau auf bestimmte
Darmbakterien ausgerichtet sind.
Welche wasserlöslichen Ballaststoffe gehö
ren zu diesen Innovationen?
Dr. Wolz: Dazu gehören die Galactooligosaccharide (GOS), die aus Mehrfachzucker
bestehen und sich in der Muttermilch wiederfinden. Sie dienen dazu, die Mikrobiota
des Babys aufzubauen. GOS können von
Bifidobakterien und z. T. auch von Lacto
bacillusstämmen fermentiert werden. In
die gleiche Richtung geht die 2’-O-Fucosyllactose (2’FL). Das ist eine spezielle Komponente der Humanmilcholigosaccharide
(HMO), die entsprechend auch in der Muttermilch vorkommen und der Hauptunterscheidungsfaktor zwischen Muttermilch
und Kuhmilch sind. Eine weitere Neuentwicklung sind die Xylooligosaccharide
(XOS), die das Wachstum und die Aktivität
von nützlichen Darmbakterien wie Lactobazillen und Bifidobakterien stimulieren.
Die Förderung von Bifidobakterien durch
XOS ist dabei 10- bis 20-mal so hoch wie
bei anderen Prebiotika.
Dr. Astrid Heinl-Zapf
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Hochdosierter Crataegusextrakt: cratae-Loges® 450 mg Weißdorn.

Herzstärkung rein pflanzlich
Typische Symptome einer Schwäche des Herzmuskels sind beispielsweise Kurzatmigkeit, Atemnot und Ermüdung. Je nach Schweregrad können diese Symptome zu Einschränkungen der Belastbarkeit führen.
Mit cratae-Loges® 450 mg
Weißdorn kommt das naturheilkundliche Potenzial der Heilpflanze vollständig zum Tragen.
So unterstützt das hochdosierte
Weißdornpräparat die Vitalisierung von Herz und Kreislauf und

somit die Therapie einer leichten,
chronischen Herzschwäche (Stadium II nach NYHA).

cratae-Loges® 450 mg Weißdorn Neu ist außerdem die 200er
Packung. Somit sind die Film
tabletten nun erhältlich als 50er(PZN 04517007), 100er- (PZN:
17611311) und 200er-Packung
(PZN: 17945549).

Das preisgünstige, pflanzliche
Arzneimittel trägt ab sofort den
Zusatz Weißdorn im Namen:

Weitere Informationen bei:
www.loges.de
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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.
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BioActive B-Komplex mit allen B-Vitaminen

B-Vitamine für ein leistungsstarkes Gehirn
US-amerikanischen Wissenschaftlern zufolge wirkt sich eine hohe Vitamin-B-Zufuhr
im frühen Erwachsenenalter positiv auf die kognitiven Funktionen in den späteren
Lebensjahren aus. Darüber hinaus weisen Studienergebnisse auf eine besonders wichtige Rolle von Vitamin B3 (Niacin), B6, B12 und Folsäure hin.
Im Rahmen einer Studie analysierten die Wissenschaftler die
Vitamin-B-Zufuhr von 3.136
zufällig ausgewählten Männern
und Frauen zwischen 18 und 30
Jahren, die alle Teilnehmer einer
großangelegten Studie waren.
Berücksichtigt wurde der Zeitraum von der Geburt bis zum 20.
Lebensjahr sowie jegliche Verwendung von Vitamin-B-Präparaten. Die Ergebnisse zeigten
deutlich, dass die Teilnehmer,
welche die höchste Menge der
vier oben genannten B-Vitamine
zu sich genommen hatten, besser bei Tests der Gedächtnisleistung und der psychomotorischen
Fähigkeiten abschnitten.

Ausgewogene
Ernährung unerlässlich
Die beste Möglichkeit, eine
ausreichende Zufuhr der verschiedenen B-Vitamine sicherzustellen, ist eine ausgewogene
Ernährung. Allerdings sind
einige B-Vitamine wie Vitamin B12 nur in Nahrungsmitteln aus tierischen Quellen enthalten, während sich andere
B-Vitamine auch in Nahrungsmitteln aus pflanzlichen Quellen finden.

Nahrungsergänzungsmittel als Lösung
Die Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels wie

BioActive B-Komplex, welches das gesamte Spektrum
der B-Vitamine abdeckt, kann
eine gute Lösung sein. Es kann
eine ausgewogene Ernährung
nicht ersetzen, ist aber nützlich für alle, deren Nahrung
den Vitamin-B-Bedarf des Körpers nicht ausreichend abdeckt.
Vegetarier und Veganer beispielsweise sind bei bestimmten B-Vitaminen, die nur in
Fleisch und Lebensmitteln aus
tierischen Quellen enthalten
sind, besonders anfällig für
einen Mangel.
Weitere Informationen:
www.pharmanord.de

• BioActive B-Komplex enthält alle B-Vitaminen in einer
hohen, aber sicheren täglichen Dosis.
• Vitamin B1 trägt zu einer
normalen Herzfunktion bei.
• Vitamin B2 und B3 tragen
zu einer normalen Funktion
des Nervensystems bei.
• Vitamin B6, B9 und B12 fördern eine normale Immunfunktion.
• Vitamin B5 und Biotin tragen zu einem normalen
Energiestoffwechsel bei.
• Vitamin B1, B3, B6, B12 und
Folsäure tragen zu einer
normalen psychologischen
Funktion bei.

NEU von vitOrgan

Zahncreme NeyDent Natur – ohne Fluorid
vitOrgan erweitert seine Zahnpflegeserie. Mit NeyDent Natur ist
jetzt eine moderne Zahncreme mit natürlichen Inhaltsstoffen und
ohne Fluorid erhältlich, die gleichermaßen zum Schutz vor Karies
und zur Vorbeugung von Zahnfleischproblemen geeignet ist.
vitOrgan setzt dabei auf das
altbewährte Konzept, organothrophe Wirkstoffe mit pflegenden Bestandteilen zu kombinieren. Aus dem Bereich der
Heilkräuter kommen Salbei,
Schwarzkümmelöl und Myrrhe
zum Einsatz. Salbei wird in der
Naturheilkunde traditionell zur
Mundpflege eingesetzt. Er wirkt
keimwidrig, kräftigt das Zahnfleisch und kann Zahnfleischbluten lindern oder verhindern.
Gleichzeitig beugt Schwarzkümmelöl mit seinen antibakteriellen Eigenschaften Entzündungen im Mund vor. Die
Myrrhe ist bekannt für ihre desinfizierende und entzündungshemmende Wirkung, besonders auf die Mundschleimhäute.

„Zucker in der Zahnpasta?“,
könnte man denken. Doch
im Gegensatz zum normalen
Haushaltszucker gefährdet Xylit
oder Xylitol die Zahngesundheit
nicht, sondern hat einen bewiesenen karieshemmenden Effekt.
Schon 2007 waren fast 300 Studien zur Wirkung von Xylit auf
die Entstehung von Zahnkaries
veröffentlicht. Die antikariogene Wirkung beruht darauf,
dass Bakterien wie Streptococcus mutans diesen Zuckerersatz
nicht verstoffwechseln können
und damit quasi ausgehungert
werden. Die Plaquebildung
wird ebenso verringert wie das
Andocken von Bakterien an den
Zahnschmelz – eine wirksame
Kariesprophylaxe.

Ein weiterer Inhaltsstoff ist
Xylit, bekannt als Birkenzucker.

Als Lieferant von Spurenelementen dient Meersalz. Das
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zugefügte Vitamin C wird bei
Neigung zu Zahnfleischbluten,
Schwellungen und Schmerzen
der Mundschleimhaut empfohlen. Auch der Zusatz von Vitamin B3 unterstützt die Mundgesundheit. Komplettiert wird die
Rezeptur von NeyDent Natur
durch Zusätze zur mechanischen Reinigung der
Zahnoberflächen und
Blutorangeauszügen
für einen frischen
Geschmack.
Selbstverständlich
ist NeyDent Natur frei
von Parabenen oder
zusätzlichen Konservierungsstoffen. Die
neue Zahncreme kann
problemlos während
einer homöopathischen Therapie ange-

wendet werden. Auf den Zusatz
von Fluorid wurde verzichtet. NeyDent, die Vorgänger
zahncreme von vitOrgan mit
Fluorid, ist natürlich weiterhin
erhältlich.
Weitere Informationen unter:
www.vitorgan.de
ANZEIGE

Schenken Sie Kindern
eine liebevolle Familie.
Weltweit brauchen Kinder unsere Hilfe.
Als SOS-Pate helfen Sie nachhaltig
und konkret.
Jetzt Pate werden: sos-kinderdorf.de
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NEU: Jetzt mit Hyaluronsäure und optimierter Rezeptur!

Mobiakut® Glucosamin & Hyaluron Gelenk-Kapseln
Die Gelenk- und Knorpelgesundheit nimmt einen wichtigen Stellenwert ein. Gelenke
unterliegen von Natur aus vielfältigen Beanspruchungen. Alter, Körpergewicht, Veranlagung oder körperliche Anstrengungen können die Gelenke belasten.
Zur Unterstützung des reibungslosen Ablaufs in den
Gelenken benötigen wir einen
gesunden Gelenkknorpel. Dieser dient als Puffer für Reibungen, Stöße und Belastungen.
Neben körperlicher Aktivität (gelenkschonende Sportarten) spielt die Ernährung eine
bedeutende Rolle für die Erhal-

tung unserer Gelenkgesundheit.
Die Twardy Gelenk-Kapseln
Mobiakut® enthalten jetzt neben
Glucosaminsulfat 60 mg Hyaluronsäure pro Tagesdosis. Glucosamin und Hyaluronsäure
sind natürliche Bestandteile des
Bindegewebes unseres Körpers.
Hyaluronsäure zeichnet sich vor
allem dadurch aus, dass sie große

Mengen an Wasser binden kann.
Auch wurde die Rezeptur um das
Spurenelement Mangan erweitert, das zur normalen Bildung
des Bindegewebes beiträgt.
Wie zuvor sind die Vitamine
C, E und D3 enthalten. Vitamin C kommt hinsichtlich der
Gelenk- und Knorpelfunktion

eine besondere Bedeutung zu, da
es zur Kollagenbildung benötigt
wird und eine wichtige Rolle für
die Funktion von Knochen und
Knorpel spielt. Die neuen Kapseln sind gluten- und laktosefrei
und werden ohne den Farbstoff
Titandioxid hergestellt.
Weitere Informationen unter
www.twardy.de

Juliane Miorin-Bellermann

Hormonelle Dysbalancen
Die Zahl der Patienten mit diffusen Krankheitsbildern und Symptomen wie Östrogendysbalance, CFS, unklaren Schmerzen, Infertilität etc. nimmt in den Praxen der Heilpraktiker zu. Deshalb richtet sich dieses Fachbuch speziell an Heilpraktiker, um größere
Behandlungskompetenz und -sicherheit zu garantieren.
Dieses Lehr- und Praxisbuch erläutert verständlich
und anschaulich die Physiologie des Hormonsystems.
Dadurch schafft es das notwendige Grundlagenwissen
und Verständnis, um bei diffusen oder unklaren Krankheitsbildern eine hormonelle
Dysbalance überhaupt als
Ursache zu erwägen. Es zeigt

die richtige Vorgehensweise
beim Verdacht auf eine hormonellbedingte Erkrankung
und erläutert detailliert, wie
die einzelnen Behandlungsbausteine ins eigene Behandlungskonzepte integrieren werden können.
Die Autorin beschreibt, welche Auswirkungen Hormon-

mangel oder -überschuss auf
das Hormonsystem und speziell auf Gewebe, Organe und
Organsysteme haben kann.
Hierzu stellt sie über 20 häufige Erkrankungen, die spezielle Anamnese und Diagnostik sowie die Therapien vor.
Mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Schaubildern und Fallbeispielen.
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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

Innovative
Ballaststoffkombination
 Zur Pflege der Darmschleimhaut
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Passende
Ballaststoffe
für die richtigen
Darmbakterien!
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 Mit wasserlöslichen Ballaststoffen: Akazienfaser,
Inulin, GOS, XOS und 2’FL

 Für die Darmschleimhaut1, das Immunsystem2 und die
Zellteilung3
 Mit 5 innovativen Ballaststoffen und 18 verschiedenen
Milchsäurebakterienstämmen
(50 Mrd./Tag)

 Mit Vitamin B12 und Biotin
aus natürlicher Quelle

Biotin trägt zur Erhaltung normaler
Schleimhäute (z. B. der Darmschleimhaut) bei.

Darmkur1 mit Ballaststoffen und
Milchsäurebakterien

1

14 Portionsbeutel
PZN: 16654844

2 Die Vitamine B12, B6 und Folsäure
tragen zu einer normalen Funktion des
Immunsystems bei. 3 Vitamin B12 hat
eine Funktion bei der Zellteilung.

20 Portionsbeutel und 40 Kapseln
PZN: 17573332

Hochwertiger skandinavischer Hafer mit hohem
Beta-Glucan- und Ballaststoffanteil
 Senkt den Cholesterinspiegel nebenwirkungsfrei auf natürliche Weise1
 Verhindert den zu starken Anstieg des postprandialen Blutzuckerspiegels2
 Unterstützt verschiedene Funktionen rund um Herz und Blutbildung3, 4, 5

1 Hafer-Beta-Glucan reduziert nachweislich den Cholesteringehalt im Blut. Ein hoher Cholesterinwert
gehört zu den Risiko faktoren für die koronare Herzerkrankung. 2 Die Aufnahme von Beta-Glucanen aus
Hafer (oder Gerste) als Bestandteil einer Mahlzeit trägt dazu bei, dass der Blutzuckerspiegel nach der
Mahlzeit weniger stark ansteigt. 3 Vitamin B1 trägt zu einer normalen Herzfunktion bei. 4 Vitamin B6 und
Vitamin B12 tragen zur normalen Bildung roter Blutkörperchen bei. 5 Folsäure trägt zu einem normalen
Homocystein-Stoffwechsel sowie zu normaler Blutbildung bei.

224 g Pulver
PZN: 7619582

Fordern Sie das Themenheft
„Darm & Gesundheit“
sowie Muster kostenlos
zur Auslage in Ihrer Praxis an!

Stempel

per Fax an 06722 561020
per E-Mail an med@wolz.de
Natürlich, nachweislich wirksam.

Dr. Wolz Zell GmbH

06722-56100

med@wolz.de

PM 06/22

Melden Sie sich außerdem zu unseren
kostenlosen Online-Schulungen an:
www.wolz.de/fortbildung

www.wolz.de

