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Angebot an LM-Potenzen, die eine individuelle homöopathische 
Behandlung gewährleisten. Unser Arzneimittelverzeichnis bietet 
umfassende Informationen über alle Arzneien von ARCANA. 
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Ihre Meinung
Uns interessiert,  
wie Ihnen unser Magazin gefällt. 
Schreiben Sie an  
service@akom.media

Ihre Meinung
Uns interessiert,  
wie Ihnen unser Magazin gefällt. 
Schreiben Sie an  
service@akom.media

Jürgen Bücker
Geschäftsführer

„Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht,  
sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.“

Lucius Annaeus Seneca

vermutlich können Sie es genauso wenig 
mehr hören wie wir – aber es ist Fakt: Liefer-
ketten reißen, Rohstoffe werden knapp, es 
kommt zu Auftragsstaus und mitunter zu 
erheblichen Preissteigerungen. Im Verlags-
bereich betreffen diese enormen Verände-
rungen v.a. den Einkauf von Papier.

Die steigenden Rohstoffpreise und die vor-
herrschende Inflation nehmen viele von uns 
zum Anlass, das eigene Leben inklusive des 
Business neu zu denken. Für alle, die auf Ge-
drucktes bauen, ist die logische Konsequenz: 
sparen und/oder umlegen. Aber ist eine ein-
fache Erhöhung der Abo- und Anzeigenprei-
se und/oder die Reduzierung des Umfangs 
einer Fachzeitschrift, die für Ihre Arbeit wert-
voll sein soll, langfristig gesehen wirklich der 
günstigere / der zielführende Weg?

Unsere Entscheidung steht fest: Wir wol-
len keine kleineren Brötchen backen. Wir 
werden uns der aktuellen Preisentwicklung 
nicht unterwerfen. Und wir werden ohnehin 
knappe Ressourcen nicht weiter schmälern. 

Das ist unser Selbstverständnis, und das sind 
wir Ihnen als Leser und Werbepartner schul-
dig. Dafür hat sich AKOM in den letzten Jah-
ren auch viel zu prächtig entwickelt.

Wenn wir also neu denken, ist für uns die lo-
gische Konsequenz, auch als Fachzeitschrif-
tenverlag im Zeitalter der Digitalisierung an-
zukommen.

Das können wir über einen eigenen geschütz-
ten Mitglieder-Bereich machen, oder, wie wir 
es bei AKOM in unseren internen Richtlinien 
festgeschrieben haben, wir schaffen den 
größtmöglichen Nutzen für alle Beteiligten.

Unser Fachmagazin wird deshalb auch zu-
künftig in gewohntem Umfang, gleich-
bleibender Qualität und im selben Rhyth-
mus erscheinen. Zusätzlich legen wir den 
Schwerpunkt unserer Aufmerksamkeit auf 
die Digitalisierung unserer Inhalte und bau-
en dazu unsere Online-Präsenz intensiv aus. 
Wir reduzieren unsere Druckauflage um den 

sogenannten Wechselversand, den wir ab 
sofort digital vornehmen können, was eine 
enorm höhere Reichweite zur Folge hat. 
Außerdem:

• Ab Frühjahr 2023 bieten wir AKOM auch 
digital an, natürlich in einem nur für Fach-
publikum zugänglichen Bereich. Abon-
nent*innen erhalten zum Heft die digitale 
Variante kostenlos dazu. Unseren Werbe-
partnern werden noch mehr Werbemög-
lichkeiten durch die gleichzeitige Präsenz 
im Print- und Online-Sektor geboten.

• Unseren Leserkreis erweitern wir zusätz-
lich über diverse Kooperationen. Ganz im 
Sinne unserer Unternehmenswerte konn-
ten wir bereits kurzfristig erfahrene und 
bestens vernetzte Partner gewinnen, die 
sich gemeinsam mit uns dafür stark ma-
chen, die Angewandte Komplementär-
medizin nachhaltig zu unterstützen und 
bekannt zu machen. So werden das AKOM 
Fachmagazin nicht nur bei uns, sondern 
auch bei vielen namhaften Kooperations-
partnern in geschlossenen Bereichen als 
Online-Magazin für Therapeuten erhält-
lich sein. Dafür danken wir jedem Einzel-
nen!

Mit der nachhaltigen und ressourcenscho-
nenden Verbreitung unserer Inhalte, die 
über jedes Endgerät abrufbar sein wird, er-
möglichen wir allen Beteiligten mehr Spiel-
raum, eröffnen völlig neue Potenziale und 
bieten über das immer breiter aufgestellte 
Netzwerk auf Anhieb noch mehr Reichweite.

In diesem Sinne lade ich Sie ein, mit uns auf 
die digitale Reise zu gehen. Lassen Sie uns 
gemeinsam die Möglichkeiten entdecken, 
die die neue Weltsituation und Marktlage 
uns eröffnen. Wir freuen uns auf Feedback, 
Ideen, Kooperationen und auf das, was wir 
heute noch nicht überblicken (können).

Herzlichst

Jürgen  Bücker



Angewandte Komplementärmedizin   |   AKOM   11 | 2022

Ihr Omega-3
Spezialist

aus Norwegen 
Spezialist

aus Norwegen 

Hochdosierte Omega-3 Öle

Natürliches Fischöl oder 
pfl anzliches Algenöl 

800 I.E. Vitamin D3

Polyphenole aus Olivenöl 
als Antioxidans

Gereinigt von Schadstoffen, 
PCBs und Schwermetallen

2.000 mg 
Omega-3 

pro Tag

2.000 mg 
Omega-3 

pro Tagpro Tag

030 555 788 998

www.norsan.de

post@norsan.de

Immunsystem
Immunregulation durch Mikroimmuntherapie 
Dr.�Pascal�Mensah�................................................................................................ 22

Vitamin D und Coenzym Q10 gegen COVID-19  
Philipp�Gebhardt�.................................................................................................. 28

Viral induzierte Krankheiten und ihre Vorbeugung  
Ludmilla�Wasinger�.............................................................................................. 32

Injektionen | Infusionen
Injektionen in der Naturheilpraxis 
Tamara�Bittel........................................................................................................... 38

Energiespender Milchsäure 
Gisela�Peters�........................................................................................................... 42

Von Aufbaukuren, Hochdosis-Infusionen und Injektionen 
Adnan�Popaj�........................................................................................................... 44

Infusionen und ihre Einsatzgebiete 
Bernadette�von�Westphalen�......................................................................... 48

11
2022

Depressionen
Die Melancholie 
Markus�Engel�............................................................................................................. 4

Die Wirkung von Heilpflanzen 
Dr.�Soheila�Anzali��................................................................................................... 8

Posttraumatische Belastungsstörung 
Lea�Blum�und�Alhasan�Abdulghani�.......................................................... 14

Mit Introvision Coaching Stress und Ängste  
endgültig auflösen 
Klaus�Köpnick�......................................................................................................... 18

Serie | Schüßler-Salze: neue und unbekannte Aspekte
Schüßler-Salz Nr. 10 – Natrium sulfuricum D 6 
Angelika�Gräfin�Wolffskeel�von�Reichenberg�........................................................................................66

Leber
Die nicht-alkoholische Fettleber 
Dr.�Martin�Diefenbach�.........................................................................................................................................56

Persönlichkeit
Ich Holzfeuer – Du Feuerholz 
Jessica�Noll�und�Markus�Porcher�..................................................................................................................60

Phytotherapie
Effektive Phytotherapeutika bei Dyslipidämie 
Anne�van�Aken�........................................................................................................................................................52

Plädoyer für eine erweiterte Medizin
Kommunikation und Interaktion von Behandler und Patient in schwieriger Zeit 
Volker�Schrader�.......................................................................................................................................................70



11�|�2022   AKOM���|���Angewandte�Komplementärmedizin

7. BESDT Symposium – Resümee�(BESDT)�................................. 85

Verbandsinformationen

Fachfortbildungen, Weiterbildungen, Ausbildungen
Verbandsinformationen
Freier�Verband�Deutscher�Heilpraktiker�e.V.�(FVDH)�............. 82

Unsere Gesellschaft stellt sich vor�(GBM)�................................... 88

Editorial�..................................................................1
PR-Text | Vorsorge 
Heilpraktiker-Versorgungswerk�............. 64
Impressum�........................................................ 69
Fokus Wissenschaft:
Immunsystem-Update�2022��.................. 73

Aus der Industrie�........................................... 76
Aus- und Fortbildung�................................. 79
AKOM-Bilderrätsel – Fragen�.................... 81
Kleinanzeigen�.................................................. 81
AKOM-Bilderrätsel – Lösungen�............. 84

Rubriken

Auf den Seiten 82-96 lesen Sie die Informationen unserer angeschlossenen Verbände und 
Gesellschaften. Wir bei AKOM bekennen uns zum Wert der Meinungsfreiheit. Genauso 
wie wir leidenschaftliche Verfechter des Pressekodexes sind. Aus diesem Grund fi nden 
Sie auf diesen Seiten evtl. Inhalte, die u.U. nicht die Meinung der AKOM-Redaktion ab-
bilden. Trotzdem veröff entlichen wir diese Texte im Geiste der freien Meinungsäußerung. 
Außerdem befürworten wir die aktive Auseinandersetzung mit den einzelnen Aspekten 
der Beiträge. Machen Sie sich ein Bild, geben Sie uns Rückmeldung oder kommentieren 
Sie per Leserbrief. AKOM bietet Ihnen, auch und gerade weil es Fachmagazin ist, die Mög-
lichkeit einer seriösen und professionellen Diskussion. Für die Inhalte der Verbands- und 
Gesellschaftseiten zeichnen die jeweiligen Verantwortlichen des herausgebenden Ver-
bandes verantwortlich (V.i.S.d.P.).

Wen interessiert die Wahrheit?
Dr.�med.�Bodo�Köhler�(BIT)�.................................................................. 94

Traf Nicola Tesla Georges Lakhovsky in Paris? (Teil 2)
Dr.�med.�Manfred�Doepp�(DGEIM)�.................................................. 90

Deutsche Gesellschaft
für Energie- und InformationsMedizin e.V. 
energy medicine

Die�nächsten�Mitteilungen�der�DAH��e.V.�
erscheinen�in�Ausgabe�12/2022Deutsche Medizinische Arbeitsgemeinschaft 

für Herd- und Regulationsforschung e.V.

gegr. 1950

Die�nächsten�Mitteilungen�des�Quellen�des�Lebens��e.V.�
erscheinen�in�Ausgabe�12/2022

„An apple a day keeps the doctor away“ ... (Teil 2)
Folker�Meißner�(DAEMBE)�.................................................................... 86

Neue Aspekte bei Immunsuppression unter 
Einbeziehung der hypermobilen Niere (Teil 3b)
Knut�Henning (MGSR-EAV)�................................................................. 93

Die Original Kisel-10
Kombination der KiSel-10-Studie:

Bewahren
Sie Ihre
Gesundheit
bis ins hohe Alter
Selen und Zink Dragees wurden von Pharma 
Nord entwickelt und enthalten die patentierte 
organische Selenhefe (SelenoPrecise®). Selen 
und Zink – für das Immunsystem und den 
Zellschutz.
Q10 Bio-Qinon Gold – enthält pro Kapsel 
100 mg Coenzym Q10 in Form von aktivem Ubi-
quinon, gelöst in Pflanzenöl. Ergänzt mit Vitamin 
B2, das zu einem normalen Energiestoffwechsel 
beiträgt.
Das Produkt zeichnet sich durch eine hohe, 
wissenschaftlich dokumentierte Bioverfüg-
barkeit, Wirksamkeit und Sicherheit aus und 
wurde in mehr als 150 wissenschaftlichen 
Studien verwendet.

PZN 00787833 Q10 Bio-Qinon® Gold 100 mg 60 Kps.
PZN 01541525 Q10 Bio-Qinon® Gold 100 mg 30 Kps.
PZN 13881628 Q10 Bio-Qinon® Gold 100 mg 150 Kps.

PZN 00449378 SelenoPrecise® 100 μg 60 Drg.
PZN 00449384 SelenoPrecise® 100 μg 150 Drg.

PZN 10074382 Selen+Zink* 90 Drg.
PZN 10074399 Selen+Zink* 180 Drg.
*100 μg SelenoPrecise®, 15 mg Zink, + Vitamin A, 
B6, C, E

+ + In allen Apotheken erhältlich:

D
E_

Q
10

_S
el

en
_A

d_
A

ko
m

_6
8x

29
7_

09
22

✂

Lesen Sie mehr unter:

www.pharmanord.de
und abonnieren Sie unseren Newsletter

Qualitätsprodukte von

...die mit dem goldenen Mörser
Kostenlose Hotline: 0800-1122525

www.pharmanord.de

Welche Bedeutung hat die Zellerneuerungstherapie? 
Interview�mit�
Dr.�med.�Gisela�Reiff�erscheidt-Gundermann�(NEM)�............. 96



4 Angewandte�Komplementärmedizin���|���AKOM���11�|�2022

Depressionen

Die 
Melancholie
Depressionen | Die depressive Hemmung 
der Humoralpathologen
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Depressionen

„Erlaubt mir einstweilen, meinem gegenwärtigen oder künfti-
gen Leser einen Rat zu geben, so er tatsächlich Melancholiker 
ist: Er sollte die Symptome oder Prognosen im folgenden Teil 
lieber nicht lesen, damit er sich nicht beunruhigt und am Ende 
mehr Schaden als Nutzen daraus zieht, indem er das Gelesene 
auf sich selbst bezieht, wie es die meisten Melancholiker tun.“  
(Robert Nurton, „Anatomy of Melancholy“, Oxford 1623, Ein-
führung)

Der Melancholiker erträgt in sich einen Verlust seines Wohl-
behagens. Seine Erlebnissphäre ist geprägt von einem zuneh-
menden Mangel seines Vitalgefühls. Die damit einhergehende 
verminderte Reizfähigkeit zeigt sich in einem Mangel an Erreg-
barkeit (die Welt mit ihren Reizen dringt nur vermindert zu ihm 
durch). Haben Reize die Reizschwelle durchschritten, wirken sie 
sich in seinem Inneren intensiv und lange aus. Von dort wirken 
sie bis tief in seine Persönlichkeit hinein.

In der Seele besteht eine zunehmende Neigung zum Schwer-
nehmen (Hypochondrie, Schwermut, Melancholie) sowie ein 
Verlangen nach Alleinsein. Im körperlichen Bereich besteht 
ganz allgemein eine Disposition zu chronischen Erkrankungen 
(besonders in der zweiten Lebenshälfte) mit einem besonderen 
Bezug zum Abdomen (Leber). Dabei entwickelt sich ein Verlust 
an Lebensfreude mit einer sprichwörtlichen „melancholischen“ 
Trübsinnigkeit. Auswirkungen, die sich bis in die Seelenge-
stimmtheit forttragen und so der Entwicklung von unbegrün-
deten Ängsten Vorschub leisten und ganz allgemein so zur de-
pressiven Grundstimmung werden.

Depression: Die Hemmung  
der Gedanken und Glieder
Die schwernehmende Veranlagung des wassergeprägten 
Lebermenschen stützt sich seelisch auf den in ihm tätigen 
Wasserorganismus. Vor diesem Hintergrund bildet sich das 
phlegmatische Temperament aus (Wasserelement), in dem 
sich schon äußerlich eine gewisse Trägheit (Glieder) mit be-
dächtiger innerer Regsamkeit (Gedanken) verbindet. In einem 
polaren Prozess setzt sich aus der Lebertätigkeit der Gallen-
prozess heraus, der aus einer Abbaugeste entsteht und in dem 
selbstabbauende Kräfte immanent sind: Die Galle, die sich in 
den Darm ergießt und dort die Vorbedingungen für den Ab-
bau der Fette darstellt.

Aus der Aufschließung der Fette (innere Verbrennung) entsteht 
eine bedeutsame Menge an innerlicher Wärme. Sogenannte 
Wärmekräfte (Feuerelement), in denen letztlich das wollende 
Ich tätig lebt. Über den Gallenprozess und die Erschließung der 
Wärme strahlt das Feuerelement in das Wasserelement ein und 
erzeugt in der Region des Stoffwechsels die Basis für das cho-
lerische Temperament. Am Ende fußt in diesen Vorgängen die 

Grundlage für das wollende Ich, um zielgerichtet in die Welt hi-
neingreifen zu können.

Die Depression als seelische Polarität, die zu den Erkrankungen 
des Leber-Seelen-Lebens führt, ergibt sich aus den krankhaften 
Abweichungen, wie sie das phlegmatische Temperament (Was-
serelement) in seiner Prägung enthält. Das ist einerseits der Feuer- 
prozess mit seinen auflösenden Tendenzen und andererseits 
der (für die Entstehung der Depression bedeutsame) erdhafte 
Prozess mit seinen Verdichtungen und Abkühlungen. Damit ist 
insbesondere die Innerlichkeit oder das Innerlichwerden bei der 
Verarbeitung von Erlebnissen verbunden sowie ein nicht Los-
kommen von diesen Erlebnissen.

In den Anamnesen kann man diese Erlebnisse häufig als eine 
Vorform der (endogenen) depressiven Verstimmung finden; 
dort, wo es also nicht um das einzelne Erlebnis als solches geht, 
sondern um die Art der Erlebnisverarbeitung.

Diese Vorstellung vom Verdichtungsprozess der Galle als 
schwarzgalligen Zustand finden wir schon bei Hippokrates. 

Leberschwäche/Leberbelastung –  
Hinweise aus der Anamnese
► Antriebsschwäche, depressive Verstimmung, Melancholie
► Kreislaufschwäche
► Venöse und lymphatische Stauungen
► Meteorismus, Völlegefühl
► Magenverschleimung
► Verminderte Wärme- und  

Energiebildung
► Lenkungsstörungen des Blutes
► Hämorrhoiden
► Kalte Extremitäten
► Kopfschmerzen

Die Schwäche der Leberfunktion kann sich im Leber-Seelen-Le-
ben als Stauungs- und Verhärtungstendenz bis hin zur Erstarrung 
steigern. Im Erleben des Menschen kann sich das Schwernehmen 
bis zu Schwermut steigern.

Die Schwere der Leber erfüllt dann den ganzen Menschen.

Die Hemmung und Stagnation der Bewegung der Glieder zeigt 
sich analog bis in die schleppenden Gedankengänge. Der Au-
genausdruck und der Sprachklang verlieren ebenfalls an Strahl-
kraft und Wärmeausdruck und vermitteln das leidvolle Bild eines 
„In-sich-selbst-versunken-Seins“. Der so erkrankte Mensch kann 
beim besten Willen nicht (mehr) wollen. Durch diesen Erlebnis-
raum entsteht erst im Menschen im Bereich seines Gefühlslebens 
die depressive Verstimmtheit. 

Markus Engel



6 Angewandte�Komplementärmedizin���|���AKOM���11�|�2022

Depressionen

den Menschen, der von einem Organ aus 
seelisch erkrankt ist, in einer heilsamen 
Geste an. Dadurch können die Wesens-
glieder zum Organ in eine neue Ordnung 
eintreten und so letztlich neue Gleichge-
wichtszustände schöpfen (Tab. 1).

Planetenmetalle 
in der Therapie
Von der depressiven Verstimmung der 
bestehenden Willenslähmung (Leber-
Galle) ausgehend, kann zusätzlich das 
Herz (mit-) ergriff en werden, sodass sich 
zusätzlich Schuldgefühle einstellen. Gold, 
das Herzmetall (die solaren Goldmittel 
Solunat Nr. 2 und Nr. 17), das in seinem 

Therapeutische 
Möglichkeiten
Die Therapie mit den (Planeten-) Metallen 
bildet die Basis jeder die „Einatmung“ und 
„Ausatmung“ der Wesensglieder (Elemen-
tarprinzipien) regulierenden Behandlung. 
Sie verhelfen dem kranken Menschen, 
sein verlorenes Gleichgewicht zwischen 
den feinen Bewegungen von Seele und 
Körper wiederzufi nden. Im Verständnis 
eines Paracelsus stellt das Metall einen 
„geronnenen“ Planetenprozess dar, der im 
spagyrischen Laborprozess als zukünfti-
ges Heilmittel neu in Bewegung gebracht 
wird. Die analogen Wirkebenen hinter 
einem solchen Heilmittel von (Planeten-) 
Metall und Organprozess sprechen nun 

Planet Organ Prinzipienebene Metall
Sonne Herz, Kreislauf Das belebende Prinzip Gold
Mond Gehirn, Genitale Das widerspiegelnde Prinzip Silber
Jupiter Leber Das entwickelnde Prinzip Zinn, Zink
Saturn Milz Das einschränkende Prinzip Blei
Mars Galle Das aggressive Prinzip Eisen
Venus Nieren Das ausgleichende Prinzip Kupfer
Merkur Lunge Das vermittelnde Prinzip Quecksilber
Erde Mensch Formkräfte-Prinzip 

(Aufbau, Ausformung)
Antimon

Analoge�Planetenmetalle�und�Organprozesse1

Eigensein Zusammenziehung und Aus-
dehnung, Schwere und Licht harmonisch 
miteinander verbindet, strahlt in die Po-
larität von Systole und Diastole aus und 
kann so krankhafte Tendenzen auff angen 
und aufl ösen.

Zink und Zinn, die Lebermetalle (das Zink 
tragende Solunat Nr. 8), vermitteln auf der 
physischen Ebene zwischen den stoffl  i-
chen Verfestigungsprozessen, wie sie sich 
in der Leber zentralisieren, und ihrem neu-
erlichen Aufl ösen in den fl üssigen Zustand 
hinein (Assimilations- und Dissimilations-
abfolgen). Im Seelischen hilft es, Gleich-
gewichtsprozesse anzuregen und so dem 
Stagnieren in der Depression entgegen-
zuwirken. Silber (das lunare Solunat Nr. 4) 
kommt dann therapeutisch in Betracht, 
wenn Prozesse in die Schwere gleiten und 
eine Tendenz zur Chronifi zierung entwi-
ckeln. Silber führt zum Ursprung unseres 
irdischen Lebens zurück und spricht von 
allen Metallen am meisten den die Hei-
lung vermittelnden Ätherleib an.

Die Therapie der depres-
siven Verstimmung mit 
vitalisierenden Heilmitteln
Bei der depressiven Verstimmung ver-
traue ich in meiner Praxis seit vielen Jah-
ren auf die spagyrischen Arzneimittel 
nach Alexander von Bernus von der Firma 
Soluna.

Basismittel bei der depressiven Verstim-
mung
► Solunat Nr. 2 (Aquavit), 2x 10 Tropfen 

morgens und mittags; körperliches Le-
benselixier und Tonikum (aktivierende 
Wirkung), stimmungsaufhellend

► Solunat Nr. 17 (Sanguisol), 2x 5-10 
Tropfen morgens und mittags; bei al-
len seelischen Schwächezuständen, 
antidepressive Wirkung, Stärkung der 
Ich-Kräfte

► Solunat Nr. 4 (Cerebretik), 2x 5-10 
Tropfen, abends und zur Nachtruhe; 
Entspannung des Vegetativums

Bei ursächlicher Leberschwäche zusätz-
lich
► Solunat Nr. 8 (Hepatik), 3x 5-10 Tropfen 

Entlastung des Leber-Galle-Systems

Bioenergetische-Systemanalyse

www.mba-gmbh.de • Lindenstr. 1, 65555 Limburg
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X-Kits Software-Konzept

Zur Anwendung mit:
• Windows basierend

• Virtuelle Testsätze

• ca. 40.000 Substanzinformationen

• Geräte / Hersteller - Unabhängig 

• Modular Erweiterbar

Anzeige



� 711 | 2022   AKOM   |   Angewandte Komplementärmedizin
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Eine weitere von mir in der Praxis geschätzte Anwendung ist 
die Therapie mit pflanzlichen, wesenhaften Urtinkturen der Fir-
ma Ceres. Zwei Pflanzen, die ich seit vielen Jahren erfolgreich 
im Umfeld der depressiven Verstimmung einsetze, um die Pa-
tienten bei ihrer Entwicklung einer inneren Bereitschaft zur Ver-
änderung und Bewusstwerdung zu unterstützen, sind Wermut 
und Johanniskraut.

Absinthium Ø (Wermut-Urtinktur)
Wesen der Pflanze: Anteilnahme, Präsenz, Wachheit, energeti-
sche Durchdringung der Stoffwechselfunktion. Wermut gehört 
zur Pflanzenfamilie der Korbblütler. Diese zeigen in der Regel 
strahlende, überwiegend große Blütenköpfchen, die sich der 
Sonne zuwenden (Sonnenblume, Löwenzahn etc.). Schauen wir 
dagegen den Wermut an, dann finden wir eher kleine unschein-
bare Blüten, die alle nach unten zur Erde geneigt sind. Die Gestalt 
zeigt eine nach innen gerichtete Geste an. Über die Erweckung 
und die energetische Durchdringung der Stoffwechselprozesse 
weckt der Wermut das aktive Interesse für das Leben. Der bitte-
re Geschmack und das herbe Aroma mit ihrer stark zusammen-
ziehenden und nach innen gerichteten Wirkung führen auf der 
seelischen Ebene zu einer polar entgegengesetzten Bewegung. 
1-3x täglich 1-3 Tropfen vor und nach den Mahlzeiten in wenig 
Wasser einnehmen.

Hypericum Ø (Johanniskraut-Urtinktur)
Wesen der Pflanze: Lichtassimilation, Nervenkraft, Stabilität. 
Johanniskraut ist eine Pflanze des Mittsommers (blüht um den 
Johannistag); sie hat eine starke Lichtbeziehung. Weitere Merk-
male sind die Stabilität des Stängels und der in den Blüten und 
Knospen enthaltene rote Farbstoff. Über diese Merkmale zeigt 
sich die umfänglich stabilisierende Wirkung als Nervenpflanze, 
die gleichermaßen auf der seelischen wie auch auf der körper-
lichen Ebene zum Ausdruck kommt, wie z.B. bei psychovege-
tativen Störungen, Depressionen und Angstzuständen. Gerne 
gebe ich Johanniskraut auch bei Traurigkeit  und Ängsten in der 
Herbst- und Winterzeit. 1-3x täglich 1-3 Tropfen in wenig Was-
ser einnehmen.

Fazit
Die dunkle Nachtseite der Seele kann jeden Menschen im Laufe 
seines Lebens erreichen; depressive Stimmungsschwankungen 
gehören zum Leben mit dazu. Es sind Krisenpunkte der Entwick-
lung, vor der sich die Welle des individuellen Lebens staut.

Gelingt es, die seelische und körperliche Gedrücktheit nicht 
beiseitezuschieben, ist schon ein guter Schritt getan, um dem 
Bedürfnis nach Rückzug Raum zugeben und das Bisherige und 
Weitere neu zu bedenken. Auch hierbei helfen die vitalisieren-
den Heilmittel, die den ganzen Menschen ansprechen.

Jahrgang�1964,�Heilpraktiker�seit�1998�mit�den�
Schwerpunkten� abendländische� Heilkunde�
(ALH),� Spagyrik,� Miasmatik,� homöopathische�
Strukturaufstellungen�und� systemische� Thera-�
pien.�Langjähriger�Referent�und�Berater�natur-
heilkundlicher�Unternehmen.�Organisator�und�
Supervisor� von� Fachfortbildungen� zur� Natur-
heilkunde�und�Miasmatik.

Kontakt:�info@heilpraktiker-engel.de

Markus Engel

Das�Literaturverzeichnis�erhalten�Sie�über�die�AKOM-Redaktion�
(redaktion@akom.media).
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Depressionen� sind�weit� verbreitete� psychiatrische� Erkran-
kungen� und� nach� Schätzungen� der� Weltgesundheits-
organisation� (WHO)� zur� globalen� Gesundheitssituation�

für�das�Jahr�2015�die�zweithäufigste�Ursache�für�Behinderungen�
weltweit.�Die�Coronapandemie�hat� ebenfalls� Spuren�hinterlas-
sen�und�zu�einem�Zuwachs�psychischer�Erkrankungen�beigetra-
gen.�

Eine mögliche Methode zur Behandlung von Depressionen be-
steht in der Nutzung von Heilpflanzen und pflanzlichen Stoffen, 
die zahlreiche therapeutische Eigenschaften aufweisen. Studien 
belegen, dass Heilpflanzen das Nervensystem beeinflussen 
und auf vielfältige Weise eine antidepressive Wirkung entfalten 
können, unter anderem durch die synaptische Regulierung von 
Serotonin, Noradrenalin und Dopamin sowie von entzündungs-
fördernden Botenstoffen.1

Die Verwendung von Heilpflanzen und pflanzlichen Arznei-
mitteln reicht bis in die Menschheitsgeschichte zurück. Im Jahr 
2022 gab es in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahre 
rund 19,37 Millionen Personen, die großen Wert auf Naturheil-
mittel bzw. schonende Medikamente legten. Derweil legten 
etwa 35,55 Millionen Personen keinen großen Wert darauf.2 

1� Quelle:�https://www.dovepress.com/a-meta-analysis-on-the-efficacy-and-�
safety-of-st-john39s-wort-extract--peer-reviewed-fulltext-article-NDT

2� Quelle:�https://de.statista.com/statistik/daten/studie/170891/umfrage/�
bevorzugung-�schonender-medikamente-naturheilmittel/

Dr. Soheila Anzali 



10 Angewandte Komplementärmedizin   |   AKOM   11 | 2022

Depressionen

Einfluss auf den Zellstoffwechsel zurückzuführen sind.3 Arznei-
pflanzen können die Neurotransmission regulieren, indem sie 
direkt auf Rezeptoren oder die Synthese und Verteilung von 
Neurotransmittern einwirken, oder indem sie immunologische 
Prozesse regulieren.

Untersuchungen haben gezeigt, dass die antidepressive Wir-
kung von Heilpflanzen mit der Neutralisierung verschiedener 
stressauslösender Faktoren und der Normalisierung der Mono-
aminrezeptor- und Neurotransmitterwerte sowie mit der Er-
höhung des Gehalts an Monoamin-Neurotransmittern in be-
stimmten Regionen der Hirnrinde zusammenhängt.

Mechanismen von  
pflanzlichen Antidepressiva
Pflanzliche Stimmungsaufheller senken die Wahrscheinlich-
keit bestimmter schwerer Nebenwirkungen, darunter Autoim-
mun- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie neurodegenera-
tive Erkrankungen. Regulierungsbehörden haben bereits einige 
pflanzliche Mittel für die Behandlung psychischer Erkrankungen 
zugelassen. So hat beispielsweise die brasilianische Arzneimit-
telbehörde (ANVISA) bestimmte Produkte, die aus Passiflora in-
carnata (Passionsblume), Valeriana officinalis (Echter Baldrian), 
Cimicifuga racemosa (Traubensilberkerze) und Piper methysti-
cum (Kava) gewonnen werden, zur Behandlung von Angstzu-
ständen oder Depressionen zugelassen. Auch die Europäische 
Arzneimittelagentur (EMA) hat einige pflanzliche Präparate, da-
runter Hypericum perforatum L. (Johanniskraut), Melissa offici-
nalis L. (Melissenblätter) und V. officinalis L. (Baldrianwurzel), zur 
Behandlung von psychischem Stress und Stimmungsstörungen 
zugelassen.4 Diese Pflanzen enthalten allgemein bekannte Poly-
phenole wie Curcumin, Ferulasäure, Proanthocyanidin, Quer-
cetin und Resveratrol, die starke entzündungshemmende und 
antioxidative Eigenschaften aufweisen. Diesen Phytochemika-
lien werden häufig neuropathische Wirkungen nachgesagt, was 
darauf hindeutet, dass sie die Symptome von Depressionen ver-
bessern können.

Pflanzen gegen Depressionen  
bzw. depressive Stimmung
Es gibt drei registrierte Kategorien von pflanzlichen Arznei-
mitteln in der Europäischen Union:
Arzneimittel mit der Zulassung basierend auf eigenen Daten, 
die sogenannten „traditionellen pflanzlichen Arzneimittel“ oder 
die Arzneimittel, die allgemein medizinisch anerkannt sind. Alle 
drei Kategorien sind reguliert und qualitätsgesichert.

Es gibt aber auch viele Produkte, die zwar ebenfalls Zubereitun-
gen aus Heilpflanzen enthalten, aber als Nahrungsergänzungs-

3� Quelle:�Ernährungsbericht�2012�(Watzl�2012)

4� Quelle:�https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-monograph/�
draft-european-union-herbal-monograph-hypericum-perforatum-l-herba-�
traditional-use-revision-1_en.pdf

Depression und depressive Stimmung
Rund 350 Millionen Menschen leben weltweit mit Depressio-
nen. Laut Schätzungen der WHO erhält nur eine/r von vier Be-
troffenen eine angemessene Behandlung. In Deutschland allein 
leiden mehr als fünf Millionen Menschen im Alter zwischen 18 
und 79 Jahren an einer Depression.

Nach der Definition des Informationsportals Neurologen und 
Psychiater im Netz, herausgegeben von mehreren deutschen 
und schweizerischen Berufsverbänden und Fachgesellschaf-
ten, ist die Depression eine heterogene Störung, die häufig mit 
physiologischen, verhaltensbezogenen und psychologischen 
Symptomen einhergeht. Depressionen führen zu Stimmungs-
schwankungen, Konzentrationsschwierigkeiten und Verlust 
des Wohlbefindens, aber auch zu körperlichen Problemen wie 
Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Energieverlust und sexuellen 
Problemen. Zu den Ursachen der Krankheit gehören geneti-
sche Faktoren, chemische Veränderungen im Gehirn, psycho-
soziale Probleme, psychodynamische Faktoren, Veränderungen 
des Hormonspiegels, verschiedene körperliche Erkrankungen, 
Medikamente und Mangelerscheinungen, aber auch die Er-
nährung. Auch interne Stressfaktoren wie Veränderungen der 
Serumspiegel von Cholesterin, Triglyceriden, Glukose und Ge-
rinnungsfaktoren können mit Depressionen in Verbindung ge-
bracht werden.

Während eine echte endogene Depression eine meist grundlos 
kommende Erkrankung des Gehirnstoffwechsels ist, hat eine 
depressive Verstimmung meist einen äußeren Auslöser. Die 
Symptome sind jedoch denen einer Depression sehr ähnlich.

Depressive Verstimmungen haben in der Zeit der Coronapande-
mie deutlich zugenommen. Besonders Frauen und junge Men-
schen sind laut Robert Koch-Institut (RKI) betroffen.

Wirkung von Heilpflanzen  
bei Depressionen
Hoch dosierte Arzneimittel pflanzlichen Ursprungs nennt man 
Phytopharmaka. Studien haben gezeigt, dass die begehrten 
gesundheitlichen Wirkungen von Phytopharmaka weitgehend 
auf ihre antioxidativen Eigenschaften und ihren potenziellen 

ist�promovierte�Pharmazeutin�und�CEO�der�
InnoSA�GmbH.�Sie�verfügt�über�mehr�als�28�
Jahre�Erfahrung�in�wichtigen�wissenschaft-
lichen� Bereichen� der� pharmazeutischen�
und�kosmetischen�Forschung�und�war�viele�
Jahre�als�Wissenschaftlerin�tätig.�

Kontakt:�soheilaanzali@gmx.de

Dr. Soheila Anzali 
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mittel auf dem Markt sind. Sie unterliegen dem Lebensmittel-
recht und benötigen keine Zulassung. Daher sollte man die 
Qualität der letzteren Gruppe beachten.5

Heilpflanzen sind als pflanzliche Arzneimittel (Phytopharma-
ka) oder als Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt. 

Bei Nahrungsergänzungsmitteln spricht man von einer physio-
logischen Wirkung und bei Phytopharmaka von einer pharma-
kologischen Wirkung. Die Grenzen und Übergänge von einer 
physiologischen zu einer pharmakologischen Wirkung sind oft 
umstritten. Heilpflanzen, die seit mindestens 30 Jahren in me-
dizinischer Verwendung sind und davon 15 Jahre im europäi-
schen Wirtschaftsraum verwendet wurden, dürfen als „traditio-
nelle Phytopharmaka“ zugelassen werden (§ 12 AMG). 

Es gibt einige Pflanzen, die als Phytopharmaka oder als Nah-
rungsergänzungsmittel auf dem Markt sind, die damit werben, 
hilfreich gegen Depressionen beziehungsweise depressive 
Stimmungen zu sein. Einige davon werden im Folgenden ge-
nannt. Die Wirkungsweisen und Vorteile sowie die Gefahren der 
Pflanzen werden zusätzlich erläutert.

Johanniskraut (Hypericum perforatum) – leichte bis mittel-
schwere Depressionen
Das Echte Johanniskraut ist eine Pflanze, die als Arzneipflanze 
zur Behandlung von Patienten mit Depressionen sowie zur Ver-
besserung von Stimmungsstörungen empfohlen wird. Hoch do-
sierte Johanniskrautpräparate sind sogar verschreibungspflich-
tig. Der tatsächliche Wirkmechanismus der nachgewiesenen 
antidepressiven Wirkung der Pflanze ist noch nicht bekannt.

Die Wirkung der Johanniskraut-Präparate soll auf Hyperforin und 
Hypericin zurückzuführen sein. Diese bewirken eine geringe bis 
mittelstarke zerebrale Wiederaufnahmehemmung von Seroto-
nin, Noradrenalin und Dopamin, welche anerkannte Wirkungs-
mechanismen von Antidepressiva sind. Daher wird der Pflanze 
auch eine vergleichbare Wirkung wie Antidepressiva zugesagt. 
Johanniskraut wird seit Hunderten von Jahren zur Behandlung 
von psychischen Erkrankungen eingesetzt. Eine systematische 
Überprüfung aus dem Jahr 2016 ergab, dass Johanniskraut bei 
der Behandlung leichter bis mittelschwerer Depressionen wirk-
samer als Placebos und fast so wirksam wie synthetische Anti-
depressiva ist. Jedoch kann Johanniskraut den Abbau anderer 
Medikamente beeinflussen und die Wirkung von Antidepressiva 
beeinträchtigen. Die Behandlungsmethode sollte demnach kei-
nem Patienten empfohlen werden, der bereits ein Antidepres-
sivum einnimmt. Häufige Nebenwirkungen von Johanniskraut 
sind erhöhte Lichtempfindlichkeit, sonnenbrandähnliche Haut-
reaktionen sowie Blasenbildung auf der Haut.

Zitronenmelisse (Melissa officinalis – Lemon balm)   
gegen innere Unruhe
Zitronenmelisse ist eine weltweit therapeutisch eingesetzte 
Heilpflanze, die reich an biologisch aktiven Verbindungen ist. 
Ihr Öl und ihre Blätter werden traditionell zur Herstellung von 
Medizinprodukten verwendet. Zitronenmelisse ist ein beruhi-

5� Quelle:�https://www.guetsel.de/content/50915/3960324.html

gendes Kraut und wird zur Behandlung verschiedener Erkran-
kungen eingesetzt.

Es enthält hauptsächlich Flavonoide, Terpenoide, Phenolsäuren, 
Tannine und ätherisches Öl. Die wichtigsten aktiven Bestandtei-
le von Zitronenmelisse sind flüchtige Verbindungen (Geranial, 
Neral, Citronellal und Geraniol), Triterpene (Ursolsäure und 
Oleanolsäure), Phenolsäuren (Rosmarinsäure, Kaffeesäure und 
Chlorogensäure) und Flavonoide (Quercetin, Rhamnocitrin und 
Luteolin).6 

Seit der Antike wird sie als Antidepressivum für Tier und Mensch 
bezeichnet. Ihr Extrakt enthält Flavonoide und Phenolsäuren, 
senkt den Serumspiegel von Kortikosteron und erhöht Gamma-
Aminobuttersäure (GABA). 

Die meisten Studien haben sich auf Blattextrakte von Zitronen-
melisse konzentriert, die unter anderem antioxidative, angstlö-
sende, antidepressive und neuroprotektive Wirkungen haben.
In einer Studie wurden die Wirkungen eines hydroalkoholischen 
Extrakts aus Melissa officinalis (HAEMO) auf angst- und de-
pressionsähnliche Verhaltensweisen und oxidativen Stress bei 
Mäusen untersucht. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass 
HAEMO Entzündungen reduzierte und anxiolytische und anti-
depressive Wirkungen bei Mäusen hatte.7

Eine systematische Übersichtsarbeit und ein metaanalytischer 
Ansatz wurden erwogen, um die Wirkung von Zitronenmelis-
se als Heilkraut auf Angst und Depression in klinischen Studien 
und ihre Nebenwirkungen zu untersuchen.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Zitronenmelisse bei der 
Linderung von Angstzuständen und depressiven Symptomen 
wirksam sein kann, insbesondere in der akuten Situation.

Die geringe Anzahl klinischer Studien und die Unterschiede 
zwischen ihren Methoden waren die Einschränkungen der vor-
liegenden Studie. Weitere qualitativ hochwertige Studien sind 
erforderlich, um die klinische Wirksamkeit der Zitronenmelisse 
fest zu belegen.8

Aufgrund ihrer beruhigenden Wirkung wird die Melissen-
pflanze vor allem verwendet, um Stress und Angst abzubau-
en, den Appetit zu steigern, den Schlaf anzuregen, Schmer-
zen zu lindern und Verdauungsstörungen zu heilen.

Zitronenmelisse sollte nicht während der Schwangerschaft oder 
Stillzeit eingenommen werden und aufgrund ihrer schilddrü-
senhemmenden Wirkung auch nicht von Patienten mit Schild-
drüsenerkrankung. Zudem ist die Einnahme nicht für Menschen 
empfohlen, die verschreibungspflichtige Medikamente wie 
Neuroleptika einnehmen. Zitronenmelisse kann Schläfrigkeit 
verursachen und sollte daher nicht vor dem Autofahren ver-

6� Quelle:�G.�Petrisor�et�al.,�Int�J�Mol�Sci.�2022�Apr;�23(7):�3591

7� Quelle:�Ghazizadeh�J.�et�al.,�Exp�Physiol.�2020�Apr;105(4):707-720

8� Ghazizadeh�J�et�al.,�The�effects�of�lemon�balm�(Melissa�officinalis�L.)�on��
depression�and�anxiety�in�clinical�trials:�A�systematic�review�and�meta-analysis.�
Phytother�Res.�2021�Dec;35(12):6690-6705
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erwies sich als nahezu äquivalent in der Wirkung zu den Anti-
depressiva.10

Safranextrakte haben daher das Potenzial, einen wesentli-
chen Beitrag zur rationalen Phytotherapie zu leisten.11

Neben Johanniskraut, Zitronenmelisse und Safran gibt es noch 
weitere Pfl anzenextrakte, die stimmungsaufhellend wirken sol-
len, darunter Lavendel (psychischer Stress, Erschöpfung, Schlaf-
probleme), Rosenwurz (leichte Depressionen, Erschöpfung und 
Schwächegefühl), Kalifornischer Mohn (innere Unruhe, Schlaf-
probleme), Baldrianwurzel (innere Unruhe, Schlafprobleme) und 
Borretsch (innere Unruhe, Angst). Alle pfl anzlichen Arzneimittel 
haben dennoch, ebenso wie synthetische Arzneimittel, Neben-
wirkungen. Oft ist das Risiko bei Naturstoff en jedoch geringer. 
Wichtig ist es, die Einnahmehinweise zu beachten. Manche 
Pfl anzenextrakte sollten nämlich keinesfalls in Kombination mit 
anderen Medikamenten, wie beispielsweise Antidepressiva, ein-
genommen werden. Auch wird die Einnahme einiger Pfl anzen-
extrakte während der Schwangerschaft oder bei Erkrankungen 
wie Diabetes oder Schilddrüsendysfunktionen nicht empfohlen.

Fazit
Es gibt einige pfl anzliche Arzneimittel und hochwertige Pfl an-
zenextrakte aus der Kategorie der Nahrungsergänzungsmittel, 
die bei leichter bis mittelschwerer Depression oder bei einer 
depressiven Verstimmung helfen können. Allerdings kommt es 
meistens darauf an, ob die Fertigprodukte qualitativ und quan-
titativ untersucht und zertifi ziert sind und ob der Konsument die 
richtige Dosis einnimmt.

Die Verwendung von pfl anzlichen Präparaten ist komplex und 
verwoben mit Erfahrungsberichten, kulturellen Traditionen, 
sozialem Einfl uss, gesundheitlichen Fehlinformationen, Bezahl-
barkeit, Zugänglichkeit, profi tabler Industrie, ausgeklügeltem 
Marketing und Verbraucherautonomie. Die Pfl anzenheilkunde 
wird weltweit praktiziert, unabhängig von geografi schen und 
demografi schen Unterschieden. 

Doch noch immer ist wenig über die Sicherheit und Wirksamkeit 
der meisten pfl anzlichen Produkte bekannt. Die Verwendung 
pfl anzlicher und natürlicher Mittel bedeutet nicht, dass diese 
Behandlungsmöglichkeiten keine unerwünschten Wirkungen 
haben. Die gleichzeitige Anwendung natürlicher oder pfl anzli-
cher Behandlungsmethoden für Depressionen in Kombination 
mit anderen Antidepressiva kann z.B. unerwünschte Nebenwir-
kungen haben.

10� Quelle:�Toth�B�et�al.�Planta�Med�2019;�85:�24-31

11� Quelle:�Schmidt,�M.,�Betti,�G.�&�Hensel,�A.�Saff�ron�in�phytotherapy:�
Pharmacology�and�clinical�uses.�Wien�Med�Wochenschr�157,�315�(2007)

zehrt werden. In Kombination mit Kamille kann die Wirkung so-
gar noch gesteigert werden.

Safran (Crocus sativus) – leichte Depressionen
Safran (Stigmata von Crocus sativus L.) wird seit Jahrtausenden 
für medizinische Zwecke, vor allem bei depressiver Verstim-
mung, verwendet. Die antidepressiven Eff ekte von Safran wur-
den sowohl in vivo als auch in klinischen Pilotstudien bestätigt. 
Die Pfl anze hat eine starke antioxidative Wirkung. Dadurch wird 
die oxidative Schädigung anderer Moleküle und Zellen verhin-
dert.

Viele Eigenschaften von Safran sind dem Pfl anzenstoff  Crocin zu 
verdanken. Die Verdauung von Crocin ist keine leichte Aufgabe 
für den Körper und aus diesem Grund wandelt das menschliche 
Verdauungssystem es in Crocetin um. Aus Rezeptorbindungs-
studien ist bekannt, dass Safranextrakt eine antagonistische 
Wirkung am NMDA-Rezeptor von Neuronen hat und dass diese 
Hemmwirkung auf Crocetin beruht.9 Crocin erhöht zusätzlich 
den Spiegel des Neurotransmitters Serotonin, weshalb es mög-
lich ist, Depressionen mit Safran abzumildern. Der Safranextrakt 
sowie die einzelnen Komponenten Safranal und Crocin haben 
verschiedene Wirkungen auf das Nervensystem. Sie können an-
tidepressive, krampfl ösende und entspannende Eff ekte haben. 
Doch auch diese Pfl anze hat Nebenwirkungen: sie kann Schwin-
del und Vergiftungserscheinungen hervorrufen. Sie treten je-
doch nur bei zu hoher Dosierung von mehr als fünf Gramm auf.

Bisher sind 11 randomisierte klinische Studien publiziert, mit ca. 
500 Patienten (256 erhielten die Testsubstanz) mit leichter bis 
mittelschwerer Depression. In den meisten Fällen wurde eine 
Dosis von 30 mg/d über einen Zeitraum von 6-8 Wochen verab-
reicht und im Vergleich zu Placebo oder synthetischen Antide-
pressiva (Fluoxetin, Imipramin, Citralopram) untersucht. In allen 
Studien war Safran signifi kant besser wirksam als Placebos und 

9� Quelle:�Toth�B�et�al.�Planta�Med�2019;�85:�24-31
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Vit. B-Komplex plus, Magnesium-Calcium

**

*

ODS 1A  Dünndarmp�ege
 Erhält die Schleimhäute

Schwarzkümmelöl, Vit. AE + Lycopin, Kalium spe,
3-SymBiose mit je 109 Bi�dobacterium lactis/

Lactobacillus acidophilus, Zink, Folsäure, Vit. B12, D3

***

ODS 2  Dickdarmp�ege
 Für eine gesunde Verdauung

Lachsöl, Schwarzkümmelöl, Magnesium-Calcium,
3-SymBiose plus mit je 109 Bi�dobacterium lactis/

Lactobacillus acidophilus/Streptococcus faecium,
Folsäure, Vit. B5, B6, B12, D3

****

3

2

1

15%
RABATT
AUF DARMPFLEGE

hypo-A GmbH, www.hypo-a.de

AUF DARMPFLEGE
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Posttraumatische 
Belastungsstörung
Depressionen | Krieg, Katastrophen, persönliche Krisen: 
 So kann Medizinalcannabis helfen

#Medizinalcannabis,��#PTBS��#Btm-Rezept��
#Medizinisches�Cannabis��#Belastung
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Erschütternde�Ereignisse�können�das�Leben�der�Betroffenen�
stark�belasten�und�posttraumatische�Belastungsstörungen�
(PTBS)� auslösen.� [1]� Erfahren� Sie,� welche� Rolle� Medizinal-

cannabis�in�der�Therapie�von�PTBS�einnimmt.

Therapie von PTBS:  
Welche Rolle spielt Cannabis?
Die Behandlung von PTBS umfasst in erster Linie verschiedene 
Psychotherapien und nicht-pharmakologische Interventionen 
wie kognitive Verhaltenstherapie oder Expositionstherapie. 

Darüber hinaus kommen pharmakologische Interventionen 
zum Einsatz: [2,3]
► Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI)
► Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer- 

Inhibitoren (SNRIs)
► Trizyklische Antidepressiva

Die pharmakologischen Ansätze zielen darauf ab, das Gleichge-
wicht der Neurotransmitter wiederherzustellen und die Symp-
tome zu lindern. [3]

In den letzten Jahren wurde medizinisches Cannabis zuneh-
mend in Verbindung mit aktuellen Psychotherapien und/oder 
pharmakologischen Interventionen als eine potenziell wirksa-
me Methode zur Behandlung von PTBS eingesetzt. [4,5]  Auch 
bei Kriegsveteranen, einer besonders betroffenen Gruppe von 
PTBS, wurde Medizinalcannabis als Therapie untersucht. [6]

Lea Blum und Alhasan Abdulghani
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Beziehungen zu pflegen. In den Studien wurde Cannabis meist 
gut vertragen. Nebenwirkungen traten nur selten und in milder 
Form wie Mundtrockenheit, Kopfschmerzen, psychoaktive Eu-
phorie oder Unruhe auf. [7]

In einer der betrachteten Beobachtungsstudien wurde bei we-
nigen Patientinnen und Patienten auch eine Verschlechterung 
der PTBS-Symptome festgestellt – allerdings bezogen sich diese 
Ergebnisse nur auf den Freizeitkonsum von Cannabis und nicht 
auf die medizinische Anwendung mit regulierter Dosierung. [8]

Neurobiologischer Mechanismus  
von Cannabis auf PTBS-Symptomatik
Das Endocannabinoid-System ist maßgeblich an der Regulie-
rung der neurobiologischen Prozesse der PTBS-Symptomatik 
beteiligt. Es wird vermutet, dass die Aktivität der CB1-Rezepto-
ren beeinträchtigt wird und folglich die Symptome von PTBS 
auslösen kann. [7]

Die Aktivierung von CB1-Rezeptoren in der Amygdala kann durch 
die Anwendung von Cannabis die Rekonsolidierung aversiver Er-
innerungen blockieren und somit möglicherweise Patientinnen 
und Patienten mit PTBS helfen. Des Weiteren erhöht Cannabidi-
ol (CBD) den Serotonin- und Dopaminspiegel im Mittelhirn. Dies 
führt zu einem geringeren Stressniveau und einer besseren Be-
wältigung durch die Patientin oder den Patienten. [9]

Fallbeispiel: 45-jährige Patientin mit  
komorbiden psychischen Störungen
Die Patientin erhielt bereits im frühen Kindes- und Jugendalter 
verschiedene Diagnosen, unter anderem Epilepsie, ADHS und 
Schlafstörungen. Seit ihrer Kindheit leidet sie unter anhalten-
den posttraumatischen Symptomen, die zu Angstzuständen 
mit körperlichen Auswirkungen wie Atemnot, Tremor, Schwit-
zen und Taubheitsgefühlen führen.

Vorgeschichte: Im Alter von zwei Jahren wurde die Patientin 
durch das Jugendamt von ihrer alkoholkranken Mutter getrennt 
und erfuhr in ihren Pflegefamilien sowohl körperliche als auch 
sexuelle Gewalt.

Die Patientin erhielt folgende Diagnosen:
► Komplexe PTBS, ausgelöst durch Kindheitstraumen
► Rezidivierende depressive Störung, ggw. mittelgradige Episode
► Multiple Substanzabhängigkeit, ggw. abstinent
► Anhaltende somatoforme Schmerzstörung
► Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung

Die Erkrankungen wurden bereits leitliniengerecht therapiert, 
ohne dass sich eine positive Wirkung zeigte. 

Aktuelle Therapie: 
Seit 2018 erhält die Patientin aufgrund ihrer komplexen PTBS 
medizinisches Cannabis auf Rezept. Die aktuelle tägliche Dosis 
beträgt ca. 2 g Medizinalcannabis. Durch die Behandlung mit 
medizinischem Cannabis verbesserten sich die Symptome – die 
Patientin berichtet von weniger bis gar keinen Flashbacks, einer 
ruhigeren und sortierten Verhaltensweise und einem besseren 
Schlaf. Des Weiteren sind seit Beginn der Behandlung mit Me-
dizinalcannabis keine epileptischen Anfälle mehr aufgetreten.

Bisher zahlte die Patientin ihre Behandlung selbst. Dies änderte 
sich mit einem Gerichtsurteil im April 2022, in dem eine Kosten-
übernahme der Behandlung durch die Krankenkasse beschlos-
sen wurde.

Cannabis kann PTBS-Symptome lindern
Ein im Februar 2021 publiziertes Review hat sich der Aufgabe 
verschrieben, die Evidenz zum Thema „Cannabis bei der Be-
handlung von PTBS“ anhand der aktuellen Literatur zu sichten 
und einzuordnen. Insgesamt wurden elf Studien (eine randomi-
sierte, placebokontrollierte Studie und zehn Beobachtungsstu-
dien) mit insgesamt 4.672 Patientinnen und Patienten betrach-
tet, in denen Cannabis entweder in der Freizeit konsumiert oder 
medizinisch angewandt wurde. [7]

Die Ergebnisse zeigten, dass die Anwendung von Cannabis 
mit einer Verringerung der gesamten PTBS-Symptome und 
einer Verbesserung der Lebensqualität einhergehen kann.

Dazu gehörte die Fähigkeit, alltäglichen Aktivitäten nachzu-
gehen, zur Arbeit zu gehen und gesunde soziale und familiäre 

Nach�einem�naturwissenschaftlichen�Studium�
mit� dem� Schwerpunkt� Ernährungsmedizin�
sammelte� sie� mehrjährige� klinische� Studien-
erfahrung� am� Universitätsklinikum� Frankfurt.�
Nun�ist�sie�als�Medizinredakteurin�bei�coliquio�
tätig� und� für� die� Wissenschaftskommuni-
kation� u.a.� in� Bezug� auf� Medizinalcannabis�
verantwortlich.

Kontakt: www.drapalin.de�

Lea Alexandra Blum

Nach�einem�Bachelor-Studium�der�moleku-
laren�Biomedizin�in�Köln�absolviert�Alhasan�
derzeit� ein� Master-Studium� der� trans-
lationalen� Neurowissenschaften� an� der�
Heinrich-Heine-Universität� in� Düsseldorf.�
Neben�seiner�Bachelorarbeit�über�die�poten-
zielle� therapeutische�Wirkung� von� Psyche-
delika� auf� die� Alkoholsucht� hat� er� praktische� Erfahrungen� in�
der�phrmazeutischen�Qualitätskontrolle�und�im�wissenschaft-
lichen�Schreiben�gesammelt.�Zurzeit�ist�er�als�Werkstudent�bei�
Drapalin�Pharmaceuticals�tätig.

Kontakt: www.drapalin.de�

Alhasan Abdulghani
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Weitere Anwendungsgebiete  
von medizinischem Cannabis
Da es sich bei der Abgabe von medizinischem Cannabis an Pa-
tientinnen und Patienten um Rezepturarzneimittel handelt, ist 
die Verschreibung nicht auf bestimmte zugelassene Indikatio-
nen beschränkt. Die Entscheidung über das Anwendungsgebiet 
liegt bei der verordnenden Ärztin und dem verordnenden Arzt. 

Basierend auf der Symptomatik wird medizinisches Cannabis 
in Deutschland aktuell am häufigsten bei den folgenden Er-
krankungen eingesetzt: [10]
► Schmerzen
► Multiple Sklerose
► Spastik
► Anorexie/Wasting
► Übelkeit/Erbrechen
► Depression
► Migräne
► ADHS
► Appetitmangel/Inappetenz
► Entzündliche Darmerkrankungen
► Epilepsie
► Tic-Störungen/Tourette-Syndrom
► Restless-Legs-Syndrom
► Insomnie
► Clusterkopfschmerz

Veränderungen bei posttraumatischer 
Belastungsstörung
Etwa 8-9 Prozent aller Menschen sind im Laufe ihres Lebens von 
einer PTBS betroffen, wobei die Gruppe der Veteranen überre-
präsentiert ist. [11]

Das�Literaturverzeichnis�erhalten�Sie�über�die�AKOM-Redaktion�
(redaktion@akom.media).

Mehr zum Thema

Typische Symptome von PTBS sind: [11]
► Wiedererleben in Form von Erinnerungen und Flashbacks
► Albträume 
► Aktive Vermeidung externer und interner Erinnerungen an 

das Trauma 
► Verstärkte Stimmungslagen wie Depression, Angst, psychi-

sche Instabilität, Impulsivität und Hyperarousal 
► Veränderungen der sozialen Fähigkeiten im persönlichen 

und zwischenmenschlichen Bereich

Bei PTBS kommt es zu einem Ungleichgewicht der zentralen 
Neurotransmitter und zu neuroanatomischen Störungen mit 
potenziellen Dysregulationen der Immun-, autonomen, endo-
krinen und kardiovaskulären Funktionen. [12]

Folgende strukturelle und chemische Veränderungen können 
bei Patientinnen und Patienten mit PTBS auftreten: [12,13]
► Veränderte Aktivität der Amygdala
► Veränderte Aktivität des präfrontalen Kortex 
► Veränderte Aktivität des Hippocampus 
► Dysregulation der Hypothalamus-Hypophysen-Achse
► abnorme Spiegel von Neurotransmittern wie Noradrenalin 

und Serotonin

Die Spezialisten für Injektionen und Infusionen aus dem
naturmedizinischen Bereich

Alles für Ihre Praxis!
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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Mit Introvision Coaching 
Stress und Ängste 
endgültig aufl ösen
Depressionen | Ein Praxisbeispiel: 
Strategie fürs Unbewusste
löscht Stress an der Wurzel – 
schnell und nachhaltig

#Stres�abschalten��#Amygdala��#Ängste�
#Introvision�Coaching��#Emotionen
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Mit�Introvision�Coaching�lassen�sich�Stress�und�Ängste�in�
kürzester� Zeit� besiegen.� Und� zwar� schnell� und� dauer-
haft.�Auch�Burn-out�hat�keine�Chance�mehr.�Die�Folge:�

In�Situationen,�die�vorher�stressig�waren,�bleibt�Ihr�Klient�inner-
lich�ruhig�und�gelassen.�

Die Entwicklung ist dramatisch:
► 64% der Menschen fühlen sich gestresst – damit nimmt das 

Stressempfinden seit Jahren zu [1]
► 93% der unter 30-Jährigen fühlen sich im Job gestresst [2]
► 39% der Führungskräfte glauben, dass es bei ihren Mitarbei-

tenden zu einem Burn-out kommt [3]

Ein Fall, der zeigt, wie sich Probleme unnötig in die Länge ziehen 
können, ist mein Klient Thomas. Er hatte jahrelang mit Ängsten 
zu kämpfen: Er konnte nicht schlafen, schleppte sich widerwillig 
ins Büro, hatte Panikattacken, Magenprobleme, Bluthochdruck. 
Nicht etwa, weil er nicht gut in dem war, was er als Projektma-
nager tat. Nein, er hatte unglaubliche Angst, dass seine Leistung 
auf Dauer nicht ausreichte. Das beeinflusste seine Arbeit, sein 
Privatleben, seine Gesundheit. Thomas versuchte immer öfter, 
dem Druck durch noch mehr Arbeit zu begegnen. Als wir an-
fingen, miteinander zu arbeiten, wurde schnell klar, dass das 
Problem nicht darin lag...

Stress und Ängste gehören zusammen
Stress entsteht nicht aus einer Fülle von Arbeit. Nicht die vielen 
Termine und Aufgaben sind das Problem. Auch nicht die Kon-
flikte, die wir mit anderen haben. Das sind alles nur Ereignisse. 

Stress entsteht durch innere Ängste:
► nicht alles zu schaffen
► zu versagen
► zu enttäuschen
► ausgeliefert zu sein
► sich nicht zu trauen, nein zu sagen...

Bedrohungen versetzen  
die Amygdala in Alarmbereitschaft
Im Gehirn dafür verantwortlich ist die Amygdala, die im limbi-
schen System mehrere Funktionen hat [4,5]. Die zentrale Amyg-
dala steht in Verbindung mit dem Hypothalamus, beide erken-
nen bedrohliche Ereignisse. Die Stressverarbeitung erfolgt dann 
entlang der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse 
(HNN-Achse), auch bekannt als „Stressachse“.

Wenn etwas bedrohlich ist, werden Stresshormone ausge-
schüttet, um zu reagieren. Adrenalin, Noradrenalin und Corti-
sol sorgen bei akutem und chronischem Stress dafür, dass sich 

Dr. Klaus Köpnick

unser Körper mit all seinen Funktionen darauf einstellt und wir 
Höchstleistungen bringen.

Dem Stresssystem ist dabei egal, ob gerade ein Säbelzahntiger auf 
uns zurennt oder ob Gefahr besteht, keinen guten Job zu machen. 
Es gibt keinen Unterschied zwischen physischer oder psychischer 
Bedrohung – Bedrohung ist Bedrohung und Stress ist Stress.

Woher weiß die Amygdala,  
was bedrohlich ist?
Die Amygdala greift auf Inhalte des Langzeitgedächtnisses zu, 
an deren Aufbau sie zentral beteiligt ist. Sie fügt den sachlichen 
Gedächtnisinhalten über den Hippocampus eine emotionale 
Komponente hinzu – nach emotionaler Bewertung durch das 
limbische System.

Ereignisse, die emotional stark empfunden werden, prä-
gen sich besonders tief ins Gedächtnis ein. So sind über das 
emotionale Gedächtnis Wahrnehmungen, Erinnerungen und 
Vorstellungen mit Gefühlen positiver oder negativer Art ver-
knüpft.

Die Amygdala ist übrigens nur für Emotionen zuständig. Gefüh-
le sind bewusst gewordene Emotionen, also Beschriftungen, die 
auf Ereignissen als angenehm oder unangenehm kleben. Kurz 
gesagt: Die Amygdala ist an der Entstehung von Emotionen und 
Gefühlen beteiligt, sortiert Sinnesreize vor und vergleicht diese 
mit bestehenden Erinnerungen.

Erinnerungen sind wie Gummibänder, 
die bis in die Kindheit reichen
Meist sind es abgespeicherte Situationen aus der Kindheit, die wir 
als emotional bedrohlich empfinden. Die Amygdala schützt uns 
heute davor, indem sie Alarm schlägt und Stresssignale sendet.

So wie bei Thomas: „Ich hatte als Kind immer das Gefühl, dass 
ich mich beweisen muss. Sie glauben gar nicht, wie oft ich etwas 
zu hören bekam, wenn mein Bruder bessere Noten als ich nach 
Hause brachte... Aber wenn ich was gut gemacht hatte, ich glau-
be nicht, dass ich mal so richtig gelobt wurde...“

„Du schaffst es nicht...“ – eine Botschaft, die Thomas im Leben 
begleitet. Ein enormer Druck. Aus Sicht der Amygdala sind Situ-
ationen, in denen Thomas Fehler macht oder die Leistung nicht 
bringt, eine existenzielle Gefahr. Wenn Gefahr besteht, dass 
seine Strategie des Leistungsbeweises nicht mehr greift, gibt 
es aus Sicht des Gehirns nur drei mögliche Reaktionen: Kampf, 
Totstellen, Flucht.

Depressionen
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Einfache Fragen mit genialer Wirkung
Wie schon erwähnt, ist der Sinn des in der Amygdala gesetzten 
Alarms, eine Handlung auszulösen: Kampf, Totstellen, Flucht. 
Aber was passiert, wenn es keine Handlung gibt? Was geschieht, 
wenn ein Alarm ausgelöst ist und die damit verbundenen Re-
aktionen nur beobachtet werden – ohne einzugreifen, ohne zu 
bewerten, ohne zu handeln?

Hier zeigte sich die geniale Wirkung der Introvision: Der 
Alarm in der Amygdala wird gelöscht. Denn das Gehirn ist gut 
darin, keine Energie zu verschwenden. Und ein Alarm, auf 
den nicht reagiert wird, ist unnütz. So bekommen Ereignisse 
und Situationen einen neuen emotionalen Bezug.

Introvision Coaching als schnelles Format 
der Introvision
Bei der ursprünglichen Introvision liegt der Schwerpunkt auf der 
„Selbstregulation“ durch die Klienten. Dies erfordert zeitintensi-
ve Vorübungen – Zeit, die die wenigsten Klienten im Coaching 
haben. Die Sorgen und Nöte sind oft sehr akut.

Der Psychotherapeut, Psychologe und Business-Coach Ulrich 
Dehner hat die Methode für einen schnelleren Weg im Coa-
ching weiterentwickelt [7]. Dieses Format nutzt Elemente der 
Transaktionsanalyse und von Achtsamkeitstechniken aus dem 
Mindfulness Based Stress Reduction Program (MBSR) nach Jon 
Kabat-Zinn [8,9]. Schon mit der ersten Sitzung lassen sich dauer-
hafte Veränderungen erzielen, die den Betroffenen ihre Hand-
lungsfähigkeit zurückgeben.

Ich habe seit Jahren Erfahrung mit der Methode. Die Erfolge 
sprechen für sich. Den allermeisten Menschen helfe ich mit 
wenigen Sitzungen [10,11]. Im Fall von Thomas waren lediglich 
zwei Online-Sitzungen Introvision Coaching erforderlich.

So grübelte Thomas nachts nach Lösungen für sein Projekt 
(Kampf). Er berichtete über „erste kleinere Blackouts bei der Ar-
beit“ (Totstellen). „Wenn ich arge Magenprobleme habe, bleibe 
ich auch schon mal zu Hause und melde mich krank...“, gestand 
er sich ein (Flucht).

Wenn die Amygdala einen Reiz als bedrohlich bewertet, ruft sie 
einen Alarm aus. Und alles an Energie wird blitzschnell darauf 
gerichtet. „Ich muss Leistung bringen und alles im Griff haben...“ 
– diese Überzeugung war bei Thomas bedroht. Ein Teufelskreis 
kommt in Gang: Thomas fühlt sich überfordert. Seine Lebens-
strategie „Ich zeige, dass ich es doch kann“ kommt an Grenzen 
– und immer mehr innere Alarme werden ausgelöst. Die Amyg-
dala schüttet mehr und mehr Stresshormone aus. Ein Burn-out 
ist nicht mehr weit.

Mit der Amygdala reden geht nicht
Bemerkenswert: Es gibt fast keine neuronalen Verbindungen 
vom dorsolateralen präfrontalen Cortex zur Amygdala [5]. Die-
ser Teil des Cortex hat mit hochkognitiven Funktionen zu tun: 
nachdenken, beurteilen, planen und entscheiden. Auch die „all-
gemeine Intelligenz“, die für diese Aufgaben nötig ist, sitzt dort. 
Das erklärt den sehr geringen Einfluss von Verstehen und Den-
ken auf die in der Amygdala entstehenden Emotionen. Anders-
herum ist der Einfluss der Amygdala auf diesen Teil des Cortex in 
Form von Emotionen und Stress sehr stark – was auch Thomas 
nur zu gut kannte.

Mit der Amygdala kann man nicht reden. Sie ist weder sprachfä-
hig noch bewusstseinsfähig – wird aber mit Hilfe von Introvision 
neu programmiert.

Stressbedingte Probleme  
mit Introvision grundsätzlich lösen
Prof. Dr. Angelika C. Wagner entwickelte Introvision im Rahmen 
eines Langzeitforschungsprogramms als Methode der mentalen 
und emotionalen Selbstregulation an der Universität Hamburg, 
um Stress abzubauen. Nach Jahrzehnten der Forschung liegen 
solide wissenschaftliche Daten zur Wirksamkeit und Nachhaltig-
keit der Methode vor [6].

ist� Ingenieur,� promovierter� Arbeits-� und�
Organisationspsychologe�und�Coach.�Speziali-
siert� ist�er�auf�Persönlichkeitsentwicklung�von�
Führungskräften.� Seine� Mission:� Führungs-
kräften�und�ihren�Teams�zu�zeigen,�wie�sie�Stress�
innerhalb� kurzer� Zeit� für� immer� abschalten,�
statt� dauernd� dagegen� anzukämpfen.� Intro-
vision�ist�die�revolutionäre,�neue�Methode,�die�das�ermöglicht.�
Um�die�Methode�bekannter�zu�machen,�engagiert�er�sich�als�
Gründungs-� und� Vorstandsmitglied� im� Verband� „Introvision�
Association“.

Kontakt: www.linkedin.com/in/klaus-koepnick�
� www.diegelassenheitsformel.de�
� www.introvision-association.com

Dr. Klaus Köpnick

Hinweis:
Sie�wollen�Introvision�Coaching�Ihren�Klienten�empfehlen?�Sie�
sind�Coach,�Berater�oder�Therapeut�und�möchten�Ihre�Kompe-
tenz�mit�Introvision�Coaching�erweitern?

Auf�der�Webseite�vom�Verband�„Introvision�Association�e.�V.“�
(introvision-association.com)�finden�Sie�weitere�Informationen.
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Unterschied zum Stressmanagement
Beim Stressmanagement geht es darum, Stress „herunterzufah-
ren“. Zum Beispiel durch Entspannungsübungen, Meditation, 
Sport oder positives Denken. Das mag in manchen Fällen funk-
tionieren; gelegentlich auftretender Stress wird so kompensiert.

Jedoch sind die Ursachen von Stress tief in unserem Unbewus-
sten verdrahtet. So reicht Entspannen nicht aus. Auch nicht zu 
verstehen, was das Problem ursprünglich ausgelöst hat, was in 
der Psyche passiert oder was das Problem aufrechterhält.

Wenn das Gehirn bei den Programmierungen bleibt, wird im-
mer wieder Alarm ausgelöst. Durch die Zuordnungen im Lang-
zeitgedächtnis und deren Abrufe in „stressigen Situationen“ 
erleben wir immer wieder denselben Stress [4,5].

Introvision Coaching lässt 
den Alarm ins Leere laufen
Introvision lässt diesen Alarm „ins Leere laufen“, was das Gehirn 
umprogrammiert. Das bedeutet, dass der Alarm aktiviert wird. 
Die Betroff enen beobachten gleichzeitig, was innerlich an kör-
perlichen Reaktionen, auftauchenden Gedanken und Gefühlen 
passiert – ohne darauf zu reagieren. Dieses reine Beobachten 
erfolgt mit meditativer Achtsamkeit aus dem MBSR.

Die Klienten lassen geschehen, was geschieht. Sie sind in Kon-
takt mit ihren Reaktionen – die sie weder unterdrücken noch 
verändern.

Was dann geschieht, ist so paradox wie genial: Veränderung 
tritt dadurch ein, dass nichts verändert wird.

Bei Thomas wurde der Alarm durch die für die Amygdala 
„schlimme“ Vorstellung aktiviert: „Es kann sein, dass ich völlig 
versage und dann total abgelehnt werde!“ Seine Stressreaktio-
nen auf diese Vorstellung hat er nun ohne Wertung einfach nur 
beobachtet. Dies wird mehrfach wiederholt: Die Klienten be-
obachten ihre körperlichen, gefühlsmäßigen und gedanklichen 
Reaktionen, während sie gleichzeitig den Alarm fokussieren. 
Dann läuft dieser Alarm ins Leere und wird in der Amygdala ge-
löscht.

Neuronale Zuordnungen 
im Unbewussten verändern sich
Ein Alarm, auf den keiner reagiert, ist für das Gehirn unnütz. 
Die emotionale Bewertung wird angepasst und im Langzeitge-
dächtnis neu zugeordnet. Neuronale Strukturen und Prozesse 
im Unbewussten verändern sich so auf Dauer.

In Situationen, die Thomas bisher als stressig empfand, bewegt 
er sich jetzt innerlich ruhig und gelassen. Nach außen tritt er 
souverän auf. Für ihn war dieser schnelle Erfolg durch Introvi-
sion verblüff end.

Viele Anwendungsfelder
► sich schnell persönlich angegriff en zu fühlen
► alte Muster nicht loszuwerden
► sich nicht durchsetzen oder nicht entscheiden zu können
► sich einzuschränken, etwas zu tun, obwohl man es gerne 

möchte
► fehlendes Selbstvertrauen und die Unfähigkeit, sich gegen 

andere abzugrenzen
► sich zu sorgen, zu grübeln; kreisende Gedanken
► Stressreaktionen wie Verspannungen, Herzrasen, 

Bluthochdruck, Ohrengeräusche, Magenbeschwerden
► Flugangst, Platzangst, Höhenangst
► Ausrasten
► Angst zu versagen, vor Ablehnung, vor Reden oder 

Präsentationen
► Ärger mit anderen oder sich zu ärgern darüber, sich wieder 

zu ärgern
► Burn-out-Prophylaxe
► Steigerung der Resilienzfähigkeit

Introvision Coaching geht an die neurologischen Ursachen von 
Stress. Es gehört zum ganzheitlichen Ansatz und zur Förderung 
der Selbstheilungskräfte.

Fazit
Thomas hat seine Angst, nicht ausreichend Leistung zu bringen, 
überwunden. Seine körperlichen Beschwerden haben sich auf-
gelöst, ebenso wie die Angst, abgelehnt zu werden. Er widmet 
sich ruhig, gelassen und befreit den Tagesaufgaben. 

Mit Introvision ist es ihm gelungen, neuronale Vorgänge blei-
bend im Gehirn zu verändern. Das macht die Methode wirksam 
und einzigartig.

Das�Literaturverzeichnis�erhalten�Sie�über�die�AKOM-Redaktion�
(redaktion@akom.media).
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Immunregulation durch 
Mikroimmuntherapie 
Immunsystem | Das Immunsystem als Verbündeter des Arztes und Therapeuten
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Wir� kommen� ständig� mit� Mikro-
organismen� in� Kontakt,� von�
denen� einige� Krankheiten� aus-

lösen� können.� Unser� Organismus� ver-
fügt� über� ein� komplexes� Abwehrsystem�
gegen� Krankheitserreger,� Fremdstoff�e�
und� krankhafte� körpereigene� Zellen,� das�
als� wirksamer� Schutzschild� dient:� unser�
Immunsystem.� Es� setzt� sich� aus� einem�
komplexen� Netzwerk� verschiedener� Or-
gane,� Zellen� und� Immunbotenstoff�e� zu-
sammen,� die� im� ganzen� Körper� verteilt�
sind.�Das�Immunsystem�muss�in�der�Lage�
sein,�potenzielle�Störfaktoren�zu�erkennen�
und�zu�eliminieren�bzw.�zu�neutralisieren.�
Gleichzeitig� müssen� Reaktionen� gegen�
körpereigenes� Gewebe,� kommensale�
Bakterien,� Allergene� oder� Nahrungsmit-
tel�vermieden�werden.�Dadurch�wird�das�
Gleichgewicht�im�Organismus�aufrechter-
halten�und�Autoimmunitä�t�vermieden.�[1]

Die korrekte Funktionsweise des Immun-
systems ist somit die Basis einer guten Ge-
sundheit. Gerät dieses komplexe Abwehr-
system aus dem Gleichgewicht, kann die 
Anfälligkeit für Infektionen erhöht sowie 
deren Dauer und Schwere negativ beein-
fl usst werden. Dadurch werden die Ent-
stehung bzw. das Fortschreiten diverser 
Erkrankungen begünstigt. [2] 

Die Mikroimmuntherapie (Low-Dose-
Immuntherapie) bietet zahlreiche Mög-
lichkeiten zur Regulation des Immun-
systems bei unterschiedlichen Krank-
heitsbildern. Sie hat sich insbesondere 
zur allgemeinen Unterstützung des Im-
munsystems bei Infektionskrankheiten 
und bei chronischen Erkrankungen im 
Praxisalltag bewährt. Da sie über Im-
munbotenstoff e ganz direkt die Selbst-
heilungskräfte des Körpers reguliert, 
stellt sie die Basis für jeden Heilungs-
prozess dar.

Ansatz der 
Mikroimmuntherapie 
Die Mikroimmuntherapie (Low-Dose-
Immuntherapie) ist darauf ausgerichtet, 
das Immunsystem durch den Einsatz 

Dr. Pascal Mensah

von Immunbotenstoff en (hauptsächlich 
Zytokinen) in niedrigen Dosierungen zu 
regulieren. [3]-[6] So werden die körper-
eigenen Vorgänge berücksichtigt, da im-
munmodulierende Substanzen von Natur 
aus in Konzentrationen im Nanogramm-, 
Pikogramm- und Femtogrammbereich 
zirkulieren, d.h. zwischen 10-9-10-15 g.7 In 
diesem periphysiologischen Bereich greift 
die Mikroimmuntherapie regulierend in 
die körpereigene Immunantwort ein. 

Sie kann sowohl im präventiven Bereich 
als auch bei der Behandlung zahlreicher 
Erkrankungen, die mit Immunstörungen 
einhergehen, eingesetzt werden. Die 
Mikroimmuntherapeutika, die im Praxis-
alltag zahlreicher Ärzte und Therapeuten 
auf internationaler Ebene zum Einsatz 
kommen, weisen spezifi sche Merkmale 
auf, die im Folgenden näher beschrieben 
werden (Abb. 1).

Merkmale der 
Mikroimmuntherapeutika
Immunmodulierende Substanzen 
(u.a. Zytokine)
Die Mikroimmuntherapeutika setzen sich 
hauptsächlich aus Zytokinen zusammen. 
Es handelt sich um Moleküle, die das 
Immunsystem von Natur aus zur Kom-
munikation und Steuerung seiner unter-
schiedlichen Akteure nutzt. Daher spricht 
die Mikroimmuntherapie sozusagen die-
selbe Sprache wie der Körper. Die in den 

Zusammenfassung�der�Wirkweise�der�Mikroimmuntherapeutika 1

mikroimmuntherapeutischen Präparaten 
enthaltenen Wirkstoff e werden biotech-
nologisch hergestellt und dienen dazu, 
Informationen an das Immunsystem zu 
übermitteln und seine Funktionstüchtig-
keit aufrechtzuerhalten bzw. wiederher-
zustellen. [3]-[6] 

Low Doses
Im Vergleich zu anderen Arten der Immun-
therapie, bei denen auch Immunboten-
stoff e zum Einsatz kommen, werden diese 
Substanzen in den Mikroimmuntherapeu-
tika in niedrigen Dosierungen eingesetzt, 
die den physiologischen Konzentrationen 
entsprechen oder sogar darunter liegen – 
sogenannte low doses (LD) und ultra-low 
doses (ULD). [3]-[6] Dadurch wird den na-
türlichen Prozessen Rechnung getragen 
und eine gute Verträglichkeit der Behand-
lung gewährleistet. 

Wirkung auf das Gesamtsystem mit mul-
tiplen Zielsetzungen
Es ist bekannt, dass die Immunreaktion 
nicht durch einen einzigen, sondern 
durch eine Vielzahl von Botenstoff en ko-
ordiniert wird. Sie wirken synergetisch, 
um eine optimale Immunantwort sicher-
zustellen. Deshalb bestehen die Mikro-
immuntherapieformeln größtenteils aus 
einer spezifi schen Kombination verschie-
dener aufeinander abgestimmter Im-
munbotenstoff e in LD und ULD. Dadurch 
kann eine Wirkung auf das Gesamtsystem 
mit multiplen Zielsetzungen erreicht wer-
den.
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fi nden sich zahlreiche immunkompeten-
te Zellen, die eine wichtige Rolle bei der 
Einleitung der Immunabwehr (entzün-
dungsfördernd) oder Toleranz (entzün-
dungshemmend/regulierend) – sowohl 
auf lokaler als auch auf systemischer Ebe-
ne – spielen. [11] 

Nukleinsäuren
Neben den Botenstoff en des Immun-
systems (den Zytokinen) enthalten die 
Mikroimmuntherapeutika Nukleinsäuren 
(DNA und RNA) auf pfl anzlicher Basis, die 
zur Stärkung der Immunantwort dienen. 
Zusätzlich kommen spezifi sche Nuklein-
säuren (SNAs) zum Einsatz, die auf die 
Unterbindung der Synthese eines an der 

Sequenzielle Informationsvermittlung
Die in den Mikroimmuntherapeutika ent-
haltenen Wirkstoff e werden in zeitlich ab-
gestufter Form eingenommen. Dadurch 
wird die Chronobiologie der Immunant-
wort, die ihrerseits kaskadenartig und in 
sequenzieller Form abläuft, nachgeahmt 
und nachhaltig unterstützt. 

Sublinguale Einnahme
Die Mikroimmuntherapeutika werden 
sublingual verabreicht, was eine einfache 
Einnahme und ein gutes Sicherheitsprofi l 
gewährleistet. Außerdem wird dadurch 
eine optimale Informationsübermittlung 
an das immunologische Netzwerk er-
möglicht. In der Mundschleimhaut be-

Pathophysiologie einer Erkrankung betei-
ligten Proteins ausgerichtet sind. Sie zielt 
somit z.B. darauf ab, die Virenreplikation 
zu unterbinden.

Anwendungsgebiete 
der Mikroimmuntherapie
Da zahlreiche Erkrankungen mit Immun-
störungen einhergehen, hat die Mikro-
immuntherapie ein breites Anwendungs-
spektrum. Dabei stehen im Praxisalltag 
diverse Mikroimmuntherapeutika zur Ver-
fügung, die abhängig vom bestehenden 
Ungleichgewicht des Immunsystems, 
von der zu behandelnden Erkrankung 
und den Beschwerden des Patienten ein-
zusetzen sind. 

Besonders hervorzuheben sind folgende 
Anwendungsgebiete:
► Infektionen
► Allergien
► entzündliche und autoimmune 

Erkrankungen
► neurodegenerative Erkrankungen
► komplementäre Behandlung bei Krebs

Im Folgenden wird näher auf die Anwen-
dung der Mikroimmuntherapie in der 
allgemeinen Immununterstützung und 
Vorbeugung bzw. Behandlung von Infek-
tionskrankheiten aller Art eingegangen.

Allgemeine Immun-
unterstützung durch 
Mikroimmuntherapie 
Die Mittel, die in diesem Bereich zum Ein-
satz kommen, sind die Formeln EID/EID-N, 
die sich aus einer spezifi schen Kombina-
tion immunmodulierender Wirkstoff e in 
niedrigen Dosierungen – low doses (LD) & 
ultra-low doses (ULD) – zusammensetzen. 
Sie sind darauf ausgerichtet, das Immun-
system in der Auseinandersetzung mit 
Krankheitserregern zu unterstützen und 
die Infektion unter Kontrolle zu bringen. 

Dabei verfolgen sie eine Wirkung auf 
das Gesamtsystem mit multiplen Ziel-
setzungen:
► Unterstützung der angeborenen und 

erworbenen Immunantwort bei der 
Kontrolle von Infektionen 

Ziele�der�in�den�Mikroimmuntherapie-Formeln�eingesetzten�Wirkstoff�e�je�nach�Aufbe-
reitung�

 2

Mikroimmuntherapeutika
Die�in�den�Mikroimmuntherapeutika�enthaltenen�Wirkstoff�e�werden�nach�einem�spezi-
fi�schen�Verfahren�aufbereitet,�das�aus�einer�seriellen�Verdünnung�von�1:100,�gefolgt�von�
einem� vertikalen� Verschüttelungsverfahren,� besteht.� � Diese� Schritte� durchlaufen� eine�
vorgegebene�Anzahl�an�Wiederholungen.�Je�nachdem�wie�oft�dieses�Verfahren�wieder-
holt�wird,�kann�die�Wirkung�variieren.�[3]-[6]

Die�in�LD�eingesetzten�Wirkstoff�e�zielen�darauf�ab,�die�Aktivität�der�Substanz�im�Orga-
nismus�entsprechend�ihrer�natürlichen�physiologischen�Wirkung�hochzuregulieren�(in�
Abb.�2�in�grün�dargestellt).�Im�Gegensatz�dazu�sind�die�in�ULD�eingesetzten�Substanzen�
darauf�ausgerichtet,�die�Aktivität�der�Substanz�im�Organismus�zu�modulieren�bzw.�auf-
rechtzuerhalten�(in�blau�dargestellt)�oder�herunterzuregulieren�(in�rot�dargestellt).�[3]-[6]�

Es�gibt�umfangreiche�Literatur,�die�die�Umkehrung�der�Wirkung�immunmodulierender�
Substanzen�und�anderer�Stimuli,�in�Abhängigkeit�von�der�angewandten�Dosierung,�be-
schreibt.�Dieses�Phänomen�wird�als�Hormesis�bzw.�als�biphasische�Dosis-Wirkungs-Be-
ziehung�bezeichnet�und�bezieht�sich�auf�eine�Anpassungsreaktion,�die�bei�schwachen�
Stimuli� vom� Organismus� in� Gang� gesetzt� wird,� um� seine� Funktionsweise� und� seine�
Widerstandsfähigkeit�gegen�größeren�Stress�zu�optimieren.�[8]-[10]�Dieses�biologische�
Phänomen�der�Hormesis�könnte�eine�Erklärung�für�die�Funktionsweise�der�in�der�Mikro-
immuntherapie�eingesetzten�LD�&�ULD�bieten.�[3]-[6]
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► Herunterregulierung der Mechanismen, die die antimikro-
bielle Abwehr beeinträchtigen oder hemmen

► Eingrenzung der Überaktivierung des Immunsystems infolge 
einer Infektion und der damit assoziierten Erkrankungen

In diesem Sinne werden u.a. Zytokine wie Tumornekrosefaktor 
alpha (TNF-α), Interleukin 1 (IL-1), Interleukin 6 (IL-6) und Inter-
feron gamma (IFN-γ), die bei der Aktivierung, Rekrutierung 
bzw. Förderung der Funktionen diverser Zellen der angebore-
nen Immunantwort wie Makrophagen oder dendritische Zellen 
beteiligt sind, in niedrigen Dosierungen eingesetzt.

Zytokine wie Interleukin 2 (IL-2) in LD fördern die Proliferation 
und Diff erenzierung von T- und B-Zellen in Eff ektorzellen, die 
eine wesentliche Rolle bei der gezielten Bekämpfung von Erre-
gern spielen. Durch den Einsatz des Transformierenden Wachs-
tumsfaktors beta (TGF-β) bzw. Interleukin 10 (IL-10) in ULD soll 
die immunsuppressive Wirkung dieser Zytokine herunterregu-
liert und somit eine optimale Abwehrreaktion und Beseitigung 
der Erreger ermöglicht werden. 

Zu den Anwendungsgebieten der Formeln EID und EID-N zählen:
► Vorbeugung von Infektionen 
► unspezifi sche Immununterstützung bei akuten, chronischen 

und rezidivierenden Infektionen (insbesondere viralen Ur-
sprungs)

► unspezifi sche Immununterstützung in allen Fällen von Im-
munschwäche 

Die übliche Dosierung beträgt 1 Kapselinhalt pro Tag. Bei aku-
ten Infektionen kann  die Dosierung bis auf 2 bis 3 Kapselinhalte 
pro Tag erhöht werden. 

Viele Patienten weisen erfahrungsgemäß nach Anwendung 
der Mikroimmuntherapie ein stabileres Immunsystem auf, 
das schnell und eff ektiv auf Erreger reagiert. Die Beschwer-

Anzeige

Wissenschaftlicher�Direktor�des�Internatio-
nalen�Kongresses�für�Mikroimmuntherapie�
(ICoMI).� Als� Direktor� der� medizinischen�
Gesellschaften� für� Mikroimmuntherapie�
in� Europa� widmet� er� sich� dem� Aufbau�
von� internationalen� Forschungsprojekten�
in� der� Low-Dose-Immuntherapie:� Universität� Barcelona,�
Monash�University�Melbourne,�NESA�(New�European�Surgical�
Academy)�Berlin,�Center�for�Applied�Medical�Research�(CIMA)�
Pamplona�u.a.
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Polysaccharide sind lange Ketten von Sacchariden und 
einer der Hauptbestandteile der Früchte vieler Pflanzen. 
Sie haben jüngst auch als gesundheitsfördernde 
Substanz an Interesse gewonnen. Mehrere Studien 
haben gezeigt, dass Polysaccharide aus Schwarzen 
Holunderbeeren biologische Aktivitäten haben, wie z. B. 
komplementbindende und makrophagenstimulierende 
Aktivitäten.
In der Studie fanden Forscher heraus, dass der ein-
zigartige Herstellungsprozess (IPT) des Extraktes 
ElderCraft®  die besondere Fruchtmatrix des Schwar-
zen Holunders in konzentrierter Form beibehält und 
sie nicht schwächt oder gar zerstört. So wirken die 
Polysaccharide des Schwarzen Holunders als starke 
Immunstimulanzien, indem sie die körpereigenen 
T-Zellen anregen und so infektiöse Eindringlinge 
schneller erkannt und effektiver bekämpft werden 
können. Im Vergleich dazu zeigten Extrakte aus 
einer ethanolbasierten Extraktion keinerlei immun  -
stimulierende Wirkung. Das ElderCraft®-Extrakt 
induzierte dagegen eine starke DC-vermittelte T-Zell-
Stimulation und eine signifikante Induktion von pro-
inflammatorischen Zytokinen. Diese Wirkungen schei-
nen parallel zu den antiviralen Aktivitäten von Antho-
cyanen zu verlaufen.
Aufsehenerregend ist auch die jüngste Studie der 
Universität Erlangen mit SARS-CoV2-Viren (2022). 
Hier konnte das Extrakt in-vitro die Replikation der 
Corona-viren schon bei sehr geringen Konzentrationen 
hemmen. 

TEIL 2: POLYSACCHARIDE AUS EUROPÄISCHEM 
SCHWARZEM HOLUNDEREXTRAKT VERSTÄRKEN 
DIE DURCH DENDRITISCHE ZELLEN VERMITTELTE 
T-ZELL-IMMUNANTWORT

ANZEIGE
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Die Wirkung von 2LEID® wurde ebenfalls in einem In-vivo-Mo-
dell für Atemwegsinfekte untersucht, die durch die Verabrei-
chung des Infl uenza-A-Virus an immunkompetente Mäuse aus-
gelöst wurden. 

In diesem Modell war 2LEID® in der Lage:
► die Rekrutierung von neutrophilen Granulozyten in der Lun-

ge zu verbessern
► die zirkulierenden IgM-Spiegel leicht zu erhöhen

Die Autoren unterstreichen, dass das genannte Präparat mög-
licherweise einen vielversprechenden immunstimulierenden 
Ansatz zur Vorbeugung sowie zur Behandlung von akuten, 
chronischen und rezidivierenden Infektionen, insbesondere der 
Atemwege, darstellt. [3]

Fazit
Die korrekte Funktionsweise des Immunsystems ist die Basis 
einer guten Gesundheit. Deshalb gilt es, dieses komplexe Netz-
werk weitestgehend von möglichen Störfaktoren zu befreien 
und seine Resilienz zu stärken, damit es sich den fortlaufend 
wandelnden inneren und äußeren Herausforderungen auf fl e-
xible Weise anpassen und angemessen reagieren kann. Die 
Mikroimmuntherapie stellt eine wertvolle therapeutische Mög-
lichkeit dar, um das Immunsystem auf schonende, gezielte und 
nachhaltige Weise zu regulieren. Sie ist damit die Basis einer 
grundlegenden und dauerhaften Genesung und sollte in jedes 
Behandlungskonzept integriert werden. Sie hat sich insbeson-
dere bei Immunschwäche und zur Vorbeugung und Behandlung 
von Infektionskrankheiten aller Art, aber auch bei chronischen 
Krankheiten im Praxisalltag bewährt. Bei Infektionskrankheiten 
ist die Behandlung darauf ausgerichtet, die Abwehrmechanis-
men in der Auseinandersetzung mit Erregern zu unterstützen 
und die Infektion unter Kontrolle zu bringen. 

den fallen oft milder aus und die betroff enen Personen erho-
len sich schneller. Bei Patienten, die vorher unter häufi gen 
Infekten litten, nimmt die Infektanfälligkeit durch die Mikro-
immuntherapie für gewöhnlich deutlich ab. Sie bietet einen 
natürlichen Infektionsschutz für die ganze Familie.

Studienlage
In den letzten Jahren sind mehrere Studien veröff entlicht wor-
den, die die positiven Eff ekte der Mikroimmuntherapie hervor-
heben. [3]-[6] Beispielsweise zeigt eine Studie, die im Fachblatt 
„International Journal of Molecular Sciences“ im Dezember 2021 
veröff entlicht wurde, die immunstimulierende Wirkung des Mi-
kroimmuntherapeutikums 2LEID®, sowohl in vitro als auch in 
vivo, auf unterschiedliche Komponenten der angeborenen so-
wie der erworbenen Immunantwort. [3] 

In vitro konnten folgende Eff ekte nachgewiesen werden:
► erhöhte Fähigkeit der Phagozytose in primären humanen 

Makrophagen 
► verminderte Expression von Zelloberfl ächenmarkern und 

verminderte Sekretion entzündungshemmender Zytokine in 
CD14+-Makrophagen

► erhöhte Proliferation der Gesamtzahl an PBMC (engl. pe-
ripheral blood mononuclear cell), NK-Zellen und T-Zellen 
(CD4+ und CD8+), sowohl in naiven als auch in vorgeprimten 
Zellen

► erhöhte Expression der Aktivierungsmarker CD69 und HLA-
DR in NK-Zellen bzw. Monozyten/Makrophagen

► leicht erhöhte Expression verschiedener Oberfl ächenmarker 
von Endothelzellen 

Praxistipp
Die�Mikroimmuntherapie�kann�auch�bei� Infektionen�mit�dem�
SARS-CoV-2� und� den� assoziierten� Folgestörungen� hilfreich�
sein,�wobei�sie�sowohl�in�der�Prävention�als�auch�in�der�Akut-�
bzw.�Post-COVID-Phase�angewendet�wird.

Das�Literaturverzeichnis�erhalten�Sie�über�die�AKOM-Redaktion�
(redaktion@akom.media).

Mehr zum Thema
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Vitamin D und Coenzym Q10 
gegen COVID-19 
Immunsystem | Das Immunsystem natürlich stärken
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Die� Symptome� einer� durch� das� Coronavirus� SARS-CoV-2�
ausgelösten� COVID-19-Erkrankung� variieren� deutlich� in�
ihrer�Schwere.�Während�oft�nur�milde�oder�gar�keine�Be-

schwerden�auftreten,�müssen�manche�Betroffene�stationär�auf-
genommen�und�eventuell�beatmet�werden.�Für�die�Ausprägung�
der�Erkrankungssymptome�spielt�die�Reaktion�des�eigenen�Im-
munsystems� eine� große� Rolle.� Den� schweren� Erkrankungsver-
läufen�liegt�eine�übermäßige�Abwehrreaktion�zugrunde,�bei�der�
die� Immunzellen� große� Mengen� an� entzündungsfördernden�
Zytokinen� freisetzen.�Diese�Botenstoffe� regen�weitere� Immun-
zellen�zur�Bildung�von�Zytokinen�an,�sodass�ein�sich�selbst�ver-
stärkender�Krisenzustand�entstehen�kann.�Es�kommt�zu�einem�
sogenannten� Zytokinsturm,� bei� dem� neben� kranken� Zellen�
ebenfalls�gesundes�Lungengewebe�zerstört�wird.

Vitamin D
Eine Voraussetzung für eine angemessene Immunreaktion 
sind ausreichend hohe Spiegel des Hormons Vitamin D, das 
durch die UV-B-Strahlung der Sonne in der Haut gebildet wird.  
Vitamin D verringert die Bildung von entzündungsfördernden 
Th1-Helferzellen, die sowohl bei Patienten mit Autoimmun-Er-
krankungen als auch bei an COVID-19-Erkrankten als ursächlich 
für die Erkrankungsprogression diskutiert werden [1, 2]. Gleich-
zeitig fördert Vitamin D die Bildung von Th2-Helferzellen und 
regulatorischen T-Zellen, die die übermäßige Aktivierung des 
Immunsystems unterdrücken und eine angemessene Selbstto-
leranz ermöglichen.

Eine Untersuchung mit 4.599 Teilnehmern im Alter von durch-
schnittlich 62,6 Jahren konnte einen deutlich inversen Zusam-
menhang des Vitamin-D-Status mit der COVID-19-Hospitalisie-
rungsrate und -Sterblichkeit aufzeigen. Die Hospitalisierungsrate 
sank dabei von 24,1% bei einem 25(OH)Vitamin-D-Spiegel von 
15 ng/ml auf 18,7% bei einem 25(OH)Vitamin-D-Spiegel von 60 
ng/ml. Die Sterblichkeit sank von 10,4% bei einem 25(OH)Vita-
min-D-Spiegel von 15 ng/ml auf 5,7% bei einem 25(OH)Vitamin- 
D-Spiegel von 60 ng/ml (Abb. 1) [3]. 

Eine unzureichende Vitamin-D-Bildung kommt weltweit häu-
fig vor, selbst in Ländern mit hoher Sonneneinstrahlung. Dabei 
tragen eine dunklere Hautfarbe, die Verwendung von Sonnen-
creme, das Tragen von zu viel Kleidung und der häufige Auf-
enthalt in Gebäuden zu einer unzureichenden Vitamin-D-Bil-
dung bei. Entgegen einer oft publizierten Meinung ist in den 
Breitengraden Deutschlands von Oktober bis März keine Vita-
min-D-Bildung durch UV-Exposition der Haut möglich, da die 
Sonnenstrahlung zu flach auf die Erdoberfläche auftrifft und der 
relevante UV-B-Anteil der Strahlung durch den längeren Weg 
durch die Atmosphäre absorbiert wird [4]. 

Die Menge an Vitamin D3, die zugeführt werden sollte, um 
einen bestimmten 25(OH)Vitamin-D-Spiegel zu erreichen, 
lässt sich leicht berechnen, indem das Körpergewicht mit 
dem Zielspiegel multipliziert wird. 

Philipp Gebhardt 

Um einen 25(OH)Vitamin-D-Spiegel von 30 ng/ml zu erreichen, 
müsste ein 70 kg schwerer Erwachsener täglich etwa 2.000 Ein-
heiten Vitamin D3 supplementieren (30 x 70 = 2.100). Für die 
körpereigene Bildung einer ähnlichen Menge Vitamin D wäre 
demnach die Bestrahlung von 20% der Körperoberfläche mit 
der Hälfte der minimalen Erythemdosis (also der halben Menge 
an Sonnenlicht, ab der sich die Haut rötet) erforderlich. Gerade 
bei älteren Menschen ist die Bildung des Vitamins in der Haut 
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Die�Wahrscheinlichkeit,� im�Zusammenhang�mit�einer�COVID-
19-Erkrankung�zu�versterben,�nimmt�mit�steigendem�25(OH)-
Vitamin-D-Spiegel� deutlich� ab� (Auswertung� der� Daten� von�
4.599�Personen�im�Alter�von�durchschnittlich�62,6�Jahren,�die�
positiv�auf�SARS-CoV-2�getestet�wurden)�[3]
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Glossar
25(OH)Vitamin D:�Calcidiol;�die�Speicherform�des�Vitamin�D

COVID-19: Infektionserkrankung,�die�durch�das�Ende�2019�ent-
deckte�Coronavirus�ausgelöst�wird

Interleukin-6:�proinflammatorisches�Gewebshormon,�das�von�
weißen� Blutkörperchen� am� Ort� der� Entzündung� freigesetzt�
wird

SARS-CoV-2:�Coronavirus,�das�die�seit�Dezember�2019�andau-
ernde�Pandemie�auslöste

therapeutische Breite:� Abstand� zwischen� sicherer� Dosis� und�
Dosis,�bei�der�eventuell�nachteilige�Wirkungen�auftreten�kön-
nen;�Marker�für�die�Anwendungssicherheit�eines�Wirkstoffs

TNF-α:�immunaktivierendes�Zytokin

Zytokine:� Botenstoffe,� die� bei� einer� Reaktion� des� Immunsys-
tems�gebildet�werden
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durch die Sonnenstrahlung jedoch herabgesetzt. Bei gleicher 
UV-Exposition bilden 62-Jährige und Ältere nur noch etwa 30% 
der Menge an Vitamin D in der Haut, die nach entsprechender 
Bestrahlung bei 30-Jährigen und Jüngeren gemessen werden 
kann [5].

Gerade für ältere Menschen ist eine zusätzliche Vitamin D3-Ver-
sorgung besonders wichtig, da sie häufi ger von schweren Er-
krankungsverläufen bzw. tödlichen Erkrankungsfolgen betrof-
fen sind (Abb. 2). 

Dabei hat Vitamin D3 eine günstige therapeutische Breite. Von 
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
wurde die tägliche Zufuhr, bei der langfristig keine gesundheit-
lichen Nebenwirkungen zu erwarten sind, auf 4.000 I.E. (100 µg) 
festgelegt.

Coenzym Q10
Coenzym Q10 kommt in allen Zellen unseres Körpers vor. Es 
liegt sowohl in atmungsaktiver (Ubiquinol) als auch in oxidierter 
(Ubiquinon) Form vor. Coenzym Q10 ist für die Energiebildung 
in den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zelle, von zentraler 
Bedeutung, da es Elektronen und Protonen zwischen den At-
mungskettenkomplexen überträgt. Aufgrund seines lipophilen 
Charakters fügt es sich in zelluläre und mitochondriale Memb-
ranstrukturen ein. Als starkes Antioxidans kann es Sauerstoff -
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Todesfälle�im�Zusammenhang�mit�dem�Coronavirus�
(COVID-19)�in�Deutschland�nach�Alter�und�Geschlecht�
(Stand:�17.�August�2022,�Statista)

2

Nach�einem�naturwissenschaftlichen�Studium�
und� zwölf� Jahren� Berufserfahrung� in� der�
Lebensmittel-� und� Pharmaindustrie,� davon�
mehr� als� fünf� Jahre� in� der� Entwicklung� von�
Nahrungsergänzungsmitteln,�gründete�er�sein�
eigenes�Unternehmen,�das� sich�auf�Produkte�
für� die� Unterstützung� und� den� Schutz� der�
Mitochondrien,�der�„Kraftwerke�der�Zelle“,�spezialisiert�hat.

Kontakt:�p.gebhardt@mitotherapie.de

Philipp Gebhardt
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radikale abfangen und Membranstrukturen sowie Atmungs-
kettenkomplexe vor Schäden durch freie Radikale schützen. 
Besonders hohe Konzentrationen des Coenzyms fi nden sich in 
Geweben mit hoher Stoff wechselaktivität bzw. hohem Energie-
verbrauch wie Herz-, Nieren-, Leber- und Muskelgewebe. Die 
endogene (körpereigene) Synthese nimmt mit zunehmendem 
Alter ab. In der Folge entstehen vermehrt oxidative Schäden, die 
durch entsprechende Marker nachgewiesen werden können.

Nach einer COVID-19-Erkrankung konnten bei den Genese-
nen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe verringerte Coen-
zym-Q10-Spiegel sowie eine niedrigere Atmungskettenfunk-
tion gemessen werden [6]. Dabei weist Coenzym Q10 deutlich 
entzündungshemmende Eigenschaften auf. Es reduziert die 
Ausschüttung entzündungsfördernder Botenstoff e wie Inter-
leukin-6 und TNF-α. Zudem wirkt es Cardio-protektiv und im-
munmodulierend. Eine Coenzym-Q10-Supplementation wird 
deshalb zur Prävention von Erkrankungskomplikationen und 
zur Milderung von COVID-19-Symptomen empfohlen [7].

Coenzym Q10 kann ebenfalls die Wirkung einer Schutzimpfung 
verbessern. Es konnte gezeigt werden, dass eine Supplementa-
tion den Antikörpertiter nach einer Impfung in einer Dosis-ab-
hängigen Weise erhöht, ohne dass dabei unerwünschte Neben-
wirkungen beobachtet wurden (Abb. 3) [8].
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Die� Supplementation� von� täglich� 90� bzw.� 180�mg�Coenzym�
Q10�zwei�Wochen�vor�bis�90�Tage�nach�einer�Hepatitis-B-Imp-
fung�verbessert�die�Impfantwort�signifi�kant�[8]
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Das�Literaturverzeichnis�erhalten�Sie�über�die�AKOM-Redaktion�
(redaktion@akom.media).
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Viral induzierte 
Krankheiten und 
ihre Vorbeugung 
Immunsystem | Neuartige, fraktal aufgebaute Klänge 
informieren das Immunsystem im Kampf gegen die Viren
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#intestinales�Virom�#Homöostase�
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Jahrhundertelang� waren� Menschen� ansteckenden� Erkran-
kungen� hilflos� ausgesetzt.� Pest,� Cholera,� Pocken,� Masern,�
Influenza�und�andere�Viren�haben�viele�Menschen�getötet,�

Kriege�entschieden�und�Landstriche�entvölkert.�Die�spanischen�
Eroberer� besiegten� die� Mayas,� indem� sie� ihnen� die� Masern�
brachten,� die� dort� unbekannt� und� für� die� Einheimischen� töd-
lich�waren.�An�HIV/AIDS�starben�seit�1981�weltweit�38�Millionen�
Menschen.�Die�Furcht�vor�einer�Ansteckung�ist�nach�wie�vor�tief�
in�den�Seelen�der�Menschen�verankert.�Auch�heute�noch�ist�die�
ganze�Welt�in�Aufruhr,�wenn�sich�ein�unbekannter,�potenziell�ge-
fährlicher�Virus�über�die�Welt�verbreitet.�

Neueste Erkenntnisse der Virenforschung zeigen jedoch, dass 
die Geschichte der Medizin ein einseitiges Bild von den Viren 
gezeichnet hat, da sie in ihnen ausschließlich gefährliche Krank-
heitserreger sieht, gegen die es oft keine Medikamente gibt. Soll 
der immer weiter steigenden Gefahr von neuen Viren klug be-
gegnet werden, bedarf es einer Umkehrung unseres Denkens. 
Das in den letzten Jahrzehnten gesammelte Wissen über Viren 
könnte ein Wegweiser sein, wie diese Gefahr gebannt werden 
kann. 

Neuste Erkenntnisse  
der Virenforschung 
Viren haben eine große Bedeutung für das Leben, nicht nur 
durch die Ereignisse der letzten Jahre, sondern schon seit Jahr-
millionen und -milliarden. Sie haben zur Entstehung und Ent-
wicklung des Lebens beigetragen. Viren sind überall, sie sind die 
erfolgreichste Spezies auf der Erde und die größte biologische 
Population, die es gibt. 

„Es gibt mehr Viren als Sterne am Himmel, sie sind allgegenwär-
tig in Ozeanen, unserer Umwelt, in Tieren, Pflanzen, Bakterien, in 
unserem Körper, ja selbst in unserem Erbgut. Das menschliche 
Erbgut besteht immerhin zur Hälfte aus Viren oder genauer, aus 
Virusresten. Und diese rudimentären Viren können sogar noch 
unser Erbgut aufwirbeln, sie können springen! Unser Erbgut ist 
in Bewegung, es ist keine fixierte Welt“. [1]

„Viren sind die Großmeister der Evolution durch Mutation. Sie 
mutieren mit verblüffender Geschwindigkeit, etwa tausend-
mal schneller als Bakterien, die wiederum ungefähr tausendmal 
schneller mutieren als wir.“ [2] 

Revolutionäre Erkenntnisse der Genforschung bezeugen, dass 
Viren eine lebensnotwendige Quelle genetischer Variation dar-
stellen und für die Evolution aller Lebensformen von entschei-
dender Bedeutung sind (zum Beispiel waren Retroviren an der 
Entstehung der Plazenta beteiligt). 

Ein Mensch ist ein Superorganismus, ein komplexes Ökosystem. 
Gesunde Menschen bestehen insgesamt aus etwa 10 hoch 12 
Zellen und sind besiedelt von 10 hoch 14 Bakterien und noch 
hundertmal mehr Viren. 

Viren werden heute ähnlich falsch gesehen, wie es vor Jahr-
zehnten mit den Bakterien geschah. Weiß man heute doch, dass 
Bakterien nicht grundsätzlich krank machen, sondern sogar 
eine Voraussetzung für ein gesundes Leben sind. Darmbakte-
rien nutzen dem Wirt, indem sie ihn bei der Nahrungsverwer-
tung unterstützen, die Entwicklung von Immunzellen vorantrei-
ben und vor Schädigungen schützen. Neben der Erforschung 
des Mikrobioms des Darms (darunter wird in erster Linie die 
Untersuchung von nützlichen Bakterien des Darms verstanden) 
spricht die Wissenschaft inzwischen über den Nutzen des intes-
tinalen Viroms. 

„In Abwesenheit von Darmbakterien fördern Viren die 
Homöostase, also die Aufrechterhaltung eines gesunden 
Gleichgewichts im Verdauungstrakt, und schützen ihn vor 
Schädigungen sowie Krankheitserregern. Zum Beispiel kön-
nen Herpesviren bakterielle Infektionen unterdrücken.“ [3] 

Die Ergebnisse von jahrzehntelanger Virenforschung fasste Prof. 
Dr. Karin Mölling wie folgt zusammen: „Die wichtigste Aufga-
be der Viren ist die Anpassung der Lebensformen an die sich 
ändernden Umweltbedingungen. Unser einmalig kompliziertes 
Immunsystem ist in letzter Konsequenz auf Viruselemente zu-
rückzuführen.“ [1] 

Ähnliche Erkenntnisse über Viren gewann auch der Philosoph 
und Musikwissenschaftler Ulrich Jürgen Heinz mit seiner For-
schung zur Clustermedizin. Er stellte fest, dass Viren das Milieu 
ihres Wirtes regulieren und, wenn es für das Überleben erforder-
lich ist, neue Lebensformen schaffen. 

Er beschrieb folgendes Verhalten der Viren: 
►	Ein Virus, welches sich im Körper befindet, wird aktiv, wenn 

das metabolische Milieu, die Homöostase des Körpers, es er-
fordert. 

►	Es wird reproduktiv und beginnt sich zu vermehren. Dieser 
Prozess kann gesteuert, also negativ rückkoppelnd, ablaufen 
oder ausufern und Krankheitssymptome auslösen.

►	Sobald das Virus durch seine vermehrte Biomasse ein Milieu 
erzeugt hat, welches den Lebenstoleranzen optimal ent-
spricht, drosselt es seine Ausbreitung und lebt im Wirt stoff-
wechseltolerant bis symbiotisch. Gelingt es nicht, ein lebens-
förderliches Milieu herzustellen, tötet das Virus den Wirt.

►	Bei wiederkehrenden Virusaktivitäten muss an genetische 
Störungen bestimmter metabolischer Funktionen gedacht 
werden. Die Virusaktivität mit der zwangsweisen Milieuverän-
derung wäre dann ein Zeichen eines Korrekturprozesses, der 
im evolutionsbiologischen Sinne das Weiterleben ermöglicht.

Ludmilla Wasinger
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und die dabei erzeugte innere Ordnung an die nächste Genera-
tion weiterzugeben. Lebewesen erhöhen ihre eigene Ordnung, 
indem sie geordnete Energie aufnehmen, um damit ihren Auf-
bau, die Stabilität und die Anpassung an gegebene Umstände 
sicherzustellen. Lebende Systeme basieren auf geordneten 
Strukturen, welche mit ihrer Umwelt interagieren und sich in 
einem fein austarierten Gleichgewicht befinden. 
  
So ist es naheliegend, dass die Gesundheit des Menschen in 
großem Maße vom inneren Ordnungsgrad des Stoffwechsels 
(Homöostase) und einem schnell lernendem Immunsystem ab-
hängen. Einen neuen Weg, die innere Ordnung zu erhalten be-
ziehungsweise wieder herzustellen, bieten die Klangcluster der 
Clustermedizin an, die eine aktuell benötigte Information zur 
Erhöhung des Ordnungsgrades liefern. 

Clustermedizin nach Ulrich Jürgen Heinz 
Lebende Organismen existieren in einer komplexen Umwelt 
und erhalten, erneuern und verändern sich beständig durch 
den Austausch von Stoffen, Energien und Informationen. Der 
Begriff „Cluster“ steht für das vernetzte Zusammenwirken und 
Wechselwirken einzelner Lebensbereiche [6]. Die Clustermedi-
zin betrachtet das biologische System Mensch in seiner Wech-
selwirkung mit seinem sozialen Umfeld. Die von Ulrich Jürgen 
Heinz entwickelte Clustertherapie beruht auf der Spiegelung 
der Information, die aus einem Kristallisat gewonnen und zu 
einer individuell angepassten Behandlung transformiert wurde. 
Das Kristallisationsverfahren nutzt die Phänomene und Effekte 
der Quantenphysik. 

Musiktherapie und die Klangcluster
Musik wurde seit alters her zur Heilung eingesetzt. Dem Philoso-
phen Pythagoras wird der Satz „Musik heilt Krankheiten“ zuge-
schrieben. Auch im alten China lehrte der Philosoph Konfuzius, 
dass Musik Spannungen löse. Jeder seiner Schüler musste ein 
Musikinstrument spielen. Musik fördert die Einheit und ordnet 
das Chaos. Sie steht für Ordnung, Proportion, Eintracht und Har-
monie, Wohlklang und Seelenfrieden. In der Musik spiegelt sich 
das Gesetz von Himmel und Erde. 

„Jede Krankheit ist ein musikalisches Problem.“  
Novalis, deutscher Philosoph

Für einen positiven Ausgang einer viralen Infektion sind somit 
zwei Faktoren von größter Bedeutung:

1. Die Homöostase des Körpers
Mit der Homöostase ist die Aufrechterhaltung des sogenannten 
inneren Milieus des Körpers mit Hilfe von Regelsystemen ge-
meint. Zu diesen Systemen zählen u.a. die Regelung des Kreis-
laufs, der Körpertemperatur, des pH-Wertes, des Wasser- und 
Elektrolythaushaltes und die Steuerung des Hormonhaushaltes. 

Die Homöostase stellt also die Selbstregulation des Körpers 
dar und ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Le-
bensumstände. 

Fast alle naturheilkundlichen Therapiemethoden beeinflussen 
in erster Linie die gestörte Selbstregulation, also die gestörten 
Regelkreise des Körpers und der Organe. Denn ein leistungsstar-
kes Regulationssystem ist eine zentrale Voraussetzung für die 
Gesundheit und das Wohlgefühl. Auch das Immunsystem kann 
seine Arbeit nur zielsicher verrichten, wenn die Homöostase des 
Körpers gewährleistet ist. 

2. Ein schnell lernendes Immunsystem
Ein leistungsstarkes und lernendes Immunsystem ist die wich-
tigste Voraussetzung für ein langes Leben. Es schützt den Kör-
per vor Schadstoffen, Krankheitserregern und krankmachenden 
Zellveränderungen (z.B. Krebszellen). 

Das Immunsystem verfügt über zwei Systeme: ein angeborenes 
und ein erworbenes. Das angeborene Abwehrsystem begeg-
net Eindringlingen aller Art unspezifisch, dafür aber innerhalb 
weniger Minuten und sehr effektiv. Das erworbene Immunsys-
tem muss erst lernen, passende Antikörper gegen unbekannte 
oder mutierte Krankheitserreger herzustellen und braucht dafür 
ein paar Tage Zeit. Diese Zeitdauer entscheidet, ob ein Mensch 
krank wird oder nicht. Gelingt es, das spezifische Abwehrsystem 
gezielt zu unterstützen, gewinnt man Zeit und somit Lebens-
energie. „Neue Erkenntnisse über das Immunsystem und wie 
man dieses modulieren kann, werden auch für die Therapie von 
Krebs- und Autoimmunerkrankungen wichtig sein“, sagt der 
Projektleiter des IMMUNOMOD-Projektes [4].

„Ein gut informiertes und optimal reguliertes Immunsystem  
ist die Voraussetzung für ein langes Leben!“  

U. J. Heinz 

Was ist Leben? 
Diese Frage stellte und erörterte Erwin Schrödinger in seinem 
berühmten gleichlautenden Buch [5]. Der Physiker formulierte 
für das Leben das Prinzip der Ordnung: „Alle Lebewesen sind 
Inseln der Ordnung in einem Meer von Unordnung.“ Denn sie 
besitzen die einzigartige Fähigkeit, sich selbst zu strukturieren 

ist� seit� 1996� als� Heilpraktikerin� in� eigener�
Praxis� tätig.� Sie� hat� langjährige� Erfahrung�
mit�der�Clustermedizin�und� ist�Vorsitzende�
des� Vereins� zur� Förderung� der� Clusterana-
lytik.
Kontakt:�www.naturheilzentrum-aurum.de

HP Dipl. Ing. Ludmilla Wasinger

Immunsystem
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Heute wird die herkömmliche Musikthe-
rapie bei vielen Krankheiten wie Depres-
sionen oder Angststörungen, psychischen 
Störungen, aber auch bei Menschen mit 
Demenz, Autismus und chronischen 
Schmerzen eingesetzt. Einen neuen Zweig 
der Musiktherapie, der gezielt das Im-
munsystem des Menschen in Bezug auf 
bestimmte Keime informiert, stellen die 
Klangcluster der Clustermedizin dar. Diese 
Musikrichtung wurde von Ulrich Jürgen 
Heinz in den Jahren 1999 bis 2008 aus der 
Kristallisat-Forschung entwickelt. Die Klän-
ge bilden mit Hilfe der fraktalen Geometrie 
und den Grundverhältnissen des Lebens 
basale biologische Muster, welche an das 
Gehirn übertragen werden (Abb. 1).

Das Immunsystem und  
die Klangcluster 
Wiederkehrende Infektionen sind eine 
der häufigsten Störungen des Immun-
systems. Die Unfähigkeit des Immunsys-
tems, neue oder mutierte Keime schnell 
und sicher zu erkennen und erfolgreich 
zu bekämpfen, stellt ein immer größer 
werdendes Problem dar. Eine neuartige 
Unterstützung des Immunsystems im 
Kampf gegen die Viren bieten die Keim-
Klangcluster an. Dazu wurden die häu-
figsten pathogenen Viren mit den Mög-

lichkeiten der Clustermedizin klassifiziert 
und in fraktale Klangstrukturen umge-
wandelt. 

Inzwischen sind über 150 unterschied-
liche krankmachende Viren-Muster als 
Klangcluster erhältlich. Die Keim-Infor-
mation wird über den Schall dem Ner-
vensystem des betroffenen Menschen 
angeboten. Diese spezifische Klang-In-
formation trifft auf die neuronalen Netze 
des Gehirns. Die neuronalen Netze ha-
ben die Eigenschaft, komplexe Muster 
über analogen Mustervergleich intuitiv 
zu verarbeiten und daraus die benötig-
te Information zu extrahieren [7]. Diese 
Musterverarbeitung des Gehirns führt zu 
beschleunigtem Lernen und Reagieren, 
was einen Zeitgewinn im Kampf gegen 
die Viren darstellt. Die Schwingungsmus-
ter einzelner Viren-Clusterklänge können 
mit Hilfe der Kymatik-Fotografie sichtbar 
gemacht werden (Abb. 2). 

Praxiserfahrungen  
mit den Klangclustern 
Seit vielen Jahren werden in meiner 
Naturheilpraxis Klangcluster gezielt und 
erfolgreich eingesetzt. Besonders viele 
Erfahrungen konnte ich im ersten Coro-
na-Pandemie-Jahr mit den Klängen des 

Die�Schallwellen�werden�in�Frequenzen�zerlegt,�welche�die�Selbstregulation�des�Gehirns�
anregen�(©Meta�Cluster�GmbH).�
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dass er jeden Mittag die Corona-CD 
hört, dabei wunderbar entspannen 
und auch schlafen kann. 

►	„Als PTA stand ich in der Apotheke 
täglich ‚an vorderster Front‘. Meine 
Gedanken, dass ich mich eventuell 
mit dem Coronavirus anstecken kann, 
haben mich sehr beschäftigt und ge-
ängstigt. Ein paar Tage nachdem ich 
angefangen habe, täglich die Corona-
virus-Klänge zu hören, habe ich ge-
merkt, dass das Thema ‚Corona‘ mich 
gar nicht mehr stört und auch nicht 
mehr ängstigt. Manchmal habe ich 
auch leicht ‚getanzt‘, wenn ich die 
Corona-CD in meiner Pause angehört 
habe. Je länger ich die CD hörte, desto 
mehr verschwanden meine Ängste, sie 
sind einfach weggegangen. Ich konnte 
die Kunden noch besser beraten, posi-
tiv motivieren, trösten und beruhigen 
in dieser für uns alle schwierigen Zeit, 
auch meine Kollegen. Ich fühlte mich 
so klar, stärker, leichter und freier... “

►	Eine 54-jährige Patientin teilte ihre Er-
fahrung mit: „Beim Hören der Corona-
virus-CD erlebte ich Ruhe, Müdigkeit, 
bis hin, dass ich während des Anhö-
rens zwischendrin kurz eingeschlafen 
bin, innere Ordnung und Gelassen-
heit. Ich habe mich sehr ruhig und 
entspannt gefühlt, sobald ich die CD 
gehört habe. Alle Ängste und Sorgen 
waren für mich gut annehmbar. Jedes 
Mal, wenn ich spürte, wieder in Unru-
he und Sorge zu sein, hörte ich die CD 
und alles war weg. Die Coronavirus-CD 
hat mich über diese vielen Wochen 
sehr gut begleitet.“

Coronavirus sammeln. Viele verängstigte 
Patienten bekamen von mir das Klang-
cluster, welches sie täglich hören sollten. 
Besonders auffällig war bei dieser Inter-
vention die positive Wirkung auf die Psy-
che und eine verbesserte Gefühlslage. 

Dazu einige Beispiele:
►	Von einem Patienten, 67 Jahre alt, 

habe ich die Rückmeldung erhalten, 

Kymatik-Fotografien�von�Schwingun-
gen�des�Wassers�unter�der�Einwirkung�
von�Klangclustern.�Oben:�Epstein�Barr�
Virus� /� Mitte:� Coronavirus� /� � Unten:��
Human�Papilloma�Virus
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►	Bericht einer Kollegin, der ich das 
Klangcluster empfahl: „Ich hörte die 
Coronavirus-CD und der hauptsäch-
liche Effekt war, dass die Angst sofort 
weg war, stattdessen beobachtete ich 
einen Tatendrang und eine freudige 
Zuversicht. Körperlich fühle ich mich 
seitdem gesünder, z.B. fällt mir auf, 
dass ich nicht mehr so oft krank werde, 
wenn zum Beispiel feuchte Witterung 
herrscht.“

►	Eine Patientin, 57 Jahre, litt seit meh-
reren Jahren an chronischem Husten, 
der zwar immer wieder behandelt 
wurde, aber nie ganz wegging. Nach 
zwei Wochen des zweimaligen Hörens 
der Coronavirus-CD war der Husten 
verschwunden. Auch nach drei Mona-
ten ist der Zustand stabil, die Patientin  
ist sehr zufrieden.

Die Psyche, das Gehirn und das Immun-
system sind eng miteinander verbun-
den und befinden sich stets in regem 
Austausch. Die Wirkung von Angst und 
Stress wurde durch die Psychoneuro-
immunologie gut erforscht und ihre stö-
rende Wirkung auf die Homöostase des 
Körpers und das Immunsystem wurde in 
vielen Studien bewiesen. In meiner Praxis 
konnte ich die angstlösende Wirkung der 
Klangcluster vielfach beobachten. Eine 
entspannte Psyche und ein gut informier-
tes Immunsystem sind die Voraussetzun-
gen für eine stabile Gesundheit. Meine 
Praxisarbeit wurde durch die Klangclus-
ter-Therapie deutlich vertieft und erleich-
tert.

(1)�Mölling�Prof.�Dr.,�Karin:�Supermacht�des�Lebens,�C.H.�Beck,�2015�

(2)�Ryan,�Frank:�Virolution�–�Die�Macht�der�Viren�in�der�Evolution,�Spektrum�Heidelberg,�
2010

(3)�Nützliche�Viren�im�Darm,�Spektrum�der�Wissenschaft,�Juni�2015

(4)�https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/erforschung-von-neuartigen-
strategien-zur-unterstuetzung-des-angeborenen-immunsystems-12247.php�

(5)�Schrödinger,�Erwin:�Was�ist�Leben,�Piper,�17.�Auflage�2020�

(6)�Heinz,�Ulrich�Jürgen:�Spagyrik�–�die�medizinische�Alternative,�Bauer�1988

(7)�Wagner�Dr.,�Christiane:�Faszination�Clustermedizin�–�Vernetzte�Diagnostik�und�
Therapie.�ML:�Kulmbach�2020

Mehr zum Thema
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in der  
Naturheilpraxis
Eine Therapie mit vielen Möglichkeiten
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Injektionen� und� auch� Infusionen� sind� in� der� Naturheilpraxis�
bei�vielen�Therapeuten�und�Therapeutinnen�ein�wichtiger�Be-
standteil�der�Therapien.�Vorteile�von�Injektionen�sind�u.a.�eine�

schnelle� eintretende�Wirksamkeit� im�Gegensatz� zu�oral� einge-
nommenen�Medikamenten,�da�auf�dem�Weg�zum�Wirkungsort�
weniger�physiologische� Schranken�überwunden�werden�müs-
sen.

Geschichtliche Entwicklung
Bereits in der Antike und im Mittelalter gab es schon die ersten 
Injektionen, bei denen Substanzen in gewisser Weise „gespritzt“ 
wurden, allerdings nur in frei zugängliche Körperöffnungen; Ge-
webe und Gefäße wurden in dieser Zeit noch nicht injiziert. Der 
Begriff Injektion kommt von dem lateinischen inicere „hinein-
werfen“ (1).

Schon im arabischen Mittelalter waren frühe Gerätschaften be-
kannt, die einen durchaus furchterregenden Eindruck erwecken, 
so wie sie der arabische Chirurg Al-Zahrawi, im Abendland Albu-
casis(2)(3) genannt (936-1013 n. Chr.), entwickelte. Er verfasste 
umfangreiche medizinische Schriften, die er in seinem 30-bän-
digen Werk „at-Tasrif“ („die Verordnung“) niederschrieb, eine 
Kombination der Erkenntnisse aus den arabischen und klassisch 
griechisch-römischen Lehren. Die Spritzen von Albucasis dürf-
ten nur als Klistier- und Blasenspritzen verwendet worden sein, 
nicht zur Injektion in Gefäße.

In der griechisch-römischen Antike nutzten bereits die Ärzte 
erste einfache Kolbenspritzen, später kamen bereits nördlich 
der Alpen Spritzbeutel aus getrockneten Tierblasen zum Ein-
satz; aber auch diese wurden ausschließlich verwendet, um in 
bereits vorhandene Körperöffnungen zu spritzen. So konnten 
Eiterhöhlen gereinigt werden und Darmspülungen wurden vor-
genommen.

Tamara Bittel

Es musste erst das Konzept des Blutkreislaufs erkannt werden, 
um den Gedanken, Arzneistoffe zur systemischen Therapie in 
die Blutbahn einzubringen, zu entwickeln. Nach dem William 
Harvey (4) (1578-1657) in Oxford in seiner 1628 erschienen 
Schrift „Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in 
animalibus“ („Anatomische Studie über die Bewegung des 
Herzens und des Blutes in Tieren“) zeigte, dass sich das Blut im 
Körper in einem Kreislauf befindet, der durch den Herzschlag 
bewegt wird, konnte weiter in dieser Richtung geforscht wer-
den. Es stellte sich die Frage, wie es gelingen konnte, Arzneistof-
fe an einer Stelle in den Blutkreislauf einzubringen, um sie im 
gesamten Organismus verteilen zu können. In den 1650er-Jah-
ren führte Harvey dazu Experimente durch, die dies beweisen 
sollten. Die wissenschaftliche Akzeptanz über seine Theorie des 
Blutkreislaufs und der Ergebnisse zur Kreislaufforschung führten 
dann Ende des 17. Jahrhunderts zur erstmaligen Verabreichung 
von Medikamenten über die Adern mittels Injektion und auch 
Infusion.

Bereits 1656 injizierten Sir Christpher Wren(5)  (1632-1723) und 
Robert Boyle einem Hund Bier, Wein und eine Opiumlösung, 
wodurch sie eine betäubende Wirkung des Opiums auf das Ge-
hirn erkannten und erforschten. Wren nutze dafür eine Tierbla-
se, die er mit einem Federkiel versehen hatte und diesen in eine 
freigelegte Vene einband.

Die ersten dokumentierten intravenösen Injektionen am Men-
schen wurden von Johann Sigismund Elsholtz (1623-1688) in 
Berlin dokumentiert. Diese Injektionen führte er an drei kranken 
Soldaten im Jahre 1663 durch. Der deutsche gelehrte Johann 
Daniel Major (6) (1634-1693) publizierte 1665 seine Untersu-
chungen zu intravenösen Injektionen und Infusionen in der 
Arbeit „Chirurgia infusoria placidis“. Mit all diesen Publikatio-
nen wurden die weiteren Forschungen vorangetrieben und es 
konnte eine Effektivität der neuen Technik nachgewiesen wer-
den. So breitete sich diese Technik rasch weiter aus.

Erst im Jahr 1817 ergab sich ein neuer technischer Fortschritt 
mit der Erfindung des Trokars durch den preußischen Chirurgen 
Carl Ferdinand von Graefe (3) (1787-1840). Der Name Trokar 
kommt aus dem Französischen „trois-quarts“ und beschreibt 
eine dreieckig geschliffene Nadel, die umgeben von einer Kanü-
le in die Vene eingeführt und nach der Punktion wieder heraus-
gezogen wird. Die Kanüle verbleibt dabei im punktierten Gefäß. 
Mit dieser Methode kann das aufwendige Freipräparieren des 
Gefäßes vermieden werden. Die typischen Injektionsspritzen, 
die mit Hilfe eines Kolbens und der daran befestigten Hohlnadel 
Injektionen möglich machen, wurden zu dieser Zeit nur zur Arz-
neistoffauflösung benutzt.

Die erste Kolbenspritze aus Glas erfand der französische Ortho-
päde und Chirurg Charles-Gabriel Pravaz (7) (1791-1853) im Jahr 
1841. Bei dieser Spritze wird der Kolben durch Schraubendre-
hung vorwärtsgetrieben. Eine genaue Dosierung des Medika-
ments ist somit gegeben. Erst der Gebrauch und die damit ver-
bundene Weiterentwicklung durch den Chirurgen Louis Jules 

Chirurgische� Instrumente� des� Abulcasis� in� einer� lateinischen�
Ausgabe�des�At-Tasrif�von�Guy�de�Chauliac,�1500

(Quelle:�https://de.wikipedia.org/wiki/Abulcasis)
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Injektionsmethoden und Wirkprinzipien
Generell wird bei den Injektionen unterschieden, in welches 
Gewebe sie injiziert werden; dabei sind die gängigsten Metho-
den die subcutane (s.c.), intracutane (i.c.), intramuskuläre (i.m.) 
und die intravenöse (i.v.) Injektion. Man unterscheidet zwischen 
zwei verschiedenen Wirkprinzipen, zum einen kann der injizier-
te Wirkstoff direkt am Ort der Injektion lokal wirken, wie es z.B. 
bei einer Lokalanästhesie der Fall ist. Die direkte bzw. indirekte 
Wirkung des Wirkstoffes kommt bei den i.v.-, s.c.- und i.m.-In-
jektionen zum Tragen. I.v. injizierte Arzneistoffe wirken unmit-
telbar direkt im Blutkreislauf, bei s.c.- und i.m.-Injektionen nutzt 
man gerne die langsamere Depotwirkung für die Anwendung 
der Arzneistoffe. Die Injektion zeichnet sich meist durch einen 
kurzen Zeitrahmen aus, mit Anwendung von manuellem Druck, 
während die Infusion meist einen längeren Zeitraum bean-
sprucht. Die Übergänge sind jedoch fließend. Nach den medizi-
nischen Grundsätzen muss jede Injektion lege artis durch quali-
fiziertes medizinisches Fachpersonal durchgeführt werden, mit 
den dafür benötigten Materialien.

Die Neuraltherapie
In der naturheilkundlichen Praxis können entsprechend des 
Krankheitsbildes homöopathische Substanzen als Injektion 
durchgeführt werden. Diese können u.a. unterstützend bei 
funktionellen Störungen der Organe, Schmerzen im Bewe-
gungsapparat, zur Steigerung des Immunsystems, bei Erschöp-
fungszuständen und weiterem hilfreich sein. Aus dem Bereich 
der Komplexmedizin ist u.a. ein Verfahren die Neuraltherapie 
nach den deutschen Brüdern Ferdinand und Walter Huneke (8). 
Hierbei werden Lokalanästhetika am Ort des Schmerzes oder 
im Bereich der Beschwerden als sogenannte Segmenttherapie 
oder als Störfeldtherapie injiziert. Die Segmenttherapie bedient 
sich dabei der Head‘schen Zonen; dies sind speziell definierte 
Bereiche auf der Haut, die den inneren Organen zugeordnet 
werden können. Es soll die schmerzlindernde Wirkung der in-
jizierten Therapeutika über das vegetative Nervensystem an das 
betroffene Organ vermittelt werden. Bei der Störfeldtherapie 
werden die sogenannten Störfelder wie z.B. Narben behandelt; 
mittels Injektion werden Lokalanästhetika wie z.B. Procain als 
Quaddel injiziert. Nach der Lehre von Huneke führt ein Störfeld 
zu chronischen Entzündungszuständen, die den Gesamtorga-
nismus „energetisch“ schwächen und dadurch in anderen Kör-
perregionen Beschwerden erzeugen können. Zu den häufigsten 
Störfeldern gehören demnach die Tonsillen, Nasennebenhöh-
len, der Zahn-Kiefer-Bereich, die Schilddrüse und Narben im All-
gemeinen. Durch die Injektion des Lokalanästhetikums an das 
Störfeld kann die Störwirkung unterbrochen werden, indem die 
Lokalanästhetika die Natriumkanäle der Zellmembran blockie-
ren und damit zu einer Depolarisation der Nervenzellen führen, 
was eine Weiterleitung des Schmerzreizes verhindern soll.

Bei der funktionellen Neuraltherapie (FNT) (8) werden spezielle 
definierte Punkte an der Körpervorderseite mit einzelnen Orga-
nen „funktionell“ in Verbindung gebracht; diese Punkte können 
deutlich druckschmerzhaft oder als Knoten tastbar sein. Durch 
die Injektion eines Lokalanästhetikums an diese speziellen Punk-

Félix Behier (1813-1876) führte zu einer Serienproduktion der 
Spritze. 1844 trug der irische Arzt Francis Rynd (181-1861) mit 
seiner Erfindung der Hohlnadel (Kanüle) weitreichend zur Injek-
tion bei; bis dahin wurden massive Nadeln verwendet, an denen 
die Injektionsflüssigkeit entlanglief.

Die Möglichkeit der ersten subkutanen Injektion entstand durch 
die Weiterentwicklung der Kolbenspritze durch den schotti-
schen Arzt Alexander Wood (7) (1817-1884), der die bisherige 
Spritze mit der Hohlnadel von Rynd kombinierte. Die Nadeln 
waren weiterhin sehr dick, die Einstiche dadurch sehr schmerz-
haft und stumpfe Nadeln mussten regelmäßig nachgeschliffen 
werden. Nach jeder Anwendung wurden die Spritzen abge-
kocht und in Alkohol eingelegt.

Der in Braunschweig geborene und in 
Frankreich lebende Instrumentenmacher 
Goerges Guillaume Amatus Lüer (3) (1802-
1883) verzichtete bei seiner Version auf den 
Schraubmechanismus zur Befestigung der 
Nadel und steckte die Kanüle direkt auf den 
Kolbenauslass. Um eine genaue Dosierung 
zu erzielen, war die Graduierung auf der 
Stempelstange angebracht. In der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde erkannt, 
dass eine gute Sterilisierbarkeit notwendig 
war, um gute Ergebnisse zu erzielen. Leder 
und Hartkautschuk konnten den notwendigen Temperaturen 
oder den chemischen Antiseptika nicht standhalten, sodass aus 
dem Hause Lüer 1897 eine Ganzglasspritze präsentiert wurde, 
die ab 1909 eine Konkurrenz durch den Berliner Instrumen-
tenmacher Dewitt & Hertz (3) bekam. Diese Präzisionsspritze 
„Record“ war aus Glas und Metall, war auseinandernehmbar, 
zeichnete sich durch eine hohe Dichtigkeit aus und war in der 
Lage, die Injektionslösung vollständig zu entleeren. Der Kanü-
lenanschluss hatte jedoch einen anderen Durchmesser als die 
Lüer-Spritzen. So waren die Anwender gezwungen, dazu pas-
sende Kanülen oder Adapter zu verwenden. Mit der Einführung 
der Einmalartikel Mitte des 20. Jahrhunderts wurde der Kanülen-
ansatz bis heute nach dem Lüer-Standard gewählt.

Die ersten Glaseinwegspritzen stellte 1954 die US-Medizintech-
nikfirma Becton Dickinson (7) (BD) aus Franklin Lakes/NJ unter 
dem Namen „Hypak“ in Serie her. Diese wurde für die Polio-Mas-
senimpfung in den USA benötigt. Bereits ein Jahr später wurde 
in Waterbury/CT die weltweit erste Einwegspritze aus Plastik 
hergestellt, zu einem Stückpreis von 5 Cent; die medizinische 
Zunft wollte diese Neuerung nicht gleich übernehmen und 
hielt vorerst an den wiederverwendbaren, sterilisierbaren Glas-
spritzen fest. Erst die 1956 entwickelte und patentierte Einweg-
Kunststoffspritze des neuseeländischen Apothekers Colin Albert 
Murdoch(7) ersetzte zügig die Glasspritze und ist die Spritze, 
wie wir sie heute kennen.

Durch den deutschen Arzt und Chemiker Bernd Braun (7) (1906-
1993) wurden die Stahlkanülen durch flexible Dauerkanülen 
aus Kunststoff entwickelt und eingeführt, die sogenannten  
Braunülen®.

Quelle:�Tamara�Bittel
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mit berücksichtigt werden, bei der der Mensch im Mittelpunkt 
steht. Anthroposophische Arzneimittel beruhen auf minerali-
schem, pflanzlichem und tierischem Ursprung. Sie werden in 
potenzierter homöopathischer Form als D-Potenzen, Komplex- 
bzw. Kompositionspräparate verabreicht. Viele der homöopa-
thisch aufbereiteten Organpräparate lassen sich auch sublin-
gual verabreichen mittels einem kleinen Adapplikator®.

Praxistipps
Bei degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen, Abnutzungen 
und Schmerzen können z.B. Disci comp. cum Stanno 10x 1 ml 
Ampullen (Fa. Wala) s.c. verabreicht werden. Im Abstand von 2x 
pro Woche eine 10er Serie; ggf. im Anschluss eine Erhaltungs-
kur: alle 14 Tage 1x wöchentlich eine Injektion. Die Patienten 
berichten von einer Verringerung der Schmerzen und einer Ver-
besserung der Beweglichkeit. Mit Globuli kann die Injektionsse-
rie unterstützend begleitet werden.
 
Bei Daumensattelgelenksarthrosen und bei Retropatellararth-
rose, besonders bei jüngeren Patienten bzw. bei beginnender 
Arthrose, die noch keine OP-Indikation hat, kann mit Neyathos® 
Nr 43 D7 5x 2 ml Ampullen (Fa. VitOrgan) 2x wöchentlich als In-
jektion neben das Kniegelenk s.c. bzw. an das Daumensattelge-
lenk s.c. injiziert eine Reduktion der Schmerzen erreicht werden 
und die Beweglichkeit verbessert werden.

Fazit
In der naturheilkundlichen Praxis können durch die Vielfalt der 
Injektionen die Selbstheilungskräfte der PatientInnen aktiviert 
werden, sodass der Körper aus seiner Regulationsstarre wieder 
in eine Regulation und Reparation gelangen kann. 

te soll nicht nur die Übermittlung von Schmerzsignalen dieser 
Punkte, sondern auch die Übermittlung der Schmerzsignale der 
inneren Organe unterbrochen werden. Durch wiederholte An-
wendungen soll somit ein Heilungsprozess initiiert werden.

Die Mesotherapie
Die Mesotherapie (9), nach dem französischen Arzt Michel Pis-
tor (1924-2003), stellt eine Kombination aus den Elementen der 
Akupunktur, Neuraltherapie, Reflexzonen und Homöopathie 
dar. Es werden dabei verschiedene individuelle Wirkstoffe in die 
Haut nur im zu behandelnden Bereich injiziert. Durch die Injek-
tion selbst wird eine Stimulation des Gewebes verursacht, was 
die Durchblutung und Sauerstoffversorgung der Haut steigern 
soll. Auch hier wird mit einer Depotwirkung der Wirkstoffe ge-
arbeitet, die nach und nach durch Diffusion an den Körper ab-
gegeben werden und so gleichzeitig einen anhaltenden Effekt 
gewährleisten sollen.

Das Spektrum der einzelnen Präparate (sei es Phytothera-
pie, Homöopathie oder homöopathisierte Organpräparate) 
ist sehr vielfältig. Bei den homöopathisierten Organpräpara-
ten kann zusätzlich, entsprechend der Auswahl der Potenzen, 
der Körper angeregt werden, um bei z.B. entzündlichen oder 
auch degenerativen Prozessen den Körper in seiner Selbsthei-
lung zu unterstützen. So können z.B. bei beginnender Arthro-
se entsprechende Organpräparate der/dem Betroffenen eine 
Linderung verschaffen. Auch die von Dr. Karl Eugen Theurer 
(10) entwickelte Biomolekulare homöopathische vitOrgan- 
Therapie (1954) nutzt natürliche regulatorisch und metabolisch 
wirkende organische Substanzen, die aus dem Gleichgewicht 
geratene Prozesse, wie sie bei einer Krankheit auftreten kön-
nen, wieder normalisieren. Bei der Auswahl der einzelnen Mittel 
oder Präparate darf auch der anthroposophische Ansatz auf der 
Grundlage der Anthroposophie Rudolf Steiners (11) (1861-1925) 

Wichtiger Hinweis
In�Deutschland�gibt� es�dazu�einige� rechtliche�Aspekte� (5)� zu�
beachten.� So� ist� jede� Injektion� ein� Eingriff� in� die� körperliche�
Unversehrtheit� und� berührt� damit� die� Straftatbestände� nach�
§223-§230�StGB;�daher�muss�vor� jeder� Injektion�die�Einwil-
ligung�des�Patienten�eingeholt�werden.�Bestehen�besondere�
Risiken�bei�der�Injektion,�wie�zum�Beispiel�bei�einer�intraarticu-
lären�Injektion�(i.a.),�also�Injektion�in�ein�Gelenk,�so�besteht�eine�
Aufklärungspflicht�der�durchführenden�Person.�Ist�der�Patient�
in�einem�Notfall�und�nicht�ansprechbar,�so�wird�die� Injektion�
entsprechend�dem�mutmaßlichen�Willen�des�Patienten�durch-
geführt�oder�unterlassen.�

Der�Heilpraktiker�darf�alle� Injektionsarten�durchführen;�es�ge-
bietet�die�Sorgfaltspflicht,�dass�ausschließlich�Injektionstechni-
ken�durchgeführt�werden,�zu�welchen�die�Person�befähigt�ist�
und�für�die�die�Voraussetzungen�gegeben�sind.�Das�Risiko�des�
Eingriffs�muss�im�Verhältnis�zum�Nutzen�gering�sein.

nach� ihrer� Zeit� als� Krankenschwester� auf�
neurologischen/kardiolgischen/kardio-
chirurgischen� Intensivstationen,� nach�
über� 10� Jahren� als� Kardiotechnikerin� in�
der�Herzchirurgie�hat� sie�vor�9� Jahren�den�
Weg�als�Heilpraktikerin�eingeschlagen.�Die�
Schwerpunkte� in� ihrer� Praxis� liegen� in� der�
Elektroakupunktur�nach�Dr.�Voll�(EAV),�Behandlungen�mit�hnc®�
(human� neuro� cybrainetics),� Bioresonanztherapie,� klassischer�
Akupunktur�und�RESET�nach�Rafferty.�

Kontakt:�info@eav-ka.de

Tamara Bittel

Das�Literaturverzeichnis�erhalten�Sie�über�die�AKOM-Redaktion�
(redaktion@akom.media).

Mehr zum Thema
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Milchsäure�(Laktat)�entsteht�über�den�Abbau�von�Glucose�
und�Gärungsprozessen.�Es�werden�zwei�Milchsäurearten�
unterschieden:� rechtsdrehend� L(+)� und� linksdrehend�

D(-).�Bei�labortechnischer�Laktatbestimmung�werden�diese�nicht�
unterschieden.��

Die rechtsdrehende L(+)-Milchsäure ist ein physiologisches Zwi-
schenprodukt und kann vom Körper durch Glykolyse selbst ge-
bildet werden. Die linksdrehende Milchsäure D(-) entsteht u.a. 
durch Gärungs- und Fäulnisprozesse im Darm. Diese kann nur 
langsam verstoff wechselt werden und führt bei Überschuss z.B. 
zu Durchblutungsstörungen, Ablagerungen in den Gelenken, 

Gisela Peters

Energiespender 
Milchsäure
Infusion zur Unterstützung des Stoff wechsels und zur Schmerzlinderung

Muskelverhärtungen und im weiteren Verlauf zu degenerativen 
Veränderungen des Bindegewebes.

Energiegewinnung
Die rechtsdrehende (physiologische) L(+)-Milchsäure ist beson-
ders wichtig für den Stoff wechsel und die Energiegewinnung. 
Sie stellt eine Energiequelle dar, insbesondere für Leber, Nie-
re, Herz, Bewegungsapparat und das Gehirn. Sie ist wichtig für 
die Energiegewinnung, insbesondere wenn der Energiebedarf 
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kurzfristig steigt (z.B. durch Sport) und der Sauerstoff aus der 
Atemluft für die Energiebereitstellung nicht ausreicht. ATP und 
Milchsäure L(+), aus Glykolyse gewonnen, verbessern die Fließ-
fähigkeit des Blutes sowie der Lymphe und des Liquors.

Mikrozirkulation
Durch Übersäuerung des Blutes und einen erhöhten Anteil an 
D(-)-Milchsäure kann es zu Mikrozirkulationsstörungen kom-
men, u.a. durch Erstarrung und Verklumpung von Bluteiweißen 
(sog. Fibrinogengerinnung). Die Fließfähigkeit des Blutes wird 
dadurch herabgesetzt und es kommt langfristig zu Ablagerun-
gen, Durchblutungsstörungen und degenerativen Veränderun-
gen.

Abbau von toxischer Milchsäure
Um linksdrehende (toxische) Milchsäure abzubauen, ist eine 
„Bindung“ notwendig, u.a. an Selen, um über die Niere ausge-
schieden werden zu können. Eine weitere Bindung ist z.B. an 
Harnsäure möglich; diese führt zur Ablagerung in den Gelenken, 
zu Gicht und Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises. 
Bindungen an Cholesterin haben die Folge von Ablagerungen 
in den Gefäßen (Arteriosklerose).

Einsatz physiologischer Milchsäure
Durch den entsprechenden Einsatz von rechtsdrehender 
Milchsäure können die Fließfähigkeit des Blutes, die Sauer-
stoffversorgung und somit die Zellatmung und die allgemeine 
Stoffwechsellage verbessert werden. Sie hilft, überschüssige  
D(-)-Milchsäure abzubauen und beseitigt somit den „Milchsäu-
restau“, der sich in vielen Fällen in Form von Schmerzen äußert.

„Schmerz ist der Hungerschrei des Gewebes  
nach fließender Energie.“ 

(Zitat – Herkunft unbekannt)

Der Abbau von Ablagerungen in Gewebe und Gelenken kann 
demnach durch die Verabreichung von L(+)-Milchsäure erreicht 
werden. 

Anwendungsbeispiel:
►	Fibromyalgie-Syndrom, akuter Schmerzschub
►	Infusion mit 5-10 Ampullen Milchsäure Pflüger / Acidum L(+) 

lacticum D4 in 250 ml NaCl 0,9%;
►	im Anschluss 1 Amp. i.V. Solum Injekt 10 Wala
►	1-2 x / Woche

zusätzlich oral: 
►	3x 20 Milchsäure-Tropfen (Pflüger, RMS Städtgen) auf ein 

Glas Wasser
►	3x 20 Tropfen Dalektro (Fa. Pekana) als Stoffwechselaktivator

Milchsäuretherapie�nach�Heinz-Prahm

Milchsäure-Blut-Gerinnungstest�nach�Prahm

Mehr zum Thema

►	3x 10 Tropfen Relix (Fa. Pekana) oder Calculi H (Fa. Pflüger) 
zur Unterstützung der Nierentätigkeit

►	3x 10 Tropfen Lymphaden (Hevert) oder Itires (Pekana) zur 
Unterstützung des Lymphsystems

In meiner Praxis verwende ich keine „Standard-Verordnungen“. 
Über die bioenergetische Systemdiagnostik-EAV werden die 
Arzneimittel individuell auf den Patienten abgestimmt, auf Be-
darf und Verträglichkeit. Vor jeder Infusionsgabe wird in einem 
EAV-Kurztest die benötigte Menge an Ampullen (z.B. 5 oder 10 
Ampullen) ermittelt.

Fazit
Um die übermäßige Produktion von D(-)-Milchsäure einzudäm-
men, ist die Beseitigung der Gärungs- und Fäulnisprozesse im 
Darm wichtig. Zum Ausgleich der toxischen, linksdrehenden  
D(-)-Milchsäure ist eine erhebliche Menge rechtsdrehender 
L(+)-Milchsäure zur Überbrückung notwendig, bis das Darmmi-
lieu sich verbessert hat.

Heilpraktikerin� und� Kinderkrankenschwester,�
fand�auf�der�Suche�nach�der�Ursache�den�Weg�
in�die�komplementäre�Regulationsmedizin.�In�
ihrer�Praxis�kommt�die�bio-energetische�Sys-
temdiagnostik� EAV� (Elektroakupunktur� nach�
Voll)�als�ganzheitliche�Diagnose-�und�Thera-
pieform�zum�Einsatz.�Sie�ist�Vorstandsmitglied�des�Fachverbandes�
für�EAV-BESDT�e.V.,�hält�Vorträge,�betreut�Seminare�und�Arbeits-
kreise.�Sie�möchte�Wege�aufzeigen,�die�es�möglich�machen,�die�
Schulmedizin�mit�der�Naturheilkunde�zu�verbinden.

Kontakt:�www.naturheilpraxis-gisela-peters.de

Gisela Peters
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Von Aufbaukuren, 
Hochdosis-Infusionen 
und Injektionen
Injektionen | Infusionen | Beispielhafte Anwendungen im Praxisalltag

#Aufbaukuren��#Infusionen��#Injektionen��
#Bioverfügbarkeit��#Fatigue
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Immunstärkende Injektionen  
und Infusionen
Der Vorteil einer Vitamin-Infusion: Die gesamte Menge der als 
Infusion verabreichten Vitamine stehen dem Körper direkt zur 
Verfügung. Nichts geht durch Aufnahmebeschränkungen im 
Darm verloren. Man spricht von einer hundertprozentigen Bio-
verfügbarkeit.

Immunstärkende und Vitamin-Aufbau-Injektionen und/oder 
-Infusionen können sinnvoll sein bei: 
► akuten und chronischen Infektionen
► Immunschwäche
► Erschöpfung / Burn-out-Syndrom
► dauerhaftem Stress
► Depressionen
► chronisch entzündlichen Erkrankungen, z.B. Arthritis, Morbus 

Crohn, Colitis ulcerosa
► Aufnahmestörungen im Darm
► einseitiger bzw. ungesunder Ernährung

Vitamin-C-Hochdosis Infusion:  
Was ist das?
Bei einem Vitamin-C-Mangel, der ernährungsmäßig und durch 
Tabletten nicht behoben werden kann, sind Infusionen ein mög-
licher Weg, um den Mangel auszugleichen. Im Dünndarm wird 
Vitamin C über spezielle Transportmoleküle aufgenommen und 
ins Blut geschleust. Die Anzahl dieser Transporter ist begrenzt, 

Adnan Popaj
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beispielsweise 7,5 g bis 25 g direkt ins 
Blut zugeführt werden. Bei einer Hoch-
dosis-Infusion handelt es sich also um das 
rund 75-Fache der Menge an Vitamin C, 
die allgemein für die tägliche Aufnahme 
empfohlen wird.

Warum Vitamin C 
infundieren?
Der Vorteil einer Vitamin C-Infusion: Die 
gesamte Menge des als Infusion verab-
reichten Vitamin C steht dem Körper un-
mittelbar zur Verfügung. Wir erreichen 
über die Infusion eine sehr hohe Biover-
fügbarkeit. Wenn Vitamin C geschluckt 
wird, ist die Bioverfügbarkeit deutlich ge-
ringer. Auch bei einem völlig Gesunden 
kommt nur ein Teil des Vitamin C, das 
möglicherweise sogar ausreichend über 
die Nahrung bzw. über Nahrungsergän-
zungsmittel zugeführt wurde, auch wirk-
lich im Blut an.

Chronische Darm-Entzündungen und 
Aufnahmestörungen im Magen-Darm-
Trakt können die Aufnahmefähigkeit wei-
ter verringern. Nur die Menge an Vitamin 
C, die auch tatsächlich im Blut ankommt 
und so im ganzen Körper verteilt werden 
kann, steht dann auch den Körperzellen 
zur Verfügung.

Aufbauinfusionen – 
Injektionen mit
Vitamin-Kuren
Vitalisierungs- und Aufbaukuren (Auf-
bauinfusion/Injektion) zur Aktivierung 
und Stärkung der Abwehrkräfte haben 
zum Ziel, dem Körper optimierte Nähr-
stoffl  ösungen zuzuführen, um ihm Vitali-
tät, Leistung und Regenerationsfähigkeit 
möglichst lange zu erhalten.

Die biologische Vitamin Aufbau-Kur ist 
vor allem sinnvoll
► bei starker berufl icher und privater Be-

lastung, Stress, Erschöpfung
► bei älteren Menschen, Diabetikern, 

Rauchern, Alkoholkonsumenten
► bei Konzentrationsstörungen und Ver-

gesslichkeit, Gereiztheit, Schlafl osig-
keit, Erschöpfung

► bei depressiver Stimmungslage, län-
gerer Krankheit oder Operation

weshalb nur ein Teil der Vitamin-C-Men-
ge ins Blut gelangt. Durch eine Infusion 
kann viel mehr Vitamin C von unserem 
Körper aufgenommen werden. Durch die 
Ernährung und Tabletten oder Kapseln 
sind solche hohen Blutspiegel nicht zu 
erreichen.
Menschen mit einem Vitamin-C-Mangel 
sind leider keine Seltenheit. Sie führen 
Vitamin C entweder nicht in ausreichen-
dem Maße zu oder der Körper kann es 
nicht ausreichend aus der Nahrung auf-
nehmen; es kann auch sein, dass sie zu 
viel davon – beispielsweise aufgrund 
einer Erkrankung – verbrauchen.

Wenn ein Mangel vorliegt und die be-
nötigten Mengen nicht in ausreichen-
dem Maße über die Nahrung oder über 
Tabletten zugeführt werden können, 
sind Vitamin-C-Infusionen eine Mög-
lichkeit, diesen Mangel zu beheben.

Auf diese Weise können dem Körper Vi-
tamin-C-Mengen im Bereich zwischen 

► für einen gezielten Muskelaufbau, bei 
Immunschwäche (gesteigerte Infekti-
ons- bzw. Erkältungsgefahr) u.v.m.

Die Aufbauinfusionen und Injektionen 
gleichen eine verminderte Zufuhr oder 
einen erhöhten Bedarf an Vitaminen 
und Spurenelementen aus.

Ein erhöhter Bedarf tritt bei Stress, Ope-
rationen oder schweren Erkrankungen 
auf. Eine verminderte Zufuhr entsteht im 
Alter oder bei Diäten und unzureichender 
Ernährung. Besonders bei älteren Men-
schen kann der Mangel ausgeglichen 
werden, was zur Verbesserung der geis-
tigen Leistungsfähigkeit, zu Antriebstär-
kung und Appetitanregung führt.

Zur Vitalisierung und Stärkung der Ab-
wehrkräfte empfehlen wir ein- bis zwei-
mal wöchentlich und insgesamt zehnmal 
Vitamin C, Magnesium, Folsäure und Vit-
amin B 1, B 6 und B 12-Injektionen über 
einen Zeitraum von mehr als sechs Wo-
chen. Sinnvoll begleitet wird diese Kur 
auch durch die Einnahme anderer Vitami-
ne, Mineralstoff e oder Spurenelemente 
(z.B. Zink, Selen u.a.).

Vitamin- und Aufbaukuren sind eine sinn-
volle Vorsorge-Investition in unser aller 
Gesundheit.

Curcumin-Infusionen
Auch hochdosierte Curcumin-Infusionen 
sind sehr wirkungsvoll zur Behandlung 
von Entzündungen im Körper und zur 
Reduzierung der Entzündungswerte (z.B. 
Senkung eines hohen CRP-Werts im Blut-
spiegel). Sie sind hochwirksam.

Curcumin-Infusionen werden auch er-
gänzend in der Krebstherapie eingesetzt.

Behandlung von 
Long-Covid-Symptomen
Menschen, die unter Post-/Long-COVID 
leiden, geben sehr häufi g das Symptom 
der Erschöpfung „Fatigue“ an. Der Begriff  
„Fatigue“ stammt aus dem französischen 
Sprachgebrauch und bedeutet Müdigkeit 
oder Erschöpfung.

Anzeige

10% Rabatt für Therapeuten 
auf die erste Probe-Analyse aus 

Speichel oder Blut

Mehr Informationen unter:
www.meta-cluster.com
Tel.: 09180 18 65 07 - 0

Ganzheitliche 
Cluster-Analyse 

zur Krebsprävention

Bestellen Sie das 
Buch von 
Dr. Ch. Wagner 
"Faszination 
Clustermedizin 
- Vernetzte 
Diagnostik undDiagnostik und
Therapie."
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tungsfähigkeit, Konzentrationsstörungen und ein nicht erhol-
samer Schlaf. Diese Symptome sind Zeichen einer chronischen 
Erschöpfung und beeinträchtigen den Alltag deutlich.

In unsere Praxis bieten wir Aufbau-Infusions- und Injektionskuren 
gegen Erschöpfung und Depressionen an. Unsere Infusionen- 
und Injektionstherapien enthalten: Glutathion, Vitamin C (7,5 g 
bis 25 g), B1, B6, B12, Folsäure und Magnesium. Bei erhöhten Ent-
zündungswerten bieten wir auch Curcumin-Infusionen an.

Eumetabol- / 
Glutathion-Infusionen
Spezielles S-Acetyl-Glutathion steigert Energie, Konzentration 
und Vitalität. Eumetabol dient auch allgemein der Leistungsstei-
gerung und ist ein Anti-Aging-Mittel. Aktuelle Studien belegen 
insbesondere auch seine förderliche Wirkung bei Virusinfektio-
nen (präventiv, in der akuten Phase sowie postviral). Glutathion 
stärkt das Immunsystem und ist wesentlich daran beteiligt, dass 
unser Immunsystem eff ektiv und ausgewogen arbeitet. Außer-
dem wirken Glutathion-Infusionen entgiftend und regenerie-
rend.

Fazit
Sie sehen: Mit Hilfe von Infusionen und Injektionen können wir 
zum Wohle unserer Patienten auf unmittelbarem Weg eine ef-
fektive Unterstützung bieten.

Das Fatigue-Syndrom bezeichnet ein Gefühl von anhaltender 
Müdigkeit, von Erschöpfung und Antriebslosigkeit.

Long- und Post-COVID-Symptome sind starke Müdigkeit, Er-
schöpfung, Antriebslosigkeit, Kopfschmerzen, Gelenk- und 
Muskelschmerzen, deutliche Minderung der körperlichen Leis-

ist�seit�16�Jahren�Heilpraktiker,�Ernährungs-
berater,� Akupunkteur,� Osteopath,� Chiro-
praktiker� und� orthomolekularer� Therapeut�
in� eigener� Praxis.� Er� absolvierte� zwischen�
1997� und� 2000� eine� Ausbildung� zum�
Arzthelfer� in� einer� orthopädischen� Praxis�
in� Frankfurt� am� Main� /� Sachsenhausen.�
Während� dieser� Zeit� absolvierte� er� auch� einen� Strahlen-
schutzkurs� (Röntgen)� und� erwarb� den� Röntgenschein.� Im�
Januar�2006�schloss�er�die�Ausbildung�zum�Heilpraktiker�erfolg-
reich� ab�und�eröff�nete�noch� im�September� 2006� seine�erste�
Naturheilpraxis� in� Frankfurt� am�Main,� in� der� er� bis� heute� als�
selbstständiger� Heilpraktiker,� Ernährungsberater,� Osteopath,�
Chiropraktiker� und� Akupunkteur� tätig� ist.� Im� August� 2021�
eröff�nete�er�einen�zweiten�Praxisstandort�in�Frankfurt�am�Main�/
� Niederrad.� Weitere� Fortbildungen� in� den� Bereichen� ortho-
molekulare�Medizin,�Neuraltherapie,�Akupunktur,�Osteopathie,�
Chiropraktik,� Schmerztherapie,� Homöopathie,� Wirbelsäulen-�
und�Gelenktherapie�u.a.�folgten.

Kontakt: www.heilpraktiker-ff�m.de

Adnan Popaj 

www.vitOrgan-shop.de & in Ihrer Apotheke (PZN 134 212 17)

Thymusextrakt 
 Selen und Vitamin D tragen zu einer 
normalen Funktion des Immunsystems bei. 
Bewährte Langzeitanwendung zur 
     Immunstärkung
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Informationen zur Thymusinjektionstherapie
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Infusionen und 
ihre Einsatzgebiete
Injektionen | Infusionen | Schwerpunkt in der Naturheilkunde

#Infusion��#Fatigue-Syndrom��#Vitamin�C�
#Glutathion��#Naturheilkunde
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In� Zeiten� von� Stress,� Burn-out� und� vermehrten� Darmproble-
men� ist� es� häufig� sinnvoll,� eine� Infusion� als� therapeutisches�
Mittel�einzusetzen.�In�den�Wintermonaten�kommt�diese�Thera-

pie�auch�vermehrt�in�der�Naturheilkunde�zum�Einsatz.

Begriffserklärung und Einordnung
Das Wort „Infusion“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet 
„Aufguss“ oder „Hineingießen“. In der Medizin versteht man da-
runter das Einbringen von größeren Flüssigkeitsmengen in den 
Körper, meistens in die Vene. Weitere Zugangswege können 
aber auch der arterielle, subkutane oder intraossäre Weg sein.

Die intraarterielle Infusion wird häufig im Krankenhaus ange-
wandt, um z.B. mit Hilfe von Kontrastmittel die Arterien darzu-
stellen. Therapeutisch wird die arterielle Infusion zur Verbesse-
rung der Durchblutung bei Gefäßverschlüssen angewandt.

Die subkutane Infusion wird hauptsächlich zur Dehydrierung 
benutzt und im Unterhautfettgewebe gesetzt. Die Tropfge-
schwindigkeit ist hier sehr langsam und kontrolliert.

Die intraossäre Infusion wird direkt ins Knochenmark gelegt und 
kommt in der Pädiatrie und Notfallmedizin zur Anwendung, 
wenn kein venöser Zugang gelegt werden kann oder die intra-
muskuläre Applikation durch die Schocksymptomatik zusätzlich 
reduziert ist.

Eine Infusion kann aber auch der Nahrungsaufnahme dienen 
(parenterale Ernährung genannt). Hier wird eine Nährstofflö-
sung über die Vene infundiert. Im Gegensatz zur Transfusion 
werden hier keine Blutprodukte verabreicht, sondern Lösungen. 
Die Zusammensetzung dieser Lösung hängt vom Krankheits-
bild des Patienten ab.

Warum eine Infusion?
Bei einer Infusion fluten die verabreichten Medikamente sehr 
schnell und ohne Wirkungsverlust im Körper an. Der Wirkungs-
eintritt hängt hier von der Kreislaufzeit ab und ist unabhängig 
von der Aufnahme über den Darm oder die Verstoffwechselung 
der Leber.

Als Hauptindikation gelten
► alle Herz-Kreislauferkrankungen, um deren Funktion zu stabi-

lisieren
► Flüssigkeits- oder Blutverlust, da hier ein großes Flüssigkeits-

volumen über eine kurze Zeit appliziert werden kann
► die künstliche Ernährung, um die Nährstoffversorgung des 

Patienten zu sichern (ähnliches gilt für die Substitution von 
Elektrolyten)

► Unterzuckerung (über eine parenterale Gabe kann ein 
schneller Ausgleich erfolgen)

Selbstverständlich kann man als Infusion oder Injektion jedes 
dafür geeignete Medikament injizieren, sei es, um einen ana-
phylaktischen Schock zu behandeln oder eine Chemo zu verab-
reichen. Man kann aber auch Vitamine und Komplexmittel als 
Infusion verabreichen; dies geschieht häufig in der Naturheil-
kunde. Das Ziel ist hier, Mangelzustände schnell auszugleichen.

Welche Trägerlösungen gibt es?
Die Trägerlösungen werden in zwei große Gruppen eingeteilt: 
nämlich in die kristalloiden und die kolloidalen Lösungen. Zu 
den kristalloiden Lösungen zählen die 0,9%ige Kochsalzlösung 
(NaCl 0,9%), die Glucose- und die Ringerlösung. Sie werden in 
der Regel als Flüssigkeitsersatz oder Volumenersatz gegeben. 
Die Kochsalzlösung dient häufig auch als Trägersubstanz für 
Medikamente.

Die kolloidalen Lösungen werden als Plasmaersatz gegeben, 
insbesondere bei größerem Blutverlust.

Infusionen in der Naturheilkunde
In der Naturheilkunde wird fast ausschließlich NaCl 0,9% Infu-
sionslösung als Trägerlösung verwandt. Diese Lösung gilt als 
physiologisch, da sie in ihrer Zusammensetzung der Osmolari-
tät des Blutplasmas entspricht. Es sollten allerdings nur maximal 
40ml/kg pro Tag verabreicht werden, da die Chloridkonzentra-
tion höher ist als die des Blutes; daher kann es zur hyperchlorä-
mischen Azidose kommen. Die Kontraindikationen sollten wie 
immer beachtet werden. Dazu zählen: Hypervolämie, Hyper- 
chlorämie, Hypernatriämie und hypertone Dehydration.

Vitamin C-Infusion
Ein extremer Vitamin-C-Mangel wird als Skorbut bezeichnet 
und ist eine Erkrankung, die in den westlichen Ländern nicht 
mehr vorkommt. Dieser Mangel zeichnet sich durch Störungen 
im Bindegewebe und den Gefäßen, Knochen und Zähnen aus.
Der Mensch ist bezüglich der Vitamin-C-Versorgung auf die Auf-
nahme über die Ernährung angewiesen, da er dieses Vitamin 
nicht selbst herstellen kann. Weil es sich um ein wasserlösliches 
Vitamin handelt, kann der Körper es auch nicht speichern und 
ist auf eine tägliche Versorgung angewiesen.

Vitamin C bzw. Ascorbinsäure ist an vielen Stoffwechselpro-
zessen beteiligt, wie z.B. Kollagensynthese, Serotoninbildung, 
Eisenübertragung, Entgiftung, antioxydative Abwehr und 
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Synthese vieler Peptidhormone. Allerdings gibt es limitieren-
de Faktoren bzw. Faktoren, die einen erhöhten Bedarf an Vita-
min C auslösen. So verbrauchen z.B. Raucher wesentlich mehr  
Vitamin C als Nichtraucher.

Die Aufnahme von Vitamin C erfolgt über die Darmschleimhaut 
und wird bei verschiedenen Magen-Darm-Erkrankungen nicht 
mehr ausreichend gewährleistet. Stress und chronische Ent-
zündungen, insbesondere die silent inflammation, gilt es hier 
ebenfalls zu nennen. Die Relevanz von Vitamin C bei Infekten 
ist mittlerweile durch viele Studien gut belegt (Ströhle, Wolters, 
& Hahn, 2011). In einem Artikel der Carstens-Stiftung wurde 
2014 auf den positiven Effekt von Vitamin-C-Hochdosis in der 
Onkologie hingewiesen. So kann Vitamin C das Tumorwachs-
tum hemmen und Nebenwirkungen der Krebstherapie mildern  
(Hacke, 2014).

Hieraus ergeben sich auch die Indikationen für eine Vitamin-
C-Infusion. Dazu zählen: Infekte, Müdigkeit, Erschöpfung, 
schlecht heilende Wunden und erhöhter Bedarf.

Vor einer Infusion sollte hier abgeklärt werden, ob der Patient 
an Hämochromatose, Niereninsuffizienz, Mangel an Glucose-
6-Phosphat-Dehydrogenase oder Nierensteinen leidet. Diese 
Erkrankungen sind Kontraindikationen für eine Vitamin-C-Infu-
sion. Nach der Infusion scheidet der Körper das überschüssige 

Vitamin C über die Nieren wieder aus. Hier kann der Cystatin-C-
Wert kontrolliert werden. Er ist ein Indikator für die glomeruläre 
Filtrationsrate der Nieren.

Zu den weiteren Infusionen der freien Radikalenfänger zäh-
len: Glutathion, Coenzym Q10 und Alpha-Liponsäure.

Alpha-Liponsäure
Die Alpha-Liponsäure gilt als das stärkste Antioxydans und kann 
andere Antioxydantien wie Vitamin C oder Glutathion recyceln. 
Alpha-Liponsäure ist Blut-Hirnschranken-gängig und unter-
stützt die Entgiftung von Fremdstoffen, wie Metallionen. Die 
Problematik der Umverteilung ist bei Alpha-Liponsäure nicht 
gegeben. Der besondere Schwerpunkt scheint der positive Ein-
fluss von Alpha-Liponsäure auf die Mitochondrien zu sein und 
dass sie hier den oxydativen Stress reduzieren können sowie 
die Leberzellen und ihre Entgiftung unterstützen. Ein erhöhter 
Bedarf besteht bei Diabetes mellitus, Stress, Rauchen, Alkohol, 
multipler Sklerose und Schwermetallausleitung. Bei dem Einsatz 
von Alpha-Liponsäure sollte beachtet werden, dass die Wirkung 
von Antidiabetika und Cholinesterasehemmer verstärkt werden 
kann. Während der Infusion kann der Blutzuckerspiegel absin-
ken, da Alpha-Liponsäure die Insulinempfindlichkeit verbessert. 
Man kann den Gehalt der Alpha-Liponsäure und die antioxyda-
tive Kapazität im Blut messen, um einer Überdosierung vorzu-
beugen.

Glutathion
Glutathion ist an vielen Stoffwechselvorgängen beteiligt und 
wird aus den Aminosäuren Glycin, Glutaminsäure und Cystein 
aufgebaut. Im Körper erfüllt Glutathion die Aufgabe der Entgif-
tung der Leber, es steuert die Zellteilung sowie den Zellstoff-
wechsel, schleust andere Aminosäuren in die Zellen und unter-
stützt das Immunsystem durch die Leukotrienbildung. Daher 
gilt auch hier: Menschen mit erhöhtem und oxydativem Stress 
haben einen erhöhten Bedarf. Besteht durch den erhöhten Ver-
brauch ein Mangel, können hierdurch z.B. das Fatigue-Syndrom, 
Mitochondriopathien, Schadstoffbelastung, Leistungsabfall und 
erhöhte Infektanfälligkeit entstehen.

Eine Glutathion-Infusion kann daher bei Arteriosklerose, 
Diabetes, degenerativen Erkrankungen und chronischen 
Entzündungen zum Einsatz kommen. Sie hat sich auch bei 
Fettsucht und zum Anti-Aging bewährt. Zurzeit werden gute 
Erfahrungen beim Post-Covid-Syndrom gemacht.

Eine gute und oft angewandte Kombination ist eine Glutathion-
Infusion mit einer Vitamin-C-Hochdosis-Infusion, da diese sich 
gegenseitig unterstützen.

Im Folgenden ein paar Infusionsbeispiele bei einem grippa-
len Infekt: Zum Einsatz können hier die Vitamin-C-Hochdo-
sis- und die Glutathion-Infusion kommen. Dies wurde weiter 
vorne schon beschrieben. Weitere Möglichkeiten wären auch 
ein Lymphmittel, ein Leber- und Nierenmittel sowie ein Mittel 
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gegen Atemwegserkrankungen. Eine Ampulle ATP bringt wie-
der Energie in die Zelle und kann hier ebenso wie Coenzym Q10 
zum Einsatz kommen.

Es gibt viele Apotheken, die fertige Infusionslösungen zu unter-
schiedlichen Indikationen anbieten und hier auch gerne Aus-
kunft geben.

Welche Infusionsmöglichkeiten 
gibt es noch?
Die intravenöse Sauerstoff therapie (IOT oder Oxyvenierung) 
wurde von Dr. med. H.S. Regelsberger entwickelt. Dabei wird 
medizinischer Sauerstoff  in kleinen Mengen in die Vene gege-
ben. Die Applikation erfolgt mittlerweile mittels eines standar-
disierten Gerätes. Diese Therapie löst entzündungshemmende 
und gefäßerweiternde Stoff e aus. Sie wird daher bei arteriellen 
Durchblutungsstörungen, Venenerkrankungen, Neurodermitis, 
chronischen Ekzemen oder auch bei der Makuladegeneration 
eingesetzt.

Franz J. Kreutzer und Vinzenz Nowak führten eine kleine off e-
ne Monocenter-Studie mit Oxyvenierung bei arterieller Durch-
blutungsstörung durch. Das Ergebnis zeigte eine Erhöhung 
des Prostacyclinwertes, während der Thromboxan stabil blieb. 
Prostacyclin wirkt entzündungshemmend und gefäßerweiternd 
(Kreutzer & Nowak, 2002).

Die Ozontherapie gilt als Eigenblutbehandlung. Hier wird Blut 
mit Ozon vermischt und wieder reinjiziert. Dadurch wird die 
Durchblutung verbessert, der Stoff wechsel angeregt und das 
Immunsystem unterstützt. Ozon wirkt antibakteriell, Antiviral 
und antifungizid.

Die Anwendung von Haemolasern ist noch relativ neu auf dem 
deutschen Markt und kommt bei Durchblutungsstörungen jeg-
licher Art, bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen sowie bei 
viralen Erkrankungen zum Einsatz. Eine Laserdiode wird über 
eine Kanüle in die Vene eingelegt und über diese wird das Laser-
licht über einen vordefi nierten Zeitraum appliziert. Das Laser-
licht verbessert den Stoff wechsel und die Sauerstoff versorgung. 
Die Verformbarkeit der roten Blutkörperchen wird gesteigert, 
damit wird die Versorgung der Zelle mit Sauerstoff  und Nähr-
stoff en verbessert und die Entgiftung gesteigert.

Fazit
Infusionen sind eine gute und effi  ziente Möglichkeit, individu-
elle Mängel zu beheben. Unter Berücksichtigung von Kontrain-
dikationen handelt es sich hier um eine sichere Therapieoption. 
Man kann sie für einen schnelleren Heilungsprozess oder zum 
gezielten Boostern einsetzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die 
Infusion vom Fachpersonal ambulant eingesetzt werden kann.

Anzeige
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Eff ektive Phytotherapeutika 
bei Dyslipidämie
Phytotherapie | Der Stoff wechsel-„Master Switch“
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Unter�dem�Begriff��„Dyslipidämie“�versteht�man�eine�abnor-
me�Zusammensetzung�der�Lipide�im�Blut�aufgrund�einer�
Störung�des�Fettstoff�wechsels.�Oft�liegt�ein�übermäßig�ho-

her�Blutspiegel�des�atherosklerosefördernden�LDL-Cholesterins�
(Hypercholesterinämie),� der� Triglyceride� (Hypertriglyceridämie)�
oder�beides�vor.�Es�werden�zwei�Formen�der�Dyslipidämie�unter-
schieden:�die�primäre�oder�hereditäre�(erbliche)�und�die�sekun-
däre�Dyslipidämie.�

Bei der sekundären Dyslipidämie spielen äußere Faktoren wie 
eine ungesunde Ernährungs- und Lebensweise, bestimmte 
Krankheiten und Langzeitmedikationen eine Rolle. Die beiden 
Formen können gemeinsam auftreten. Dyslipidämie, insbeson-
dere Hypercholesterinämie in Verbindung mit einem niedrigen 
HDL-Cholesterinspiegel, fördert Atherosklerose und kann das 
Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Die Normali-
sierung der Blutfettwerte ist für die Prävention und Behandlung 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen von großer Bedeutung. Eine 
Änderung des Lebensstils, die auf die Ursache der Dyslipidämie 
abzielt, kann durch eine Supplementierung mit Berberin, Ber-
gamotte-Polyphenolen (Extrakt aus Citrus bergamia) und Hy-
droxytyrosol (aus Oliven) wirksam unterstützt werden.

Der Fettstoff wechsel
Die wichtigsten Blutfette sind Cholesterin und Triglyceride. Der 
Körper benötigt Cholesterin unter anderem für den Aufbau von 
Zellmembranen, als Ausgangsstoff  für Vitamin D und Steroid-
hormone (Sexualhormone und Nebennierenhormone) und für 

Anne van Aken

#Cholesterin��#Triglyceride��#Arterienverkalkung�
#Bergamotte��#Polyphenole��#Berberin��#Blutfettregulierung

die Produktion von Gallensäuren. Triglyceride, die aus einem 
Glycerinmolekül mit drei angehängten Fettsäuren bestehen, 
sind eine wichtige Energiequelle für die Körperzellen, werden 
als Brennstoff reserve gespeichert und dienen als Isolier- und 
schützende Fettschicht der Organe. 

Der Fettstoff wechsel wird durch mehrere komplexe Mecha-
nismen reguliert, bei denen Leber und Darm eine wesentliche 
Rolle spielen. Cholesterin und Triglyceride werden in der Le-
ber produziert oder im Darm aus der Nahrung aufgenommen. 
Der Cholesterinanteil aus der Nahrung ist marginal [1]. Für den 
Transport durch den Körper werden Cholesterin und Triglyce-
ride in Lipoproteine „verpackt“. Das sind kugelförmige Partikel, 
die aus Fetten und Proteinen bestehen. Die verschiedenen Lipo-
protein-Typen unterscheiden sich in Größe, Zusammensetzung 
(Verhältnis von Triglyceriden zu Cholesterin, Verhältnis von Lipi-
den zu Proteinen) und Funktion. 

Der größte Typ sind die Chylomikronen, die zu 99% aus Fett 
(hauptsächlich Triglyceride) und nur zu einem Prozent aus Pro-
tein bestehen. Sie werden von Enterozyten (Darmzellen) nach 
den Mahlzeiten gebildet und transportieren Fette aus dem 
Darm über die Lymphe und das Blut in die restlichen Teile des 
Körpers. 

Cholesterin wird in der Leber synthetisiert und zusammen mit 
den in der Leber produzierten Triglyceriden in VLDL-Partikel 
(very-low-density lipoprotein) verpackt. Die VLDL-Partikel ver-
sorgen zusammen mit den Chylomikronen die Muskeln und das 
Fettgewebe hauptsächlich mit freien Fettsäuren, die von den 
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rät der Prozess aus dem Gleichgewicht und das LDL-Choleste-
rin sammelt sich an [3]. Wenn eine Gefäßwand z.B. durch eine 
geringgradige Entzündung beschädigt ist, kann sich LDL leicht 
daran festsetzen. Darüber hinaus ist LDL-Cholesterin aufgrund 
seiner im Verhältnis zu seinem Inhalt relativ großen Oberfläche 
sehr anfällig für eine Oxidation.*  Oxidiertes LDL-Cholesterin 
aktiviert das Immunsystem und löst damit eine Entzündungs-
reaktion aus. Makrophagen machen sich dann daran, das oxi-
dierte LDL-Cholesterin zu beseitigen, und werden dadurch 
zu Schaumzellen. Die Akkumulation unter anderem dieser 
Schaumzellen führt dazu, dass sich an der Innenseite der Gefäß-
wände atherosklerotische Plaques bilden, die den Blutfluss be-
hindern können. 

Orthomolekularer Behandlungsansatz  
bei Dyslipidämie
Die Supplementierung mit Phytonährstoffen wie Bergamotte-
Polyphenolen, Berberin und Hydroxytyrosol ist eine wertvolle 
Ergänzung zu einer umfassenden Änderung des Lebensstils, 
die nicht nur die Dyslipidämie, sondern auch wichtige zugrun-
deliegende Ursachen angeht. Die positiven Auswirkungen von 
Bergamotte-Polyphenolen und Berberin auf die Blutfettwerte 
wurden umfassend erforscht und nachgewiesen [4,5]. Hydroxy-
tyrosol, ein Polyphenol aus Oliven, Olivenöl und Olivenblättern, 
hat eine starke antioxidative Wirkung und hemmt die LDL-Oxi-
dation und Atherosklerose [6,7]. 

Bergamotte-Polyphenole
Die Frucht des Bergamottenbaums ist eine Zitrusfrucht mit 
einem außergewöhnlich hohen Gehalt an Polyphenolen.*  Der 
Bergamottenbaum (Citrus bergamia) wächst vor allem in der 
süditalienischen Region Kalabrien. Am bekanntesten ist das 
Bergamotten-Öl, das aus der Schale der Frucht gewonnen wird. 
Der Rest der Frucht wird zur Extraktion von Polyphenolen ver-
wendet (Bergamotte-Polyphenol-Fraktion, BPF). BPF reguliert 
die Störung des Fettstoffwechsels auf verschiedene Weise. BPF 
ist daher ein wirksames Mittel zur Behandlung der Dyslipidämie 
bei Menschen mit Übergewicht/Adipositas, metabolischem 
Syndrom, Typ-2-Diabetes und nichtalkoholischer Fettleber [4,8]. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass BPF bei der Verbesse-
rung des Blutfettprofils ebenso wirksam ist wie das Statin 
Rosuvastatin, was darauf hindeutet, dass BPF eine gute Al-
ternative zur Verwendung von Statinen darstellt [9]. 

Polyphenole aus der Bergamotte reduzieren die Cholesterin- und 
Triglyceridproduktion in der Leber durch Aktivierung der AMPK 
(Adenosinmonophosphat-aktivierte Proteinkinase) [10,11]. AMPK 
ist der „Master-Switch“ des Stoffwechsels, der verschiedene Stoff-
wechselprozesse reguliert, darunter die Bildung und Verbren-
nung von Fetten. Die Aktivierung der AMPK führt unter anderem 
zu einer Verringerung der Genexpression der HMG-CoA-Reduk-
tase, also des Enzyms, das an der Cholesterinsynthese beteiligt ist 
und dessen Aktivität durch Statine direkt gehemmt wird. Durch 

Triglyceriden abgespalten werden. Durch die Abgabe von Tri-
glyceriden wandeln sich VLDL-Partikel in der Blutbahn über IDL 
(intermediate-density lipoprotein) in das cholesterinreiche LDL 
(low-density lipoprotein) um. LDL enthält viel Cholesterin und 
wenig Protein und transportiert Cholesterin zu den Körperzellen 
(Abb. 1). 

HDL-Partikel sind die kleinsten Lipoproteine und vergleichswei-
se sehr proteinreich. Sie nehmen überschüssiges Cholesterin 
aus den Körperzellen und Gefäßwänden auf und transportieren 
es zur Leber zurück (reverser Cholesterintransport). Die Leber re-
cycelt das Cholesterin oder wandelt es in Gallensäuren um. Der 
größte Teil der Gallensäuren und des Cholesterins wird im Darm 
reabsorbiert, von wo aus sie wieder in die Leber gelangen. Der 
Rest (etwa 10%) wird mit dem Stuhlgang ausgeschieden. 

Hypercholesterinämie (insbesondere in Kombination mit einem 
niedrigen HDL-Spiegel) und in geringerem Maße auch Hyper-
triglyceridämie fördern die Atherosklerose, die im Volksmund 
auch als Arterienverkalkung bezeichnet wird. Ein ungesunder 
Lebensstil, Übergewicht, Alterung, Medikamenteneinnahme 
und Stress führen zu erhöhtem oxidativen Stress und einer Low-
grade-Entzündung – einer leichten Entzündung, die im Blut 
kaum nachweisbar ist, das Immunsystem aber ständig ein we-
nig beschäftigt. 

Dies sind Auslöser für die Entwicklung eines Ungleichgewichts 
zwischen LDL- und HDL-Cholesterin. Hochnormale LDL-Cho-
lesterinwerte weisen in der Regel darauf hin, dass irgendwo im 
Körper ein erhöhter Bedarf an Cholesterin besteht [2]. Zu den 
Gründen dafür gehören Stress, der den Bedarf an Cortisol er-
höht, ein gestörter Wasser- und Salzhaushalt und folglich ein 
erhöhter Aldosteronbedarf, eine erhöhte Östrogenproduktion 
während der Schwangerschaft oder als Folge von zu viel Fett-
gewebe oxidativer Stress und ein Vitamin-D-Mangel.

LDL-Cholesterin ist auch ein wichtiger Baustein für die lokale Be-
hebung von Schäden, die durch (geringgradige) Entzündungen 
verursacht wurden. Wenn eine Entzündung länger anhält, ge-

Cholesterintransport�im�Körper1
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die Aktivierung der AMPK stimuliert BPF außerdem die Fettver-
brennung, unter anderem im Muskel- und Fettgewebe [11]. 

BPF hemmt die Umsetzung von Cholesterin aus der Nahrung in 
Cholesterinester, wodurch die Bildung von Chylomikronen in 
den Enterozyten reduziert wird. Außerdem wird unter dem Ein-
fl uss von BPF weniger Cholesterin aus der Nahrung für die Ab-
sorption freigesetzt, weniger Cholesterin in Mizellen (Vorläufer 
der Chylomikronen) eingebaut und die Absorption von freiem 
Cholesterin und Chylomikronen gehemmt. All diese Mechanis-
men führen zu einer verringerten intestinalen (Wieder-)Aufnah-
me von Cholesterin und einer erhöhten Ausscheidung über den 
Stuhl [4]. 

Durch die Regulation der sogenannten Lipid-Transferproteine 
reduziert BPF die Cholesterinsynthese sowie die Bildung und 
Sekretion von VLDL-Partikeln durch die Leber. Außerdem er-
höht BPF dadurch auch den HDL-Cholesterinspiegel und den re-
versen Cholesterintransport, bei dem HDL überschüssiges Cho-
lesterin aus peripheren Geweben und Blutgefäßen aufnimmt 
und zur Leber transportiert [12]. 

Ein weiterer Eff ekt der Regulation der Lipid-Transferproteine 
durch BPF ist die Hemmung der Umwandlung von Makropha-
gen in Schaumzellen in den Gefäßwänden [13]. In Kombination 
mit den antioxidativen Eigenschaften von BPF reduziert dies 
die Ablagerung atherosklerotischer Plaques in der Gefäßwand. 
HDL-Cholesterin hat neben entzündungshemmenden und anti-
thrombotischen Eigenschaften auch selbst eine antioxidative 
Wirkung und schützt daher ebenfalls vor Atherosklerose [14]. 
BPF verstärkt diese antioxidative Aktivität von HDL noch, indem 
es die Aktivität von PON1 (Paraoxonase 1), einem HDL-asso-
ziierten antioxidativen Enzym, erhöht [9]. Schließlich senkt BPF 
den Cholesterinspiegel, indem es in der Leber den Cholesterin-
abbau, die Bildung von Gallensäuren und die Sezernation von 
Gallenfl üssigkeit stimuliert [15]. 

In den meisten klinischen Studien mit positiven Ergebnissen 
wurde eine Dosis von 500 oder 1.000 mg BPF pro Tag verwen-
det. Die sichere BPF-Tagesdosis beträgt 1.500 mg. BPF kann gut 
mit anderen lipidsenkenden Substanzen wie Berberin kombi-
niert werden [15]. 

Berberin
Berberin, eine bioaktive Verbindung in Heilpfl anzen wie Ber-
beris, Hydrastis und Cheledonium, hat unter anderem antimi-
krobielle, leberprotektive, blutfett- und blutzuckersenkende, 
antioxidative, entzündungshemmende, antiatherogene, blut-
drucksenkende und immunmodulatorische Eigenschaften [16]. 
Berberin ist ein wichtiger Phytonährstoff  bei Dyslipidämie und 
Stoff wechselstörungen, die mit Dyslipidämie einhergehen, und 
schützt vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen [17-19]. 

Die blutfettregulierende Wirkung von Berberin ist in vielen 
Studien nachgewiesen worden [18,20]. Die Wirkung von Ber-
berin auf die Störung des Fettstoff wechsels ist ähnlich wie 
die der Bergamotte-Polyphenole, wobei sich Berberin laut 
dem International Lipid Expert Panel vornehmlich auf die 
Förderung der Ausscheidung von LDL-Cholesterin richtet, 
während die Hauptwirkung der Bergamotte-Polyphenole in 
der Hemmung der Cholesterinsynthese besteht [15]. 

Berberin fördert die Aufnahme von Cholesterin aus LDL- und 
HDL-Partikeln durch die Leber. Zudem stimuliert Berberin die 
Umwandlung von Cholesterin in Gallensäuren, die Sezerna-
tion von Gallenflüssigkeit und die Ausscheidung von freiem 
Cholesterin in der Gallenflüssigkeit [15,21]. Darüber hinaus 
hemmt Berberin die Bildung von Chylomikronen und redu-
ziert die Cholesterin(wieder)aufnahme durch Enterozyten 
[15,21,22]. 

Ebenso wie BPF fördert Berberin den reversen Cholesterin-
transport durch HDL zur Leber [22]. Der Stoff wechsel-„Master-
Switch“ AMPK wird auch durch Berberin aktiviert, was zu einer 
verringerten Cholesterin- und Triglyceridsynthese in der Leber 
und einer erhöhten Fettverbrennung in Muskeln und Fettgewe-
be führt [15,21]. 

Verfasst� Artikel� für� die� Website� und� den�
Newsletter� der� Stiftung� Orthoknowledge.�
Sammelt,� analysiert� und� bewertet� wissen-
schaftliche� Untersuchungen� über� die�
Wirkung� und�Wirksamkeit� von� Nährstoff�en,�
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Und schließlich hat Berberin einen positiven Einfluss auf 
das Mikrobiom des Darms. Berberin fördert das Wachstum 
von günstigen Bakterien (Symbionten) und hemmt das 
Wachstum von ungünstigen, potenziell  krankmachenden 
Bakterien (Pathobionten). Symbionten produzieren kurz-
kettige Fettsäuren, die sich gesundheitsförderlich  auf die 
Verdauung, aber auch auf den Fettstoffwechsel auswirken 
[17,18,21].

Ausgehend von den in klinischen Studien verwendeten Berbe-
rindosen wird geschätzt, dass 500 bis 1.500 mg pro Tag bei Dys-
lipidämie eine gute Wirkung zeigen. Um eine optimale Wirkung 
der Berberin-Supplementierung bei Stoffwechselstörungen 
mit Dyslipidämie zu erzielen, wird eine konsequente Einnahme 
über mindestens drei Monate empfohlen. Berberin lässt sich gut 
mit anderen lipidsenkenden Substanzen wie Bergamotte-Poly-
phenolen, Silymarin, Curcumin und Resveratrol kombinieren. 

Die Kombination mit einem Statin wird jedoch aufgrund der 
möglichen Kardiotoxizität nicht empfohlen. 

Die Kombination mit anderen regulären Arzneimitteln ist in den 
meisten Fällen möglich, jedoch kann es aufgrund bestehender 
Wechselwirkungen erforderlich sein, die Dosis des Arzneimittels 
anzupassen [16]. 

Hydroxytyrosol
Die Phenolsäure Hydroxytyrosol ist eines der wichtigsten ge-
sundheitsfördernden Polyphenole in Oliven, Olivenöl und Oli-
venblättern. Hydroxytyrosol ist ein sehr starkes Antioxidans und 
hat außerdem entzündungshemmende, antithrombotische, 
antiatherogene und antiadipöse Eigenschaften, unterstützt die 
Funktion der Endothelzellen und wirkt Hyperlipidämie, Hyper-
glykämie und Insulinresistenz entgegen [23]. Schon in niedri-
gen Dosen (5 mg täglich) schützt die antioxidative Wirkung von 
Hydroxytyrosol das LDL-Cholesterin vor oxidativen Schädigun-
gen [6,7]. Eine Supplementierung mit Hydroxytyrosol ist bei der 
Prävention und Behandlung von Dyslipidämie, Atherosklerose, 
metabolischem Syndrom, Übergewicht/Adipositas und Typ-
2-Diabetes sinnvoll.

Weitere Informationen zu den Anwendungen und wissenschaft-
lichen Hintergründen von Bergamotte-Polyphenolen, Berberin 
und Hydroxytyrosol finden Sie in dem umfassenden Übersichts-
artikel „Effektive Phytotherapeutika bei Dyslipidämie“ [25]. 
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Die� nicht-alkoholische� Fettleber� (Non-Alkoholic� Fatty� Liver�
Disease�=�NAFLD)�gehört� zu�den�häufigsten�chronischen�
Lebererkrankungen.�Von�einer�NAFLD� spricht�man,�wenn�

mehr�als�5%�der�Leberzellen�Fett�eingelagert�haben.�Die�einfache�
Leberverfettung�kann�in�eine�entzündliche�Form�mit�Fibrose�über-
gehen,�was�dann�als�nichtalkoholische�Steatohepatitis�(NASH)�be-
zeichnet�wird.�

Jeder vierte Deutsche über 40 hat eine nicht-alkoholische Fett-
leber, ebenso jedes dritte übergewichtige Kind. Männer mit vis-
zeraler Adipositas sind am häufigsten gefährdet. Oft entsteht 
die nicht-alkoholische Fettleber in Verbindung mit dem meta-
bolischen Syndrom: d.h. Übergewicht (insbesondere Bauchfett), 
ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel (gestörter Zuckerstoff-
wechsel in Form einer Insulinresistenz), erhöhte Blutfettwerte 
und Bluthochdruck.

Aktuell scheint der Hauptgrund für die meisten Zivilisations-
krankheiten ein Zuviel an Glukose und Fruktose, also Kohlenhyd-
rate aus Früchten und Stärke, zu sein. Der Überschuss an Kohlen-
hydraten in der Nahrung wird als Fett eingelagert, so auch in der 
Leber. Mit sichtbaren Folgen wie Adipositas oder auch Diabetes 
Typ II. Wie die Fettleber sind sie ein deutliches Zeichen für einen 
hohen Konsum an Kohlenhydraten.

Die Fettleber ist in aller erster Linie ein Warnsignal und die Vorstu-
fe von stärkeren Leberschäden bis hin zur Leberzirrhose. Es gibt 
zwar keine fettleberspezifischen Symptome, doch, wie allgemein 
bei Lebererkrankungen, treten Abgeschlagenheit und Müdigkeit 
als unspezifische Symptome auf, manchmal in Verbindung mit ei-
nem leichten Druck- oder Völlegefühl im rechten Oberbauch. Ty-
pisch für jede belastete Leber sind schnelle Ermüdung, Konzent-
rationsschwäche und Energiemangel, der eine Immunschwäche 
begünstigen kann.

Die vermehrte Einlagerung von Fett ins Fettgewebe führt zu Stö-
rungen im Fettab- bzw. umbau, was Leberzellen schädigt und zu 
einer Entzündung führen kann. In Folge der Entzündung sterben 
aktive Leberzellen ab und werden durch Narbengewebe ersetzt. 
Es kommt zu einem bindegewebigem Umbau. So kann die Fett-
leber stufenlos zu einer Fettleber-Entzündung, der nicht-alkoho-
lischen Steatohepatitis (NASH), führen. Anschließend erfolgt die 
Fibrosierung und letztlich kann es zu einer Zirrhosebildung oder 
einem Leberkarzinom kommen.1

Sowohl die entzündete Fettleber als auch eine Leberzirrhose 
erhöhen das generelle Tumorrisiko. 2020 wurde der Zusam-
menhang von NAFLD und dem Auftreten von unterschiedli-
chen Tumorarten in Deutschland untersucht. Bis 10 Jahre nach 
dem Indexdatum wurde bei 15,3% der Patienten mit NAFLD 
und bei 13,4% der Patienten in der Kontrollgruppe Krebs dia-
gnostiziert (p <0,001). Patienten mit NAFLD wiesen signifikant 
höhere Raten von männlichen Genitalkrebsen, Hautkrebs und 

1� https://www.deutsche-leberstiftung.de/presse/pressemappe/lebererkrankun-
gen/fettleber/nicht-alkoholische-fettleber/

Dr. Martin Diefenbach

Brustkrebs auf. Die Rate an Leberzellkarzinomen war in bei-
den Gruppen dieser Analyse jedoch vergleichbar.2

Die Verfettung und auch eine Entzündung der Leber sind reversi-
bel, eine Zirrhose dagegen lässt sich nicht mehr zurückbilden. Die 
Leber ist sehr regenerativ und Leberzellen werden so schnell er-
setzt, dass eine Leber im Durchschnitt weniger als drei Jahre alt ist.3

Die Leber ist die Zentrale  
des Stoffwechsels
Die Leber ist die wichtigste Stoffwechselzentrale im Körper. Eine 
ihrer Hauptaufgaben ist das, was man allgemein „Entgiftung“ 
nennt. In zu hoher Konzentration kann alles Gift sein. Aber auch 
das Fehlen von notwendigen Stoffen ist schädigend. So stellt die 
Leber die Konzentration aller Stoffe im Körper auf das richtige 
Maß ein. 

Alle Stoffe, die aus dem Darm resorbiert werden, gelangen über 
die Portalvene zunächst in die Leber. Das fremdstoffabbauen-
de Enzymsystem modifiziert giftige Fremdstoffe und macht sie 
wasserlöslich, damit sie über die Nieren wieder ausgeschieden 
werden können. Notwendige Stoffe werden auf die aktuell er-
forderliche Konzentration eingestellt. Der Überschuss an nütz-
lichen Stoffen wird in unschädlicher Form gespeichert. So kann 
die Leber die Blutkonzentrationen an essenziellen Stoffen immer 
aufrechterhalten, auch wenn gerade wenig aus dem Darm nach-
geliefert wird.

Kohlenhydrate
Insbesondere Kohlenhydrate sind wichtige Energieträger. Alle 
Kohlenhydrate, die der Körper verwerten kann, bestehen aus 
Einfachzuckern wie Glukose (Traubenzucker), Fruktose (Frucht-
zucker) und Galaktose (Schleimzucker).

Glukose
Wie alle wasserlöslichen Moleküle sind Einfachzucker osmotisch 
wirksam, sodass eine große Menge Zucker viel Wasser binden 
kann. Das hätte allerdings Einfluss auf die Viskosität des Zellwas-
sers und würde den Transport in und zwischen den Zellen be-
hindern. Um die Anzahl an Molekülen zu verringern, wird Glukose 
daher zu einem Polysaccharid, dem Glykogen, kondensiert und 
in dieser osmotisch weniger aktiven Form gespeichert. Bei Bedarf 

2� Huber,�Y.�/�Labenz,�C.�/�Michel,�M.�/�Wörns,�M.�A.�/�Galle,�P.�R.�/�Kostev,�K.�/�Schat-
tenberg,� J.�M.:� Tumor� Incidence� in�Patients�with�Non-Alcoholic�Fatty�Liver�Di-
sease.�Deutsches�Ärzteblatt�Int.�2020�Oct�23;117(43):719-724.�doi:�10.3238/arzt-
ebl.2020.0719.�PMID:�33559592;�PMCID:�PMC7871444

3� Heinke�et�al.� (2022):�Cell�Systems�13,�1–9,�June�15,�2022�ª�2022�The�Author(s).�
Published�by�Elsevier�Inc.�https://doi.org/10.1016/j.cels.2022.05.001
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säuren genutzt werden. Speziell Galaktose kann zusammen mit 
Ammoniak zu Glutamin umgebaut werden und auf diese Weise 
kleinere Mengen an Ammoniak entgiften. In Versuchen an Ratten 
zeigt sich das insbesondere in deren Gehirn.4

Süßstoffe
Mit Süßstoffen kann man keine „Kalorien sparen“ oder abneh-
men und sie sind gerade für Übergewichtige problematisch. Der 
Süßgeschmack löst den präabsorptiven Insulinreflex aus, der die 
Abgabe von Zucker aus der Leber in die Blutbahn stoppt. So sinkt 
der Blutzuckerspiegel und man verspürt erneut Hunger.5 

Schon 1984 zeigte eine groß angelegte Studie bei Süßstoff-Ver-
wendung im Durchschnitt eine höhere Gewichtszunahme als 
bei Zuckerverwendung. Aus diesem Grunde sind alle natürlichen 
und naturidentischen Süßstoffe als Masthilfsmittel für alle Tierar-
ten zur Appetitstimulation und zum schnelleren Fettansatz über 
die gesamte Mastperiode zugelassen.  

Der Einfluss von Süßstoffen beschränkt sich nicht auf die 
Aufnahme von Nährstoffen. Süßstoffe beeinflussen sogar 
die Mikrobiota sehr viel stärker als allgemein angenommen. 
Neue Studien von Shil und Chichger (2021)6 zeigen z.B., dass 
Saccharin, Sucralose und Aspartam in einer physiologischen 
Konzentration von 100 µM die Biofilmbildung steigern. Auch 
die Fähigkeit der Bakterien, an Darmepithelzellen von Säuge-
tieren anzuhaften, in sie einzudringen und sie abzutöten, wird 
in unterschiedlicher Weise gesteigert. Es gibt sogar Hinweise 
darauf, dass Süßstoffe DNA-Schäden in Bakterien verursa-
chen, die bakterielle Mutationsrate dosisabhängig erhöhen, 
die ROS-Produktion und Entgiftung steigern und die Durchläs-
sigkeit der Zellmembran erhöhen können.

An den süßen Geschmack durch Zucker kann man sich gewöh-
nen, der Verzicht auf Süßes kann genauso erlernt werden und 
man kann sich den Wunsch nach Süßem zum Glück abgewöh-
nen. Dies ist weitaus gesünder, als Süßstoffe zu verwenden. Man 
muss Tee und Kaffee nicht mit Zucker trinken und auch sonst 
kann der Verzicht auf Süßes den Wunsch nach Süßem senken.

Bewegung
Die Energieaufnahme und der Energieverbrauch sollten im 
Gleichgewicht stehen. Die Bewegung und damit der Kalorienver-
brauch bestimmt die Menge an Kohlenhydraten, die individuell 
gut vertragen werden. Ein weiterer wichtiger Grund für Bewe-
gung ist das Training des Herz-Kreislaufsystems, was die Durch-

4� Moser,�M.�/�Josic,�D.�/�Kontou,�M.�et�al.:�Metabolismus�von�Galactose�im�Gehirn�
und�in�der�Leber�von�Ratten�und�seine�Umwandlung�in�Glutamat�und�andere�
Aminosäuren.�J�Neural�Transm�116,�131�(2009).�https://doi.org/10.1007/s00702-
008-0166-9

5� Pollmer�(2017):�Zusatzstoffe�von�A-Z.�ISBN:�978-3-00-057549-5

6� Shil,�A.�/�Chichger,�H.:�Artificial�Sweeteners�Negatively�Regulate�Pathogenic�Cha-
racteristics�of�Two�Model�Gut�Bacteria.�E.�coli�and�E.�faecalis.�Int.�J.�Mol.�Sci.�2021,�
22,�5228.�https://doi.org/10.3390/ijms22105228

kann daraus dann wieder Glukose freigesetzt werden. Ein anderer 
Teil der Glukose kann in der Leber zu Speicherfett umgebaut und 
abgelegt werden. Mit diesen Reserven ist die Leber in der Lage, 
die jeweils erforderliche Konzentration im Blut an den Bedarf an-
zupassen.

Wird jedoch sehr viel Glukose schnell aus dem Darm aufgenom-
men, steigt der Zuckerspiegel im Blut. Konzentrationsabhängig 
wird dadurch die Ausschüttung von Insulin induziert. Insulin 
senkt dann die Zuckerkonzentration im Blut wieder, indem es 
auch den Fettzellen die Aufnahme und Verarbeitung von Zucker 
zu Fett ermöglicht. So sinkt der Zuckerspiegel. Bei akut hohem 
Blutzuckerspiegel wird viel Insulin ausgeschüttet und der Zucker 
schneller aus dem Blut eliminiert als das Insulin wieder abgebaut 
wird. Dann wird zu viel Zucker in die Fettzellen aufgenommen 
und der Blutzuckerspiegel sinkt so stark, dass es zu Unterzucker 
kommt. Das signalisiert dem Körper einen Mangel und wir be-
kommen wieder Hunger. 

Der Glykämische Index (GI) ist ein Maß, das beschreibt, wie stark 
ein kohlenhydrathaltiges Lebensmittel den Zuckerspiegel im 
Blut beeinflusst. Für den glykämischen Index ist nicht allein die 
Form des Zuckers entscheidend, sondern auch Begleitstoffe, die 
Einfluss auf die Resorption haben. Gezuckerte Limonaden haben 
einen hohen GI, Vollkornbrot bei gleichem Kohlenhydratan-
teil einen kleinen GI. Die Stärke aus Vollkornmehl wird im Darm 
langsamer abgebaut, u.a. weil in Vollkorn Amylase-Hemmstoffe 
enthalten sind, die die Freisetzung der Monosaccharide verzö-
gern. Entsprechend langsamer gelangen die Kohlenhydrate zur 
Resorption, sodass der Zuckerspiegel im Blut nur gering steigt. 
Weil der Zuckerspiegel nicht so schnell ansteigt, ist Vollkornbrot 
sättigender als Weißbrot. So wird verständlich, dass Fast Food wie 
Hamburger nur kurze Zeit sättigt und sich rasch wieder ein Hun-
gergefühl einstellt.

Fruktose
Anders als Glukose sättigt Fruktose nicht und wird direkt in der 
Leber verstoffwechselt. Um in das Blut zu gelangen, muss Frucht-
zucker immer erst von der Leber in Glukose umgewandelt wer-
den.

Doch kommt zu viel Fruktose auf einmal an, ist die Leber schnell 
überfordert und wandelt den Fruchtzucker direkt in Fett um. Be-
sonders, wenn Fruchtzucker und Glukose gleichzeitig aufgenom-
men werden, wird Fruktose direkt zu Fett umgesetzt und in der 
Leber, aber auch im Bauchraum, als Fett abgelagert. Damit ist 
Fruktose ein wichtiger Faktor bei der Entstehung einer Fettleber 
und der daraus folgenden Leberzirrhose.

Galaktose
Galaktose ist Bestandteil des Milchzuckers, einem Disaccharid 
aus Glukose und Galaktose. Galaktose ist eine insulinunabhän-
gige Energiequelle für das Gehirn und unterstützt somit sowohl 
die Konzentrationsfähigkeit als auch die Gedächtnisleistung. Wie 
andere Zucker kann die Galaktose auch zur Synthese von Amino-
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blutung fördert, auch die der Darmschleimhaut. Eine gute Durch-
blutung stabilisiert das Milieu im Darm, verbessert die Verdauung 
und stabilisiert das Mikrobiom.

„Leberpflege“
Es ist so einfach und doch so schwer: Alles was wir essen, wird 
von der Leber verarbeitet. Da prinzipiell alles Gift sein kann, wenn 
man Zuviel davon hat, muss die Leber für eine „gesunde“ Konzen-
tration im Blut sorgen. Zuviel an Nährstoffen ist genauso schäd-
lich wie Schadstoffe, die schon in kleiner Menge schädlich sind. 
Gibt man der Leber ausreichend Ruhe und Zeit, kann sich eine 
Fettleber vollständig zurückbilden, weil die Leber ein so regene-
ratives Organ ist.

Eine Zirrhose dagegen lässt sich nicht mehr rückgängig machen, 
weil Lebergewebe hierbei durch nicht funktionelles Narbenge-
webe ersetzt worden ist. In diesem Endstadium der Leber kommt 
es zu deutlich messbaren Hirnleistungsstörungen (hepatische 
Enzephalopathie) und Störungen der Feinmotorik. Bei den be-
troffenen Patienten konnte klinisch nachgewiesen werden, dass 
eine Entlastung der Leber durch Gelum®-Tropfen die Sympto-
matik sehr deutlich reduziert.7 Der Wirkstoff der Gelum®-Tropfen 
ist ein unlöslicher und nicht resorbierbarer Eisen-Phosphat-Kom-
plex, an den ein Zitrat gebunden ist, welches im Laufe der Darm-
passage gegen Ammoniak aus dem Darm ausgetauscht wird. So 
hilft der Komplex, Ammoniak über den Stuhl auszuscheiden und 
reduziert die Ammoniakbelastung der Leber. In der Folge kann 
die noch vorhandene Kapazität der Leber für andere Aufgaben 
im Stoffwechsel genutzt werden und die Leber regenerieren. 

Im PSE-Syndrom-Test konnten die Feinmotorik und die geisti-
ge Leistungsfähigkeit von Patienten mit hepatischer Enzepha-
lopathie mit Gelum-Tropfen signifikant verbessert werden. 
Die Werte der Gruppe mit Gelum®-Tropfen verbesserten sich 
nach vier Wochen Therapie bei 72% der Patienten (27% in der 
Placebo-Gruppe). Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass allei-
ne durch die Entlastung der Leber noch verbliebene Funktio-
nen der Leber besser genutzt werden können.

Darmflora
Ein bisher wenig beachteter Einfluss der Verfügbarkeit von Nähr-
stoffen aus der Nahrung ist das Milieu der Darmflora. Die Sekre-
tion der Darmsäfte, die Durchblutung der Darmschleimhaut und 
der pH-Wert im Darm fördern oder hemmen das Wachstum 
unterschiedlicher Bakterien. Eine bessere Durchblutung sorgt für 
mehr Sauerstoff und fördert die aeroben Bakterien. Kurzkettige 
Fettsäuren stimulieren die Durchblutung der Darmschleimhaut 
und Bewegung verbessert das Herz-Kreislaufsystem. 

7� Burkard,�Tanja�/�Biedermann,�Annette�/�Herold,�Christoph�/�Dietlein,�Michael�/�
Rauch,� Markus� /� Diefenbach,� Martin:� Treatment� with� a� potassium-iron-phos-
phate-citrate�complex� improves�PSE�scores�and�quality�of� life� in�patients�with�
minimal�hepatic�encephalopathy,�European�Journal�of�Gastroenterology�&�He-
patology:�March�2013,�Volume�25,�Issue�3,�S.�352-358,�doi:�10.1097/MEG.0b013e-
32835afaa5

Der pH-Wert im Darm wird nach dem Magen, wo die Nahrung 
mit Salzsäure auf pH-Werte zwischen 1 und 3 eingestellt ist, durch 
das Bikarbonat des Pankreassaftes auf etwa pH 7,0 neutralisiert. 
Im weiteren Verlauf bestimmen die Stoffwechselprodukte der 
Verdauung den pH-Wert im Darm. Säuren setzen H+-Ionen frei, 
die durch das Bikarbonat gepuffert werden, als Kohlendioxid in 
die Blutbahn diffundieren und ausgeatmet werden. Organische 
und anorganische saure Stoffwechselprodukte haben deshalb 
kaum einen Einfluss auf den pH-Wert im Darm. 

Anders ist es mit Basen aus Stickstoffverbindungen, die H+-Ionen 
binden und dadurch den pH-Wert im Darm erhöhen. Hier gibt es 
keinen ausreichenden Puffermechanismus, der Protonen wieder 
freisetzt. Ammoniak diffundiert dann direkt in die Blutbahn und 
belastet die Leber. Je basischer der pH-Wert im Darm ist, desto 
mehr Ammoniak kann resorbiert werden. Weil Ammoniak ein 
starkes Zellgift ist, ist der Abbau in der Leber eine bevorzugte Auf-
gabe, die viel Energie benötigt. Hier zeigt sich ein weiterer wich-
tiger Aspekt der Gelum®-Tropfen, denn die Bindung von Ammo-
niak an den Komplex erniedrigt pathogen zu hohe pH-Werte im 
Darm.

Fazit
Die Erfahrung zeigt, dass nur eine geänderte Ernährung die Bil-
dung einer Fettleber aufhalten und zurückbilden kann. Das ist zu-
nächst nicht einfach, besonders wenn die Leberbelastung bereits 
Kraft raubt und man müde und konzentrationsschwach ist. Ge-
rade bei typischen Lebersymptomen wie schwacher Konzentra-
tionsfähigkeit, Müdigkeit und Leistungsschwäche ist die Verwen-
dung von Gelum-Tropfen nahezu sofort spürbar. Die zusätzliche 
Kraft der Leber wirkt sich direkt auf Körper und Geist aus, sodass 
alle anderen Maßnahmen, wie eine Ernährungsumstellung und 
mehr Bewegung, leichter fallen.

Die Leberregeneration kann durch jede Form des Fastens unter-
stützt werden, sei es als Kur oder bei einer Ernährungsumstellung. 
Dies fällt leichter, wenn man nicht allein auf die Kalorien schaut, 
sondern kurzzeitig hohe Blutzuckerspiegel vermeidet. Gesüßte 
Getränke und Nahrungsmittel mit einem hohen GI erzeugen un-
willkürlich wieder Hunger und Appetit.

Dr.�Martin�Diefenbach�ist�Biologe.�Als�Wissen-
schaftler�sammelt�und�vermehrt�er�Wissen�zu�
naturheilkundlichen� Produkten� der� Phyto-
therapie,� Homöopathie� und� zu� Medizin-
produkten.� Sein� besonderes� Interesse� ist�
die� biologische� Sicht� auf� Stoffwechselvor-
gänge,� deren� Steuerung� und� Einfluss� auf�
die�Gesundheit.�In�wissenschaftlichen�Studien,�Vorträgen�und�
Artikeln� versucht� er,� Naturwissenschaft� und� Erfahrungsheil-
kunde�zu�vereinen.

Kontakt:�dr.m.diefenbach@t-online.de.de

Dr. Martin Diefenbach
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Ich Holzfeuer – 
Du Feuerholz

Chinesische Persönlichkeitsidagnostik (CPD)
 Besser kommunizieren und verhandeln!
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Die�Qualität�unserer�Kommunikation�bestimmt�die�Qualität�
unseres� Leben� Wandlungsphasen s.� Aber� wovon� hängt�
gute�Kommunikation�ab?�Watzlawick�sagt,�man�kann�nicht�

nicht�kommunizieren.�Wie�kann�bei�dieser�Herausforderung�die�
chinesische�Persönlichkeitsdiagnostik�helfen?

Die Angst vor neuen Begegnungen
Wie oft lernen wir neue Menschen kennen? Ein neues Teammit-
glied in der Praxis, ein neuer Geschäftspartner, ein Bewerbungs-
gespräch oder ganz alltäglich ein neuer Kunde in der Praxis, im 
Coaching oder in der Therapie... In diesem Zusammenhang stellt 
sich die Frage: Wie kann ich eigentlich erkennen, was der andere 
für ein Menschentyp ist, damit ich mich besser auf ihn einstellen 
kann? Und warum komme ich mit manchen Menschen besser 
und mit anderen eher schlechter zurecht?

Wenn Du mir sagst, wie Du denkst, kann 
ich besser mit Dir kommunizieren
Worte, Gestik, Mimik, Sprachmelodie, Lautstärke, Stimme und 
andere Merkmale sagen viel über einen Menschen aus. Wenn 
wir wissen, wie der andere denkt und fühlt, was er erwartet und 
wie am besten mit ihm umzugehen ist, desto empathischere Ge-
spräche können wir führen. Oftmals besteht nämlich eine große 
Angst vor „neuen Menschen“ und wie wir mit ihnen am besten 
umgehen.

Eine Möglichkeit, um vorab mehr über unser Gegenüber zu erfah-
ren, sind Persönlichkeitstests. Aber wir können ja nicht alle unsere 
Gesprächspartner fragen, ob sie uns das Ergebnis ihres Persön-
lichkeitstests vorlegen. Das ist nicht praktikabel im Alltag!

Jessica Noll, HP und Markus Porcher, MBA

Das Persönlichkeitsmodell 
der chinesischen Medizin
Das Wandlungsphasenmodell der chinesischen Philosophie ist 
ein altüberliefertes Persönlichkeitsmodell, das auf psychologi-
scher Ebene weiterentwickelt wurde und so Platz in unserem 
modernen Alltag fi ndet. Vor über 3.000 Jahren wurden aus Na-
turbeobachtungen Rückschlüsse auf das menschliche Verhalten 
und die Emotionen gezogen. Über die Jahrhunderte wurden 
im Spannungsfeld von Natur, Psychologie und Wirtschaft vie-
le Zusammenhänge entdeckt. Das Modell wurde kontinuierlich 
weiterentwickelt. Inzwischen wird es von vielen verschiedenen 
Berufsgruppen weltweit genutzt. Die chinesische Persönlich-
keitsdiagnostik eröff net uns also ein neues Feld der Kommunika-
tion – und lehrt uns zugleich über die ständige Balance von Yin 
und Yang und die Wandlungsphasen.

Das Wandlungsphasenmodell und 
die chinesische Persönlichkeitsdiagnostik
Alles, was sich im Makrokosmos bewegt, ist auch in unserem 
Inneren. Wir kennen aus der Natur die Vorgänge von Tag und 
Nacht, Neumond und Vollmond, die Jahreszeiten. Alle diese Vor-
gänge haben eine entsprechende Energie und diese Beobach-
tungen führten und führen zu einer Vielzahl von Analogien auf 
den Menschen als psychisches, emotionales, seelisches und geis-
tiges Wesen.

Auf Basis der 5 Wandlungsphasen und der zusätzlichen Wirkungs-
ausprägung nach innen oder nach außen kennt die chinesische 
Persönlichkeitsdiagnostik 10 Typen. Jeder dieser 10 Typen hat 
einen anderen Blickwinkel auf die Welt, sieht, fühlt anders und 
nimmt sie unterschiedlich wahr. Dadurch entstehen oft Missver-
ständnisse, mit denen wir uns – unbewusst – das Leben schwer 
machen. Das Wandlungsphasenmodell zeigt einen Weg, diese 
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ser auf Ihr Gegenüber einstellen. Die nächste Stufe ist, auch den 
Team-Partner schnell einordnen zu können. So können Schwä-
chen und Stärken schnell erkannt und ausbalanciert werden. Mit 
etwas Übung und dem nötigen Know-how lassen sich nicht nur 
oberfl ächlich die 5 Wandlungsphasen-Typen (Holz, Feuer, Erde, 
Metall, Wasser) erkennen, sondern auch die zwei typischen Aus-
prägungen. Hier werden die 5 Wandlungsphasen (häufi g auch 
Elemente genannt) nochmals in Yin und Yang unterteilt. Es ist 
immerhin ein Unterschied, ob jemand wachstumsorientiert ist 
wie eine Eiche (Yang Holz) oder auch sehr fl exibel bleibt wie ein 
Bambus (Yin Holz).

In diesem Artikel bewegen wir uns auf der „einfachen“ Ebene.

In einer größeren Praxis spielt dann auch das Praxis-Team noch 
eine Rolle: Auch hier wirken ganz verschiedene Menschen, jeder 
mit seinen eigenen Stärken und Schwächen. So, wie der Thera-
peut ein Team mit seinem Patienten bildet, tun die Mitarbeiter 
es auch untereinander und mit den Patienten. Somit steht jeder 
Therapeut, der auch gleichzeitig eine Praxisleitung übernimmt, 
vor besonderen Herausforderungen.

Beispiele aus dem Therapeuten-Alltag:

1) Holz-Typ
• Kennen Sie das? Sie liegen gut in der Zeit und trotzdem 

klingelt der nächste Patient schon Sturm. Im Wartezimmer 
angekommen, klopft er ungeduldig mit den Fingern und 
im Gespräch unterbricht er viel und möchte seine Meinung 
kundtun. Äußerlich erwarten wir eine stattliche Statur und 

Muster und gegenseitigen Einfl ussnahmen in uns selbst, mit an-
deren und übergeordneten Systemen / Organisationen bewusst 
zu machen und anders mit ihnen umzugehen. So ist persönliche 
Weiterentwicklung möglich, genauso wie gegenseitiges Dazuler-
nen und Wachsen in Alltagsbeziehungen.

Das Wandlungsphasenmodell entstammt den frühen Texten der 
Chinesischen Medizin und diente als Veranschaulichung für ver-
schiedene Abläufe, wie sie vorher beschrieben sind. Der Vollstän-
digkeit halber ist zu sagen, dass es verschiedene Modelle gibt. In 
der Persönlichkeitsdiagnostik werden größtenteils der Sheng- 
und der Ke-Zyklus verwendet. Im Sheng- oder auch Wachstums-
zyklus ernähren sich die Phasen aufeinanderfolgend. Im Ke- oder 
Kontrollzyklus üben die Wandlungsphasen im Großeltern-Enkel-
kind-Modus eine (positive) Kontrolle aufeinander aus.

Chinesische Persönlichkeitsdiagnostik 
im therapeutischen Alltag
Im Alltag einer therapeutischen Praxis fi nden sich viele verschie-
dene Persönlichkeiten. Auch das macht den Beruf so spannend! 
Doch für den Therapeuten bedeutet das, sich auf jeden Patienten 
und jede Persönlichkeit in Blitzesschnelle neu einstellen zu müs-
sen (und dürfen). Nicht immer gelingt das, Menschenkenntnis, 
Erfahrung und Empathie sind stark gefordert.

Sie kennen das sicher: In dem Moment des Gespräches und der 
Behandlung sind Sie ein Team mit Ihrem Patienten. Sie lassen 
sich ganz auf ihn ein und vergessen alles ringsherum. Die Kunst 
ist es, das Team in Balance zu bringen und zu halten. Schließlich 
soll es auch Ihnen als Behandler gut gehen. Es ist wichtig, die ei-
genen Grenzen, Stärken und Schwächen zu kennen. Und wenn 
Sie wissen, wo Sie im Team stehen, können Sie sich bereits bes-

In� ihrer� Praxis� für� Traditionelle� Chinesische�
Medizin� am� Kurfürstendamm� in� Berlin�
begleitet� sie� seit� vielen� Jahren� Frauen� mit�
gynäkologischen� Fragestellungen� und�
Kinderwunsch.� Mit� ihrem� Qi-Point� Team�
behandelt� sie� darüber� hinaus� viele� andere�
Themenbereiche� wie� Schmerzen,� Stress� und� Psyche,� Immun-
system,�Kinder�usw.� In� ihrem�Praxisalltag� lässt� sie�die�Geheim-
nisse�der�ganzheitlichen,�chinesischen�Persönlichkeitsdiagnostik�
in�den�eigenen�Praxisalltag�einfl�ießen,�um�sich�schnell�auf�die�
unterschiedlichen�Persönlichkeitstypen�einzustellen.� Ihr� ist�das�
respektvolle� Miteinander� ein� großes� Anliegen;� genauso,� das�
alte�und�ganzheitliche�Wissen�weiterzugeben,�um�unsere�Welt�
und�unser�Zusammenleben�besser�zu�machen.�Im�Jahr�2021�hat�
Sie�mit�dem�Kurs� „Kinder� in�Balance“� ihr�Wissen�an�Eltern�und�
Großeltern� weitergegeben.� Im� Jahr� 2022� ist� gemeinsam� mit�
ihrem�Mann�der�ganzheitliche�Ansatz�entstanden,� für� alle,�die�
dem� Thema� Persönlichkeitsentwicklung� mit� Neugier� gegen-
überstehen.

Kontakt: www.jessica-noll.de

Jessica Noll:

Die�5�Wandlungsphasen�und�ihre�gegenseitige�Einfl�ussnahme�
(vereinfacht)

1
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deutliche Augenbrauen. Beruflich finden wir häufig ehrgei-
zige Menschen.

2) Feuer-Typ
• Schicken Sie vorab einen Fragebogen oder führen ein tele-

fonisches Gespräch? Bei den Feuer-Typen reichen die nor-
malen Antwortfelder nicht aus. Das Mitteilungsbedürfnis 
ist zu groß. Sie kommen im Gespräch kaum zu Wort und 
es ist schwer, den zeitlichen Rahmen einzuhalten. Dafür 
versprüht dieser Mensch eine starke Energie und tänzelt re-
gelrecht durch die Räume. Vielleicht wirkt alles etwas unor-
dentlich, die Haare eher zerzaust, dafür trägt er farbenfrohe 
Kleidung – im Phenotypen mit rotem Haar. Viele Künstler, 
Musiker und andere kreativen Menschen können sich zu 
den Feuer-Typen zählen.

3) Erde-Typ
• Und da ist der derjenige, der sich alles genau durch den 

Kopf gehen lässt und immer wieder von vorne anfängt. Ein 
angenehmer Zeitgenosse, typischerweise eher etwas rund-
lich und sehr harmoniebedürftig. Als Therapeut stoßen Sie 
an Ihre Grenzen, bei dem Erde-Typen Veränderungen im 
Lebensstil zu erwirken. Erde kann eher „schwer zu bewe-
gen“ sein. Dafür hat Empathie und Mitgefühl einen hohen 
Stellenwert, weswegen therapeutische und soziale Berufe 
oft einen hohen Erde-Anteil haben.

4) Metall-Typ
• Das ist derjenige, der Sie darüber informiert, dass ihre Pra-

xisorganisation unstrukturiert ist und er die Unpünktlichkeit 
nicht länger duldet. Diese Patienten beharren auch gerne 
auf einer langen Terminplanung im Voraus – bestenfalls im-
mer zur selben Zeit. Die Gespräche sind ebenfalls struktu-
riert: Punkt für Punkt werden die Themen abgehandelt. Viel 
Raum für Emotionen ist hier nicht. Auch die äußere Gestalt 
ist entsprechend sauber und ordentlich, entweder generell 
in Grautönen oder zumindest farblich aufeinander abge-
stimmt. In Berufen wie Anwalt oder Buchhalter sind solche 
Eigenschaften sehr hilfreich.

5) Wasser-Typ
• Und dann ist da noch jemand, der alles ganz genau erklärt 

haben möchte. Nicht nur die Abläufe, auch jede therapeuti-
sche Handlung muss erklärt werden. Meist wird auch gleich 
ein Buch zum Thema gekauft und verschlungen – und der 
Therapeut verbringt die Hälfte der Behandlungszeit mit 
Erklärungen oder philosophischen Gesprächen. Doch im 
Gegensatz zum Feuer-Typen sind die Gespräche hier ruhig 
und tiefgehend, ist doch der Wasser-Typ an sich eher intro-
vertiert und still. Entsprechend werden Berufe wie Wissen-
schaftler oder Philosophen gerne in diese Kategorie sortiert.

Noch ein Beispiel aus einem Team-Kontext:

Sie sind mal wieder wütend auf den Kollegen, weil er ihnen nicht 
zuhört. Ihre Nerven sind wie Drahtseile gespannt und mit lauter 
und kräftiger Stimme machen Sie Ihren Standpunkt klar – wie ein 
Feldmarschall, der sich bei seinem Team Gehör verschaffen muss.

Anders ist die charismatische Kollegin, die mit einer liebevollen 
Stimme das Praxisteam und die Patienten mit Freude motiviert, 
obwohl Sie gar nicht in Stimmung sind.

Wenn Sie ein separates Meeting planen und sich an einen runden 
Tisch setzen und diplomatisch aufeinander eingehen, beruhigt 
sich die Energie wieder. Sie kommunizieren auf Augenhöhe mit-
einander und versuchen in einem Gespräch, eine für alle ausge-
wogene Win-Win-Situation zu erreichen. Sie gehen geduldig auf 
die unterschiedlichsten Kommentare ein.

Möglicherweise ist der Rückzug in das Hinterzimmer notwendig, 
um die Gespräche zu reflektieren (was gut läuft) und darüber zu 
entscheiden, wie die Praxisorganisation fortgeführt werden soll. 

Es mag aber auch sein, dass Sie weiteren Input benötigen, Dingen 
auf den Grund gehen, weitere finanzielle und prozessbezogene 
Analysen brauchen, um eine auf Zahlen, Daten und Fakten be-
ruhende Entscheidung zu treffen.

Sicher haben Sie die Wandlungsphasen mit den Energien der 
Jahreszeiten in diesen Beschreibungen erkannt und möglicher-
weise haben Sie auch gespürt, zu welchen der Aufgaben oder 
Rollen Sie eine größere Affinität verspüren.

Lernen Sie sich selbst kennen
In unserem eigenen Leben kommen wir immer wieder in die Situ-
ation, schauen zu müssen, warum unsere Entwicklung stagniert. 
Ist es, weil wir eine Idee nicht zum Blühen bringen oder richtig 
umsetzen können? Oder machen wir Tag ein und Tag aus das eine 
und kommen in der operativen Hektik des Alltags nicht dazu, uns 
die Zeit für Ruhe, Entspannung, Reflexion zu gönnen, den Praxis-
status zu verifizieren, die nächsten Schritte zu planen oder auch 
einfach mal eine Ruhephase zu nehmen, um wieder mit neuer 
Energie, mit neuen Ideen und Impulsen durchzustarten?

Beim� Coaching� begleitet� er�Menschen� auf�
ihrem� beruflichen� und� persönlichen� Weg�
zum�nächsten�Level.�Er�reflektiert�mit�ihnen�
ihren� aktuellen� persönlichen� Standort� und�
begleitet�sie�auf�ihrer�einzigartigen�Helden-
reise.�Individuell,�spezifisch�auf�ihre�Situation�
zugeschnitten� erhalten� sie� wirkungsvolle� Begleitung,� die�
sie� in� ihrem� beruflichen� und� privaten� Kontext� zügig� weiter-
bringt.� Dabei� nutzt� er� seine� Erfahrung� aus� über� Hunderten�
von� Potential� Assessments� und� Entwicklungsgesprächen� für�
Führungskräfte� aus� seiner� langjährigen� Tätigkeit� als� interna-
tionaler�Personalleiter�sowie�Business�und�Mindset�Coachings�
mit� Unternehmern.� Zur� Anwendung� kommen�dabei�wissen-
schaftlich� validierte� westliche� Persönlichkeitsdiagnostik,� aber�
auch� seine� umfassenden� Kenntnisse� der� asiatischen� Lebens-
philosophien,�um�Wachstum�in�Balance�zu�ermöglichen.

Kontakt:�www.markus-porcher.com/daoflect

Markus Porcher, MBA
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des Wasser, die Besonnenheit und Ruhe tun dem Feuer-Ty-
pen gut. Sprechen Sie als Therapeut besonders ruhig, hö-
ren Sie zu und scheuen Sie sich nicht, ein Glas Wasser (statt 
Kaffee) anzubieten. Das kühlt das Gemüt – und schafft eine 
Redenspause.

3) Erde-Typ:
• Das Holz wird benötigt, um verkrustete Erde aufzubrechen. 

Wie im Frühling Pflanzen den Boden durchdringen, um 
Neues ans Licht zu bringen, so bringen Sie als Therapeut 
Dynamik in den eher trägen Erde-Typen, indem Sie ihm hel-
fen, sich selbst neue Ziele zu setzen und zu verfolgen. 

4) Metall-Typ:
• Das Feuer schmilzt das Metall – was für eine schöne Vor-

stellung. Nutzen Sie all Ihre Wärme für diese Patienten. Ver-
suchen Sie, behutsam auf die emotionale Ebene vorzudrin-
gen. Das kann einen Moment dauern – Metall ist schließlich 
nicht sehr flexibel –,aber es lohnt sich. Im Gespräch können 
Sie durch ein herzliches Lächeln und einen tiefen Blick in die 
Augen eine Verbindung aufbauen. Vielleicht schaffen Sie es 
sogar, eine Berührung (Händedruck, Schulterklopfen) zu er-
reichen.

5) Wasser-Typ:
• Hier benötigen wir Erde, um das Wasser einzudämmen. 

Der Wasser-Typ sollte bemerken, das Wissen nicht alles ist. 
Auch Gefühle und Vertrauen sind wertvoll. Ihr Ziel sollte 
sein, mit der Therapie zu überzeugen – und zwar praktisch 
und nicht nur in der Theorie. Gehen Sie mit viel Mitgefühl 
auf den Wasser-Patienten ein, aber schützen Sie auch sich 
selbst und Ihre Energie. Der Wissensdurst eines Wasser-Ty-
pen und der Wunsch zu philosophieren können viel Kraft 
(und Zeit) kosten. Bringen Sie also Erde in Ihre Behandlung 
und zeigen Sie Grenzen auf. Also: Weniger reden und mehr 
handeln und fühlen.

Fazit
Mit den abgeleiteten Bildern und Analogien aus den Wand-
lungsphasen und der Natur kann die Gesamtbalance wieder 
hergestellt werden, damit es runder läuft – auch in holprigen 
Zeiten.

Ein Selbsttest auf Basis der Analogien zu den Wandlungsphasen 
bringt hervor, welche Persönlichkeitsanteile vorherrschen. Das ist 
zugegeben eine andere Herangehensweise, die aber mal einen 
ganz neuen Blick auf die Situation ermöglicht, Analogien hervor-
ruft, in kurzer Zeit zu mehr Klarheit führt und neue Inspirationen 
und Impulse zulässt. Die Tabelle „5 Wandlungsphasen in der 
praktischen Anwendung“ bringt Ihnen erste Erkenntnisse.

Einfache Selbsttests gibt es auch online zu Genüge. Diese bestim-
men dann den Wandlungsphasen-Typ anhand eines Fragenka-
taloges. Doch besonders in Bezug auf sich selbst sollten Thera-
peuten wenigstens die zwei dominierenden Wandlungsphasen 
kennen.

Wie wenden wir  
das 5 Wandlungsphasenmodell an?
Über die Jahre haben wir das 5 Wandlungsphasenmodell mit den 
10 Wandlungsphasentypen in Therapie, Coaching, Beratung und 
Führungssituationen angewandt. Denn es gibt unterschiedliche 
Möglichkeiten, auf ein System einzuwirken. Es hängt davon ab, 
welche Bestandteile im System in welcher Ausprägung vorhan-
den sind und wie aus natürlicher Sicht auf das Gesamtsystem 
eingewirkt werden kann. Dabei wird an den Ursachen gearbeitet 
und nicht nur die Symptome gelindert.

Gehen wir noch einmal auf unsere oben genannten Beispiele 
ein und nutzen den Ke- bzw. Kontrollzyklus.

1) Holz-Typ:
• Das Holz wird vom Metall kontrolliert, also in Schach gehal-

ten. Wenn Sie bereits im Vorfeld wissen, dass Ihr nächster 
Patient eher der Wandlungsphase Holz entspricht oder Sie 
im Gespräch die entsprechenden Eigenschaften beobach-
ten, geben Sie so viel Struktur vor wie möglich. Das Holz 
braucht einen festen Rahmen, damit es nicht ausufert. Fes-
te Pläne und Vorgaben helfen und ermöglichen Ihnen eine 
bessere Zusammenarbeit mit dem Patienten.

2) Feuer-Typ:
• Wasser und Feuer – zwei Gegensätze, die sich aber auch 

wunderbar ergänzen. Das Wasser sorgt dafür, dass die 
Flammen des Feuers nicht alles verbrennen. Etwas kühlen-

Wandlungsphase Holz Feuer Erde Metall Wasser
Jahreszeit Frühling Sommer Spätsommer Herbst Winter
Handlungs- 
kompetenz Entwicklung Motivation Diplomatie Fokussierung Analytik

Emotion Ärger Freude Mitgefühl Trauer Angst
Stimmung Aufbruch Geselligkeit Harmonie Korrektheit Besinnlichkeit
Farbe Grün Rot Gelb Weiß Schwarz
Sprache Schreiend Lachend Singend Weinend Stöhnend

Die�5�Wandlungsphasen�(Quelle:�TCM�Praxis�Qi-Point�/�Daoflect�Akademie)1
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Heilpraktiker-Versorgungswerk
Interview mit Robert Zellerer (Landesdirektor Continentale)

Lieber Herr Zellerer, Sie haben das „HP-Versorgungs-
werk“ entwickelt. Für wen sind Sie und Ihr Versorgungs-
werk genau da und was verbirgt sich dahinter?

Robert Zellerer: Seit 40 Jahren betreuen wir Heilprakti-
kerInnen, Sektorale HeilpraktikerInnen und Tierheilprak-
tikerInnen. Aktuell sind dies über 10.000 Kolleginnen und 
Kollegen. Ich musste in dieser langen Zeit immer wieder 
feststellen, dass viele im Rentenalter nicht ausreichend 
oder gar nicht abgesichert sind. Der Einstieg in das „heil-
kundliche Berufsleben“ findet oftmals erst später statt, 
nach Kindererziehung, nach eigener Krankheit, Unzufrie-
denheit im Job etc. Meistens vergeht dann auch noch viel 
Zeit, bis die Praxis richtig „läuft“ und man sich mit dem 
Thema der eigenen Altersvorsorge überhaupt auseinan-
dersetzen kann und will.

Sicher stehen viele HeilpraktikerInnen vor denselben 
Überlegungen. Über welche Vorteile und Erleichterun-
gen dürfen sich Ihre Mitglieder freuen?

Robert Zellerer: Unser HP-Versorgungswerk hat drei un-
vergleichbare Vorteile, die es in konventionellen Model-
len der Altersvorsorge so nicht gibt: 
• einen niedrigen mtl. Einstiegsbeitrag (ab 25.- €)
• eine optionale Zuzahlungsmöglichkeit je nach Erfolg in 

der Praxis
• eine sehr hohe steuerliche Absetzbarkeit

Das klingt nach einem durchdachten Konzept. Können 
Ihre Mitglieder auch garantiert eine sichere und leis-
tungsstarke Vorsorge fürs Alter erhalten?

Robert Zellerer: Ja, denn bei allen Mitgliedern ist es 
enorm wichtig, für die eigene ausreichende Vorsorge im 
Alter zu sorgen. Die Lebenshaltungskosten müssen ge-
deckt sein, aber auch der sehr kostenintensive Teil der 
eigenen Krankenversicherung im Alter (ganz gleich ob 
GESETZLICH oder PRIVAT) wird ein zentrales Thema in 
den späteren monatlichen Belastungen sein.

Wie viele Mitglieder nutzen in Deutschland bereits das 
HP-Versorgungswerk?

Robert Zellerer: Mehr als 900 Kolleginnen und Kollegen, 
und es kommen laufend neue Mitglieder hinzu.

Ist in der heutigen schwierigen Zinssituation eine der-
artige Anlage überhaupt noch sinnvoll?

Robert Zellerer: Anlageformen auf konventioneller Basis 
haben am Kapitalmarkt natürlich echte Schwierigkeiten, 
starke Renditen für den Einzelnen zu erwirtschaften. 
Das HP-Versorgungswerk hat eine Form von nachhalti-
gen Aktien mit Garantie gewählt. Ein „Gesamtpaket“ aus 
enormen steuerlichen Vorteilen, geringem Mindestbei-
trag und der Flexibilität in der Zuzahlung je nach Praxis-
erfolg, macht das Versorgungswerk für jedes Mitglied so 
interessant. Die gesetzliche Grundlage für das HP-Ver-
sorgungswerk, ist die staatlich garantierte und geförder-
te Rürup-Rente. Bis 94% der in das HP-Versorgungswerk 
eingezahlten Beiträge können in 2022 steuerlich ange-
rechnet werden.

Das klingt sehr interessant. Die persönliche Rendite 
hängt aber auch von der jeweiligen steuerlichen Situa-
tion des Einzelnen ab. Können Sie uns einen Richtwert 
für die monatliche Einzahlung empfehlen?

Robert Zellerer: Für „StarterInnen“ bzw. Kolleginnen und 
Kollegen mit schwankenden Einnahmen (Existenzgrün-
derInnren) würde sich der geringste Monatsbeitrag von 
25,- € anbieten. Kolleginnen und Kollegen, die schon 
länger tätig sind und relativ geregelte monatliche Praxis-
innahmen haben, können auch einen höheren Beitrag 
wählen. Der entscheidende Punkt ist die persönliche 
Finanzplanung in jedem Monat, um dann aus steuerli-
cher Sicht, mit der endgültigen Zuzahlung am Ende des 
Praxisjahres, die wirtschaftlich sinnvollste Lösung zu be-
kommen.

Frei wählbare Sonderzahlungen – was kann man sich 
darunter vorstellen?

Robert Zellerer: Im HP-Versorgungswerk sind die Son-
derzahlungen der wichtigste Baustein, mit dem man fle-
xibel bleibt und erst dann einzahlt, wenn die steuerliche 
Situation absehbar ist. Um den besten steuerlichen Ef-
fekt zu nutzen, muss die Zuzahlung im Wirtschaftsjahr 
der Praxis, spätestens bis zum 15. Dezember, erfolgen. 
Das Mitglied kann dabei die Höhe selbst bestimmen.

Die einzelnen Mitglieder haben damit aber eine Menge 
Eigenverantwortung. Setzt das den Einzelnen nicht ein 
wenig unter Druck?

Robert Zellerer: Ganz im Gegenteil: durch einen niedri-
gen Monatsbeitrag und flexible Zuzahlungsmöglichkeit 
kann jeder im HP-Versorgungswerk seine eigene persön-
liche Vorsorge für sich frei gestalten. Kein monatlicher 
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Druck durch feste Kosten. Es war bisher immer sehr pro-
blematisch durch die nicht zu planenden monatlichen/
jährlichen Praxiseinnahmen, sich auf einen festen regel-
mäßigen monatlichen Beitrag festzulegen. Wir kennen in 
unserem HP-Versorgungswerk keinerlei „Beitragsknebel“ 
– Monat für Monat kann unser Mitglied für sich selbst ent-
scheiden, welche Summe sie/er oder es privat zurück-
legt. Im Dezember (spätestens zum 15.) kann das eigene 
Konto im Versorgungswerk je nach persönlichem Praxis-
erfolg aufgefüllt werden und steuerlich angewendet wer-
den. Es ist kein Muss, eine Zuzahlung in das Versorgungs-
werk zu leisten.

Wie sieht das dann mit der späteren Auszahlung aus?

Robert Zellerer: Gesetzlich vorgeschrieben, erfolgt die 
Auszahlung immer als lebenslange Rente. Das Mitglied 
kann zwischen dem 62. und 67. Lebensjahr frei wählen, 
wann die Rente endgültig beginnen soll. 

Wie sicher ist das HP-Versorgungswerk?

Robert Zellerer: Das HP-Versorgungswerk basiert auf 
der gesetzlichen „Rürup-Rente“ und wird über die Con-
tinentale Lebensversicherung (gegründet 1896) als Ver-
sicherungspartner abgewickelt. Die Beiträge fl ießen 
fondsgebunden mit Garantie in nachhaltig ausgewählte 
Aktienfonds. Es gelten hier selbstverständlich auch die 
Richtlinien der deutschen Lebensversicherungen.

Können auch Angehörige dem HP-Versorgungswerk 
beitreten?

Robert Zellerer: Es können selbstverständlich auch An-
gehörige dem HP-Versorgungswerk beitreten, um dann 
die steuerlichen Möglichkeiten zu nutzen.

Was würde mit dem Vertrag im Falle des vorzeitigen Ab-
lebens passieren?

Robert Zellerer: Im Todesfall wird die versicherte Todes-
fallleistung als lebenslange Rente an die berechtigten 
Hinterbliebenen ausbezahlt.

Kann man das HP-Versorgungswerk auch kündigen?

Robert Zellerer: Der dem HP-Versorgungswerk zugrun-
deliegende Versicherungsvertrag kann zu jedem nächs-
ten Monatsersten beitragsfrei gestellt werden. Das im 
Vertrag befi ndliche Kapital wird dann frühestens zum 62. 
Lebensjahr verrentet. Bei der Rürup-Rente ist eine Kapi-
talauszahlung in einer Summe per Gesetz ausgeschlos-
sen.

Ergibt es auch für ältere Kolleginnen und Kollegen Sinn 
dem HP-Versorgungswerk beizutreten?

Robert Zellerer: Für jeden, der Steuern sparen will bzw. 
der sich ein Zusatzeinkommen im Alter aufbauen möch-
te, ist der Beitritt sinnvoll. Es sollte allerdings gleich ein 
höherer monatlicher Beitrag gewählt werden.

Kann man sich das Kapital auch in einer Summe aus-
zahlen lassen?

Robert Zellerer: Um der, in der heutigen Zeit, drohenden 
Altersarmut entgegenzuwirken, erlaubt der Gesetzgeber 
– da er das Versorgungswerk auch steuerlich fördert – für 
den Sparer nur eine lebenslange Zusatzrente. Die monat-
liche Zahlung im HP-Versorgungswerk, ist ähnlich der der 
gesetzlichen Rentenversicherung.

Ist nicht schon eine Art Grundrente durch die deutsche
Regierung in Planung?

Robert Zellerer: Der Bundesminister für Arbeit und So-
ziales (Hubertus Heil) ist nach einem Bericht des Tages-
spiegels nun kompromissbereiter bei der Vorsorgepfl icht 
für Selbstständige. Er will nun die Selbstständigen nicht 
vorrangig verpfl ichten, Beiträge in die gesetzliche Ren-
tenversicherung (GRV) abzuführen. Wie schon für Ärzte, 
Anwälte oder Architekten, will er ihnen ermöglichen, sich 
privat durch die Rürup-Rente oder als Mitglied in einem 
Versorgungswerk fürs Alter abzusichern.

Dann sind das HP-Versorgungswerk und vor allem seine 
Mitglieder ja gut für die Zukunft aufgestellt! Wo können 
sich unsere LeserInnen näher informieren?

Robert Zellerer: Nähere Informationen fi nden Sie auf  
www.continentale.info/heilpraktiker-versorgungswerk/
Sie können sich unverbindlich infor-
mieren und wir stehen Ihnen dann 
auch jederzeit gerne für eine persön-
liche und kostenfreie Beratung zur 
Verfügung. Fordern Sie sich einfach 
eine personalisierte Berechnung mit 
Ihrem Wunschbeitrag an.

Vielen Dank, Herr Zellerer, für die spannenden Informa-
tionen zum Heilpraktiker-Versorgungswerk.

Quelle: Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion Natur & Gesundheit e.V.

Robert Zellerer
Landesdirektor der Continentale

Geschäftsführer der Zellerer GmbH
zellerer@continentale.info
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Schüßler-Salz Nr. 10
Natrium sulfuricum D 6   
Serie | Schüßler-Salze unter einem anderen Blickwinkel

Angelika Gräfi n Wolff skeel von Reichenberg

Das�einzigartige�Wirkprinzip:�Nach�Dr.�Schüßler�geben�
die�Schüßler-Salze�den�Zellen� Impulse�und�sind�wie�
„Türöff�ner“� an� der� Zellmembran.� Nun� können� die�

essenziellen�Mineralstoff�e�besser�aufgenommen�und�verar-
beitet�werden.�Der�Mineralstoff�haushalt�kommt�ins�Gleich-
gewicht.1

Das Salz für den Stoff wechsel. Phosphorsaures Natrium 
kommt fast im ganzen Körper vor, insbesondere in den Ge-
hirnzellen, Nervenzellen, Muskelzellen, Blutkörperchen, in 
der Blut- und Gewebefl üssigkeit und im Bindegewebe. Es 
aktiviert den Stoff wechsel, unterstützt alle physiologischen 
Verbrennungsprozesse, trägt zum Gleichgewicht der Kör-
perfl üssigkeiten bei und hat einen engen Bezug zum Säure-
Basen-Haushalt.

1� Quelle:�Die�12�Salze�des�Lebens,�Mankau�Verlag

#Entsäuerung��#Stoff�wechsel

#Metabolisches�Syndrom��#Roemheld-Syndrom

Serie | Schüßler-Salze: neue und unbekannte Aspekte

Foto:�©��jd-photodesign�-�Stock.Adobe.com



Schüßler-Salz Nr. 10
Natrium sulfuricum D 6   

Atemwege
► Schnupfen
► Grippe
► Dyspnoe bei Meteorismus
► Foetor ex ore
► fördert die Sekretion der Schleimhautdrüsen

Augen / Ohren / Sensorium (steht für alle Sinne)
► Tränensäcke
► Katarrhe und Schwindel als Ausdruck einer extra abdominel-

len Meteorismus-Symptomatik 

Gastrointestinaltrakt
► Metabolisches Syndrom 
► Fettstoff wechselstörungen
► fördert den Gallenfl uss 
► fördert den Klärstrom im Darm, unterstützt und reguliert die 

elastische Kraft des Darms
► Mastdarmerschlaff ung
► Megakolon
► Hämorrhoiden
► Afterjucken

Serie | Schüßler-Salze: neue und unbekannte Aspekte

Anzeige

WEIHNACHTSANGEBOTE
VOM 14.11.-15.12.22
Harmonisierung von Elektrosmog
Gesundes Raum- und Schlafklima
Verbesserung der Lebensqualität
Stärkung der Konzentration/Leistung
natürliche Regeneration und
Entwicklung
Harmonisierung von geomantischen
Störfeldern
Erhaltung der Vitalstoffe von frischen
Lebensmitteln
Wasservitalisierungg
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► Divertikulose
► Analprolaps
► Analfi ssuren
► Missbrauch von Abführmitteln
► Dysbiose
► Darmerkrankungen
► Durchfall, aber auch Verstopfung
► wirkt Stauungen und Stockungen der Bauchlymphe ent-

gegen und reinigt Leber und Milz 

Geist / Gemüt
► Herbstdepressionen
► Kopfschmerzen nach Alkoholgenuss 

Haut / Hautanhangsgebilde
► verbessert die Hautatmung durch Ausscheidung 

von Harnsäure 
► Ödeme
► Neurodermitis
► Schuppenfl echten
► Juckreiz 
► Urticaria
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Serie | Schüßler-Salze: neue und unbekannte Aspekte

► Herpes
► morgendliche Verquellung der Hände
► entlastende Schweiße
► feuchte Mundwinkelrhagaden
► Längsstreifen der Fingernägel und „Milzdellen“

Herz / Gefäße / Blut / Nerven 
► off ene Beine oder Fuß- und Unterschenkelgeschwüre
► Roemheld-Syndrom
► prall gefüllter Venenplexus im Abdomen
► Krampfadern
► Autointoxikation durch Darmgifte

Lymphsystem
► Lympfknotenschwellung, vor allem im Bauchraum
► Proktitis durch lymphatische Stauungen

Muskulatur / Gelenke / Knochen/ Zähne
► Gelenkerkrankungen (Gicht, Rheuma)
► Zerschlagenheitsgefühl in den Gliedern

Das�Literaturverzeichnis�erhalten�Sie�über�die�AKOM-Redaktion�
(redaktion@akom.media).

Mehr zum Thema

Urogenitaltrakt
► Blasen-und Nierenerkrankungen (mit Neigung zu Hyperto-

nie und Ödemen) 
► Reizblase
► übermäßige Wasseransammlungen während der Schwan-

gerschaft
► Wechseljahresbeschwerden
► Hepatorenales Syndrom

Besonderheiten
Begleitend zur Behandlung bei Diabetes (Zuckererkrankung), 
Adipositas (Fettsucht) und Fettstoff wechselstörungen. Wenn 
diese Erkrankungen als Trias auftreten, deutet dies auf einen 
Mangel an Natrium phosphoricum hin. Bei starker Übersäue-
rung ist eine zusätzliche Anwendung von Silicea (Nr. 11) anzu-
raten. Selbst viele weitere innere Leiden, wie Herz-, Nieren-, Le-
ber- und Gallekrankheiten, Erhöhung des Blutdruckes, ja sogar 
Nervenleiden, beruhen oftmals auf Übersäuerung. Alle Übersäu-
erungskrankheiten bedingen eine lange Einnahmezeit sowie 
eine Umstellung der Ernährung auf wenig tierisches Eiweiß und 
wenig raffi  nierte Nahrungsmittel wie Zucker, Weißmehlproduk-
te usw. Die beste Einnahmezeit ist vor- oder nachmittags, zur 
Säurelösung abends.

Die�Heilpraktikerin�und�psychologische�Beraterin�
wurde� deutschlandweit� als� charismatische� und�
umfassend�heilkundlich�gebildete�Referentin�und�
Buchautorin� bekannt.� Mit� bis� zu� 400� Besuchern�
sind� ihre�Vorträge,� die� sie�u.a.� als� Referentin�des�
Biochemischen� Bundes� Deutschland� (BBD)� e.V.�
und� in� Zusammenarbeit� mit� Apotheken� hält,�
hervorragend�besucht.�Seit�einigen�Jahren�ist�sie�als�„Schüßler-Botschaf-
terin“� im� Ausland,� besonders� in� Bulgarien,� tätig.� Schwerpunkte� der�
letzten� Jahre� sind� die� Themen� „gesunde� Ernährung“,� „urheimische�
Medizin“�und�„Biochemie�nach�Dr.�Schüßler“.�Zu�ihren�weiteren�Arbeits-
gebieten�gehören�u.a.�die�klassische�und�kreative�Homöopathie�nach�
Antonie� Peppler,� die� energetische� Therapie,� Fußrefl�exzonenthe-
rapie,� die�Wirbelsäulentherapie� nach�Dorn/Breuss,� Irisdiagnose,� TCM,�
Ayurveda�und�Ernährungsberatung.�

Kontakt: www.graefi�n-wolff�skeel.de

Angelika Gräfi n Wolff skeel von ReichenbergDer Schnellüberblick zu diesem 
Schüßler-Salz

im Kopf duselig;
gleichgültig, schwerfällig,
matt und unklar

gelblich grüne
Gesichtsfarbe bzw.
Flecken
Zungenbelag grünlich-
bräunlich mit bitterem 
Geschmack

allgemein: gelbe bis 
gelblich-grüne Absonde-
rungen, auch Eiter

asthmatisch bei nebligem 
Wetter
Beschwerden allgemein 
linksseitig

Neigen zu Fettsucht, 
Leberleiden, 
Zuckerkrankheit

Blähungen, meist rechts, 
Kolik, Kollern im Leib
gallige, oft durchfällige 
Stühle
Knacken in den Gelenken

Quelle:�Die�12�Salze�des�Lebens,�Mankau�Verlag
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#Kommunikation��#Kommunikationsfreiheit�
#Desinformation��#homo�consumensis�#Synthese�

Kommunikation und Interaktion 
von Behandler und Patient in 
schwieriger Zeit
Einige Gedanken zu den aktuellen Rahmenbedingungen und Begrenzun-
gen der Kommunikation in der medizinischen Praxis

Foto:�©��Volker�Schrader�-�Stock.Adobe.comPl
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Plädoyer für eine erweiterte Medizin

In�den�vorherigen�Plädoyers�bin�ich�des�Öfteren�eingegangen�
auf� die� Abhängigkeit� der� Medizin� von� den� wirtschaftlichen�
Rahmenbedingungen� und� weshalb� komplementärmedizini-

sche� Therapien� keine� Lobby�haben.�Dirk� Brandl� hat� in� seinem�
Beitrag�zum�Placebo-Eff�ekt�(AKOM�6+7/2022)�sehr�deutlich�auf�
die� objektiv� nachweisbare� Bedeutung� der� Kommunikation� als�
Bestandteil�jedes�Heilungsprozesses�hingewiesen.

Ich fi nde das Thema Kommunikation und Interaktion für ein the-
rapeutisches Setting mehr als spannend. Mit meinen heutigen 
Gedanken dazu möchte ich auf eine sehr schädliche Entwick-
lung therapeutischer Möglichkeiten eingehen, nämlich auf die 
Rahmenbedingungen unserer Kommunikation in Zeiten von 
Medienmanipulation, Hatespeech, einseitiger Auslegung wis-
senschaftlicher Grundlagen und Beeinfl ussung der therapeu-
tischen Freiheit durch skrupellose Politiker. Denn genau diese 
Aspekte verschlimmern die Therapiesituation und verringern 
damit Heilungschancen, die durch Kommunikation unterstützt 
werden sollten.

Die Rahmenbedingungen I: Desinformation als staatstragende 
Aktivität der Medien – Kommunikationsfreiheit in Zeiten der 
Pandemie
Uns wird suggeriert, dass wir doch angeblich in einer Informati-
onsgesellschaft leben, vor allem von den „staatstragenden“ Me-
dien und TV-Anstalten. Aber auch Desinformation ist eine Infor-
mation und wir Rezipienten können das selten beurteilen, wenn 
wir die zugrundeliegenden Motive und Interessen der medialen 
Akteure nicht kennen. Die im Laufe der letzten Jahrzehnte rea-
lisierte Konzentration von Medienmacht hat zu einer Reduktion 
von Meinungsvielfalt geführt. So schlimm sind die Zeiten mitt-
lerweile: Abweichende Meinungen werden pauschal, undemo-
kratisch und apodiktisch verteufelt. Diskussion ade. Mobbing 
und Beschimpfungen sind in.

Hinter vielen Desinformationen stecken häufi g die Interessen 
der „Big Pharma“: Ob nun die Homöopathie, die Komplemen-
tärmedizin gesamt oder einzelne Behandler angegriff en und 
niedergemacht werden, ob seit Jahrzehnten Ängste geschürt 
werden gegen Rinderwahnsinn, Vogelgrippe oder jetzt das Co-
ronavirus - das ist nicht zufällig, sondern es werden Interessen 
gesteuert, und diese Interessen sind mitnichten die Interessen 
der Patienten und auch nicht die der Heilberufl er.

Die Rahmenbedingungen II: Desinformation als staatstragen-
de Aktivität der Medien – wie politische Einseitigkeit herge-
stellt wird
Als Jugendlicher habe ich die „68er“ erlebt und seitdem auch 
viele Aktivitäten amerikanischer Regierungen – egal ob demo-
kratisch oder republikanisch –, die nichts damit zu tun hatten, ir-
gendjemandem die Freiheit zu bringen (weder in Vietnam, Laos 
oder Kambodscha, noch in Chile, Kuba oder Salvador, schon 
gar nicht im Irak, in Syrien, Libyen, dem Kosovo oder dem Iran 
und auch nicht in Afghanistan). Bei diesen Aktivitäten, seien es 
Kriege, unterstützte Putsche oder Morde an Politikern, ging es 
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ausschließlich um die Interessen der USA. Deshalb fällt es mir 
schwer nun zu glauben, dass unsere amerikanischen Freunde 
völlig selbstlos und altruistisch die Interessen der Ukrainer ver-
treten. Aber alleine eine solche Betrachtung darf heute nur noch 
öff entlich gemacht werden, wenn man sich gleichzeitig von 
Russland distanziert, was ich hiermit tue, weil der Einmarsch 
in ein anderes Land immer völkerrechtswidrig ist. Aber darum 
geht es mir überhaupt nicht.

Mir geht es vielmehr darum, dass hier ein Klima erzeugt wird, 
das keine freie Meinungsäußerung mehr zulässt, sondern die 
Tatsache verschleiert, dass bei solchen kriegerischen Ausei-
nandersetzungen immer viele Interessen eine Rolle spielen 
und gut und schlecht sich manchmal nicht klar erkennen las-
sen.

Die folgende Frage schaut hinter eine aufgebaute Freiheitsku-
lisse, ein Potemkin’sches Dorf à la USA: Sind es nicht die Inter-
essen einer Energieindustrie, die schon vor Jahren gegen Nord 
Stream 2 kämpfte, mit angedrohten Sanktionen und einer 
mafi ösen Politik eines Angebotes, das man nicht abschlagen 
könne (sollte)? Und als das nichts half...

Das Ganze war eine Wiederholung des Kampfes gegen Nord 
Stream 1, bei dem auch der amerikanische Botschafter unseren 
damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt konsultierte, aber 
von einem Kanzler mit Rückgrat abgewiesen wurde. Heute be-
treibt man eine Politik für Amerika und gegen das Volk. So än-
dern sich eben die Zeiten. Information, Desinformation: besser 
ist es deshalb, von einer Datengesellschaft zu sprechen; und 
wenn die Datenlage es nicht hergibt?!

Die Datenlage gibt niemals etwas her, dafür benötigt es eine In-
formation, die in Zusammenhänge gesetzt wird, um überhaupt 
eine Botschaft, um Bedeutung zu erlangen. Auf der Seite der 
Rezipienten benötigt es Vorwissen, Erkenntnisvermögen und 
Bewusstsein, um zu Einschätzungen und Bedeutungen zu kom-
men.

Den amerikanischen Eliten scheint ja – Stichwort Trump – mitt-
lerweile alles außer den eigenen Interessen egal zu sein, wenn 
die Hälfte der dortigen Bevölkerung einen Quasi-Putsch eines 
abgewählten Präsidenten nicht einmal verurteilt.

Alles deutet darauf hin, dass wir in Europa und der Bundesrepu-
blik dieselben Strategien (auch dieselben Interessen?) verfolgen 
wie die USA, was nicht gut sein kann, weil dann Demagogie zur 
Normalität wird, wie dies jüngst unser Bundekanzler, dem man 
noch vor kurzer Zeit so etwas nicht zugetraut hätte, mit einer 
ihm unangenehmen Frage einer ihm unangenehmen Partei 
durchführte, indem er sie einfach als „Russland-Partei“ abstem-
pelte und damit die gestellte Frage nicht mehr beantworten 
musste. Das ist Demagogie (ganz egal, ob man diese Partei gut 
fi ndet oder nicht).
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Plädoyer für eine erweiterte Medizin

Bei allen aktuellen Symptomen sollten also die gesellschaftli-
chen Bedingungen als belastend berücksichtigt werden. Hinzu 
kommen natürlich die Angst- und Ohnmachtsgefühle und bei 
dem Gehabe und den unerträglichen Disputen, die unsere Poli-
tiker – inzwischen nicht mehr so gebildet wie früher, sondern 
meist nur marketinggeschult – demonstrieren, können wir uns 
als Volk nicht mehr in besten Händen wissen.

Also gehen wir gehäuft nicht mehr zur Wahl, verschwinden 
in Innerlichkeit und Konsum. Die Zunahme von Gefühlen der 
Sinnlosigkeit des Lebens, der Selbstbewertung und Selbstver-
urteilung als Ergebnis der Entfremdung in der Warenform (das 
wir uns auf dem Markt wie Waren verkaufen müssen) und der 
darauffolgende Identitätsverlust sind Erscheinungsformen des 
homo consumensis.

Als Konsequenz daraus entstehen identitäre Bewegungen, bei 
denen der Gegenstand der Identität (Fußball, Geschlechter-
kampf, nationalistische Gruppen, Sportvereine usw.) zum Idol 
bzw. Fetisch erkoren werden. Alles andere wird ausgegrenzt 
und entwertet.

Auch in der Medizin gibt es diese Strömungen in alternati-
ven, komplementären, schulmedizinischen, homöopathischen 
Kampfzirkelchen, statt gemeinsam eine Synthese aller sinnvollen 
therapeutischen Methoden anzustreben, egal ob alternativ oder 
schulmedizinisch. Vereinzelung und Egoprofilierung stehen auf 
der Tagesordnung. Teamgeist, Synergien, Gemeinsamkeiten pro-
filieren nicht das angeschlagene Ego. Dieser Ausdruck zerstörter 
Zwischenmenschlichkeit als Folge der Expansion der Warenform 
und damit der Konkurrenz zu unserem Nachbarn zeigt sich über-
all.

In solchen labilen Phasen von Leben, Kommunikation und Inter-
aktion kommt es eigentlich doch besonders darauf an, das Le-
ben durch kultivierte Kommunikation wieder zu verfeinern, so 
hart und klar diese auch geführt wird (werden muss). Was also 
tun? 

Ich möchte Sie gern mit dieser Frage bis zu meinem nächsten 
Artikel allein lassen, denn es erfordert die Anstrengung und Kre-
ativität von uns allen, das desaströs antikommunikative Ruder 
unserer heutigen Wirklichkeit wieder herumzureißen. Deshalb 
noch einmal: Was also tun?

Die Rahmenbedingungen III: Der Zugriff auf die Kommunika-
tion mit den Patienten, Mitarbeitern, Institutionen sowie int-
rafamiliär
Das sind also der Rahmen und die Meta-Ebene, die prägend die 
Bedingungen in der privaten wie beruflichen Kommunikation 
setzen. All das beschriebene Grauen bestimmt Ihr Verhältnis, lie-
be Heilberufler, in der Beziehung und Kommunikation zu Ihren 
Patienten, Mitarbeitern, Berufsverbänden, Krankenkassen und 
Ihrer Familie.

Da gibt es wahrlich schönere und heilsamere Rahmenbedin-
gungen. Der „saure Regen“ fällt eben auch auf den Bio-Salat. 
Wie soll dabei noch Kommunikation Heilung-unterstützend 
wirken können?

Neben der Tatsache, dass diese entzweienden, manipulier-
ten und interessengeleiteten Themen unsere täglichen Ge-
spräche beeinflussen und auch dort zu starken Antipathien 
oder Schulterschlüssen führen, zu Ausgrenzungen und Ver-
einnahmungen, wirken diese Rahmenbedingungen vor al-
lem pathogen auf die Patienten.

Es gibt eine starke Zunahme von Angstzuständen und Angst in-
duzierten Krankheiten in der Bevölkerung. Angst fördert Angst-
abwehrmechanismen, die wiederum Angst induzieren und Ihr 
berufliches Leben erschweren. „Angst isst eben die Seele auf“, 
frei nach Fassbender.

Von einem Vertrauensvorschuss der „Götter in Weiß“ sind wir 
heute meilenweit entfernt. Alles muss begründet, bewiesen 
und gerechtfertigt werden. Besserwisser stehen Schlange, Follo-
wer auch. Und last but not least: Das Internet ist ja derart schlau. 
Da steht alles drin. Das kommt von Gott höchstpersönlich, den 
kann man ja auch nicht sehen. Dr. Google lässt schön grüßen.

Wenn das dann noch in einer rappelvollen Praxis täglich ge-
schieht, können der Sympathikus und seine hormonellen Sur-
rogate schon außer Kontrolle geraten und der Parasympathikus 
schlechter anspringen zur Nacht. Auch die Mitarbeiter sind ge-
schwächt und reagieren dies am Arbeitsplatz ab und, und, und.
Sie wissen nicht, wann und in welcher Kalenderwoche sie Herr 
oder Frau zu sagen haben beziehungsweise Robert oder Rober-
ta. Das alles ist nicht schön und deshalb von mir satirisch for-
muliert.

Der Ernst der Lage kann jedoch trotz Satire gar nicht seriös 
genug betrachtet werden. 

Die Aggressivität gesellschaftlicher Interaktion ist exponentiell 
gestiegen. Gewalt, Ausgrenzung, Diskriminierung und Mobbing 
stehen auf der Tagesordnung und das macht zweifellos krank. 
Alle Bereiche des privaten und gesellschaftlichen Lebens sind 
davon betroffen und alle Regelkreise unserer menschlichen 
Physiologie: Neuronale Systeme, Stoffwechselprozesse, hormo-
nelle Regelkreise und natürlich das Immunsystem. All das korre-
liert mit dem psychischen System, von dem die Kommunikation 
eine Ausdrucksform ist.
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Neues�aus�der�Wissenschaft
Zur�Grundlagenforschung,�zu�Erkrankungen��
und�zur�Ernährung�rund�um�das�Immunsystem

Michael Petersen

Neuere�Erkenntnisse�aus�der�Wissenschaft�helfen�
dabei,�die�Grundlagen�der� Immunabwehr�und�
die� Entstehung� von� Krankheiten� besser� zu� er-

kennen�und� zu� verstehen.� Außerdem�gibt� es�Neues�
zum�Thema�Ernährung�rund�um�das�Immunsystem.

Neues aus der  
Grundlagenforschung
Für das gesunde Miteinander von Menschen und Mi-
kroben ist es wertvoll zu wissen, wie sich die Mikro-
organismen im Laufe der Zeit verändern und anpas-
sen. Bis vor noch nicht allzu langer Zeit wusste man 
wenig über die Evolution von Krankheitserregern. 
Schlicht, weil dazu die Grundlagen fehlten. Doch das 
hat sich inzwischen geändert. Mit Hilfe der modernen 
DNA-Sequenzierung ist das heute möglich. So ist es 
gelungen, das komplette Erbgut des mittelalterlichen 
Pesterregers zu rekonstruieren. Das eröffnet Erkennt-
nisse zu den einzelnen evolutionären Schritten bei der 
Anpassung der Bakterien an ihren Wirt und lässt Hin-
weise auf prähistorische Epidemien gewinnen. (1)

Einen spannenden Einblick gewähren die Wissen-
schaftler der Goethe-Universität Frankfurt am Main 
zur Entwicklung harmloser Umweltbakterien zu resis-
tenten Krankenhauskeimen, am Beispiel des gefürch-
teten Krankenhauskeims Acinetobacter baumannii. 
Dazu verglichen sie die Gencluster, um die Unterschie-
de von harmlosen und krankmachenden Bakterien 
herauszufinden. Dabei fanden sie 150 Gencluster, die 
bei den pathogenen, aber seltener oder überhaupt 
nicht bei den nicht pathogenen Acinetobacter-Stäm-
men vorkommen. Bei den krankmachenden Keimen 
fanden sie schützende Biofilme und die Fähigkeit, Mi-
kronährstoffe wie Eisen und Zink besser aufnehmen 
zu können. Als besondere Energiequelle erschlossen 
sich diese Bakterien das Kohlenhydrat Kynurenin, wel-
ches als Botenstoff das angeborene Immunsystem 
des Menschen reguliert. Sie nutzen es als Energiequel-
le, gleichzeitig aber auch dazu, die Immunantwort des 
Wirtes zu deregulieren. (2)

Herpesviren nutzen Mikro-RNAs, um die Wirtszellen 
umzuprogrammieren. Nach Erkenntnissen der Uni-
versität Würzburg fungiert eine Mikro-RNA als Mas-
terregulator, der die Reaktivierung des Herpesvirus 
einleitet. Eine solche Reaktivierung steht im Verdacht, 
an verschiedensten Erkrankungen mitzuwirken, wie 
Erkrankungen des Nervensystems, Multiple Sklero-
se, Störungen der Herzfunktion, die Abstoßung von 
transplantierten Organen und vieles mehr. Diese Mik-
ro-RNA kommt vom Virus selbst. Sie greift in den Stoff-
wechsel der Mikro-RNAs des Menschen ein. Dadurch 
wird der zelluläre Signalweg beeinflusst. Im Ergebnis 
bewirkt die virale Mikro-RNA, dass die Mitochondrien 
zerstückelt werden. Außerdem wird die Produktion 
von Interferon gesteigert, die dem Immunsystem die 
Anwesenheit von Viren meldet. Das Herpesvirus kann 
sich so unbehelligt entwickeln. (3)

Nicht nur das erworbene Immunsystem kann sich an 
frühere Infektionen erinnern und deshalb zu einer 
schnellen Immunantwort beitragen. Auch das ange-
borene Immunsystem hat ein solches Immungedächt-
nis. Man spricht von der trainierten Immunantwort. 
Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht: 
Gerade dieser Effekt kann dazu beitragen, dass eine 
höhere Anfälligkeit für Erkrankungen besteht. Im 
Mausmodell trug eine Entzündung des Zahnfleisches 
zu einer erhöhten Anfälligkeit für Gelenkerkrankun-
gen bei. Bestimmte Zellen des angeborenen Immun-
systems, wie Monozyten und Neutrophile, erinnern 
sich an vergangene Entzündungen, wie die Parodon-
titis. Dadurch werden sie reaktionsfreudiger und ver-
schlimmern weitere entzündliche Erkrankungen. Die 
Wissenschaftler entdeckten zudem, dass diese Erinne-
rungen in den Vorläuferzellen der myeloischen Zellen 
im Knochenmark kodiert werden, und zwar durch 
eine sogenannte epigenetische Modifikation. (4)

Dem Verstehen von Immunreaktionen ist die Wissen-
schaft einen weiteren Schritt nähergekommen. For-
scher haben herausgefunden, dass eine umfassende 
Immunantwort dann ausgelöst wird, wenn die Menge 
an Fremd-RNA einen gewissen Schwellenwert über-
steigt. Das bedeutet unter anderem, dass die Zellen 
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entscheiden können, ob und inwieweit eine Infektion eine Bedro-
hung darstellt. (5)

Auch Muskeln haben eine immunologische Funktion. Zytotoxi-
sche T-Zellen wandern in Muskeln ein. Dort wird ihre Fähigkeit 
zur Zellteilung und ihre antivirale Funktion wiederhergestellt. Auf 
diese Weise regeneriert, kehren sie in die Lymphorgane zurück, 
um sich wieder an der Abwehr von Virusinfektionen zu beteili-
gen. Wissenschaftler untersuchen jetzt, wie der Muskel darauf 
einwirkt. Möglicherweise sind Metaboliten daran beteiligt. (6)

Die Bürstenzellen gehören zur ersten Verteidigungslinie in den 
Atemwegen und erfüllen einen wichtigen Zweck, wie Wissen-
schaftler der Universität des Saarlandes am Beispiel des Keimes 
Pseudomonas aeruginosa herausgefunden haben. Sie reagieren 
auf die bakteriellen Signalmoleküle und lösen eine adäquate Im-
munreaktion aus. Die in Gang gesetzte Kaskade unterbricht die 
gefährliche Vermehrung der Bakterien. (7)

Mit Hilfe von PCR-Tests soll es zukünftig bei schweren Lungen-
entzündungen möglich sein, die Erregerdiagnostik schneller 
durchzuführen. Und zwar bereits innerhalb von vier Stunden, 
statt der meistens 48 Stunden der herkömmlichen Diagnostik via 
Bakterienkulturen. Das hat den Vorteil, dass Antibiotika gezielter 
eingesetzt und die problematische Gabe von Breitbandantibioti-
ka erheblich verkürzt werden kann. Dies verbessert nicht nur die 
Behandlung von Patienten, sondern wirkt auch der Entwicklung 
von Antibiotikaresistenzen entgegen. (8)

Die Forscher der Technischen Universität Braunschweig haben 
ein neues Stoffwechselprodukt entdeckt, das dämpfend auf das 
Immunsystem einwirkt. Hierbei handelt es sich um die Mesacon-
säure. Sie wird vom Körper aus der früher entdeckten Itakonsäure 
hergestellt – ebenfalls ein Stoffwechselprodukt und natürliches 
Antibiotikum, das von Immunzellen im Blut und Gehirn hergestellt 
wird. In Versuchen im Mausmodell erkannten die Wissenschaftler, 
dass Mesaconsäure eine überschießende Immunreaktion dämpft 
und es den Mäusen rasch besser ging. Mesaconsäure wirkt ähnlich 
stark wie die Itakonsäure. Allerdings mit dem Unterschied, dass sie 
ein bestimmtes, für den Stoffwechsel relevantes Enzym nicht blo-
ckiert. Für die Wissenschaft scheint die Mesaconsäure ein poten-
zieller Wirkstoff gegen Autoimmunerkrankungen zu sein. (9)

Normalerweise beseitigen T-Zellen beschädigte und von Krank-
heitserregern befallene Körperzellen sehr effektiv, so auch Tu-
morzellen. Allerdings haben Tumorzellen Strategien entwickelt, 
sich der Immunabwehr zu entziehen. Mithilfe der Einzelzell-RNA-
Sequenzierung und bioinformatischen Methoden haben Wissen-
schaftler des Max-Delbrück-Zentrum für Molekulare Medizin in 
der Helmholtz-Gemeinschaft den dahinterstehenden Mechanis-
mus aufgedeckt. Die Zellen lesen ein bestimmtes Gen (EBAG9) 
besonders häufig ab und bilden ein Protein, das die Tumorzellen 
einerseits schützten, andererseits die Immunzellen beeinflussten. 
Die Wissenschaftler beobachteten, dass nach Ausschalten dieses 
Gens das Immunsystem sich effizienter zur Wehr setzt, auch ge-
gen Infektionen. (10)

Der Darm, beziehungsweise das Darmmikrobiom, ist bekanntlich 
ein wichtiger Modulator für das Immunsystem. Forscher der Uni-

versität Magdeburg haben in einer Studie herausgefunden, dass 
die kurzkettige Fettsäure Propionsäure einen positiven Einfluss 
auf die Anzahl und Funktion von regulatorischen T-Zellen hat, die 
im Verlauf der Erkrankung Multiple Sklerose eine maßgebliche 
Rolle in der Regulation von autoimmunen Entzündungsreaktio-
nen spielen. (11)

Neues zu Erkrankungen im  
Zusammenhang mit dem Immunsystem
Bei einer Infektion mit Helicobacterbakterien kommt es zu cha-
rakteristischen Veränderungen der Magendrüsen. Dabei wird ein 
neu entdeckter Mechanismus ausgeschaltet, der normalerweise 
die Zellteilung begrenzt und vor Krebsentwicklung schützt. Die-
ser Mechanismus betrifft eine komplexe Interaktion von verschie-
denen Zellen und Signalen, die für eine Stabilität des Gewebes 
sorgt. Wird dieser durch die Infektion gestört und aufgehoben, 
beginnen die Zellen unkontrolliert zu wachsen. Forscher haben 
mit aufwendigen Mausmodellen festgestellt, dass sogenannte 
Stromazellen mit ihren Botenstoffen das Verhalten der Drüsen 
maßgeblich beeinflussen. Im Zuge einer Helicobacterinfektion 
werden Entzündungsstoffe ausgeschüttet und während der Ent-
zündungsreaktion vermehrt Botenstoffe produziert. Dadurch 
wird die Zellteilung der Stammzellen in den Drüsen angeregt, 
was anschließend zur Hyperplasie als Krebsvorläufer führt. (12)

Einen weiteren Mechanismus zur Krebsentstehung hat das 
Deutsche Krebsforschungszentrum am Beispiel metastasieren-
der Brustkrebszellen gefunden. Danach werden Makrophagen 
zweckentfremdet. Die umprogrammierten Fresszellen regen 
dann die Blutgefäßzellen an, einen Cocktail aus Proteinen auszu-
schütten, der die Metastasierung fördert. Im Mausmodell beob-
achteten die Forscher, dass drei Wochen nach Beginn der Metas-
tasierung vier Gene in den Lungenendothelzellen stark aktiviert 
sind. Dabei kodieren sie vier Proteine, welche in die Mikroum-
gebung abgegeben werden. Dadurch wird die Entstehung von 
Lungenmetastasen gefördert. Die Forscher konnten feststellen, 
dass die Fresszellen durch das von Brustkrebszellen produzierte 
Protein Tenascin aktiviert werden. Daraufhin produzieren die Ma-
krophagen verschiedene Faktoren, welche in den Endothelzellen 
die Produktion des Proteincocktails induzieren, der die Krebsbil-
dung fördert. (13)

Wissenschaftler haben eine neue Population von Immunzellen 
entdeckt, die bei Menschen mit Morbus Crohn vermehrt zu fin-
den sind. Dazu analysierten sie mit einer speziellen Sequenzie-
rungstechnik Hunderttausende von T-Rezeptoren aus Blut und 
Darmgewebe von Menschen, die unter chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen leiden, und von Gesunden. Ebenso haben 
sie mit einer Einzelzellsequenzierung spezifische T-Lymphozyten 
charakterisiert. Dabei haben sie herausgefunden, dass bei einer 
erkrankten Person eine bestimmte Gruppe von T-Zell-Rezeptoren 
im Blut gehäuft vorkommt, die sogenannten Chron-assoziierten 
invarianten T-Zellen (CAIT). (14)

Ein Forschungsteam des Universitätsklinikums Würzburg und der 
Universität Innsbruck hat herausgefunden, dass immunsuppri-
mierte Menschen als Quellen von SARS-CoV-2-Varianten gelten 



können. Durch das unterdrückte Immunsystem kann das Virus 
neue Varianten entwickeln und seine Fitness steigern. In Untersu-
chungen fanden sie bei einer immunsupprimierten Patientin 17 
nicht-synonyme Mutationen, von denen 88,2 Prozent als promi-
nente Immunflucht-Mutationen eingestuft werden. (15)

Bei Kindern mit Multisystemischem Entzündungssyndrom nach 
einer SARS-CoV-2-Infektion fanden Forscher einen speziellen Au-
toantikörper gegen den zentralen körpereigenen Entzündungs-
hemmer Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist. Der Botenstoff In-
terleukin-1 ist wichtig, um das Immunsystem zu alarmieren und 
zu mobilisieren. Der neu entdeckte Autoantikörper bindet freie 
Interleukin-1-Rezeptoren-Antagonisten und behindert, ihre na-
türliche Aufgabe zur Entzündungshemmung wahrzunehmen. 
Die Folge ist ein gefährliches Ungleichgewicht, das zu überschie-
ßenden Immunreaktionen führen kann. (16)

Ebnen überstandene Coronavirus-Infektionen den Weg zu Alz-
heimer und Parkinson? Studien haben gezeigt, dass nach einer 
Infektion Proteine in ihrer Struktur verändert waren, wie sie für die 
Erkrankungen typisch sind. Sie fanden Anhäufungen von Protei-
nen, die zur Fehlfaltung neigen. Dies könnte die häufig auftreten-
den neurologischen Störungen bei vielen Betroffenen erklären. 
Ob sie wirklich nachhaltig fortschreitende neurologische Prozes-
se auslösen, muss noch geklärt werden. (17)

Neues zur Ernährung 
für das Immunsystem
Wissenschaftler der Universität Würzburg weisen darauf hin, dass 
der übermäßige Konsum von Kohlenhydraten direkt die krank-
machende Funktion bestimmter Immunzellen begünstigt und 
zu überschießenden Entzündungsreaktionen im Sinne von Auto-
immunerkrankungen beiträgt. Umgekehrt wirkt sich eine kalo-
rienreduzierte Ernährung auf das Immunsystem günstig aus. Sie 
vermuten, dass Th-17-Lymphozyten eine maßgebliche Rolle bei 
der Regulation von Entzündungsvorgängen spielen. Bestimmte 
Stoffwechselprodukte, die aus aufgenommener Glucose entste-
hen, regulieren die Genaktivitäten im Zellkern und beeinflussen 
die Aktivität entzündungsfördernder Gene. (18)

Bereits eine dreiwöchige hochkalorische Ernährung kann nega-
tive Effekte beim Immunsystem fördern. Sie führt dazu, dass sich 
bestimmte Immunzellen im Viszeralfettgewebe anhäufen. Diese 
sogenannten plasmazytoiden dendritischen Zellen (pDCs) sind in 
Daueralarmbereitschaft. Die ständige Ausschüttung des Boten-
stoffs Typ-1-Interferon lässt den Stoffwechsel entgleisen und die 
Entzündungswerte ansteigen. Das metabolische Syndrom ent-
steht. (19)

Wie wichtig eine gesunde kalorienreduzierte Ernährung ist, 
zeigt sich an deren Wechselwirkungen mit dem Mikrobiom, 
dem Stoffwechsel und dem Immunsystem. Eine kalorienredu-
zierte Ernährung verändert das Darmmikrobiom positiv. Durch 
ein derart diätgeprägtes Mikrobiom verbessert sich der Stoff-
wechsel und die Immunseneszenz – die altersbedingte Verän-
derung des Immunsystems – wird verzögert. In Untersuchun-
gen verbesserte sich der Glukosestoffwechsel. Außerdem wurde 

die Fettablagerung reduziert. Überdies fanden die Forscher eine 
reduzierte Anzahl bestimmter T- und B-Gedächtniszellen, was 
auf eine verzögerte Immunseneszenz hindeutet. Die Untersu-
chungsergebnisse lassen darauf schließen, dass die positiven 
Effekte der kalorienreduzierten Ernährung über das Darmmikro-
biom vermittelt werden. (20)

Das Spurenelement Selen ist wichtig für ein leistungsfähiges 
Immunsystem. Um die Menschen optimal zu versorgen, hat 
die Hochschule Osnabrück einen Apfel entwickelt, der mehr als 
zehnmal so viel Selen wie ein gewöhnlicher Apfel enthält. Damit 
wollen sie dem Umstand gerecht werden, dass die Selenversor-
gung über die Ernährung oft nicht ausreicht. Dies gilt vor allem 
für solche Personengruppen, die einen erhöhten Bedarf haben, 
wie chronisch Kranke und Schwangere. Aber auch Veganer und 
Vegetarier profitieren davon. Mit Selen lassen sich Erkrankungen 
gut überwinden. Studien haben gezeigt, dass eine gute Selenver-
sorgung bei einer Corona-Erkrankung zu einem milderen Verlauf 
und einem geringeren Komplikationsrisiko beitragen kann, wäh-
rend ein Selenmangel mit einer eher schlechteren Prognose ver-
bunden ist. (21)

Fazit
Tiefere Einblicke in die Entwicklung von Mikroorganismen und 
Immunsystem – das sind die Grundlagen dafür, in der Zukunft 
die Immunabwehr nicht nur besser zu verstehen, sondern auch 
bessere Maßnahmen zu dessen Schutz zu entwickeln. Dabei geht 
es nicht nur um die Entwicklung komplexer Therapien. Auch die 
Möglichkeiten zur Selbsthilfe jedes Einzelnen von uns schreiten 
voran. Dank neuer Erkenntnisse zur optimalen Ernährung für das 
Immunsystem.
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PHI-�Schutz�und�Regulation�
in�der�Verdauung

Leber, Bauchspeicheldrüse, Galle und Darm sind die wichtigsten 
Organe unserer Nährstoff aufnahme. Die Leber und der Darm 
sind entscheidend für den Abbau und die Ausleitung von Gift-
stoff en. Oft sind sie aber durch die heutige Ernährung und den 
Lebenswandel in keinem guten Zustand. 

Die Verdauungsorgane brauchen demnach eine besondere Un-
terstützung, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können. Mit PHI 
(Pankreas/Hepar/Intestinum) kann die Zellerneuerung für mehr 
Schutz und Regulation in der Verdauung maximiert werden. 

1. Dank Pankreas werden Enzyme, Hormone und Verdauungs-
fermente in den Zwölffi  ngerdarm befördert und sorgen dort 
für die Aufschließung der Nahrung.

2. Leber/Hepar ist unsere Chemiefabrik, die für den Stoff wech-
sel und für die Entgiftung zuständig ist.

3. Die Hauptaufgabe des Intestinums ist die enzymatische Spal-
tung. Das Organ hat aber auch eine entscheidende Auswir-
kung auf das Immunsystem.

Unsere hochwirksame Zellpeptidmischung auf Basis bahnbre-
chender Erkenntnisse aus der Zellforschung regeneriert gezielt 
diese Organe. PHI bringt den Stoff wechsel wieder ins Gleich-
gewicht und sorgt für Zellerneuerung, Schutz und Regulation.

Zellpeptide als natürlicher Aktivator
PHI enthält neben wertvollen Vitalstoff en wie Proteinen und 
Vitaminen einen zusätzlichen Zellaktivator – aus natürlichem 
Gewebe extrahierte Signalmoleküle, allen voran Zellpeptide. 
Diese gelangen bis an die Stammzellen heran, erhöhen ihren 
Stoff wechsel und die Proliferation. Dabei teilen sich die Zellen 
wieder, alte Zellen werden durch neue ersetzt und das Gewebe 
erneuert sich von innen heraus. Die Organe bekommen genau 
die Hilfe, die sie brauchen, um wieder vital und aktiv ihre Auf-
gaben zu erfüllen. Dauerhaft und ganz natürlich.

Qualität „Made in Germany“
Mithilfe von innovativer CARE®-Technologie entwickeln wir in 
einem Reinraumlabor in Bingen am Rhein Produkte, die die Zell-
regeneration maximieren. Sie alle erfüllen die strengen Anforde-
rungen des HACCP-Konzeptes und der GMP-Richtlinien, frukto-
se-, laktose,- und glutenfrei. 

Weitere Informationen unter: www.vermonde.com 
oder +49 (6721) 49568- 20.

Cholesterinformel�Pro�
von�Vitals
Die Cholesterinformel Pro von 
Vitals enthält eine Auswahl 
von drei speziellen Pfl anzen-
extrakten, die Gegenstand um-
fangreicher Forschung waren. 

Berberin
In den letzten Jahren hat Ber-
berin immer mehr Beachtung 
gefunden. Dieser Inhaltsstoff  
kommt in verschiedenen Pfl an-
zen vor, darunter Berberis aristata, auch bekannt als Indische Ber-
beritze oder Baumkurkuma. Das Berberin in der Cholesterinfor-
mel Pro wird aus der Wurzel dieser Pfl anze isoliert und in einer 
sehr reinen Form in dem Produkt verarbeitet. Berberin bietet eine 
umfassende Unterstützung für die Gesundheit. Es trägt zur Regu-
lierung des Blutzuckers bei, ist gut für die Leber und unterstützt 
Herz und Blutgefäße, indem es auch zur Aufrechterhaltung eines 
normalen Cholesterin- und Triglyceridspiegels beiträgt.* 

Bergamotte-Extrakt
Der Bergamottenbaum (Citrus bergamia Risso & Poiteau) 
wächst hauptsächlich in Kalabrien, der süditalienischen Region 
an der „Stiefelspitze“. Die Frucht selbst enthält einen außerge-
wöhnlich hohen Gehalt an Polyphenolen mit einer einzigartigen 
Zusammensetzung. Der Bergamotte-Extrakt mit dem Marken-
namen BPF™ (Bergamot Polyphenolic Fraction®), der von dem 
süditalienischen Unternehmen H&AD liebevoll hergestellt wird, 
enthält ganze 38% Polyphenole (Neoeriocitrin, Naringin, Neo-
hesperidin, Melitidin, Brutieridin). H&AD gilt als einer der Ex-
perten für Naturprodukte auf der Basis der Bergamottenfrucht. 

Hydroxytyrosol (Olivenextrakt)
Hydroxytyrosol ist einer der wichtigsten Inhaltsstoff e von Oli-
ven. Dieses Polyphenol ist als eines der stärksten pfl anzlichen 
Antioxidantien zum Schutz der Blutfette bekannt. Auch in sehr 
niedrigen Dosen ist es wirksam. LDL-Cholesterin ist besonders 
oxidationsanfällig, und um die Funktion dieses Lipoproteins auf-
rechtzuerhalten, muss es in jedem Fall vor oxidativen Schäden 
geschützt werden. Aufgrund dieser Wirkung ist Hydroxytyrosol 
ideal als Bestandteil dieser Formel, die auf verschiedene Weise 
zur Erhaltung normaler Blutfettwerte beiträgt.**

Cholesterinformel Pro 60 Tabletten

Weitere Informationen unter: www.vitals.eu

*� Gesundheitsbezogene�Angaben,� deren�Genehmigung�durch�die� Europäische�
Kommission�noch�aussteht.�

**�Die�positive�Wirkung�wird�erzielt,�wenn�mindestens�5�mg�Hydroxytyrosol�
(aus�20�g�hochwertigem�Olivenöl)�eingenommen�werden.

gefunden. Dieser Inhaltsstoff  
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Arteriosklerose�erfolgreich�mit��
Organhomöopathie�behandeln
Am Beginn einer Arterioskle-
rose entstehen, beispielsweise 
durch Bluthochdruck, feinste 
Risse an der Gefäßinnenhaut. 
Der Organismus versucht, die-
se Defekte zu „flicken“, indem 
er dort eine Mikroentzündung 
veranstaltet und den Riss mit-
hilfe von Fetteinlagerungen 
(Cholesterin) abdichtet. Diese 
Ablagerungen bilden in der Folge für das vorbei fließende Blut 
ein Strömungshindernis. Weitere Fette, Eiweiße und Calcium la-
gern sich an. An der Stelle des ursprünglichen Risses bildet sich 
eine regelrechte Platte aus Fett, Calcium und Blutpfröpfen, wel-
che die Gefäßdurchlässigkeit stark einengt und bis zum völligen 
Verschluss führen kann. 

Arteriosklerotische Gefäßverengungen finden sich im Bereich 
der Halsschlagader, der Gehirnarterien, der Herzkranzgefä-
ße, der Bauchschlagader (Aorta) und ihrer Abzweigungen, der 
Armarterien und an vielen anderen Stellen des Körpers. Je nach 
Lokalisation sind auch die Folgekrankheiten entsprechend an-
ders gelagert: Eine Arteriosklerose des Gehirns kann zu einem 
Schlaganfall führen. Am Herzen zeigt sie sich in Form von Angi-
na pectoris, Herzinsuffizienz oder als Herzinfarkt. Gefäßverkal-
kungen in der Niere führen zu hohem Blutdruck, da die Niere 
für die Regulation der Blutdruckhöhe mitverantwortlich ist. 

Um die aus dem Pathomechanismus einer Arteriosklerose ent-
stehenden Spätschäden zu vermeiden, braucht es eine Therapie, 
die sich ausgleichend auf die Herzaktion auswirkt, den Blut-
druck reguliert und das Nierenfunktions- und -gefäßgewebe 
schützt. Je intensiver sich die Zellen von Herz, Aorta und Nieren 
regenerieren können, desto besser ist auch der Bluthochdruck 
beherrschbar. Dieses therapeutische Ziel lässt sich erreichen 
mit dem Präparat NeyDil® Nr. 42 D7 von vitOrgan. Es enthält 
als arzneilich wirksame Bestandteile die Gewebe von Herz, Nie-
ren und Aorta bovinen Ursprungs. Durch die homöopathische 
Potenzierung dieser Organextrakte wird die Regeneration von 
Herz, Gefäßen und Nieren auf Zellebene kraftvoll unterstützt. 
Der Blutdruck kann absinken, und weitere Mikrorisse an den 
Gefäßinnenwänden werden vermieden. Um darüber hinaus ex-
plizit die Regeneration der Gefäßstrukturen des gesamten Orga-
nismus anzuregen, wird zudem das Monopräparat NeyDil® Nr. 
59 D7 injiziert, das Gefäßgewebe in homöopathisch potenzier-
ter Form als arzneilich wirksamen Bestandteil enthält. NeyDil® 
Nr. 42 D7 und NeyDil® Nr. 59 D7 von vitOrgan stehen in einer 
Packungsgröße von jeweils 5x 2 ml Ampullen zur Verfügung. 
Je nach Dauer und Schwere einer Arterioskleroseerkrankung 
empfiehlt sich eine Therapie von drei bis sechs Monaten zum 
Erreichen und Stabilisieren des Behandlungserfolges. Dieser ist 
vor allem an einem Absinken der Blutdruckwerte erkennbar. Die 
Kur sollte bei Hochdruck- und Arteriosklerosepatienten in den 
Folgejahren regelmäßig wiederholt werden. 

Weitere Informationen unter: www.vitorgan.de

Neue�Broschüre�Curcusol®��
zur�kostenlosen�Abgabe
Kurkuma hat sich in den letzten 
Jahren einen festen Platz in den 
Gewürzregalen erobert. Nicht 
nur wegen des exotischen Aro-
mas, sondern auch aufgrund 
der positiven Eigenschaften auf 
die Gesundheit. Die Inhaltsstof-
fe und Wirkweisen von Kurku-
ma (auch Gelbwurz oder Saf-
ranwurz) sind inzwischen von 
Medizin und Forschung gründ-
lich untersucht und belegt.

Die wichtigsten medizinalen 
Bestandteile sind die Curcumi-
noide, vor allem das Curcumin mit seinem breiten Wirkungs-
spektrum im antioxidativen, entzündungshemmenden und im-
munregulatorischen Bereich. 

Doch natives Curcumin ist schwer wasserlöslich und wird des-
halb nur zu einem geringen Teil vom Magen-Darm-Trakt auf-
genommen. 

Curcusol® von Köhler Pharma enthält Curcumin in solubilisier-
ter Form. Bei diesem Verfahren wird Curcumin mit Hilfe einer 
patentierten Technologie in wasserlösliche und säurestabile Mi-
cellen eingeschlossen. Dadurch besitzt das solubilisierte Curcu-
min in Curcusol® über eine 185-fach höhere Bioverfügbarkeit 
als natives Curcumin.

Die besondere Technologie, die diese hohe Bioverfügbarkeit 
von Curcumin in Curcusol® ermöglicht, verbindet moderne For-
schung mit der über zweitausend Jahre alten Maxime des Hip-
pokrates: „Eure Lebensmittel sollen eure Heilmittel sein.“  

Pro Kapsel enthält Curcusol® 40 mg Curcumin (Gesamt-Curcu-
mine in Micellen eingeschlossen). Das Präparat ist glutenfrei, 
frei von Fruktose, Gelatine, Hefe sowie laut Gesetz frei von Kon-
servierungsstoffen. 

Mit dem neuen Flyer können Sie Ihren Patienten wichtige Infor-
mationen zu Inhaltsstoffen und Wirkweisen von Kurkuma an die 
Hand geben. Cursusol ist in allen Apotheken erhältlich.

Die neue Broschüre kann kostenfrei bestellt werden.

Weitere Informationen unter: www.koehler-pharma.de
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Starkes�Duo�für�mehr�Kraft�und�Ruhe�in�
der�onkologischen�Palliativsituation�

Wie unterstützen Sie palliative Krebspatient*innen? Der multi-
modale Behandlungsbedarf in der onkologischen Palliativsitua-
tion stellt Ärztinnen und Ärzte vor komplexe Herausforderun-
gen: Lebensqualität wird zu einem primären Behandlungsziel, 
und die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin fordert in 
diesem Zusammenhang die frühzeitige Einbindung supportiver 
Maßnahmen1 zur Linderung häufiger Beschwerden wie Fatigue, 
Schmerzen, Angst und Unruhe. Mit Helixor Supportiv steht ein 
Arzneimittel-Duo zur Verfügung, das viele Beschwerden redu-
zieren und Betroffene körperlich sowie emotional stabilisieren 
kann. 

Die palliative Tumorsituation beginnt ab Diagnosestellung einer 
nicht heilbaren Tumorerkrankung. Unterstützt durch eine pro-
fessionelle Palliativversorgung, die von Anfang an auch sup-
portive Maßnahmen integriert, verbringen viele Betroffene ihre 
palliative Lebenszeit oft noch jahrelang bei gutem Allgemein-
zustand und guter Lebensqualität.

Die meisten Menschen wünschen sich diese Versorgung im ver-
trauten Umfeld, womit der hausärztlichen Betreuung eine zen-
trale Rolle zukommt. Bewährt hat sich dabei ein integrativ-on-
kologisches Konzept, das verstärkt komplementäre Medikation 
und Pflege sowie psychosoziale Aspekte beinhaltet. Arzneimittel 
aus Mistel und Christrose sind Bestandteile dieses Konzepts. 

Mehr Kraft und Ruhe mit Mistel und Christrose
Als wichtiger Teil der palliativen Therapie ermöglichen sup-
portive Therapien aus Mistel- und Christrosenextrakten eine 
effektive Linderung vieler krankheits- und therapiebedingter 
Symptome: 

Die signifikante Verbesserung der Lebensqualität durch die 
Misteltherapie konnte in klinischen Studien eindeutig nachge-
wiesen werden.2,3 Sie stärkt das Immunsystem5 und reduziert 
Fatigue6 sowie weitere Symptome wie Schmerz, Schlaf- und Ap-
petitlosigkeit im Rahmen der Krebstherapie.3

Bei über 90 % der Krebsbetroffenen treten Ängste, Unruhe und 
agitierte Depressionen auf.7 Hier wird traditionell die Christ-

rose (Helleborus niger) eingesetzt, die auch bei entzündlichen 
Prozessen im Rahmen des Krebsgeschehens sowie bei Ödemen 
für Entlastung sorgen kann. So finden Patient*innen zur Ruhe, 
bleiben aber wach und konzentriert.

Erfahrungen aus dem Klinikalltag
Dr. Yves Dencausse ist Ärztlicher Leiter des Medizinischen Ver-
sorgungszentrums am Siloah Krankenhaus in Pforzheim und 
Arzt im Palliativnetz Pforzheim Enzkreis gGmbH (SAPV). Er sagt: 
„Die bestmögliche Behandlung in der palliativen Tumorsituation 
muss integrativ sein.“ Um die Aktivität der Betroffenen weitest-
gehend zu erhalten, umfasst der Behandlungsansatz am Siloah 
Krankenhaus den gleichzeitigen körperlichen und seelischen 
Aufbau der Betroffenen durch Bewegung, Ernährung, Psychoon-
kologie und Musiktherapie. Als Medikation setzt Dr. Dencausse 
u.a. auf die Misteltherapie und die Christrose: „In der palliativen 
Situation empfinden Betroffene durch die Misteltherapie meist 
eine Stabilisierung ihres Allgemeinzustands, leiden weniger 
unter Übelkeit, auch Appetit und Schlaf bessern sich deutlich. 
Wenn Ängste oder depressive Stimmungslagen im Vordergrund 
stehen, setzen wir zudem die Christrose ein.“

Fazit 
Wenn die kurativen Möglichkeiten weitestgehend ausgeschöpft 
sind, steht die palliative Versorgung im Fokus. Helixor Suppor-
tiv unterstützt mit dem Therapie-Duo aus Mistel und Helleborus 
das Therapieziel „bestmögliche Lebensqualität“: Durch die Ver-
besserung von Fatigue, Schlaf und Appetit,6,2,3 sorgt eine Mistel-
therapie für mehr Kraft, während Betroffene bei Angst, Unruhe 
und agitierten Depressionen durch eine Helleborustherapie zur 
Ruhe finden können.

Mehr Informationen:
• Kostenlose Broschüre „Helixor Supportiv. Meine Dosis  

Lebensqualität für jeden neuen Tag der Palliativtherapie“:  
helixor.de/palliative-tumortherapie/  

• Onlineseminar am 5. Oktober, 18:30 – 19:15 Uhr:  
„Supportive Therapien in der onkologischen Palliativsiuta-
tion“ (Dr. med. Stefan Hiller) helixor.de/kalender
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Aus- und Fortbildung

Heilpraktiker- und  
Therapeutenschule 
Isolde Richter
Wir bilden seit über 30 Jahren 
mit viel Engagement und neu-

esten Medien Heilpraktiker, Heilpraktiker  für Psychotherapie, 
Tier-Heilpraktiker, Tier-Ernährungsberater, Ernährungsberater, 
Gesundheitsberater, Abnehmcoachs, Fastenleiter, Säure-Basen-
Berater, psychologische Berater, Mentaltrainer, Trauerbegleiter, 
Burn-outcoachs, Bachblütenberater, Vitalstoffberater, Wechsel-
jahresberater, Mediationslehrer, Entspannungspädagogen, spiri-
tuelle Heiler aus. Außerdem gibt es ein breites Spektrum an Aus- 
und Weiterbildungen, die speziell für HP und HPA zugeschnitten 
sind, wie Homöopathie, TCM, Heilpflanzenkunde, Frauen- und 

Kinderheilkunde und zahlreiche Webinare für medizinisch In-
teressierte wie Akupressur, Bachblüten, Numerologie, Karma, 
Tarot, Astrologie. Die allermeisten unserer Ausbildungen finden 
als interaktive Online-Seminare statt, einige davon barrierefrei 
für sehbehinderte und blinde Menschen.

Bei allen Webinaren, die mehr als sechs Termine haben, ist  
kostenloses Probelernen möglich!

Naturheilschule Isolde Richter 
Üsenbergerstraße 11 bis 13 • 79341 Kenzingen 
Tel. 07644 927 883-0 • www.Isolde-Richter.de 
Info@Isolde-Richter.de

Institute,�Seminarhäuser�und�Schulen

Weiterbildung für Ärzte/ 
Ärztinnen & Therapeut:innen 
SUBTLE BODY BALANCE

Sie wollen Ihre Therapien noch wirksamer gestalten? Schnellere 
und nachhaltigere Behandlungserfolge erzielen? Mit unserem 
erprobten Verfahren Subtle Body Balance erlangen Ihre Patien-
ten ein Bewusstsein des eigenen Feinstoffkörpers. 

Sie als Therapeut können so direkt zu einer Verbesserung der 
feinstofflichen Gesundheit beitragen. Diese Anwendung führt 
sowohl bei den Patienten als auch beim Therapeuten zu innerer 
Ruhe, Urvertrauen und innerer Balance. Gleichzeitig werden die 

Selbstheilungskräfte aktiviert, so dass Ihre Therapieverläufe po-
sitiv unterstützt werden. Die bisherigen Erfahrungen mit Subtle 
Body Balance sprechen für sich! 

Sie möchten wissen, wie Sie diese innovative Technik in Ihr Be-
handlungsspektrum integrieren? Bei unseren Informationsver-
anstaltungen oder auf unserer Webseite erfahren Sie alles zu 
Subtle Body Balance!

Für Termine & weitere Informationen  
Ronald Göthert • Eisenhartstr. 2 • 14469 Potsdam 
Tel. 0331 88720780 • potsdam@goethert.de 
www.göthert-methode.de

Hochqualifizierte Aus- und 
Weiterbildungen in Akupunktur 
und Traditioneller Chinesischer 
Medizin

Wir sind ein professionelles Team, das sich mit viel Herzblut 
dem gemeinsamen Ziel „Chinesische Medizin“ verschrieben hat. 
Unsere Kernausbildung mit über 25-jähriger Erfahrung ist eine 
3-jährige berufsbegleitende Akupunktur-Ausbildung mit Diplom 
des Dachverbandes AGTCM e.V.
Das Besondere liegt u.a. in einer angeschlossenen Lehrpraxis 
mit externen PatientInnen im praktischen Teil der Ausbildung. 

Wir bieten darüber hinaus verschiedenste Fortbildungen zum 
Thema TCM an.
• Akupunktur-Ausbildung mit Diplom der AGTCM 

Der 30. Kurs in Folge! Mit dem Dozent/-innen-Team  
des ABZ-Mitte – 03.02.2023 bis 31.12.2025 
für Angehörige/Auszubildende von Heilberufen 
(Heilpraktiker/-innen, Ärztinnen/Ärzte) 

Lassen Sie sich beraten!
ABZ MITTE e.V. • Frankfurter Straße 59 • 63067 Offenbach  
Tel. 069 82361417 • service@abz-mitte.de • www.abz-mitte.de

Arbeitskreis für ganzheitliche Gas-
troenterologie und mitochondriale 
Dysfunktion“ kurz AGMID ist seit 
2014 ein eingetragener Verein mit 

Sitz in Österreich. Sieben Unternehmen, die voneinander un-
abhängig die gleichen Ziele und Ideen verfolgen, haben sich in 
einem Verein zusammen getan. Sie haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, gemeinsam das Fachpublikum über eine individuali-
sierte gastroenterologische und mitochondriale Medizin – die 
Medizin des 21. Jahrhunderts – zu informieren.

Wir stellen uns bewusst dem herrschenden Paradigma der 
„Krankheitsverwaltung“ durch schematische Symptombekämp-
fung entgegen. Wir sehen die Zukunft in einer Medizin, die auf 

den individuellen Menschen ausgerichtet ist und die Komplexi-
tät des menschlichen Stoffwechsels mit einbezieht. Mit dem Ziel: 
Ursachen und nicht Symptome zu behandeln!

Bewährtes und neues wissenschaftlich fundiertes Wissen aus 
der Komplementär- und Präventivmedizin sowie praktische As-
pekte, möchten wir an unsere Mitglieder und an Interessierte 
verständlich vermitteln. 

AGMID –Arbeitskreis ganzheitliche Gastroenterologie und 
mitochondriale Dysfunktion 
Gmeinstr. 13 • 8055 Graz / Österreich 
Telefon: +49 (0) 172 - 763 27 25 
info@agmid.com • www.agmid.com
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Aus- und Fortbildung

Bioresonanz
11.-12.11.2022 BRT 2, Zell in Schwarzwald ►MBA

Elektroaktupunktur nach Voll (EAV)
10.-11.11.2022 Brevis-EAV-Systemanalyse: System: Herz-Dünn-

darm-Kreislauf-Dreifach Erwärmer, Limburg 
►MBA

01.-02.12.2022 Brevis-EAV-Systemanalyse: System:  
Leber-Galle-Gelenke-Fettstoffwechsel, Limburg 
►MBA

09.12.2022 EAV-Messpunkte und Resonanztest, Limburg 
►MBA

Homöopathie
09.02.2023 Psychisch belastete Kinder und Jugendliche: 

Online Seminar 19:00-20:30 Uhr; Referent HP Ralf 
Blume; 10 € ►DAHN

02.03.2023 Kranke Haut. Belastete Leber?: Online Seminar 
19:00-20:30 Uhr; Referent HP Ralf Blume; 10 € 
►DAHN

Messen und Kongresse
12.-13.03.2023 UdH-Kongress „Süddeutschen Tage“ in Fellbach  

www.udh-kongress.de

25.03.2023 IV. Internationaler Vitamin C Kongress online, 
Vitamin C als hochdosierte Infusionstherapie – 
Aktuelles aus Forschung und Praxis,  
14:00-19:30 Uhr, www.pascoe.de

10.-11.06.2023 66. Jahrestagung der MGSR-EAV in Erfurt –  
Anmeldung unter: info@eav.de

17.-18.06.2023 Deutscher Heilpraktikertag Karlsruhe 2023, 
Unter dem Motto „Die Zukunft der Heilpraktiker“, 
www.ddh-online.de

29.-30.09.2023 08. BESDT-Symposium, Veranstaltungsort wird 
noch bekanntgegeben, www.besdt.de

Mitochondriale Medizin
11.03.2023  Mitochondriale Medizin – Fortbildungsveranstal-

tung in Dortmund: Neuer Ansatz zur Prävention 
und Therapie chronisch-entzündlicher degenerati-
ver Erkrankungen; Steigenberger Hotel Dortmund; 
ganztägig; 160 € ►IMMA

22.04.2023  Mitochondriale Medizin – Fortbildungsver-
anstaltung in Braunschweig: Neuer Ansatz zur 
Prävention und Therapie chronisch-entzündlicher 
degenerativer Erkrankungen; Steigenberger Park-
hotel; ganztägig; 160 € ►IMMA

24.06.2023  Mitochondriale Medizin – Fortbildungsveranstal-
tung in Berlin: Neuer Ansatz zur Prävention und 
Therapie chronisch-entzündlicher degenerativer 
Erkrankungen; Eventhotel am Los-Angeles-Platz; 
ganztägig; 160 € ►IMMA

23.09.2023  Mitochondriale Medizin – Fortbildungsveranstal-
tung in Rostock-Warnemünde: Neuer Ansatz zur 

Prävention und Therapie chronisch-entzündlicher 
degenerativer Erkrankungen; Hotel NEPTUN; ganz-
tägig; 160 € ►IMMA

Schüßler-Salz-Therapie
01.12.2022 Silent inflammation: Online Seminar 

19:00-20:30 Uhr; Referent HP Manfred Nistl; 10 € 
►DAHN

15.12.2022 Magen, Darm, Leber & Co: Online Seminar 
19:00-20:30 Uhr; Referent HP Manfred Nistl; 10 € 
►DAHN

26.01.2023 Erkrankungen der Atemwege: Online Seminar 
19:00-20:30 Uhr; Referent HP Manfred Nistl; 10 € 
►DAHN

09.03.2023 Störungen der Schleimhautfunktionen: Online 
Seminar 19:00-20:30 Uhr; Referent HP Manfred 
Nistl; 10 € ►DAHN

Seminare
12.11.2022 HOMÖOSINIATRIE – eine Verbindung von 

Homöopathie und Akupunktur, Ref.: HP Karin 
Heimer-Müller, 10:00-17:00 Uhr, 50,00 € (N) /  
35,00 € (M) ►HFS 

19.-20.11.2022 NOTFALLMANAGEMENT/Legen von Venenver-
weilkanülen, Ref.: HP und Lehrkraft im Rettungs-
dienst Klaus Wolfenstädter, € 225,00 (N)/  
€ 175,00 (M), auch einzeln buchbar ►HFS

26.11.2022 Schmerztherapie in der Esogetischen Medizin 
nach Peter Mandel,  Ref.: HP Astrid Lache und 
HP Markus Wunderlich, 10:00-17:00 Uhr,  
55,00 € (N) / 45,00 € (M), 175,00 € (M) ►HFS

03.12.2022 Vagusmeditation nach Prof. Dr. med. G. Schnack,  
Ref.: Dr. med. vet. Cornelia Buchheim-Kirchner, 
HP, 10.00-17.00 Uhr, € 135,00 (N)/ € 95,00 (M) 
►HFS

20.-22.01.2023 DEUTSCH-AMERIKANISCHES-CHIROPRAKTIK-
SEMINAR (DACS), Teil 2: Aufbauseminar/Extremi-
tätentechniken (für Teilnehmer die das Grund-
seminar/Teil 1 bereits besucht haben), Ref.: Klaus 
Wolfenstädter, € 225,00 (N)/ € 175,00 (M), auch 
einzeln buchbar ►HFS

Webseminar
03.11.2022 Kostenfreies Webinar: DARM UND DARMSANIE-

RUNG: Aus der Praxis für die Praxis, Referent: Finn 
Scheunemann, HP ►TIS

15.11.2022 In der Ruhe liegt die Kraft –mit Naturheilkunde 
und Homöopathie zu innerer Ruhe und erholsa-
mem Schlaf, 19:00 Uhr-20:00 Uhr,  
Referentin: Heilpraktikerin Christine Vinzent 
►RECK

24.11.2022 INTEGRATIVE ONKOLOGIE: DIE MISTEL BEI 
CANCER-RELATED FATIGUE UND MEHR – EINE 
EINFÜHRUNG: Referentin: Dr. Andrea Diehl ►HEL

30.11.2022 HELLEBORUS NIGER IN DER INTEGRATIVEN 
ONKOLOGIE, Referentin: Dr. med. Xenia Wagner, 
13:00-14:00 Uhr ►HEL
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Veranstalter-Index
►DAHN Deutsche Akademie für Homöopathie und  

Naturheilverfahren e.V. 
Bildungsreferentin Jutta Bielick 
Markt 14.16 • 29221 Celle  
Tel: 05141 128952 
https://dahn-celle.de/heilpraktiker-therapeuten

►HEL Helixor Heilmittel GmbH 
Fischermühle 1 • 72348 Rosenfeld 
mail@helixor.de • www.helixor.de

►HFS Hessisches Fachseminar für Naturheilkunde e.V. 
Geheimrat-Hummel-Platz 4 • 65239 Hochheim 
Tel.: 06146 90 990-43 • Fax: 06146 90 990-44 
HFS.eV@t-online.de • www.Hessisches-Fachseminar.de

►IMMA International Mitochondrial Medicine Association 
Am Wingertsberg 3b • 61348 Bad Homburg v.d.H.  
Tel. 06172 8560562 • info@imma-org.de  
www.imma-org.eu

►MBA MBA-GmbH – Seminarzentrum Limburg 
Lindenstr. 1 • 65555 Limburg a.d. Lahn/Offheim 
Tel.: 06431 921 7900 • Fax: 06431 921 79089 
info@mba-gmbh.de • www.mba-gmbh.de

►RECK Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH  
Berliner Ring 22 • 64625 Bensheim 
Tel.: 06251 10 97 0 • service-center@reckeweg.de

►TIS TISSO Naturprodukte GmbH 
seminare@tisso.de • www.tisso.de/fachkreise

Kleinanzeigen
Hochwertige Nahrungsergänzung 
Algen, Bitterkräuter, Darmgesundheit, Vitalpilze uvm.
Heilpraktiker willkommen!
Tel.: 06124 72 69 154, www.feine-algen.de

500 FASTEN-WANDERUNGEN überall. 
Auch Intervallfasten. Woche ab 350 €.
Tel. 0631 47472, www.fastenzentrale.de

Diese Prüfungsfragen mit Kommentaren wurden  
mit freundlicher Gehnehmigung von Heilpraktikerschule Richter 

Üsenbergerstraße 11 • 79341 Kenzingen 
www.isolde-richter.de • info@isolde-richter.de 

zur Verfügung gestellt

Bilderrätsel – Fragen

1. Abgebildet sind Diplokokken. Welche Aussage be-
schreibt den Begriff „Infektion“ am genauesten?

 Bei einer Infektion sind...

1 ...Erreger in den Körper  
eingedrungen.

2 ...pathogene Erreger in den Kör-
per eingedrungen, siedeln sich 
dort an und vermehren sich.

3 ...Mikroorganismen in den Körper 
eingedrungen, haben sich ver-
mehrt und zu entzündlichen Ver-
änderungen im Gewebe geführt.

4 ...Erreger in den Körper einge-
drungen, haben sich vermehrt 
und zu Krankheitszeichen ge-
führt.

2. Der Begriff Anthropozoonose besagt:  
Die Infektionskrankheit...

1 ...kann nur beim Menschen auf-
treten.

2 ...kann bei Menschen und beim 
Tier auftreten.

3 ...wird vom Mensch auf das Tier 
übertragen.

4 ...wird vom Tier auf den Men-
schen übertragen.

3. Eine Virämie...

1 ...tritt typischerweise bei  
Lokalinfektionskrankheiten auf.

2 ...tritt typischerweise bei  
zyklischen Infektionskrankheiten 
auf.

3 ...geht typischerweise einer  
Sepsis voraus.

4 ...ist typischerweise unmittelbar 
lebensbedrohlich.

Die Lösungen finden Sie auf Seite 84.

Thema: Immunsystem

©shutterstock_348680459_ 
Kateryna Kon

©shutterstock_509967583_ 
Kateryna Kon

©shutterstock_1148849894_ 
Ovchinnikova

30.11.2022 Kostenfreies Webinar: COMT- UND MAO-POLY-
MORPHISMEN. Genetik und Epigenetik bei Ent-
stehung und Therapie von Stresserkrankungen 
Referentin: Kyra D. Kauffmann, HP ►TIS

07.12.2022 Kostenfreies Webinar: DIE ZELLE UND IHR  
MILIEU. Grundlagen und Praxis der  
Regulationstherapie, Referentin: Peter Mahr, HP 
►TIS

22.02.2023 Kostenfreies Webinar: HÜLSENFRÜCHTE:  
GESUND ODER NICHT? Referentin: Dr. Sabine Paul 
►TIS
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Weseler Str. 19-21 • 48151 Münster • Tel. 0251 136886 • Fax 0251 392736 • www.fvdh.de • info@fvdh.de

Freier Verband Deutscher Heilpraktiker e.V. 
FVDH – Bundesverband

Vorstand HP Siegfried Schierstedt 
Weseler Str. 19-21, 48151 Münster, Tel. 0251-136886, Fax. 0251-392736 • sschierstedt@fvdh.de
HP Matthias Mertler
Kirchstr. 2 • 58332 Schwelm • Tel. 02336-473374 • Fax 02336-473375 • mmertler@fvdh.de

Bundesgeschäftsstelle Leiter: HP Siegfried Schierstedt
Info-Hotline 0251-524676 • Weseler Str. 19-21 • 48151 Münster, 
Tel. 0251-136886 • Fax 0251-392736 • info@fvdh.de • www.fvdh.de

Bundes-Fachfortbildungsleiter HP Bernhard Deipenbrock / HP Matthias Mertler • Kirchstr. 2 • 58332 Schwelm • Tel. 02336-473374,  
Fax 02336-473375 • praxis@heilpraktiker-schwelm.de

Service-Leistungen s. www.fvdh.de / Service

Regionale Ansprechpartner s. www.fvdh.de / wer wir sind (Landesleitungen, Lehrbeauftragte, FachfortbildungsleiterInnen)
Ausbildungs-Institute s. www.fvdh.de / Aus- und Fortbildung, Schulen und Institute 
Arbeitskreise für Therapeuten s. www.fvdh.de / FVDH-Arbeitskreise

Ihre�Ansprechpartner�beim�FVDH

Freier Verband deutscher Heilpraktiker e.V. 

Online-Seminare
Reflexzonentherapie nach 
dem Bioregulatorischen  
Injektions-Konzept (BRIK)

Di., 08.11.2022, 19 – ca. 20.30 Uhr (Koop-Veranstaltung von FVDH und VDH)
Ref.: HP Bernhard Deipenbrock, Lehrbeauftragter des FVDH
Anm.: für Mitglieder bis 02.11. über FVDH-Büro: info@fvdh.de
Den Zugangslink bekommen Sie per eMail kurz vorher zugeschickt
Kosten: keine

Seminare�und�Kongresse
Praxisseminar:
Reflexzonentherapie
(manuell und Injektionen)

Sa., 19.11.2022, 9.30 – ca.17 Uhr, zertifiziertes, prakt. Ausbildungs-Seminar / max. 8 TN;
Voraussetzung: Nachweis „Spritzenschein“
Themen: Grundlagen / Reflex-, Headsche Zonen, Cutiviszeraler Reflexweg, DD WS, Schröpfmassage-Techni-
ken, Baunscheidtieren, Injektionen / Injekto-AP, BRIK, Infiltrationen, gegenseitiges Üben
Ref.: HP Bernhard Deipenbrock & HP Matthias Mertler, Lehrbeauftragte des FVDH
Ort: NHP Deipenbrock & Mertler, Kirchstr.2, 58332 Schwelm (FuZo über Hirsch-Apotheke / per Navi bitte Neu-
markt = Parkplatz eingeben)
Kosten: 190,- € / Mitgl. FVDH 150,- €, incl. Getränke, Imbiss, Skript, TN-Zertifikat 
Infos/Anm.: schrftl. bis 2 Wo. vor Termin, bitte Tagesplan + Anmeldebogen anfordern:
praxis@heilpraktiker-schwelm.de

Naturheilkunde-Symposium 
Leipzig

Sa., 04.03.2023 (VDH-Veranstaltung / FVDH-unterstützt)
Ort: Ramada Hotel Leipzig, Schongauer Str. 39, 04329 Leipzig
Infos: VDH-Geschäftsstelle, Ernst-Grote-Str. 13, 30916 Isernhagen, Tel. 0511-616980, info@vdh-heilpraktiker.de

Deutscher Heilpraktikertag
Karlsruhe 2023
Dachverband
Deutscher Heilpraktiker (DDH)

Sa./So. 17./18.06.2023
(DDH-Mitgl.-Verbände: FDH, FVDH, UDH, VDH)
Ort: Kongresszentrum / Gartenhalle, Festplatz 9, 76137 Karlsruhe
Organisation 2023: FVDH-Geschäftsstelle, Weseler Str. 19-21, 48151 Münster, Tel. 0251-136 886

Denken Sie bitte daran, alle zwei Jahre Ihren Notfallausbildungsnachweis  
zu aktualisieren!

Die�Verbands-�und�Gesellschaftsseiten�stehen�unseren�Verbands-�und�Gesellschafts-Partnern�zur�freien�Verfügung.�
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Freier Verband deutscher Heilpraktiker e.V. 

Arbeitsgemeinschaft�der�Heilpraktiker�für�Psychotherapie��
und�Psychologischen�Berater�(AHP)

Bundesgeschäftsstelle Ansprechpartner: HP Siegfried Schierstedt • Weseler Str. 19-21 • 48151 Münster • Tel. 0251-136886 •   
Fax 0251-392736 • info@fvdh.de • www.ahp-fvdh.de

HpPsychotherapie-Ausbildung
Aktuelle Termine bitte erfragen

Siegfried Schierstedt, HP und Psychologe, Lehrbeauftragter für Psychotherapie des FVDH
Aus- und Weiterbildung in:  
Nichtdirektive klientenzentrierte Gesprächstherapie und Psychologische Beratung in der Naturheilpraxis
Leitung: Siegfried Schierstedt, HP und Psychologe, Lehrbeauftragter für Psychotherapie des FVDH
Weseler Str. 19-21 • 48151 Münster • Tel. 0251-136 886 • sschierstedt@fvdh.de

Körperorientierte  
Psychotherapie (Bioenergetik)
Hypnotherapie n. M. Erickson

Praxisgemeinschaft Mertler & Schacht
HpPsych Ragnhild Mertler, Lehrbeauftragte des FVDH • Tel. 02336-8756 77-2 • m@hpp-schwelm.de
HpPsych Carmen Schacht, Lehrbeauftragte des FVDH • Tel. 02336-875677-3 • s@hpp-schwelm.de
Moltkestr. 15 • 58332 Schwelm • www.heilpraktikerinnen-schwelm.de

Psychotherapie
EMDR n. F. Shapiro

HpPsych Alexandra Köhler (vom FVDH als Lehrbeauftragte für Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing zertifiziert) • Charlottenstr. 22 • 42105 Wuppertal • Tel. 0202-38429705
a.koehler@vera-causa-scholeio.de • www.vera-causa-scholeio.de

Forum Therapeutische 
Hypnose 
(Anmeldung erfoderlich) 
Fachfortbildung
Hybrid-Forum: 
Die Teilnahme ist sowohl in 
Präsenz als auch Online mög-
lich

in Göttingen

in Saarbrücken

Fortbildung ab 21./22.01.2023

Fortbildung ab 28./29.01.2023

Mannheim

Dipl. Psych. Andrea Wernicke, HpPsych (vom FVDH als Lehrbeauftragte für Psychotherapie und Hypnose  
zertifiziert), Praxis für Psychodynamische Therapie in Hypnose
Talstraße 9, 66919 Hettenhausen Tel. 06375 466, andrea.wernicke@gmx.de

Termin: jeden ersten Samstag in ungeraden Monaten, für Interessenten, Auszubildende, Gesundheitspraktiker 
und Therapeuten
Ort und Thema unter https://www.ausbildung-therapeutische-hypnose.de/forum-therapeutische-hypnose/
programm-und-anmeldung/

Infos zu Forumstagen, Hypnose-Tage und Ausbildung: info@hypnose-leinehof.de
Ort: Gesundheitszentrum Leinehof, Schiefer Weg 6e, 37073 Göttingen
Thema: Sinnvolle Zufälle? – kurze Darstellung des I Ging, Ref.: Karola Schwedhelm
Infos zu Forumstagen, Hypnose-Tage und Ausbildung: info@mercurius-hp.de
Ort: Mercurius-HP-Schule, Eisenbahnstraße 58, 66117 Saarbrücken
Thema: Therapie in Hypnose – Ichstärkung in der Gesundheitspraxis, 7 Wochenendseminare 
Kosten pro Sem. 215,-; Ref.: Andrea Wernicke
https://www.ausbildung-therapeutische-hypnose.de/grundmodule/ich-starkung-in-der-gesundheitspraxis/
Thema: Das Trauma in der Therapie, 3 Wochenendseminare, 
Kosten pro Sem. 215,-; Ref. Andrea Wernicke 
https://www.ausbildung-therapeutische-hypnose.de/grundmodule/das-trauma-in-der-therapie/
Infos zu Forumstagen, Hypnose-Tage und Ausbildung:    
a.wernicke@ausbildung-therapeutische-hypnose.de
Ort: Praxis Ingrid Sälzler, R6 Nr.7, 68161 Mannheim

Bundesgeschäftsstelle Ansprechpartner: HP Siegfried Schierstedt • Weseler Str. 19-21 • 48151 Münster • Tel. 0251-136886 •  
Fax 0251-392736 • info@fvdh.de • www.ahp-fvdh.de

Arbeitsgemeinschaft�Deutscher�Tierheilpraktiker�(ADT)

Denken Sie bitte daran, sich frühzeitig und spätestens  
bis zur angegebenen Anmeldefrist beim Veranstalter zu melden. 

Die Veranstalterorganisation wird es Ihnen danken!

Bitte�lesen�Sie�unsere�Einstellung�zur�Meinungsfreiheit�und�zum�Pressekodex�auf�Seite�3.
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Kooperationspartner
Andere HP-Berufsverbände FH / Freie Heilpraktiker e.V., Düsseldorf     

Gem. Kooperationsvereinbarung können FVDH-Mitgl. zu gleichen Konditionen bei den FH-Veranstaltungen in 
Düsseldorf, Leipzig, Dresden und Chemnitz teilnehmen. Infos unterwww.freieheilpraktiker.com 

BIO-LABOR Hemer Bembergstr. 3 • 58675 Hemer • Tel. 02372-50980 • Fax 02372-509823 • dialog@biolabor-hemer.de
Traditionelle Haus-Seminare sowie bundesweite Workshops;
Online-Seminare für Interessenten, Einsteiger und Fortgeschrittene
Infos, Termine + Anm.: www.biolabor-hemer.de/fortbildungen

Deutsche Gesellschaft für 
Therapeutische Hypnose und 
Hypnoseforschung e.V. (GTH)

GTH-Geschäftsstelle: An der Heid 6 • D-35579 Wetzlar-Steindorf
Telefon: +49-6331-6818042 • info@d-gth.de • www.d-gth.de 
Aus- und Weiterbildung für medizinische, naturheilkundliche und psychotherapeutische Behandler
vom FVDH zertifiziert für die Heilpraktiker- und HpPsychotherapie-Ausbildung
Leitung: Michael Bochmann, Heilpraktiker, Käthe-Kollwitz-Str. 16-18, 04109 Leipzig
Tel. 0341-6995594   info@deutsche-heilpraktikerschule.de   www.deutsche-heilpraktikerschule.de/leipzig

Deutsche Heilpraktikerschule
Hauptsitz Leipzig

Einzigartiges System zur Bereitstellung von digitalen Inhalten im Internet.
Online Marketing Komplett-Service für Webseiten, Newsletter, Social Media.

Interness Services
GmbH & Co KG

Alfons + Philipp Gegenfurtner • Metzer Str. 13 a • 58332 Schwelm
Tel: 049 2336 920 9900 ab 16.00 Uhr • support@interness.de • www.interness.de

Labor Rosler GmbH Medizinische Labordiagnostik und Mikrobiologie • Dr. Eduard Rosler • Am Weißen Haus 10 •  
97772 Wildflecken • Tel. 09745-91910 • Fax 09745-919191 • info@labor-rosler.de • www.labor-rosler.de

RAYONEX Biomedical GmbH Bioresonanz nach Paul Schmidt; Aus- und Weiterbildungen
Sauerland-Pyramiden 1 • 57368 Lennestadt • www.rayonex.de

SIGNAL IDUNA Bezirksdirektion Faulhaber & Ewering GmbH • Herr Thomas Ewering • Tel. 02553-9363-0
Gronauer Str. 2 • 48607 Ochtrup • heilpraktiker@faulhaber-ewering.de

Freier Verband deutscher Heilpraktiker e.V. 

Die�Verbands-�und�Gesellschaftsseiten�stehen�unseren�Verbands-�und�Gesellschafts-Partnern�zur�freien�Verfügung.�

Bilderrätsel – Lösungen

1. Lösung: 2
Anmerkung zu 1: Das Eindringen von Erregern ist ein Vorgang, der ständig 
stattfindet, z.B. bei der Nahrungsaufnahme oder beim Einatmen. Dies allei-
ne bezeichnet man noch nicht als Infektion.

Anmerkung zu 2: Die Aussage ist richtig. Allerdings werden umgangs-
sprachlich manchmal Infektionskrankheiten als Infektionen bezeichnet.

Anmerkung zu 3: Entzündliche Veränderungen gehören nicht zwingend zu 
einer Infektion. So könnte z.B. jemand in der Mundhöhle pathogene Erreger 
in sich bergen, ohne dass es zu entzündlichen Veränderungen kommt.

Anmerkung zu 4: Eine Infektion muss nicht in jedem Fall zu Krankheitszei-
chen führen. So können pathogene Erreger zwar in den Körper eintreten 
und sich dort vermehren, dann aber schnell und wirkungsvoll von der Ab-
wehr bekämpft werden, z.B. weil der Erreger schon bekannt ist und Anti-
körper vorhanden sind.

2. Lösung: 3
Anmerkung zu 1: Diese Krankheiten werden als Anthroponosen bezeich-
net.

Anmerkung zu 2: Dabei handelt es sich um Zoonosen.

Anmerkung zu 3: Diese Aussage ist richtig. So könnte beispielsweise ein 
infizierter Mensch den Erreger auf die Schweine eines Mastbetriebes 
übertragen, sodass der Bestand erkrankt.

Anmerkung zu 4: Dabei handelt es sich um Zooanthroponosen.

3. Lösung: 2
Anmerkung zu 1: Lokalinfektionskrankheiten werden durch Bakterien 
verursacht, die in einem Herd sitzen.

Anmerkung zu 2: Dies ist richtig und findet im Generalisationsstadium 
der zyklischen Infektionskrankheit statt.

Anmerkung zu 3: Eine Sepsis wird typischerweise durch Bakterien ver-
ursacht.

Anmerkung zu 4: Eine Sepsis ist lebensbedrohlich, aber nicht eine Vi-
rämie, da sie typischerweise zu viral bedingten Infektionskrankheiten 
gehört. 

Die Fragen finden Sie auf Seite 81.

Diese Prüfungsfragen mit Kommentaren wurden  
mit freundlicher Gehnehmigung von
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2015 feierte BESDT e.V. (gegründet 2014) sein Debüt 
mit dem 1. BESDT Symposium. In diesem Jahr trafen 
wir uns bereits zum 7. BESDT Symposium. 

Die Zahl 7 birgt eine besondere Energie, einen Rhyth-
mus mit Einfluss auf Wandlungspotenzial und das 
Gesamtgeschehen. Die 7 bedeutet Treue und Fülle 
und entspricht u.a. dem Grundprinzip der Harmonie. 
Treue ist das Stichwort:

Mit einigen Ausnahmen trifft sich zum Symposium 
die eingeschworene Einheit unserer Mitglieder, die 
das persönliche Miteinander und den direkten Aus-
tausch mit hochqualifizierten Therapeuten sehr zu 
schätzen wissen. Online-Seminare können nicht er-
setzen, was bei einem Präsenzseminar „zwischen 
den Zeilen“ stattfindet, da waren sich alle einig. 

Fülle erhalten wir durch die wertvollen Inhalte der 
Beiträge, den persönlichen Kontakt und vertrauens-
vollen Umgang miteinander. Und durch das Gefühl, 
nicht allein zu sein mit seinen Beobachtungen und 
Erfahrungen, die wir täglich machen in unseren Ein-
zelpraxen. 

Zusammen leuchten wir einen Moment heller und 
stärken uns gegenseitig. 

Seit 7 Jahren tragen wir Informationen zusammen, 
um die EAV als Methode zu verbessern und ihren 
Fortbestand zu sichern. Knut Henning hat seine Bre-
vis-Strategie erweitert und ausgebaut und bietet im-
mer neue Anregungen, wie z.B. Licht- und Laseran-
wendungen. Andreas Asenkerschbaumer hat einen 
großartigen Beitrag geleistet, und zwar mit der Erar-
beitung seiner Filtertechnik und dem AWEMEA-Pro-
gramm, das in Verbindung mit der Software „X-Kits“ 
verwendet werden kann. Vorneweg hat Peter Mahr 
ebenfalls sein Wissen beigesteuert, um diese Strate-

gie zu erweitern und auszubauen. Gisela Peters hat 
sich mit dem Thema Nervensystem und Immunsys-
tem beschäftigt und steuert eine weitere Strategie-
Möglichkeit bei, die alle anderen Strategien wie Bre-
vis, Filtertechnik oder IST bei Bedarf einfließen lassen 
können.

Interessant waren auch Beiträge wie u.a. die Kombi-
nation der Dunkelfeldmikroskopie mit der EAV von 
Mathias Müller. Wir diskutierten auch die Verwen-
dung der Herzratenvariabilität als Ergänzung zur 
EAV. Frau Hansen berichtete über Anamnesebögen, 
die Hinweise zu möglichen Erregerbelastungen lie-
fern (u.a. Borrelien, EBV u.a.), sowie über die labor-
technischen Möglichkeiten als Ergänzung zur EAV. 
Wir „hingen an den Lippen“ von Herrn Vollrath und 
lauschten gebannt seinen Ausführungen.

Es ist ein Erlebnis, das wir in den letzten Jahren lieben 
gelernt haben.

Peter Mahr glänzte mit seinem Thema über Mit-
ochondriopathie und chronisches Entzündungsge-
schehen mit dem Einsatz von EAV, Bioresonanz und 
Low-Level-Laser und Dr. Hommel stieg mit uns ein in 
die tiefen Geheimnisse der Nosoden. Er erklärte uns, 
wie auch „Schlechtes“ etwas „Gutes“ bewirken kann. 
Aline Bachmann brachte uns den Beitrag mit über 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse einer schulmedizi-
nischen Mykosen-Diagnostik mit der Methode EAV. 

Es geht weiter:

08. BESDT-Symposium
29.-30. September 2023

Herzliche Grüße 
Euer BESDT-Vorstand

7. BESDT-Symposium – Resümee
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„An apple a day keeps the doctor away” 
hat ausgedient. “Glück empfi nden” und 
„bewusst leben” sind die neuen Indikatoren 
nachhaltiger Gesundheit (Teil 2)

Folker Meißner

Fortsetzung des Artikels aus AKOM 10/2022.

Jeder darf Glück für sich defi nieren, und diese Defi -
nition darf auch sehr klar und eindeutig sein. Auch 
wenn es die Maxime gibt, dass Zufriedenheit der 
größte Feind des Glücks ist, wobei hier natürlich das 
konditionierte Glück des „immer schneller, immer 
höher, immer weiter“ gemeint ist, möchte ich die Zu-
friedenheit in eine Art Gebrauchsdefi nition für Glück 
einbeziehen. Es gibt halt keine Gebrauchsanleitung 
für das Glücklichsein, aus der das alles zitiert werden 
könnte. Zumindest der Versuch einer umfassenden, 
allerdings auch etwas unklaren Defi nition fi ndet sich 
bei focus online1:

„In der Geschichte haben schon viele versucht, den 
Begriff  ‚Glück‘ zu erklären. Platon beschrieb es als ein 
komplexes Zusammenspiel aus gerechtem Handeln, 
Streben nach Dingen wie Gesundheit, Anerkennung, 
etc. und die Idee des Guten. Seiner Ansicht nach 
kann Glück nur durch eine innere Erkenntnis und 
Weisheit erlangt werden.
► Aristoteles hatte eine andere Defi nition von 

Glück. Für ihn stellt es sich automatisch und zu-
fällig ein, wenn Menschen das machen, was ihrem 
Charakter und Wesen entspricht. Dazu gehören 
die Grundbedürfnisse sowie die eigenen Ziele, die 
verfolgt werden.

► Epikur, ein weiterer Philosoph der Antike, war hin-
gegen der Meinung, dass Glück nur möglich ist, 
wenn eine Lust gelebt wird und kein Schmerz 
vorhanden ist. Verspürt ein Mensch weder Unlust 
noch physisches Leid, hat er sein Glück erreicht.

► Die heutigen Glücksdefi nitionen beziehen sich 
vorrangig auf die eigenen Emotionen, Einstellun-
gen und Sichtweisen. So wird Glück als ein Zu-
stand beschrieben, der mit positiven Gefühlen 
einhergeht, welche Zufriedenheit bewirken.

► Anders formuliert hat Glück auch damit zu tun, 
wie etwas persönlich wahrgenommen wird und 
ob sich Situationen beeinfl ussen lassen. Zu be-
denken ist dabei, dass jeder Mensch seine ganz 
eigene Vorstellung vom Glück hat. 

1� https://praxistipps.focus.de/was-ist-glueck-definition-und-be-
deutung-einfach-erklaert_121889;�Zugriff��11.09.2022

► Damit verbunden sind Familie, Freundschaften, 
Beruf, Lebensqualität und Gesundheit. Die innere 
Lebenseinstellung sowie die äußeren Bedingun-
gen sind verantwortlich dafür, ob jemand glück-
lich ist oder nicht. Entscheidend ist, welche Ziele 
angestrebt werden und wie mit Situationen um-
gegangen wird.“

Ich denke, dass aus dieser Zusammenstellung vie-
le Verbindungen zu unserem Grad der Gesundheit 
ersichtlich werden. Wir wissen, dass unsere Gedan-
ken unsere Emotionen hervorrufen, diese unser 
Handeln bestimmen und daraus unsere Ergebnisse 
oder Erfahrungen resultieren, die wiederum unsere 
Gedanken steuern (s. Abb. 1)2. Der einzige Punkt in 
diesem Kreislauf, an dem wir wirkungsvoll eingrei-
fen können, ist der Punkt „Gedanke“. Wenn ich also 
herausfi nden will, warum ich unglücklich (Emotion) 
bin, werde ich künftig darauf achten, was ich kurz 
vor dem Auftauchen der Emotion gedacht habe. Wir 

2� Meißner,�F.;�Deine�Lizenz�zur�Selbstheilung;�2021;�Königswinter

 Deutsche Akademie für Energiemedizin und Bioenergetik e.V. 

GEAE-Zyklus 1

Die�Verbands-�und�Gesellschaftsseiten�stehen�unseren�Verbands-�und�Gesellschafts-Partnern�zur�freien�Verfügung.�
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Präsident der DAEMBE (Deutsche Akademie 
für Energiemedizin und Bioenergetik e.V.). Er 
ist in eigener Praxis in Königswinter tätig. 

Kontakt:�folker.meissner@daembe.de 

Dr. med. Folker Meißner 

sind glücklich, bis wir uns unglücklich machen – und das ge-
schieht mittels unserer Gedanken. 

Oder wie es der US-amerikanische Philosoph Eric Hoffer 
(25.07.1902-21.05.1983) ausdrückte: „Die Suche nach dem 
Glücklichsein ist die Hauptursache des Unglücklichseins.“ Un-
glücklich ist hier als Sammelbegriff zu verstehen, der eine ganze 
Reihe von Empfindungen und Emotionen ursächlich widerspie-
gelt, wie zum Beispiel ängstlich, besorgt, beklemmt, zweifelnd, 
gestresst, bedrückt, unter Druck stehend, frustriert, ärgerlich, 
traurig, enttäuscht, eifersüchtig, schuldig, beschämt, gekränkt, 
erniedrigt, hilflos oder ohnmächtig. Wenn wir uns also so füh-
len, wie gerade aufgezählt, sind wir unglücklich. Die Liste ist üb-
rigens nicht vollständig. 

Mit anderen Worten, wenn wir auf Gedanken verzichten, die 
die oben erwähnten Empfindungen auslösen, werden wir nicht 
unglücklich sein. 

Sind wir dann automatisch glücklich? Na ja, es kommt darauf an. 
Wenn ich in dem Moment, in dem die Frage nach dem Glück-
lichsein auftaucht, in jeder Hinsicht befriedigt oder vollkommen 
zufrieden bin, dann ist das empfundenes Glück. Auf (Selbst-)
Heilung bezogen könnte also der Satz: „Ich bin willens, in die-
sem Moment mit mir im Frieden und völlig zufrieden zu sein“ als 
Affirmation oder erklärte Entscheidung dienen. 

Glücklich sein ist eben auch eine Entscheidung.

Wir sollten unserem Glück und dem bewussten Leben die ab-
solute Priorität einräumen. »Glück empfinden« und »bewusst 
leben« könnten in der Tat sehr eng mit nachhaltiger Gesundheit 
assoziiert sein bzw. werden. Wir können für uns entscheiden, ob 
wir zufrieden oder unzufrieden bzw. glücklich oder unglücklich 
sind. Unsere Gedanken sind – aufgrund unserer Erziehung, Prä-
gung, der Medien – grundsätzlich erst einmal negativ. Es gibt 
auch keinen Aus-Schalter, sie sind da und müssen von uns, weil 
sie ja Energie sind, transformiert werden. Das ist allerdings nicht 
so einfach, wenn Glaubenssätze vorherrschen wie zum Beispiel 
„Ich kann doch nicht glücklich sein, wenn andere leiden und 

Deutsche Akademie für Energiemedizin und Bioenergetik e.V. 

unglücklich sind“ oder gar „Ich möchte gar nicht die ganze Zeit 
über glücklich sein, ich möchte das volle Spektrum meiner Emo-
tionen genießen“. Bewusst leben heißt auch, zu verinnerlichen, 
dass wir niemanden glücklicher machen, indem wir unglücklich 
sind. Wenn wir mehr Zeit in glücklichen Momenten verbringen 
wollen, müssen wir die Zeit reduzieren, in der wir unglücklich 
sind. Dies ist ein Akt der Selbstfürsorge und letztlich der Selbst-
liebe. Wir sollten also die Fähigkeit, unseren Geist und die darin 
entstehenden Gedanken zu „managen“, bis zur Höchstleistung 
trainieren. Auch das ist bewusst leben.

Angst ist das Gegenteil oder der Feind des Glücklichseins – den-
ken wir nur an die weltbekannte »German Angst«. Und wie es in 
einer Beziehung nicht um Rechthaben, sondern um Liebhaben 
geht, so sollte es im Leben allgemein nicht um „Im-Recht-Sein“ 
(= Rechthaben), sondern um Glücklichsein gehen. Wir sind dar-
auf getrimmt, uns Sorgen zu machen, aber „Sorgen sind Ängste 
vor zukünftigen Schmerzen“ (Damian Richter)3. „Jeder Schmerz 
entsteht durch Widerstand gegen das, was ist“ (T. Harv Eker)4.

Damit sind Sorgen vorweggenommener Widerstand gegen das, 
was ist. Das ergibt keinen Sinn. 

Wenn es Patienten also gelingt, durch vernetztes Denken und 
Fühlen den Zusammenhang zwischen „Glück empfinden“ und 
robuster Gesundheit zum Beispiel in einer Meditation quasi vor-
wegzuerleben, sind Sorgen obsolet und aktive Selbstheilungen 
und andere Remissionen können auch bei schweren Erkrankun-
gen eintreten.

Wahres Glück kann man nicht finden,  
aber man kann sich mit ihm verbinden.

(T. Harv Eker) 5

Wie wäre es denn mit folgender Affirmation zum Erreichen 
nachhaltiger Gesundheit? 

„Ich weigere mich, mich von irgendetwas, irgendwem und 
schon gar nicht von meinem Geist aus dem Zustand des Glück-
lichseins und des bewussten Lebens verdrängen zu lassen. Ich 
entscheide mich dafür und gebe mir die ausdrückliche Erlaub-
nis, auch jetzt in diesem Moment glücklich zu sein.“

3� Aus�dem�Seminar�»Go!«;�2021

4� Aus�dem�Seminar�»Mastering�Happiness�–�Mastering�Your�Life«;�2022

5� ebenda

Bitte�lesen�Sie�unsere�Einstellung�zur�Meinungsfreiheit�und�zum�Pressekodex�auf�Seite�3.
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  Gesellschaft für Biophysikalische Medizin e.V. 

Unsere�Gesellschaft�stellt�sich�vor

Die Gesellschaft für biophysikalische Medizin e.V., 
kurz GBM e.V., fördert Wissenschaft und Forschung 
sowie die sich daraus ergebenden Anwendungen 
auf dem Gebiet der biophysikalischen Medizin. Sie 
verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke.

Die Gründung erfolgte im Jahr 1991 durch Dr. Paul 
Schweitzer und einige seiner Mitstreiter, um die Ent-
wicklung und Forschung auf dem Gebiet der bio-
physikalischen Medizin voranzutreiben. Voriges Jahr 
konnten wir auf das 30jährige Bestehen unseres Ver-
eins zurückblicken.

Die GBM e.V.-Mitglieder setzen sich aus den folgen-
den Gruppen zusammen: Ärzte, Heilpraktiker, Inge-
nieure, Naturwissenschaftler. 

Der Verein hat seinen Sitz in Meißen. Die über 
1.000jährige Stadt liegt direkt an der Elbe ca. 30 
km entfernt von der sächsischen Landeshauptstadt 
Dresden. Sie ist die Geburtsstadt des Begründers der 
Homöopathie Samuel Hahnemann und für ihr Meiß-
ner Porzellan und den sächsischen Wein bekannt.

Alles ist Schwingung
Die biophysikalische Medizin bezieht sich auf Grund-
lagen der Biophysik und geht über die Anwendun-
gen in der klassischen Medizin hinaus. Ihr liegt die 
Theorie zu Grunde, dass Menschen, Tiere und andere 
biologische Systeme Schwingungen aussenden, die 
erfasst und verändert werden können.

Die drei Säulen unserer Vereinsarbeit
1. Diagnostik mittels Biofeldtest
2. Biofeldtherapie
3. Therapie mit dem Bioenergie-Modulator

Bereits Ende der 1970er-Jahre begann Dr. Paul 
Schweitzer mit der Entwicklung des Biofeldtestes, 
danach folgte 1994 die Biofeldtherapie. Der Bio-
energie-Modulator wurde im Jahr 1997 von der 
Schneider GmbH in Aidlingen entwickelt und später 
durch verschiedene Versionen ergänzt. Produktion, 
Vertrieb und Reparaturservice der Bioenergie-Mo-
dulatoren wurden im Jahr 2021 vom Ingenieurbüro 
Lachmann übernommen.

Unsere Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, diese 
drei Diagnose- und Therapieverfahren durch Se-
minare und Workshops allen Interessierten weiter 
zu vermitteln. Ein fester Bestandteil unserer Ver-
einsarbeit ist die jährlich in Stuttgart stattfindende 

Tagung mit Fachvorträgen und der Mitgliederver-
sammlung.

Außerdem ist es als Verein unsere Aufgabe, die Be-
reitstellung aller notwendigen Geräte, Test- und 
Hilfsmittel zu gewährleisten, die zur Durchführung 
dieser drei Methoden notwendig sind.

1. Diagnostik mittels Biofeldtest
Der Biofeldtest ist wohl eines der interessantesten 
biophysikalischen Testverfahren. Das Außergewöhn-
liche des Biofeldtests besteht darin, dass nicht der 
Körper des Patienten Gegenstand der Untersuchung 
ist, sondern nur ein Tropfen seines Blutes. Jede Zelle 
unseres Körpers und somit auch ein einzelner Bluts-
tropfen besitzt ein eigenes Biofeld, das nicht nur ein 
Teil des Körperfeldes ist, sondern die gesamte Körper-
information repräsentiert.

Die Erfahrung mit tau-
senden Patienten belegt, 
das in einem Blutstropfen 
die Informationen über 
die vergangenen, gegen-
wärtigen und sogar über 
die zukünftig möglichen 
Krankheiten des Patien-
ten enthalten sind. Dieses 
macht sich der Biofeldtest zu Nutze. Als Hilfsmittel 
wird ein in der Länge verstellbarer sogenannter Hori-
zontaldipol benutzt. Mit ihm werden am Blutstropfen 
des Patienten bei der Diagnose Testampullen auf Be-
fund getestet (Abb. 1).
 
Er ist eine zuverlässige biophysikalische Methode 
für folgende Testungen:
► Verträglichkeit von Lebensmitteln, Medikamen-

ten, Zahnersatzwerkstoffen, Baustoffen, Kosme-
tikartikeln, Trinkwasser

► Belastungen durch Allergene, Schadstoffe und 
Mikroben

► seelische und Organbelastungen
► Ursachenforschung bei chronischen Krankheiten 

(z.B. Asthma, Neurodermitis, Borreliose, Rheuma) 
und Infektionen

► Ursachenforschung bei Autoimmunerkrankun-
gen

► Mangel an Vitalstoffen und geeignete Substitu-
tion

► Überprüfung von Umweltbelastungen, z.B. durch 
technische FelderGe
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► Überprüfung von Therapien auf Verträglichkeit, Wirkung und 
Priorität

2. Biofeldtherapie
Mit der Biofeldtherapie werden nicht Krankheiten, sondern ge-
netisch induzierte Belastungsfaktoren im somatischen Bereich 
des Energiekörpers therapiert. Dadurch wird der Krankheitsver-
lauf im materiellen Körper positiv beeinflusst. Möglich ist dies 
durch die Wechselwirkung zwischen dem Energiekörper und 
dem materiellen Körper.

Die Biofeldtherapie besteht im Prinzip 
darin, dass die Information der mani-
festierten Belastungsfaktoren durch 
entsprechende Gegeninformationen 
kompensiert wird. Als Träger dieser 
Gegeninformationen dienen Mi-
schungen bestimmter unpotenzier-
ter Mineralsalze von Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium usw. 
(Abb. 2).

Diese Salze sind natürliche Bestandteile unseres Körpers. Sie 
werden oral eingenommen, wirken aber nicht auf einer bio-
chemischen, sondern, ähnlich wie die Homöopathie, auf einer 
feinstofflich-energetischen Ebene. Die Biofeldtherapie funktio-
niert nur, wenn keine Therapieblockaden durch Geopathie oder 
Elektrosmog vorhanden sind. Die verwendeten Mineralsalzmi-
schungen wirken nicht nur bei der Kompensation chronischer 
Belastungsfaktoren, sondern auch bei akuten Infektionen und 
Intoxikationen.

Sie ist eine Behandlungsmethode für:
► akute Belastungen durch Mikroben (Bakterien, Parasiten, Pil-

ze, Protozoen, Viren), Schadstoffe (Metalle, chemische Stof-
fe), Zahnherde

► chronische Belastungen

3. Therapie mit dem Bioenergie-Modulator
Der Bioenergie-Modulator (Abb. 3) 
ist ein biophysikalisches Gerät, mit 
dem Menschen, Tiere, Pflanzen und 
Wasser in allen feinstofflichen Berei-
chen ihrer Aura beeinflusst werden 
können. Seine Wirkung beruht auf 
der Anregung von biologischen Mi-
krowellen im Wellenlängenbereich 
zwischen 1 cm und 100 cm mittels eines passiven biophysikali-
schen Resonanzsystems. Er benötigt für den Betrieb weder elek-
trischen Strom noch eine andere Energie.

Die Hauptwirkung des Bioenergie-Modulators besteht in der 
Bereitstellung eines Kommunikationszugangs zu den feinstoff-
lichen Körpern, über den diese beeinflusst werden können. Er 
beeinflusst nicht den materiellen Körper.

Dieses biophysikalische Therapiegerät hat das Ziel, kranke Zel-
len und Organe zu unterstützen und dadurch in ihre gesunden 
Schwingungsmuster zurück zu bringen. Es besteht die Vorstel-
lung, dass durch den Zusatz von Therapiesubstanzen die Be-
einflussung gezielt auf ein erkranktes Organ oder einen Krank-
heitsauslöser ausgerichtet werden kann. Die Informationen von 
Mikroben- oder Krankheitsnosoden, Allergenen, Organpräpara-
ten, homöopathischen Mitteln, Blütenessenzen oder Edelstei-
nen, mit denen die Aura eines biologischen Systems beeinflusst 
werden soll, werden diesen Resonanzen aufmoduliert. Dazu 
werden die entsprechenden Substanzen in Glasröhrchen in den 
Eingangsbecher des Bioenergie-Modulators gelegt. Biologisch 
negative Informationen von unverträglichen Substanzen, Mik-
roben- oder Krankheitsnosoden werden vom Bioenergie-Mo-
dulator der Aura immer als biologisch positive Informationen 
zugeführt.

Sie ist eine Behandlungsmethode bei:
► Allergien
► Bakterien, Parasiten, Pilze, Viren
► Schadstoffen, auch in einzelnen Organen
► Genregulationsstörungen
► Entzündungsherden
► Therapieblockaden
► psychosomatischen Problemen

Unser Seminarangebot
Die hier vorgestellten Diagnose- und Therapieverfahren können 
in folgenden Seminaren erlernt und in Workshops praktisch ge-
festigt werden:
► Biophysikalische Medizin 1 - Grundlagenseminar
► Biophysikalische Medizin 2 - Aufbauseminar
► Biophysikalische Medizin 3 - Fortgeschrittenenseminar
► Biofeldtherapie-Seminar
► Neue Erkenntnisse biophysikalischer Medizin – 

jährliches Update-Seminar
► Ganztägige Praxis-Workshops  
► Intensiv-Workshops für 1-2 Teilnehmer 

Sind Sie neugierig geworden?
Weiterführende Informationen zu unserem Verein und dem Se-
minarangebot sowie Videos und Fachartikel finden Sie auf unse-
rer Internetseite: www.gbm-medizin.de

In unserer Geschäftsstelle steht Ihnen Frau Lachmann für Fra-
gen rund um den Verein, zum Erwerb der Mitgliedschaft und 
den Angeboten für Vereinsmitglieder gern zur Verfügung: 
+49 (0)35244-495272 oder lachmann@gbm-medizin.de 

3

2
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Deutsche Gesellschaft für Energie- und Informations-Medizin e. V. (DGEIM) energy medicine
Deutsche Gesellschaft
für Energie- und InformationsMedizin e.V. 
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De
ut

sc
he

 G
es

el
lsc

ha
ft 

fü
r E

ne
rg

ie
- u

nd
 In

fo
rm

at
io

ns
-M

ed
izi

n 
e.

V.
 

(D
GE

IM
) e

ne
rg

y m
ed

ici
ne

 –
 w

w
w

.d
ge

im
.d

e

Deutsche Gesellschaft
für Energie- und InformationsMedizin e.V. 
energy medicine

Nikola Tesla (serbisch-kyrillisch Никола	 Тесла;  
* 10. Juli 1856 in Smiljan, kroatische Militärgrenze; 
† 7. Januar 1943 in New York) war ein Erfinder, Physi-
ker und Elektroingenieur.

Im August 1889 zog Tesla nach kurzem Aufenthalt in 
Paris nach New York, wo er sich ein Labor einrichtete 
und mit hochfrequenten Wechselströmen und elekt-
romagnetischen Wellen zu experimentieren begann.
Die Idee, die Tesla damals verfolgte und die ihn zeitle-
bens nicht mehr loslassen sollte, war, mittels hochfre-
quenter Wechselströme eine drahtlose Energieüber-
tragung zu ermöglichen. Er sah in dem Deutschen 
Hertz einen Widerpart, da er dessen Hertz`sche Wellen 
(transversal schwingend) als „Unterabteilung“ seiner 
Tesla-Wellen (Skalar-, longitudinal schwingend) ansah. 
Hertz behielt – ähnlich wie in den USA Th. A. Edison – 
die Oberhand, da niemand daran interessiert war, eine 
preiswerte Energieversorgung bereitzustellen.

Ein Denkmal Teslas steht neben den kanadischen Nia-
gara-Fällen, wo er eine Elektrizitätsstation errichtet 
hatte.

Es folgt ein Originaltext von Nikola Tesla: „Colorado 
Springs Notes“, ab Seite 326
FOTOGRAFISCHE ANSICHT DER SPULEN, DIE AUF 
ELEKTRISCHE SCHWINGUNGEN REAGIEREN.
„Die exakte Abstimmung der beiden Schaltkreise ist 
in der Tat für die praktische Anwendung des Systems 
unerlässlich. In dieser Hinsicht gibt es viele populäre 
Irrtümer, und in der Regel werden in den technischen 
Berichten zu diesem Thema Schaltkreise und Geräte so 
beschrieben, als würden sie diese Vorteile bieten, ob-
wohl es von ihrer Natur her offensichtlich ist, dass dies 
unmöglich ist. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, 
ist es unerlässlich, dass die Länge eines jeden Drah-
tes oder Stromkreises, von der Erdung bis zur Spitze, 
gleich einem Viertel der Wellenlänge der elektrischen 
Schwingung im Draht ist, oder aber gleich dieser Län-
ge multipliziert mit einer ungeraden Zahl. Ohne die 
Einhaltung dieser Regel ist es praktisch unmöglich, 
Störungen zu verhindern und die Vertraulichkeit von 
Nachrichten zu gewährleisten.

Darin liegt das Geheimnis der Abstimmung. Um zufrie-
denstellende Ergebnisse zu erzielen, ist es jedoch not-
wendig, auf elektrische Schwingungen mit niedriger 
Tonhöhe zurückzugreifen. Der allgemein von Experi-
mentatoren verwendete Hertz‘sche Funkenapparat, 

der Schwingungen mit sehr hoher Frequenz erzeugt, 
erlaubt keine wirksame Abstimmung, und schon ge-
ringe Störungen reichen aus, um einen Nachrichten-
austausch undurchführbar zu machen.

Seit ich diese einfachen Prinzipien der drahtlosen Tele-
grafie beschrieben habe, musste ich häufig feststellen, 
dass die gleichen Merkmale und Elemente verwendet 
wurden, in dem offensichtlichen Glauben, dass die Si-
gnale durch ,Hertz‘sche’ Strahlung über eine beträcht-
liche Entfernung übertragen werden. Dies ist nur einer 
von vielen Irrtümern, zu denen die Untersuchungen 
des beklagten Physikers Anlass gegeben haben. Vor 
etwa dreiunddreißig Jahren entwickelte Maxwell im 
Anschluss an ein anregendes Experiment, das Faraday 
1845 durchgeführt hatte, eine ideal einfache Theorie, 
die Licht, Wärmestrahlung und elektrische Phänome-
ne eng miteinander verband und sie alle als Schwin-
gungen eines hypothetischen Fluids von unvorstell-
barer Konsistenz, genannt Äther, interpretierte. Eine 
experimentelle Überprüfung wurde erst erreicht, als 
Hertz auf Anregung von Helmholtz eine Reihe von Ex-
perimenten zu diesem Thema durchführte.

Hertz ging mit außerordentlichem Einfallsreichtum 
und Einsicht vor, widmete aber wenig Energie der 
Vervollkommnung seiner altmodischen Apparatur. 
Die Folge war, dass er die wichtige Funktion, die die 
Luft in seinen Experimenten spielte und die ich später 
entdeckte, nicht beachtete. Indem ich seine Experi-
mente wiederholte und zu anderen Ergebnissen kam, 
wagte ich es, auf dieses Versäumnis hinzuweisen. Die 
Stärke der Beweise, die Hertz zur Unterstützung der 
Maxwell`schen Theorie vorbrachte, beruhte auf der 
korrekten Schätzung der Schwingungsgeschwindig-
keiten der von ihm verwendeten Kreisläufe. Ich stell-
te jedoch fest, dass er die von ihm angenommenen 
Werte nicht erreicht haben konnte. Die Schwingun-
gen mit identischen Geräten, die er verwendete, sind 
in der Regel viel langsamer, was auf das Vorhanden-
sein von Luft zurückzuführen ist, die eine dämpfende 
Wirkung auf einen schnell schwingenden Stromkreis 
mit hohem Druck hat, wie eine Flüssigkeit auf eine 
schwingende Stimmgabel.

Ich habe jedoch seither andere Fehlerursachen ent-
deckt, und ich habe schon vor langer Zeit aufgehört, 
seine Ergebnisse als experimentelle Bestätigung der 
poetischen Vorstellungen von Maxwell zu betrach-
ten. Das Werk des großen deutschen Physikers hat der 

Traf Nikola Tesla  
Georges Lakhovsky in Paris? (Teil 2)
Dr. med. Manfred Doepp
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schaften im Ausland beschrieb und das 
ich als ,rotierende Bürste’ bezeichnet 
habe. Es handelt sich dabei um ein Licht-
bündel, das sich unter bestimmten Be-
dingungen in einer Vakuumbirne bildet 
und das eine Empfindlichkeit gegenüber 
magnetischen und elektrischen Einflüs-
sen aufweist, die sozusagen an das Über-
natürliche grenzt. Dieses Lichtbündel 
wird durch den Erdmagnetismus bis zu 
zwanzigtausend Mal pro Sekunde ge-
dreht, wobei die Rotation in diesen Teilen 
der südlichen Hemisphäre entgegenge-
setzt ist, während es sich in der Region 
des magnetischen Äquators überhaupt 
nicht drehen sollte.

In ihrem empfindlichsten Zustand, der 
nur schwer zu erreichen ist, reagiert sie 
auf elektrische oder magnetische Ein-
flüsse in einem unglaublichen Maße. Die 
bloße Versteifung der Armmuskeln und 
die daraus resultierende leichte elektri-
sche Veränderung im Körper eines Be-
obachters, der sich in einiger Entfernung 
von ihm befindet, wird ihn spürbar be-
einflussen. In diesem hochempfindlichen 
Zustand ist er in der Lage, die geringsten 
magnetischen und elektrischen Verän-
derungen in der Erde anzuzeigen. Die 
Beobachtung dieses wunderbaren Phä-
nomens hat mich stark beeindruckt, dass 
eine Kommunikation über beliebige Ent-
fernungen mit seinen Mitteln leicht mög-
lich ist, vorausgesetzt, dass ein Apparat 
entwickelt werden kann, der in der Lage 
ist, eine elektrische oder magnetische Zu-
standsänderung, wie klein auch immer, 
in der Erdkugel oder dem umgebenden 
Medium zu erzeugen.

ENTWICKLUNG EINES NEUEN PRINZIPS 
– DER ELEKTRISCHE OSZILLATOR – ER-
ZEUGUNG IMMENSER ELEKTRISCHER BE-
WEGUNGEN – DIE ERDE REAGIERT AUF 
DEN MENSCHEN – INTERPLANETARI-
SCHE KOMMUNIKATION IST NUN WAHR-
SCHEINLICH.

Ich beschloss, meine Anstrengungen auf 
diese kühne Aufgabe zu konzentrieren, 
obwohl sie große Opfer erforderte, denn 
die zu bewältigenden Schwierigkeiten 
waren so groß, dass ich nur nach jahre-
langer Arbeit hoffen konnte, sie zu Ende 
zu bringen. Es bedeutete eine Verzöge-
rung anderer Arbeiten, denen ich mich 
lieber gewidmet hätte, aber ich gewann 
die Überzeugung, dass meine Energien 

zeitgenössischen Elektroforschung einen 
ungeheuren Ansporn gegeben, aber es 
hat durch seine Faszination auch in ge-
wissem Maße den wissenschaftlichen 
Geist gelähmt und damit eine unabhän-
gige Forschung behindert. Jedes neue 
Phänomen, das entdeckt wurde, wurde 
der Theorie angepasst, und so wurde die 
Wahrheit oft unbewusst verzerrt.

Als ich dieses Telegraphie-System ent-
wickelte, wurde mein Geist von der Idee 
beherrscht, durch die Erde oder das um-
gebende Medium eine Kommunikation 
über beliebige Entfernungen zu ermög-
lichen, deren praktische Verwirklichung 
ich für überragend wichtig hielt, vor allem 
wegen der moralischen Wirkung, die sie 
unweigerlich auf alle Menschen haben 
würde. Als erste Bemühung zu diesem 
Zweck schlug ich damals vor, Relaissta-
tionen mit abgestimmten Schaltkreisen 
einzusetzen, in der Hoffnung, auf diese 
Weise die Signalisierung über weite Ent-
fernungen praktikabel zu machen.

Ich war jedoch zuversichtlich, dass mit 
richtig konstruierten Geräten Signale an 
jeden Punkt der Erde übertragen werden 
könnten, egal wie groß die Entfernung ist, 
ohne dass derartige Zwischenstationen 
erforderlich wären. Zu dieser Überzeu-
gung gelangte ich durch die Entdeckung 
eines einzigartigen elektrischen Phäno-
mens, das ich Anfang 1892 in Vorträgen 
vor einigen wissenschaftlichen Gesell-

Tesla�vor�einer�seiner�großen�
�Flachspulen
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nicht sinnvoller eingesetzt werden konn-
ten; denn ich erkannte, dass ein effizien-
ter Apparat zur Erzeugung starker elekt-
rischer Schwingungen, wie er für diesen 
speziellen Zweck benötigt wurde, der 
Schlüssel zur Lösung anderer wichtiger 
elektrischer und in der Tat menschlicher 
Probleme war. Mit seinen Mitteln war 
nicht nur die Kommunikation über be-
liebige Entfernungen ohne Drähte mög-
lich, sondern auch die Übertragung von 
Energie in großen Mengen, die Verbren-
nung des atmosphärischen Stickstoffs, 
die Herstellung eines effizienten Leucht-
mittels und viele andere Ergebnisse von 
unschätzbarem wissenschaftlichem und 
industriellem Wert. Schließlich hatte ich 
jedoch die Genugtuung, die gestellte 
Aufgabe durch die Anwendung eines 
neuen Prinzips zu erfüllen, dessen Vorzü-
ge auf den wunderbaren Eigenschaften 
des elektrischen Kondensators beruhen. 
Eine davon ist, dass er seine gespeicher-
te Energie in einer unvorstellbar kurzen 
Zeit entladen oder explodieren kann. 
Dadurch ist er an Explosionskraft nicht 
zu übertreffen. Die Explosion von Dyna-
mit ist nur der Atem eines Verbrauchers 
im Vergleich zu seiner Entladung. Es ist 
das Mittel zur Erzeugung des stärks-
ten Stroms, des höchsten elektrischen 
Drucks, der größten Erschütterung im 
Medium. Eine weitere, ebenso wertvolle 
Eigenschaft des Dynamits besteht darin, 
dass seine Entladung in jeder gewünsch-
ten Geschwindigkeit vibrieren kann, bis 
hin zu vielen Millionen pro Sekunde.

Die wertvollste Beobachtung, die im Zuge 
dieser Untersuchungen gemacht wurde, 
war das außergewöhnliche Verhalten 
der Atmosphäre gegenüber elektrischen 
Impulsen mit übermäßiger elektromo-
torischer Kraft. Die Experimente zeigten, 
dass die Luft bei gewöhnlichem Druck 
deutlich leitend wurde, und dies eröffne-
te die wunderbare Aussicht, große Men-
gen elektrischer Energie für industrielle 
Zwecke über große Entfernungen ohne 
Leitungen zu übertragen, eine Möglich-
keit, die bis zu diesem Zeitpunkt nur als 
wissenschaftlicher Traum gedacht war. 
Weitere Untersuchungen ergaben die 
wichtige Tatsache, dass die Leitfähigkeit, 
die der Luft durch diese elektrischen Im-
pulse von vielen Millionen Volt verliehen 
wird, sehr schnell mit dem Grad der Ver-
dünnung zunimmt, sodass Luftschichten 
in sehr mäßigen Höhen, die leicht zu-

Bitte�lesen�Sie�unsere�Einstellung�zur�Meinungsfreiheit�und�zum�Pressekodex�auf�Seite�3.
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Dies wird in gewissem Maße durch die 
Tatsache bestätigt, dass weder ich noch 
einer meiner Assistenten verletzt wurde, 
obwohl ich solche Experimente seit meh-
reren Jahren durchführe.

Von dem Augenblick an, als man fest-
stellte, dass entgegen der herrschenden 
Meinung niedrige und leicht zugäng-
liche Schichten der Atmosphäre in der 
Lage sind, Elektrizität zu leiten, wurde 
die drahtlose Übertragung elektrischer 
Energie zu einer rationalen Aufgabe des 
Ingenieurs, die alle anderen an Bedeu-
tung übertrifft. Ihre praktische Verwirkli-
chung würde bedeuten, dass Energie für 
den Menschen an jedem Punkt der Erde 
zur Verfügung stünde, und zwar nicht in 
kleinen Mengen, wie sie mit geeigneten 
Maschinen aus dem umgebenden Medi-
um gewonnen werden könnten, sondern 
in praktisch unbegrenzten Mengen aus 
Wasserfällen.

Der Export von Energie würde dann zur 
Haupteinnahmequelle für viele glück-
lich gelegene Länder wie die Vereinigten 
Staaten, Kanada, Mittel- und Südamerika, 
die Schweiz und Schweden. Die Men-
schen könnten sich überall niederlassen, 
den Boden mit geringem Aufwand dün-
gen und bewässern und unfruchtbare 
Wüsten in Gärten verwandeln, und so 
könnte der gesamte Globus umgestaltet 
und zu einem besseren Aufenthaltsort für 
die Menschheit gemacht werden.“ 

Würden Tesla und Lakhovsky heute le-
ben, könnten sie mit Hilfe moderner Elek-
trik und Elektronik wesentlich effizientere 
Geräte bauen als seinerzeit.

verringern, und mit diesem Ziel verfolge 
ich eine Idee, die eine solche Realisierung 
verspricht.

Es gibt ein populäres Vorurteil gegen die 
Verwendung eines elektrischen Drucks 
von Millionen von Volt, der Funken in Ent-
fernungen von Hunderten von Fuß fliegen 
lassen kann, aber, so paradox es auch er-
scheinen mag, das System, wie ich es in 
einer technischen Veröffentlichung be-
schrieben habe, bietet eine größere per-
sönliche Sicherheit als die meisten der ge-
wöhnlichen Verteilungsschaltungen, die 
jetzt in den Städten verwendet werden. 

gänglich sind, allen experimentellen Be-
weisen zufolge einen perfekten Leitweg, 
besser als ein Kupferdraht, für Ströme 
dieser Art bieten.

Die Entdeckung dieser neuen Eigenschaf-
ten der Atmosphäre eröffnete also nicht 
nur die Möglichkeit, Energie in großen 
Mengen drahtlos zu übertragen, son-
dern, was noch bedeutsamer war, sie 
brachte auch die Gewissheit, dass Energie 
auf diese Weise wirtschaftlich übertragen 
werden kann. Bei diesem neuen System 
spielt es kaum eine Rolle – eigentlich fast 
keine –, ob die Übertragung über eine 
Entfernung von einigen Meilen oder von 
einigen tausend Meilen erfolgt.

Ich habe zwar noch keine Übertragung 
einer beträchtlichen Energiemenge, wie 
sie für die Industrie von Bedeutung wäre, 
über eine große Entfernung nach dieser 
neuen Methode durchgeführt, aber ich 
habe mehrere Modellanlagen unter ge-
nau denselben Bedingungen betrieben, 
die in einer großen Anlage dieser Art 
herrschen werden, und die Durchführ-
barkeit des Systems ist gründlich nachge-
wiesen. Die Experimente haben schlüssig 
gezeigt, dass mit zwei Terminals, die auf 
einer Höhe von nicht mehr als dreißigtau-
send bis fünfunddreißigtausend Fuß über 
dem Meeresspiegel gehalten werden, 
und mit einem elektrischen Druck von 
fünfzehn bis zwanzig Millionen Volt, die 
Energie von Tausenden von Pferdestär-
ken über Entfernungen übertragen wer-
den kann, die Hunderte und, wenn nötig, 
Tausende von Meilen betragen können. 
Ich bin jedoch zuversichtlich, dass ich in 
der Lage sein werde, die Höhe der jetzt 
erforderlichen Anschlüsse erheblich zu 
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Medizinische Gesellschaft für System- und Regulationsdiagnostik – EAV e.V.    

Die nach Dr. Kurt Beisch beschriebene Wander- oder 
Senkniere (aus der Schulmedizin) könnte auch in An-
lehnung an den damit verbundenen Symptomkom-
plex als Suprarenale Immundeffi  zienz infolge einer Ren 
mobilis beschrieben werden.

Zahnbezug der Weisheitszähne
Durch energetische Wechsel-
beziehungen zwischen Zähnen 
und dem Organsystem kommt 
in Bezug auf die Weisheitszähne 
neben der energetischen Ver-
bindung zu Herz und Dünndarm 
noch ein neuer immunologi-
scher Aspekt dazu! Die unteren 
Weisheitszähne gehören zum energetischen Gebiet 
der Nebenniere und die oberen zur Niere.

Bei Problemen im 8.-Zahfach könnten impaktierte, ver-
lagerte oder „Nichtanlagen“ von Zähnen die Folge sein. 
Umgekehrt ist es möglich, dass bei einer Extraktion der 
8er (durch Platzmangel, aus kieferorthopädischer Sicht) 
Symptome einer „Yang-Niere“ entstehen (z.B. Heu-
schnupfen, Allergien, usw.).

Systembezug zu den endokrinen Drüsen
Unklare Beschwerden können in folgenden Bereichen 
auftreten: Weisheitszahngebiet, Funktionsstörungen 
des Kiefergelenkes, Schilddrüse, Bauchspeicheldrüse, 
Eierstock (oder Hoden) und Hypothalamus usw. Oft-
mals werden (schulmedizinisch) festgestellte Erkran-
kungen des „hormonellen Systemkomplexes“ nicht 
einer ursächlich wirkenden „Yang-Niere“ zugeordnet!

Welche Testsubstanzen werden benötigt?
Um das Vorhandensein einer hypermobilen Niere fest-
zustellen, wird nach einer Basismessung (Status-Er-
hebung) der Resonanztest am Messpunkt Kreislauf 1 
(Bedeutung: Summations-Messpunkt aller Arterien) am 
Nagelfalz-Punkt durchgeführt. In der „Medikamenten-
Wabe“ des EAV-Gerätes werden folgende potenzierte 
Organpräparte nacheinander getestet:
- Arteria renalis - Glandulae suprarenales
- Renes - Renes Regio Pyelorenalis
- Bindegewebe - Plx. Coeliacus

Setzen einer Wertigkeit
Die in Resonanz gehenden Testsubstanzen werden zu-
sammengestellt und als „Output“ für einen Nachtest 

an allen pathologischen Messpunkten getestet. Wenn 
mindestens die Hälfte der auff älligen Messwerte eine 
Wertverbesserung in Richtung 50 Skt. (und/oder Verlust 
des Zeigerabfalls) erreicht, kann davon ausgegangen 
werden, dass die Yang-Nieren-Thematik in Problemre-
levanz des Beschwerdebildes (des Patienten) steht.

Abschluss-Bemerkung
Wir möchten kurz die klinische Beschreibung aus dem 
Kompendium der Urologie von Dieter Völter aus dem 
Gustav-Fischer Verlag zitieren:
„Erst bei einem Absinken über 2 Wirbelkörpern spricht 
man von einer Senkniere. Der Grund ist eine konstituti-
onelle Schwäche des Bindegewebes und tritt vermehrt 
im Alter zwischen dem 20.-40. Lebensjahr auf. Durch 
einen Zug am Gefäßstiel ist die Durchblutung der Niere 
gedrosselt und es wird eine Hypertonie ausgelöst.

Eine Behandlung könnte in einer gutsitzenden Bauch-
binde bestehen. Wenn keine absolute Indikation zur 
(operativen) Therapie besteht, sollte dem Patienten der 
Befund einer Nephroptose nicht mitgeteilt werden. Der 
Grund ist, dass bei vegetativ überlagerten Patienten, 
subjektive Beschwerden provoziert werden können!“

Solange die Natur einer Infektionskrankheit nicht 
genau bekannt ist, bedeutet jede Immunmanipulation 

eine „Zauberlehrlingssituation“.
Dr. Kurt Beisch

Herzliche Grüße vom MGSR-EAV Team
Euer Knut Henning
(MGSR-EAV Geschäftsführer)

Elektroakupunktur�nach�Dr.�Voll
Neue�Aspekte�bei�Immunsuppression�
unter�Einbeziehung�der�hypermobilen�Niere�(Teil�3b)

Vorankündigung zur 
66. Jahrestagung der MGSR-EAV

am 10.-11. Juni 2023 in Erfurt 
(Dorint Hotel am Dom) 

Bitte�lesen�Sie�unsere�Einstellung�zur�Meinungsfreiheit�und�zum�Pressekodex�auf�Seite�3.
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Liebe Mitglieder unserer BIT-Ärztegesellschaft, liebe Anwender 
energetischer Therapieverfahren, liebe interessierte Leser!
Wen interessiert die Wahrheit?

Dr. med. Bodo Köhler

Glauben Sie, die Wahrheit zu kennen? Wie hoch ist 
Ihr Interesse an der Wahrheit, um herauszufinden, 
wer Unrecht hat? An diesem Thema sind schon Be-
ziehungen und Freundschaften zerbrochen. Es ist 
aber auch für unsere Gesundheit relevant, denn 
jeder Mensch kann fühlen, ob etwas stimmig ist 
oder nicht. Diese Eigenschaft wird als Bauchgefühl 
bezeichnet. Allerdings können wir in der heutigen 
„aufgeklärten“ Zeit davon ausgehen, dass die meis-
ten Menschen sich ihre persönliche Realität zurecht-
denken und ihre Intuition unterdrücken.

Das beginnt schon bei den Mahlzeiten. Eigentlich 
kann unser Körper über seine Sinne sehr gut unter-
scheiden, was nützlich oder schädlich ist. Durch die 
Tricks der Lebensmittelindustrie werden wir aber 
leicht getäuscht. Ein Nahrungsmittel kann u.U. völlig 
anders schmecken als die Inhaltsstoffe. Besonders 
krass ist es beim (künstlichen) Trüffel-Öl. Dieser billige 
Zusatz überlistet Geruch und Geschmack derart, dass 
wir schon beim Vorbeigehen an der Küche glauben, 
echte Trüffel würden verarbeitet.

Ab und zu die Sinne zu täuschen, ist tatsächlich sehr 
beliebt. Aber den Verstand zu überlisten, läuft noch 
in einer anderen Liga. Das ist ständig auf der Tages-
ordnung, worüber sich nur wenige Menschen im 
Klaren sind. Es beginnt schon damit, dass Vegetarier 
rein pflanzliche „Schnitzel“ essen. Soll damit der un-
terdrückte Wunsch nach Fleisch befriedigt werden? 
Wenn wir uns für „Schnitzel“ entschieden haben, er-
wartet unser Organismus eine hochwertige Mahlzeit 
aus tierischen Proteinen und stellt die entsprechen-
den Verdauungssäfte bereit. Das geschieht bereits, 
wenn wir nur daran denken. Denn letztlich ist Nah-
rung Information. Erscheint aber etwas völlig anderes 
auf der Zunge, wird der Verdauungsprozess durch 
diese Täuschung gestört – mit allen negativen Folgen.
Tatsächlich gibt es genetisch eine klare Unterschei-
dung zwischen Mischköstlern und Vegetariern. Men-
schen mit Blutgruppe A sollten vegetarisch leben, 
wobei einmal pro Woche (weißes) Fleisch angesagt 
ist. Damit kann dem zu erwartenden Zinkmangel vor-
gebeugt werden.

Im Gegensatz dazu ist Blutgruppe 0 auf tierisches Ei-
weiß angewiesen. Wer trotzdem darauf verzichtet, 
muss mit schwerwiegenden Mangelerscheinungen 
rechnen. Die anderen Blutgruppen liegen dazwischen 

und können sich für mehr oder weniger tierisches Ei-
weiß frei entscheiden.

Dieser genetische Hintergrund ist keine Glaubens-
sache, sondern das Ergebnis Jahrzehnte langer, un-
abhängiger Forschung von Dr. D’Adamo sen. in den 
USA. Er hatte sämtliche Auswirkungen der einzelnen 
Nahrungsbestandteile auf das Immunsystem 20 Jahre 
akribisch untersucht. Das kann in den Büchern über 
die „Blutgruppenernährung“ nachgelesen werden.

Veganer kommen darin allerdings nicht vor. Das ent-
spricht in keiner Weise unserer genetischen Veran-
lagung. Wer sich trotzdem rein vegan ernährt, muss 
sich darüber im Klaren sein, dass er schwere Mangel-
zustände mit hohem Krankheitspotenzial provoziert. 
Eine rein vegane Lebensweise ist gesundheitsschäd-
lich, wenn nicht kräftig zum Essen supplementiert 
wird. Aber welcher Wahrheit wird damit gedient?

Diese Kritik bezieht sich nicht auf gelegentliches Essen 
veganer Produkte im Sinne einer Entlastung der Entgif-
tungsorgane. Darum geht es in diesem Beispiel nicht.

Die allgemeine Richtung geht immer mehr zu einer 
ideologisch geprägten Lehre vom angepassten Le-
ben „en vogue“. 

Wer aus voller Überzeugung und mit einem guten 
Bauchgefühl eine solche Diät bevorzugt, sollte es tun! 
Man muss sich allerdings die Frage stellen: Ist es tat-
sächlich „meine Wahrheit“ oder wurde ich indoktri-
niert?

Kaum ein Restaurant kann sich eine Speisekarte ohne 
vegane Gerichte leisten. Der Politik kommt das sehr 
gelegen. Weniger Nutztiere bedeuten weniger klima-
schädliche Abgase. Ob das wirklich so ist, sei dahin-
gestellt. Es passt einfach gut ins Bild, ebenso wie der 
Fleischkonsum der Bevölkerung regelmäßig in den 
Medien thematisiert und kritisch bewertet wird. In 
den medizinischen Zeitschriften geistert auch immer 
noch die Warnung vor dem krebserzeugenden roten 
Fleisch umher. Leider wird mit keiner Silbe erwähnt, 
dass diese (tatsächlich) erzielten Ergebnisse der Stu-
dien mit dem üblicherweise stark hormonbelasteten, 
konventionellen Fleisch erzielt wurden. Dazu hätte es 
keine aufwändige Untersuchung gebraucht!

 Internationale Ärzte-Gesellschaft für Biophysikalische Informations-Therapie e.V. 
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Minderheiten wollen „gehört“ werden und beginnen deshalb 
oftmals, laut zu schreien. Die Medien greifen das gern auf und 
verbreiten den „neuen Trend“. Selten werden Zahlen dazu ge-
liefert, um welche Größe einer Gruppe es sich tatsächlich han-
delt. Dann würde nämlich Vieles ganz schnell wieder in der 
Versenkung verschwinden. Aber durch die Öffentlichkeitsarbeit 
gesellen sich immer mehr Sympathisanten hinzu, und es ent-
steht eine Strömung. Weil das aber noch nicht reicht, wird damit 
begonnen, die Unbeteiligten als Zauderer zu verurteilen und 
hochmütig auf sie herabzublicken. Das kann auch zu bösartigen 
Unterstellungen und Diskriminierungen führen, z.B. „Fleisches-
ser gefährden das Klima“.

Damit wären wir schon beim nächsten Thema. Viele, vor allem 
junge Menschen, gehen auf die Straße, um für ihre Zukunft zu 
kämpfen. Es bleibt immer noch eine Minderheit, auch wenn die 
Medien das entsprechend aufbauschen. Welche „Wahrheit“ hier 
dahintersteht, spielt zunächst keine Rolle. Aber jeder „Kampf“ 
bedeutet Aggression und setzt Stresshormone frei. Wer sich 
ständig damit beschäftigt und die dadurch provozierten Ängste 
auslebt, kann ziemlich massiv seine eigene Gesundheit ruinie-
ren. Ob das dem Klima hilft?

Leider erfahren diese Jugendlichen nicht, welches kreative 
Potenzial in ihnen liegt, womit sie ihre Zukunft selbst gestal-
ten könnten, zum Wohle Aller – aber nicht (festgeklebt) auf 
der Straße!

Die Frage stellt sich natürlich, wer die Indoktrination der Ju-
gendlichen betreibt und an der damit verbundenen Spaltung 
unserer Gesellschaft Interesse haben kann. Warum können Min-
derheiten nicht einfach Minderheiten bleiben? Warum werden 
sie instrumentalisiert, um andere Menschen zu drangsalieren?

Dass unsere Medien hier einen entscheidenden Einfluss ausüben, 
dürfte unbestritten sein. Aber es gibt dafür Verantwortliche, die 
erstaunlicherweise ziemlich gleichgeschaltet agieren. Über Hin-
tergründe will ich nicht spekulieren. Denn, ob es sich um Ver-
schwörung (nicht Verschwörungstheorie) handelt oder nicht, 
kann uns völlig egal sein! Eine klare Unterscheidung von Wahr-
heit oder Fake ist für den Normalbürger ohnehin nicht möglich.

Tatsächlich ist etwas völlig anderes im Spiel: Jede Lüge bezieht 
sich auf materielle Fakten. Viel entscheidender sind aber die Kräf-
te (informationsgesteuerte Energien), die am Werk sind. Es geht 
immer um den Fluss des Lebens – innen wie außen –, der irgend-
wann ins Stocken geraten kann. Dieser Fluss lässt uns Gottes 
Willen spüren. Wer authentisch ist, merkt sehr schnell, ob ihn die 
göttliche Strömung trägt oder sich Widerstand aufbaut. Dieses 
Fließen ist nicht immer, aber sehr oft das genaue Gegenteil vom 
Mainstream. Derzeit wird nämlich hart daran gearbeitet, das Ver-
trauen in die göttliche Führung zu untergraben, indem perma-
nent Angst geschürt wird. Wir sollen von der göttlichen Quelle 
abgetrennt werden. Wer sehen kann, der nimmt es wahr.

Es war nicht uninteressant, vor einem Jahr die Vereidigung der 
neuen Regierung im TV anzusehen. Nur Wenige schworen auf 
die Bibel, wobei auch das nicht unbedingt ein Beweis für Got-
testreue ist. Das mussten wir schmerzlich bei den Kirchen er-

fahren, während Corona. Wer sich aber in Krisenzeiten auf die 
Wissenschaft verlässt, wird ebenso enttäuscht sein, da sie über-
geordnete zyklische Abläufe nicht in ihre Computerprogramme 
einbinden kann. Das sehen wir beim Klima. Nur wenig bekannt 
ist beispielsweise, dass es bei den über 40 Klimamodellen auch 
solche gibt, die eine Abkühlung voraussagen. Inzwischen ha-
ben sich bereits über 1.100 Klimaforscher öffentlich unter Pro-
test von der CO2-Indoktrination distanziert. Davon werden wir 
in den Massenmedien leider nichts erfahren. Angst passt besser 
in das politische Klima.

Wir leben in einer spannenden, anregenden Zeit. Langeweile 
kommt selten auf. Wenn so viele echte oder herbeigeredete Kri-
sen fast zur gleichen Zeit auftreten, dann ist das ein untrügliches 
Zeichen für einen globalen Umschwung. Dieser wird jedoch 
kaum nach den Vorstellungen mancher im Hintergrund arbei-
tender Drahtzieher ablaufen, auch wenn dafür noch so viel Geld 
vernichtet wird. Jeder Mensch trägt ein enormes Schöpfungs-
potenzial in sich. Das ist das Einzige, worauf wir uns besinnen 
und vertrauen können.

Eine positive Entwicklung kann nur in Übereinstimmung mit 
den Interessen aller Beteiligten erfolgen. Das impliziert insbe-
sondere die individuellen Besonderheiten und Talente jedes 
Einzelnen. Der entscheidende Unterschied zu einer von außen 
aufgedrückten Zwangsentwicklung mit Umerziehung, wie z.B. 
im Kommunismus, ist deshalb einzig und allein die Freiheit zur 
vollen Selbstentfaltung, um der Schöpfung mit unserem gan-
zen kreativen Potenzial dienen zu können. Wird diese unter-
bunden, setzt das unerwünschte Kräfte frei, oder das System 
wird dekadent.

Diese Gesetzmäßigkeit bezieht sich auf alle Bereiche des  
Lebens, bis hin zu den Zellen.

Entscheidend ist einzig und allein, ob die treibenden Interes-
sen dem Gesetz der Liebe zum Wohle der Schöpfung folgen 
oder inhumanen ideologischen Zielen. Wo keine Liebe – da 
keine Zukunft!

Das ist der Maßstab. Abweichungen davon lassen sich leicht er-
kennen. Es liegt im Interesse jedes Menschen, Machtmissbrauch 
vorzubeugen und seinem göttlichen Auftrag gerecht zu wer-
den. Das sind die besten Voraussetzungen für Gesundheit.

In diesem Sinne grüßt Sie herzlich
Dr. med. Bodo Köhler
Internist / 1. Vorsitzender

 Internationale Ärzte-Gesellschaft für Biophysikalische Informations-Therapie e.V. 

Facharzt für Innere Medizin mit Zusatzausbildung in Naturheil-
verfahren, Homöopathie, Neuraltherapie und Chirotherapie. 
Er ist Präsident der BIT-Ärztegesellschaft und Autor zahlreicher 
Fachbücher. Er ist Begründer der „Lebenskonformen Medizin“ 
und leitet die Arbeitsgruppe „Stoffwechselforschung und Regu-
lationsmedizin“ der NATUM e. V. 

Kontakt: bit-aerzte@t-online.de | www.bit-org.de

Dr. med. Bodo Köhler

Bitte�lesen�Sie�unsere�Einstellung�zur�Meinungsfreiheit�und�zum�Pressekodex�auf�Seite�3.
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Netzwerk Extended Medicine

Welche Bedeutung hat 
die Zellerneuerungstherapie? 
Interview mit Dr. med. Gisela Reiff erscheidt-Gundermann

Netzwerk: Frau Dr. Reiff erscheidt-Gundermann, Sie 
engagieren sich in unserem Netzwerk Extended Me-
dicine. Welchen Hintergrund hat Ihr Engagement?
G. Reiff erscheidt-Gundermann: Als die Extended 
Medicine ins Leben gerufen wurde, haben mich die 
Verantwortlichen gefragt, ob ich mir eine Aufgabe im 
Netzwerk vorstellen kann. Bis vor zwei Jahren war ich 
in eigener Hausarztpraxis tätig und praktisch täglich 
mit chronischen, membranassoziierten Erkrankungen 
konfrontiert. Seitdem bin ich im Unruhestand: ich kann 
mir eine normale Rente, ohne etwas Sinnvolles zu tun, 
einfach nicht vorstellen. Deshalb habe ich gerne zuge-
stimmt, als man mir die Repräsentanz des Netzwerks 
für den Bereich Extended Medicine angetragen hat.

Netzwerk: Welches Thema oder welche Themen inte-
ressieren Sie denn im Netzwerk besonders?
G. Reiff erscheidt-Gundermann: Mein Mann, Herr Dr. 
Karl-Josef Gundermann, berät das Netzwerk in Sachen 
Zellerneuerungstherapie. So bin ich auf die enorme 
Bedeutung einer intakten und gut funktionierenden 
Zellmembran aufmerksam geworden. Im Studium 
war das kein Thema. 

Netzwerk: Zellerneuerungstherapie und Zellmemb-
ran - ist das für Sie dasselbe?
G. Reiff erscheidt-Gundermann: Nein, nicht ganz. Wir 
wissen bereits eine Menge über unsere Membranen, 
aber täglich kommt Neues hinzu. Membranen bilden 
die äußere Hülle der Zellen und ihrer Organellen so-
wie des Zellkerns mit einem großen Anteil an Phos-
phatidylcholinen. Mitochondrien haben sogar zwei 
Membranen. Weniger bekannt im medizinischen All-
tag sind die Funktionen der Membranen im Zellsys-
tem. Die Membranen sind nicht nur die Hülle, die wie 
bei unserer Haut das Innere vom Äußeren trennt.

Netzwerk: Was meinen Sie damit?
G. Reiff erscheidt-Gundermann: Nun, unsere Zellen 
sind hochkomplexe Gebilde mit spezifi schen Aufga-
ben. Mehr als 2.000 verschiedene Proteine sind in die 
verschiedenen Membranen ein- oder angelagert. Die-
se Proteine sind eine heterogene Gruppe aus Rezep-
toren, Enzymen, Transport- und Strukturproteinen, 
die Alle spezifi sche Funktionen erfüllen, damit die 
Zelle richtig arbeitet. Die Zellmembranen sind wie der 
Dirigent eines großen Orchesters.

Netzwerk: Diese Metapher hat etwas sehr Anziehen-
des. Können Sie dazu noch etwas mehr erläutern?
G. Reiff erscheidt-Gundermann: Ja gerne. Ich komme 
jetzt zu meinem besonderen Steckenpferd: Der Be-

deutung der Membranen 
für die Gene. Es ist, glaube 
ich, bekannt, dass unsere 
Gene im Gegensatz zu frü-
heren Auff assungen nicht 
nur deterministisch agie-
ren. Die Epigenetik hat uns 
gezeigt, dass sich geneti-
sche Aktivitäten verändern 
können, dass unsere Um-
welt und unser Verhalten 
Einfl uss darauf haben, wel-
che Gene oder Genabschnitte unterschiedlich stark 
aktiviert oder sogar eingeschaltet oder abgeschaltet 
werden. Diese individuellen Gentrigger können sogar 
vererbt werden, wie wir heute wissen. Was hat das 
Ganze nun mit unseren Membranen zu tun? Die In-
formationen gelangen durch primäre Botenstoff e von 
außen über die Membran und chemische oder elek-
trische Impulse zum Zellinneren und Zellkern, damit 
sich die Gene auf die individuelle Situation einstellen 
und die jeweils wichtigen Aktivitäten initiieren kön-
nen (Signaltransduktion). Hierzu dienen Eff ektoren 
und sekundäre Botenstoff e. Stoff wechselprozesse 
können gleichzeitig ablaufen. Regelrechte Signal-
ketten und Signalkaskaden werden durchlaufen, die 
mehrere Stoff wechselwege betreff en.

Durch Crosstalk im Zellplasma oder Kern können ver-
schiedene Signale aufeinander bezogen oder integ-
riert werden. Sie bilden ein Netzwerk. Die Membran ist 
somit Steuerungsorgan und selbstorganisierend. Sie 
steuert und beeinfl usst die Übersetzung der Gene in 
Proteine. Die Gene stellen den Entwurf dar, der durch 
äußere Einfl üsse modifi ziert werden kann, sie bilden 
quasi das Orchester, dessen einzelne Instrumente 
durch den Dirigenten, also die Membran, geleitet 
werden. 

Ist die Zellmembran nun in einem schlechten Zu-
stand, wird sie z.B. steifer oder durchlässiger, können 
Schadstoff e in die Zellen eindringen oder Enzyme 
oder Rezeptoren nicht mehr richtig funktionieren. 

Viele Erkrankungen gehen mit nicht optimal funk-
tionierenden Membranen einher. Durch die Zell-
erneuerungstherapie haben wir ein Instrument, das 
die Membranaktivitäten normalisieren oder sogar 
steigern kann.

Netzwerk: Danke für Ihre sehr gute und bildhafte Er-
läuterung dieser komplexen Vorgänge.

Dr. med. Gisela 
Reiff erscheidt-Gundermann



1 Vitamin B12 hat eine Funktion bei der Zellteilung. 2 Die Vitamine B2 und 
E sowie Selen und Zink tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress 
zu schützen. 3 Die Vitamine B1, B2, B6 und B12 tragen zu einem normalen 
Energiestoffwechsel bei. 4 Die Vitamine B6, B12 sowie Selen und Zink 
tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. 5 Die Vitamine 
B2, B6, B12, Niacin und Pantothensäure tragen zur Verringerung von 
Müdigkeit und Ermüdung bei.

Natürlich, nachweislich wirksam.
www.wolz.de

  Bioaktive Mikronährstoff-Konzentrate mit 
einzigartigen Enzym-Hefezellen Dr. Wolz®

  Für die Zellen1, 2 und zur Unterstützung 
des Energiestoffwechsels3

  Für das Immunsystem4

  Gegen Müdigkeit und Erschöpfung5

Kleine Zellen
große Wirkung

Bioaktive Mikronährstoff-Konzentrate mit 
einzigartigen Enzym-Hefezellen Dr. Wolz®

250 ml 
PZN 5456093

Glutenfrei und frei von Lactose, 
Farb- und Konservierungsstoffen

250 ml 
PZN 8813820

Die durch die Sauerstoff-Enzym-Fermentation 
gezüchteten Enzym-Hefezellen Dr. Wolz® werden in 
den Zell Oxygen® -Präparaten durch ausgewählte 
Mikronährstoffe (Vitamine, Spurenelemente, 
Mineralstoffe uvm.) ergänzt. Sie bleiben biologisch 
aktiv und behalten ihre Enzymaktivität.

Enzym-Hefezelle Dr. Wolz®

Vitamine

Mineralstoffe

Sekundäre 
Pfl anzenstoffe

Enzyme

Spurenelemente

Mitochondrium

Mannane
Glucane
Phospholipide
Ergosterin

Fordern Sie weitere Fach- und 
Patienteninformationen an:

Stempel

per E-Mail an med@wolz.de 
per Fax an 06722 561020 A
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Unterstützt die Aufrechterhaltung eines normalen 
Cholesterin- und Triglyceridspiegels

CHOLESTERINFORMEL PRO

. enthält Berberin, das zur Aufrechterhaltung eines gesunden Cholesterinspiegels beiträgt*

. mit BPF™, einem einzigartigen Extrakt aus Bergamotte (einer Zitrusfrucht aus Süditalien)

. angereichert mit Hytolive®, einem Olivenextrakt mit starker antioxidativer Wirkung auf 
die Blutfette

. Phytonährstoffe mit einer starken wissenschaftlichen Basis

Die Cholesterinformel Pro von Vitals enthält eine Aus

wahl von drei speziellen Pflanzenextrakten, die Gegen

stand umfangreicher Forschung waren. Zwei davon 

sind mediterranen Ursprungs. Rund um das Mittelmeer 

scheint häufig die Sonne, was zu einer reichen Ernte von 

u. a. Zitrusfrüchten und Oliven führt, die voller wichtiger 

Inhaltsstoffe sind, den sogenannten Polyphenolen (eine 

große Gruppe von pflanzlichen Verbindungen mit 

ähnlicher molekularer Struktur). Oliven und Olivenöl sind 

weithin für ihre gesunden Eigenschaften bekannt. So 

enthalten Oliven von Natur aus ein Polyphenol namens 

Hydroxytyrosol, das dazu beiträgt, Blutfette (wie Choles

terin) vor oxidativen Schäden zu schützen**. Berberin 

ist ein Inhaltsstoff, der aus der Pflanze Berberis aristata 

gewonnen wird. Dieser bietet eine breite Unterstützung 

für die kardiovaskuläre Gesundheit, indem er unter 

anderem zur Aufrechterhaltung eines normalen Choles

terinspiegels beiträgt*. Und nicht zuletzt enthält die 

Cholesterinformel Pro den Inhaltsstoff BPF™, einen ein

zigartigen Extrakt aus der birnenförmigen Zitrusfrucht 

des Bergamottenbaums (Citrus bergamia). Lesen Sie 

mehr über Cholesterinformel Pro auf www.vitals.eu. 

WWW.VITALS.EU
Früher bekannt als

TEIL VON

NEU!

* Gesundheitsbezogene Angaben, deren Genehmigung durch die Europäische Kommission noch aussteht.
** Die positive Wirkung wird erzielt, wenn mindestens 5 mg Hydroxytyrosol (aus 20 g hochwertigem Olivenöl) eingenommen werden.

Productadvertentie Cholesterolformule Pro DE.indd   1Productadvertentie Cholesterolformule Pro DE.indd   1 04-10-2022   15:4504-10-2022   15:45



Für eine Für eine starke Abwehr

Regulation mit System:

Rechtsdrehende-Milchsäure-Kur
nach Dr. med. Waltraut Fryda

Medizinischer Fachverlag www.darmsache.de

...das Darm-Mikrobiom 
in Balance halten!

A
sconex Form

entera S.L.
Leistenbachstraße 1
D

-65606 Villm
ar

Bitte
ausreichend
frankieren

 Ja, bitte senden Sie mir Informationsmaterial
 über Rechtsmilchsäure zu.

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen 
 Daten zu diesem Zweck genutzt werden.

Titel, Vor- und Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Gerne senden wir Ihnen weiteres Informations-
material über Rechtsmilchsäure zu.

Einfach das folgende Kontaktformular ausfüllen, abtrennen 
und per Post oder Fax 06474 8830591 zurücksenden. 

Oder nutzen Sie das Onlineformular unter 
www.aufbaumittel.de/kontakt

Ein Fachvortrag von Dr. Fryda auf DVD und der kostenfreie 
Ratgeber Darmgesundheit sind auch im Onlineshop unter 
www.aufbaumittel.de erhältlich.

Gesundheit ist auch Darmsache.

         Das
PLUS

für den
Körper

gerade jetztgerade jetzt......



Rechtsdrehende-Milchsäure-Kur
nach Dr. med. Waltraut Fryda

Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Formen von 
Milchsäure: Rechts- und linksdrehende Milchsäure.

Während die physiologische rechtsdrehende Milchsäure in 
Schweiß, Blut, Muskelserum, Niere und Galle vorkommt und ein 
Zwischenprodukt des Kohlenhydratsto�  wechsels ist, kann die 
linksdrehende Milchsäure nicht versto�  wechselt werden. Sie rei-
chert sich an und übersäuert das Gewebe. 

Rechtsmilchsäure hingegen wird von den Enzymen erkannt, weil 
ihre Raumstruktur in das Enzymprotein passt. Auf biologischem 
Weg schwächt die rechtsdrehende die Wirkung der linksdrehen-
den Milchsäure.

Bei einer Zufuhr von rechtsdrehender Milchsäure 
greift diese an vier Punkten in den Zellsto� wechsel ein:

Neutralisation linksdrehender Milchsäure 
Auf biologischem Weg schwächt die rechtsdrehende die Wirkung 
der linksdrehenden Milchsäure.

Sanierung des Darmmilieus
Im gesunden Darm herrscht ein milchsaures Milieu, in dem das 
Wachstum pathogener Mikroorganismen verhindert wird. Dieses 
wird durch die Rechtsmilchsäure wieder hergestellt.

Stimulation der Adrenalinproduktion
Rechtsmilchsäure regt direkt die chroma�  nen Zellen an, Adrena-
lin zu bilden. Adrenalin spielt im Kohlenhydratsto�  wechsel eine 
wichtige Rolle, da es bei Bedarf Zucker aus den Zellen freisetzt. 
Anhaltender Stress, der nicht wieder durch Bewegung abgebaut 
wird, erschöpft die chroma�  nen Zellen und lässt die Adrenalin-
produktion versiegen. Bei Adrenalinmangel werden die Körperzel-
len auf Dauer mit Glukose überfrachtet.

Regulation des pH-Wertes
Im gesunden Organismus werden die überschüssigen Säuren aus 
dem Gewebe in das Blut abgegeben. Ist jedoch der pH-Wert im 
Gewebe durch Übersäuerung geringer als im Blut, �  ndet der Aus-
gleich nicht statt. Durch die Zufuhr von rechtsdrehender Milch-
säure wird der Blut-pH- dem Gewebs-pH-Wert angeglichen. Die 
überschüssigen Gewebesäuren werden dadurch wieder ins Blut 
abtransportiert. Gewebs- und Blut-pH erreichen nach und nach 
den Normalwert.

Verzehrempfehlung nach Dr. med. Waltraut Fryda

3 x 20 RMS Städtgen Tropfen (PZN 04135961) 
bzw. die Tagesmenge (60 Tropfen) in eine Flasche Wasser 

geben und diese über den Tag trinken.

Sie möchten mehr über die Rechtsdrehende-Milchsäure-Kur
nach Dr. med. Waltraut Fryda erfahren? 

Kontaktinformationen � nden Sie umseitig!
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RMS StädtgeN
Nahrungsergänzungsmittel

®

erhältlich in Ihrer Apotheke und unter

www.aufbaumittel.de

StädtgeN

RMS STÄDTGEN®  Tropfen
Zutaten pro 100 ml: Wasser 79 g, 
L(+)-Milchsäure 21 g
Packungsgröße: 100 ml (PZN 04135961)

Der Verzehr von
RMS STÄDTGEN®  

empfiehlt sich als 
unterstützende 
Ernährungsmaßnahme 
zur Förderung natürlicher
Stoffwechselprozesse.

RMS STÄDTGEN®  Kapseln
Zutaten pro Kapsel: 450 mg Calcium-L(+)-Lactat 
(Calciumlactat der rechtsdrehenden Milchsäure), 100 mg Cellulose 
Packungsgröße: 60 Stück RMS STÄDTGEN Kapseln (PZN 04135984)Packungsgröße: 

Vertrieb: ASCONEX Formentera S.L.
Leistenbachstr. 1, 65606 Villmar, Tel. 06474-8830590

Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz 
für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung 
und eine gesunde Lebensweise verwendet werden.

ANZEIGE

®

Der Der VVerzehr vonerzehr von
RMS STÄDTGENRMS STÄDTGEN®  

ANZEIGEANZEIGE

Fryda-Original

Rechtsmilchsäure 

von ASCONEX aus Villmar

Rechtsdrehende-Milchsäure-Kur 
nach Dr. med. Waltraut Fryda

Regulation mit System:

         Das
PLUS

für den
Körper

Medizinischer Fachverlag

    Für meine     Für meine 
starke Abwehr...starke Abwehr...

Regulation mit System:

Rechtsdrehende-Milchsäure-Kur
nach Dr. med. Waltraut Fryda

         Das
PLUS

für den
Körper

Medizinischer Fachverlag www.darmsache.de

Denn Gesundheit 
ist auch Darmsache!

H
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