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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Es ist das Unbehagen an der Zivilisa
tion und auch die Angst vor vermeintli
chen Nebenwirkungen chemischer Arz
neimittel, die Junge und Alte zu homöo
pathischen Präparaten greifen lässt und 
damit zu alten Heilmitteln, die jede Apo
theke bereithält.

Doch für orthodoxe Naturwissen
schaftler sind Vokabeln wie „Selbsthei
lung“ oder das „Wiederherstellen einer 
aus der Balance geratenen inneren Ord
nung“ eher Phrasen, mit denen sich alles 
und nichts beweisen lässt, Begriffe, die 
hinter der Kulisse wissenschaftlicher 
Paradigmen im Laufe der Zeit Staub und 
Patina angesetzt haben.

Was ist das Allgemeine? Der beson
dere Fall! – Die traditionelle Art medizi
nischer Erkenntnisse beruht auf jener 
Erfahrung, dass im besonderen Fall 
stets auch das Allgemeine transparent 
wird. In einem komplizierten wissens
soziologischen Prozess formen sich 
letztlich Therapiesysteme und Lehr
meinungen. 

Diese Art der Erkenntnisbildung gilt 
allerdings bei Kritikern als nicht genü
gend objektiv und wird gern als unwis
senschaftlich bezeichnet. Stattdessen 
wird die kontrollierte klinische Studie 

favorisiert, mit ihrem Vergleich zweier 
Therapieformen am gleichen Ort und zur 
gleichen Zeit. 

Wenn es darum geht, die Wirksamkeit 
einer Behandlung schlüssig nachzuwei
sen, wird Beweiskraft nur der evidenz
basierten Medizin, der randomisierten 
Doppelblindstudie zuerkannt, die so zum 
Paradigma geworden ist. 

Doch zahlreiche Therapeuten und Pati
enten verlangen heute, dass zum Wirk
samkeitsnachweis auch die Erfahrungen 
und Urteile von Therapeuten und Patien
ten entscheidend sein sollten. Und sie 
sind überzeugt: Wenn die Wirkung der 
Naturheilmittel schwer nachweisbar ist, 
dann liegt es nicht an mangelnder Wirk
samkeit, sondern eher daran, dass ihre 
Wirkung anders, eben nicht unbedingt 
doppelblind zu testen ist.

Übrigens – wussten Sie, dass in den 
Jahren 1844 bzw. 1856/57 die ersten 
Doppelblindstudien der Medizinge
schichte mit homöopathischen Arznei
mitteln in Wien durchgeführt wurden? 
Nachzulesen in der „Wiener klinischen 
Wochenschrift“ Nr. 23 von 1969.

Wenn das Konservative zur Avant
garde wird! Die Brücken von Erfahrungs

heilkunde zur Schulmedizin sind längst 
geschlagen. Nur – Glaubensbekennt
nisse wie „Evidenzbasierte Medizin“ 
haben uns geblendet und zuweilen Sicht 
wie Einsicht ganz gehörig versperrt.

Homöopathie – Quo vadis? In dieser 
Ausgabe geben prominente deutsche 
Politiker wie die Apothekerin und Bun
destagsabgeordnete Sylvia Gabelmann 
ihre persönliche Einschätzung zu diesem 
Thema und sie bringt es auf den Punkt:

„Wir müssen in der Forschung auch 
einen Evidenzbegriff zulassen, der nicht 
als einzigen „Goldstandard“ ausschließ
lich randomisierte Studien gelten lässt. 
Wir müssen erkennen, dass wir das klas
sische Studiendesign erweitern und 
auch die Erfahrungen von Patientinnen 
und Patienten sowie der Behandelnden 
einbeziehen. Diese erlauben mehr Rück
schlüsse auch auf den Versorgungsall
tag und nicht nur auf eine künstliche 
Situation bei Zulassungsstudien.“

Lesen Sie dazu auch: Deutsche Politi
ker zur Homöopathie Seite 6–10.

Dr. Rolf- Günther Sommer, Chefredakteur
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AKTUELL

CochraneKriterien (5), die internatio
nal als Maßstab für die Bewertung klini
scher Studien angesehen werden. Dazu 
gehören Unabhängigkeit, methodische 
Genauigkeit und gesicherte Evidenz. 
Stattdessen sind in der Publikation fal
sche Zitate und Fehlinterpretationen 
nachweisbar. 

Beispielsweise wird behauptet, die 
Studien zur Misteltherapie ließen auf
grund der Heterogenität der Patien
tenkollektive keine Metaanalyse zu, 
was schlichtweg falsch ist: Eine solche 
Metaanalyse in Bezug auf das Überle
ben wurde bereits 2009 veröffentlicht 
(6). Das Ergebnis: ein klarer Überlebens
vorteil für die Patienten unter Anwen
dung von Mistelextrakten.

Darüber hinaus werden 14 Mistelstu
dien zur Überlebenszeit ausgewertet, 
wovon elf eine längere Überlebenszeit 
der mit Mistelextrakten behandelten 
Patienten zeigten. Dann aber folgt die 
unzutreffende Behauptung von Freu
ding et al., die meisten Studien hätten 
keine Wirkung der Mistel auf das Über
leben gezeigt. Ein weiteres Beispiel ist, 
dass bei der Einschätzung des BiasRi
sikos (= die Gefahr einer Über oder 
Unterschätzung eines tatsächlichen 
Effektes durch einen systematischen 
methodischen Fehler) der geprüften 
Studien das entsprechende Cochrane 
Instrumentarium sehr fehlerhaft einge
setzt wurde. Die daraus resultierenden 
Fehler belegen die Autoren des „Letter 
to the Editors“ in einer bemerkenswer
ten Mängelliste. 

Irreführung von Ärzten – 
Patienten die Leidtragenden 

Aus ärztlicher Sicht ist die Irreführung 
von Behandlern und Patienten, wie sie 
vom FreudingReview hervorgerufen 
wurde, nicht hinnehmbar. Ein Review 
erhebt den Anspruch höchster Wissen
schaftlichkeit. Darauf sollten Mitglieder 
des ärztlichen Berufsstandes vertrauen 
dürfen. Diesem Anspruch hält der Freu
dingReview nicht stand.

Literaturquellen: 
1.) Matthes H et al. Letter to the Editors. J Cancer Res 

Clin Oncol 2019; online 21. Mai 
2.) www.100jahrezukunft.de/images/ 

Literaturliste.pdf 
3.) Lyman GH et al. Integrative Therapies During and Af

ter Breast Cancer Treatment: ASCO Endorsement 
of the SIO Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol. 
2018 Sep 1;36(25):26472655 

4.) Freuding et al. Mistletoe in oncological treatment: 
a systematic review. J Cancer Res Clin Oncol 2019; 
145:695707 und J Cancer Res Clin Oncol 2019; on
line 23. Januar 

5.) Higgins JPT et al., eds. Cochrane Handbook for Sys
tematic Reviews of Interventions, version 5.2.0 (up
dated June 2017), Cochrane 

6.) Ostermann T, Raak C, Büssing A. Survival of can
cer patients treated with mistletoe extract (Isca
dor): a systematic literature review. BMC Cancer 
2009;9:451

Die Verfasser des „Letter to the Editors“ (1)

Prof. Dr. Harald Matthes 
Prof. Dr. Ralf-Dieter Hofheinz 
Prof. Gil Bar-Sela 
Dr. Daniel Galun 
Prof. Dr. David Martin 
Prof. Dr. Roman Huber 
Prof. Dr. Jost Langhorst 
Prof. Dr. Peter F. Matthiessen (†) 
Dr. Friedemann Schad

Ein kürzlich publizierter zweiteiliger Review von Freuding et al. kommt 
zu dem Schluss, dass Mistelpräparate keinen nachweisbaren Patien-
tennutzen hätten. Ärzte verschiedener Fachrichtungen beurteilen 
diese Publikation im „Journal of Cancer Research and Clinical 
Oncology“ als Falschdarstellung der vorhandenen Fakten und 
Belege und haben das in einem „Letter to the Editors“ formu-
liert. Mit der kürzlich erfolgten Veröffentlichung dieses „Letter 
to the Editors“ (1) hat der Verlag den Einwänden der unterzeich-
nenden Ärztegruppe Raum gegeben. 

Die Fakten in Kürze 

Die Misteltherapie wird in der Onko
logie seit Jahrzehnten praktiziert und 
erforscht. Mehr als 140 Studien bele
gen ihre Wirksamkeit zur Verbesserung 
der Lebensqualität, der Verträglichkeit 
konventioneller Tumortherapien und der 
Verlängerung des Gesamtüberlebens (2).  
Über 40 dieser Studien sind randomi
sierte, klinische Studien (RCTs). Die Aner
kennung dieser Datenlage spiegelt sich 
unter anderem in der ersten Leitlinie zur 
„integrativen Onkologie“ der renommier
ten American Society of Clinical Onco
logy (ASCO) (3) wider, in der die Mistelthe
rapie gelistet wird. 

In dem zweiteiligen Review von Freu
ding et al. befasst sich eine Jenaer Auto
rengruppe unter der Leitung von Prof. Dr. 
Jutta Hübner mit dem Einfluss von Mistel
präparaten auf das Überleben (Teil 1) und 
auf die Lebensqualität (Teil 2) von Krebs
patienten (4). Der Review hält einer wis
senschaftlichen Betrachtung nicht stand. 
Zu kritisieren sind Mängel an Methodik 
und Art der Schlussfolgerung, die bei 
einem Review neutral und auf Erkennt
nisgewinn ausgerichtet sein sollen. Als 
Konsequenz wurde in Form des „Letter to 
the Editors“ (1) die Forderung nach gründ
licher Überarbeitung oder Rücknahme 
des Reviews veröffentlicht. 

Nicht erfüllt: Cochrane-Kriterien, 
Neutralität und ethische 

Verantwortung 
Obwohl er diesen Anspruch erhebt, 

folgt der Review nicht konsequent den 

Verletzungen der CONSORT-Kriterien und des Cochrane-Handbuches

Review zur Misteltherapie hält wissen-
schaftlicher Betrachtung nicht stand 
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Deutsche Politiker zum Thema  
„Homöopathie – Quo vadis?“

Nicht zuletzt durch die Gesundheitsstrukturgesetze sind Medizin und 
Politik inhaltlich stark miteinander verflochten. Aus diesem Grund hat 
diese Zeitschrift ein gesundheits- und umweltpolitisches Forum ins 
Leben gerufen, um den politischen Kräften in Deutschland Gelegenheit 
zu geben, ihre Leistungen inhaltlich transparent zu machen und auf den 
Prüfstein unserer Leser zu stellen.
In dieser Ausgabe liefern prominente deutsche Politiker einen per-
sönlichen Debattenbeitrag und ihre Einschätzung zu dem brisanten 
Thema „Homöopathie – Quo vadis?“ und laden parteiübergreifend zur 
Diskussion ein.

Ärzte (DZVhÄ) abgeschlossen haben. 
Erstattet werden die ärztlichen Behand
lungsgespräche, nicht aber die Kosten 
für die Arzneimittel. (Rechtliche Grund
lage ist hierfür §140a SGB V Besondere 
Versorgung). Einzelne andere Kassen 
erstatten auch die Arzneimittelkos
ten entsprechend der Nachfrage ihrer 
Versicherten. Grundsätzlich sind die 
GKVAusgaben für homöopathische 
Arzneien mit 10,5 Millionen Euro über
schaubar. Damit machen sie 0,03 Pro
zent der Gesamtkosten aus1).

Auch in der Komplementärmedizin 
muss die Patientensicherheit gewähr
leistet sein. Bestimmte Methoden aller
dings, insbesondere invasive Eingriffe, 
sehen auch wir aus diesem Grund sehr 
kritisch. Medizinische Therapien und 
Versorgungsansätze sollten sich in 
erster Linie am Patientenwohl und der 

Kordula Schulz-Asche, BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
MdB, Sprecherin für Pflegepolitik Sprecherin für Altenpolitik 

Derzeit gibt es in der Öffentlichkeit eine strittige Diskussion um den Nutzen der Homöopa-
thie und deren Erstattung durch die gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Auch die unter-
schiedlichen Zulassungsvoraussetzungen für Arzneimittel werden kritisiert. Denn während 
die Neuzulassung und der Nutzennachweis herkömmlicher Arzneimittel für die Erstattung 
durch die GKV aufwendige und teure Studien notwendig macht, müssen die Hersteller von 
komplementärmedizinischen Medikamenten diese nicht liefern. 

die Zuwendung zu den Patientinnen und 
Patienten haben.

Für uns Grüne steht deshalb eine effek
tive Patientenversorgung mit hohen 
Gesprächsanteilen im Vordergrund. 
Hierfür ist es unabdingbar, dass diese 
Art der Versorgung in der Ausbildung und 
Vergütung der Gesundheitsberufe wie
der stärker in den Fokus rücken muss. 

Der komplementärmedizinische 
Ansatz, dazu zählt auch die Homöo
pathie, stellt die Diagnose, das Erkun
den von Ursachen der Beschwerden 
und vor allem auch die ArztPatienten 
Gespräche in den Vordergrund. Ein posi
tives Beispiel hierfür ist der Integrierte 
Versorgungsvertrag für Homöopathie, 
den mehr als die Hälfte der Krankenkas
sen als Satzungsleistung mit dem Deut
schen Zentralverein homöopathischer 

Tatsächlich steht bei homöopathi
schen Präparaten der wissenschaftliche 
Nachweis aus, dass die stark verdünnte 
Gabe von Stoffen ein therapeutisches 
Ergebnis hat. 

„Homöopathie hat bestenfalls einen 
PlaceboEffekt“ – das behaupten die 
Gegner – aber PlaceboEffekt heißt nicht 
KeinEffekt. Gerade in Deutschland gibt 
es inzwischen eine sehr renommierte 
PlaceboEffektForschung, denn seit 
Jahrzehnten sind deutliche Wirkungen 
von Placebos bekannt. Klinische Studien 
belegen, dass bis zu 70 Prozent der Symp
tomverbesserung auf Placebo Effekte 
zurückzuführen sind. Auch wenn die For
schung derzeit noch am Anfang steht, 
kann man schon heute annehmen, dass 
psychologische Faktoren einen starken 
Einfluss auf pharmazeutische Therapien 
haben. Den größten Effekt dürfte dabei 

Homöopathie: Debatte versachlichen – 
Gesundheit fördern
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Deutsche Politiker zum Thema  
„Homöopathie – Quo vadis?“

Sylvia Gabelmann, DIE LINKE 
MdB, Sprecherin für Arzneimittelpolitik und Patienten-
rechte, Mitglied im Ausschuss für Gesundheit

Die derzeitige Debatte, ob Krankenkassen ihren 
Versicherten weiterhin die Kosten für Homöopa-

thie erstatten dürfen oder nicht, erscheint mir völlig aufgesetzt. Denn 
gemessen an den Gesamtausgaben wenden die Krankenkassen nicht 
einmal 0,005 Prozent für homöopathische Arzneimittel auf. Den Groß-
teil der homöopathischen Arzneimittel bezahlen die Patientinnen und 
Patienten ohnehin aus eigener Tasche. Nur bei einem geringen Prozent-
satz liegt eine Verordnung eines Arztes vor und die Krankenkasse über-
nimmt die Kosten dafür zumindest teilweise. 

Patientensicherheit orientieren. Dieser 
Grundsatz muss für alle Versorgungs
formen des Gesundheitssystems gelten. 
Der Begriff Komplementärmedizin weist 
zudem darauf hin, dass die Verfahren kein 
Ersatz, sondern eine Ergänzung zu schul
medizinischen Methoden sind.

Insgesamt würde es unserer Gesell
schaft guttun, wenn gesundheitspoliti
sche Debatten immer sachlich und am 
Patientennutzen geführt würden: Für die 
wenigsten gesundheitspolitischen Pro
bleme gibt es einfache Lösungen, schon 
gar nicht im Arzneimittelbereich. Es gibt 
Themen, die bei weitem mehr Aufmerk
samkeit verdienen. Beispielsweise befin
den wir uns in der Spirale eines Fach
kräftemangels, der insbesondere im 
Gesundheitswesen dramatisch werden 
könnte, wenn wir nicht gegensteuern. 
Warum gerade in einer solchen Lage eine 

Methode diskriminiert wird, an deren Wir
kung viele Akteure der Gesundheitsbe
rufe sowie Patientinnen und Patienten 
glauben, ist kaum nachvollziehbar.

Was die Große Koalition zu diesem 
Thema von sich gibt, ist fast schon aberwit
zig. Im ersten Halbjahr 2019 hat die Bun
desregierung in zwei Gesetzgebungsver
fahren, dem Gesetz für mehr Sicherheit 
in der Arzneimittelversorgung (GSAV) und 
dem Terminservice und Versorgungsge
setz (TSVG), die Gelegenheit verpasst, die 
Erstattung von Homöopathie durch Kran
kenkassen zu unterbinden. Die Tinte der 
zwei Arzneimittelgesetze ist noch nicht tro
cken, da blasen einige zum Angriff auf die 
Erstattung homöopathischer Präparate. 
So wird statt einer sachlichen Debatte nur 
ein Sommertheater daraus. 
1) Daten aus 2017  
Kordula Schulz-Asche

Krankenkassen Geld für Produkte, die 
den Kranken nicht helfen, sondern es wird 
auch die Gefahr für die Gesundheit oder 
das Leben vieler Patientinnen und Patien
ten erhöht.

Denjenigen, die die Debatte um die 
Erstattungsfähigkeit homöopathischer 
Arzneimittel angestoßen haben, geht es 
möglicher Weise generell um einen Angriff 
auf diese Therapierichtung und auf kom
plementäre Behandlungsformen über

Um das Geld der Versichertengemein
schaft kann es also bei diesem Streit 
kaum gehen. Denn gleichzeitig werden 
von den Krankenkassen jährlich Milliar
den Euro für schulmedizinische Arznei
mittel ausgegeben, die sich einer Nut
zenbewertung nicht haben unterziehen 
müssen, oder für Medizinprodukte, deren 
Zulassung auf Betreiben der Bundesre
gierung auf europäischer Ebene viel zu 
leicht und viel zu gefährlich gemacht 
wurde. So verschwenden nicht nur die 

Die Auseinandersetzung 
um die Homöopathie ist 
eine Art Glaubenskrieg
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ISCADOR®. Wirkstoff: Fermentierter wässriger Auszug aus Mistel. Zu-
sammensetzung: Fermentierter wässriger Auszug aus Viscum album 
verschiedener Wirtsbäume. Sonstige Bestandteile: Natrium chlorid, 
Wasser für Injektionszwecke. Anwendungs gebiete: gemäß der anth-
roposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören bei Er-
wachsenen: Anregung von Form- und Integrationskräften zur Auflösung 
und Wiedereingliederung verselbständigter Wachstums prozesse, z.B.: bei 
bösartigen Geschwulstkrankheiten, auch mit begleitenden Störungen der 
blutbilden  den Organe; bei gutartigen Geschwulstkrankheiten; zur Vor-
beugung gegen Geschwulstrezidive nach Ope ra tionen; bei definierten 
Präkanzerosen. Gegenanzeigen: Bekannte Allergie auf Mistelzuberei-
t ungen, akut entzündliche bzw. hochfieberhafte Erkrankungen, chroni-
sche granulomatöse Erkran kungen, floride Autoimmunerkrankungen und  
solche unter immunsuppressiver Behandlung. Hyperthyreose mit Tachykar-
die. Nebenwirkungen: Eine geringe Steigerung der Körpertemperatur 
und örtlich begrenzte entzündliche Reaktionen um die Einstichstelle der 
subcutanen Injektion treten zu Beginn der Therapie fast regelmäßig auf 
und sind Zeichen der Reaktionslage des Patienten. Ebenso unbedenklich 
sind vorübergehende leichte Schwellungen regionaler Lymphknoten. Das 
durch ISCADOR®-Injektion hervorgerufene Fieber soll nicht durch fieber-
senkende Arzneimittel unterdrückt werden. Bei länger als 3 Tage anhal-
tendem Fieber ist an einen infektiösen Prozess oder Tumorfieber zu den-
ken. Bei Fieber über 38 °C (evtl. mit Abgeschlagenheit, Frösteln, allg. 
Krankheitsgefühl, Kopfschmerzen und kurzzeitigen Schwindelgefühlen) 
oder bei größeren örtlichen Reaktionen über 5 cm Durchmesser sollte die 
nächste Injektion erst nach Abklingen dieser Symptome und in reduzierter 
Stärke bzw. Dosis gegeben werden. Es können örtliche oder allgemeine 
allergische oder allergoide Reaktionen (gewöhnlich in Form von gene-
ralisiertem Juckreiz, Nesselsucht, Hautausschlägen, mitunter auch mit 
Quinckeödem, Schüttelfrost, Atemnot und Bronchospastik, vereinzelt mit 
Schock oder als Erythema exsudativum multiforme auftreten, die das Ab-
setzen des Präparates und eine sofortige ärztliche Behandlung erfordern. 
Eine Aktivierung vorbestehender Entzündungen sowie entzündliche Reiz-
erscheinungen oberflächlicher Venen im Injektionsbereich sind möglich. 
Auch hier ist eine vorübergehende Therapiepause bis zum Abklingen der 
Entzündungsreaktion erforderlich. Es wurde über das Auftreten chronisch 
granulomatöser Entzündungen [Sarkoidose, Erythema nodosum] und von 
Autoimmunerkrankungen [Dermatomyositis] sowie auch über Symptome 
einer Hirndruckerhöhung bei Hirntumoren/-metastasen während einer 
Misteltherapie berichtet. Iscador AG, Spitalstr. 22, 79539 Lörrach

Integrative Tumorbehandlung 
mit Misteltherapie

SCHWERPUNKT HOMÖOPATHIE
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haupt. Denn neben der Erstattungsfähig
keit entfachen die Kritikerinnen und Kri
tiker komplementärer Therapieansätze 
auch eine Debatte darüber, ob homöo
pathische Zubereitungen zukünftig wei
terhin in Apotheken vertrieben werden 
dürfen. 

Ich sage ganz klar: Ich möchte nicht, 
dass die homöopathischen Arzneimittel 
aus der Apothekenpflicht entlassen wer
den. In meinem Berufsleben als Apothe
kerin habe ich natürlich sehr viel auch 
mit Homöopathie zu tun gehabt. Und 
aus dieser Erfahrung heraus halte ich es 
für sehr wichtig, dass diese Arzneimittel 
nicht in Drogerien oder Supermärkten 
vertrieben werden, sondern die Men
schen, die homöopathische Arzneimit
tel nachfragen, in Apotheken auch aktiv 
beraten werden – zumindest so weit, wie 
das dort ohne große Anamnese möglich 
ist. Und so kann und muss die Beratung 
in der Apotheke auch dazu beitragen, 
dass erkannt wird, wo ggf. die Grenzen 
für diese Therapieform genauso wie die 
Grenzen bei manch schulmedizinischer 
Behandlung liegen.

der Bereitstellung und Weiterentwick
lung des gesamten komplementären 
Bereichs verknüpft ist. 

Die derzeitige Diskussion in Frank
reich und Deutschland um die weitere 
Verdrängung der Homöopathie als eine 
„besondere Therapieform“ durch redu
zierte Erstattungsfähigkeit zeigt das 

Claudia Papst-Dippel , AfD  
MdL, Gesundheitspolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Hessischen Landtag 

Im Rahmen des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) werden Wahltarife 
abgeschafft, die z. B. die Erstattungsfähigkeit von Medikamenten der besonderen The-
rapierichtungen bislang sicherten. Dagegen laufen viele Ärzte- und auch Patientenver-
einigungen Sturm. Es wurde sogar 2018 eine Bundesratsinitiative von Baden-Württem-
berg aus gestartet, die die Zustimmung der Länder fand. Bundesgesundheitsminister 

Jens Spahn zeigt sich offensichtlich davon und von einer sehr hohen Akzeptanz der Homöopathie in der 
Gesellschaft – mehr als die Hälfte der Bürger wenden lt. Befragungen homöopathische Arzneien an – eher 
unbeeindruckt. Die Einführung der Wahltarife im Jahr 2007 sollte übrigens den Wettbewerb zwischen den 
Krankenkassen fördern, ein durchaus nachvollziehbarer Aspekt.

seit Hahnemanns Zeit geführt. Insofern 
erfüllt gerade die Homöopathie schon 
seit über 200 Jahren sehr moderne und 
zunehmend wichtigere Kriterien des 
medizinischen Bereichs. 

Der AfD ist der Erhalt der Alternativen 
Medizin wichtig, genauso wie der Erhalt 
des Heilpraktikerberufes, der eng mit 

Der Homöopathie nach Dr. Samuel 
Hahnemann liegen eine ganzheitliche 
und detaillierte Betrachtung des Patien
ten und seiner Krankheit zugrunde, wo
raus die Forderung einer ebenso ganz
heitlichen Behandlung nach nachvoll
ziehbaren Konzepten entstanden ist. 
Das hat, medizinhistorisch belegbar, 
zu enormen Erfolgen der Homöopathie 

Plurales Gesundheitswesen – Wahlfreiheit 
und freie Therapiewahl sind Markenzeichen 

Viele Kritikerinnen und Kritiker der 
Homöopathie führen in den letzten 
Jahren immer wieder das australische 
NHMRCGutachten an, das angeblich 
die Unwirksamkeit von Homöopathie 
belegen würde. Doch diese Meta analyse 
ist selbst wegen verzerrter Daten, eines 
fehlerhaften Rahmens und Täuschung 
der Öffentlichkeit in Kritik geraten. Ange
sichts der Studienlage ist es nötig, wei
tere Forschung zu betreiben. Diese 
müsste aber öffentlich gefördert wer
den, denn die kleinen Hersteller homöo
pathischer Arzneien können das finanzi
ell kaum leisten.

Die Auseinandersetzung um die 
Homöopathie ist ja mehr eine Art Glau
benskrieg. Dabei wird wenig mit Fak
ten argumentiert und eine wirkliche 
Klärung verhindert. Ich halte es zudem 
für schädlich, dass im Verhältnis von 
Schulmedizin und komplementären 
medizinischen Konzepten im deut
schen Gesundheitssystem vor allem 
Misstrauen gegen einander, eine starre 
Abgrenzung oder gar Ablehnung vor
herrschen. Ich setze mich hingegen 

dafür ein, dass das Beste aus allen The
rapieformen in einer Integrativen Medi
zin zum Nutzen der Patientinnen und 
Patienten verbunden wird.

Dabei müssen wir in der Forschung 
auch einen Evidenzbegriff zulassen, der 
nicht als einzigen „Goldstandard“ aus
schließlich randomisierte Studien gelten 
lässt. Wir müssen erkennen, dass wir das 
klassische Studiendesign erweitern und 
auch die Erfahrungen von Patientinnen 
und Patienten sowie der Behandelnden 
einbeziehen. Diese erlauben mehr Rück
schlüsse auch auf den Versorgungsall
tag und nicht nur auf eine künstliche 
Situation bei Zulassungsstudien. 

Indem wir die individuelle klinische 
Expertise (https://de.wikipedia.org/
wiki/Expertise) verbinden mit den bes
ten Forschungserkenntnissen (externe 
Evidenz) und auch die Präferenzen der 
Patientinnen und Patienten ebenfalls 
einbeziehen, eröffnen wir den Weg, um 
den Patientinnen und Patienten die bes
ten Behandlungsoptionen anbieten zu 
können. Sylvia Gabelmann
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 „In unserer Apotheke empfehlen wir homöopathische Medikamente schon seit 
über 30 Jahren – bei akuten und chronischen Beschwerden. Die positive 
Resonanz unserer Kunden bestätigt uns dabei immer wieder. Und darum setze 
ich mich für die Homöopathie ein. Wir sehen in ihr eine ideale Ergänzung zur 
Schulmedizin. Für mich gehen Schulmedizin und Homöopathie Hand in Hand.“

Michael Koop (56) Apotheker aus Lingen (Ems)

#MachAuchDuMit
homöopathie-natürlich.de
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Sandra Leurs, Piratenpartei
Bundesbeauftragte für Gesundheit und Pflege

Wir Piraten orientieren uns in unseren gesundheitspolitischen Positionen am Wohl der Patientinnen und Pati-
enten, ohne die Seite der Leistungserbringer und Dienstleister im Gesundheitswesen zu vernachlässigen.

Homöopathie nicht weiter durch Krankenkassen finanzieren

Dabei berücksichtigen wir, dass auch 
in der Gesundheitsversorgung jeder 
Euro nur einmal ausgegeben werden 
kann und daher kluges Haushalten 
mit den zur Verfügung stehenden Mit
teln notwendig ist. Für uns zeichnet 
sich eine gute Gesundheitsversorgung 
durch ihren niederschwelligen Zugang 
aus, der allen Menschen in Deutsch
land eine zugewandte Behandlung nach 
aktuellem Stand der Erkenntnis ermög
licht.

Zur Bekämpfung von Fehlversorgung 
setzen die Piraten zudem auf die Förde
rung der evidenzbasierten Medizin, d. h. 
dem Treffen von versorgungsrelevanten 
Entscheidungen nach umfangreichen 
Recherchen in den verfügbaren Quel
len des Wissens. Nur belastbare Stu

dien zur Beurteilung der Wirkung von 
Therapien und Medikamenten können 
Grundlage der Entscheidungen über die 
Erstattung der Kosten durch die Kran
kenkassen sein. Therapien und Medi
kamente, deren Wirksamkeitsnachweis 
nicht erbracht wurde, dürfen nur dann 
zu Lasten der gesetzlichen Kranken
kassen erbracht werden, wenn für die 
zu behandelnde Krankheit keine hei
lenden Therapien zur Verfügung stehen 
oder eine wissenschaftliche Bewertung 
mit höchster Evidenz sich aus ethi
schen Gründen verbietet. 

Daneben hat die Piratenpar tei 
Deutsch  land eine klare Position zur evi
denzbasierten Medizin, die jedoch noch 
nicht in einem endgültigen Beschluss 
gefasst wurde. 

Evidenzbasierte Medizin ist für die 
Heilung von Erkrankungen enorm wich
tig. Dafür werden neue Medikamente 
über mehrere Jahre getestet, um Wirk
samkeit und Nebenwirkungen fest
zustellen. Das sieht die Piratenpar
tei Deutschland bei Homöopathie als 
nicht gegeben. Somit lehnen wir es ab, 
Homöopathie weiterhin von Kranken
kassen finanzieren zu lassen. 

Wir können also auf unsere Positi
onen zu „Quo Vadis – Homoöpathie“ 
sagen: „Schaffen Sie bitte die Zuzah
lungen zu homöopathischen Behand
lungen ab; das hat nichts mit evidenz
basierter Medizin zu tun.“ 
Sandra Leurs

Dilemma der modernen Medizin. Laut 
verschiedener Umfragen, ist es der 
Wunsch vieler Patienten, die komple
mentäre Medizin allgemein inklusive 
der Homöopathie als Ergänzung oder 
manchmal als Alternative zur konven
tionellen Medizin nutzen zu können. 
Eine ForsaUmfrage ergab bei 79 Pro
zent der Befragten den Wunsch, ein 
System der „integrativen Medizin“ wie 
in der Schweiz, also einem Miteinander 
von konventioneller Medizin, Naturheil
kunde und Homöopathie nutzen zu kön
nen. Selbst im veterinärmedizinischen 
Bereich und in der landwirtschaftlichen 
Tierhaltung steigt die Nachfrage nach 
Homöopathie.

Hierbei fällt besonders die Nachfrage 
bei der Betreuung während Geburt, 
Schwangerschaft und im Kindesal
ter auf. Die Zunahme von chronischen 
Krankheiten und von Therapieresisten
zen befeuert teilweise die Diskussion 
über Alternativen.

Dabei darf nicht außer Acht gelas
sen werden, dass sowohl die Homöopa
then ärztlicher als auch nicht ärztlicher 
Berufe durch eine hochwertige Ausbil
dung qualifiziert werden. 

Im Sinne des Patientenwohls sollten der 
Pluralismus des medizinischen Systems, 
die Wahlfreiheit des Patienten bezüglich 
der Therapie und natürlich die Freiheit 
des Mediziners nicht eingeschränkt wer
den. Erst 2018 sprach sich der 121. Ärz
tetag gegen eine Streichung der Homöo
pathie aus der Musterweiterbildungsord
nung aus. Die Anzahl der Mediziner mit 
Zusatzbezeichnung Homöopathie ist seit 
Jahren gestiegen und die Nachfrage nach 
Aus und Weiterbildung ist groß.

Eine Erstattungsfähigkeit von Homöo
pathika sollte besonders bei chronisch 
Kranken, Senioren mit Multimedika
tion und bei Therapieresistenzen erhal
ten bleiben und gerade diese Gruppe 
nutzt offenbar die Wahltarife stärker als 

andere Patienten. Sie wäre also beson
ders betroffen.

Homöopathika sind i. d. R. kosten
günstig und fallen im Gesamtbudget der 
Gesundheitskosten allenfalls marginal 
auf. Es gibt sicherlich andere Bereiche 
des Gesundheitswesens, wo Kostenein
sparungen z. B. durch Entbürokratisierung 
erreicht werden können. Es gibt deutlich 
problematischere Themen im Gesund
heitsbereich, angefangen vom Ärzteman
gel im ländlichen Bereich über die Abwan
derung gut ausgebildeter Mediziner ins 
Ausland, die eingeschränkte Auswahl 
von Geburtsorten durch Schließung von 
Geburtsstationen und Mangel an freien 
Hebammen, bis zur Überregulierung in 
Praxen. Das TSVG selbst wird sicher nicht 
zu Einsparungen, eher zu Mehrkosten füh
ren. Warum gerade mit marginalen Ein
sparungen bei den Wahltarifen angesetzt 
wurde, das bleibt wohl im Dunkeln.

Claudia Papst-Dippel 
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Dr. Hermann Otto Solms, FDP
MdB, Vizepräsident des Deutschen Bundestages a. D., 
Ehrenvorsitzender der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag 

Gesetzliche Krankenkassen stehen im Grunde nur bedingt miteinander im Wettbe-
werb. Das Sozialgesetzbuch V regelt etwa 95 Prozent der von den gesetzlichen Kas-
sen zu erbringenden Leistungen. Eine Art von Wettbewerb entsteht über die übrigen 
fünf Prozent der Leistungen, den sogenannten Zusatz- oder Satzungsleistungen. Hier 
steht es den gesetzlichen Krankenkassen frei, welche Leistungen sie zusätzlich zum 
gesetzlichen Leistungskatalog anbieten möchten. 

Homöopathie – ein persönlicher Debattenbeitrag

Eine dieser Zusatzleistungen ist in 
den letzten Wochen in aller Munde 
gewesen. Homöopathie. Ganzheitli
che medizinische Ansätze erfreuen 
sich großer Beliebtheit. Das berühmte 
Globuli ist ihr prominentester Vertre
ter. Nachdem unser Nachbar Frank
reich beschlossen hat, die Zuzahlung 
für homöopathische Mittel aus dem 
Leistungskatalog der Krankenversi
cherung zu streichen, diskutiert auch 
Deutschland darüber. 

Eine Debatte, die auch innerhalb der 
Bundestagsfraktion der Freien Demo
kraten konstruktiv geführt wird. Zwei 
Punkte werden in der Diskussion stets 
besonders hervorgehoben. 

Erstens: Rein objektiv betrachtet 
haben homöopathische Mittel keine 
messbare, medizinische Wirkung. 
Das Globuli besteht eigentlich nur aus 
Haushaltszucker. Die Verdünnung des 
Arzneimittelwirkstoffes ist oft so hoch, 
dass er faktisch keine Wirkung mehr 
haben kann. 

Zweitens: Die Kosten. Homöopathi
sche Behandlungen sind teuer. Sie kos
ten auch die Krankenkassen mehr als 
schulmedizinische Arzneimittel. Und 
was den Krankenkassen Geld kostet, 
kostet die Gemeinschaft Geld. Dieser 
ökonomische Aspekt ist zu beachten. 

Aber darf man Gesundheit als Libe
raler nur aus rein ökonomischen Grün
den betrachten? Ich persönlich denke 
nicht. Denn wenn doch, müsste man 
konsequent jeden Raucher aus der 

GKV entfernen. Ein starker Raucher 
belastet die Gemeinschaft deutlich 
mehr, als jemand der sein Lippenher
pes mit Globuli behandelt. Gleiches gilt 
für stark Übergewichtige oder Alkohol
kranke.

Woraus besteht die Gemeinschaft 
der Versicherten denn? Aus Indivi
duen. Das Individuum hat nicht nur das 
Recht sich zu entscheiden in welchem 
Umfang es sich um seine persönliche 
Gesundheit kümmert. Es hat auch das 
Recht, eigene Entscheidung über die 
Behandlung zu treffen. Wer das Sys
tem der gesetzlichen Krankenkasse 
erhalten möchte, muss innerhalb die
ses Systems eben auch auf die indivi
duellen Entscheidungen und Bedürf
nisse der Menschen eingehen. An ers
ter Stelle steht der einzelne Mensch 
und dessen Heilung.

Für viele Menschen verspricht 
Homöopathie genau das. Heilung. 
Jeder hat jemanden im Bekannten
kreis, der darauf schwört, dass ihm 
eine homöopathische Therapie bereits 
geholfen hat. Wenn es hilft, kann es 
meiner Meinung nach auch nicht falsch 
sein, homöopathische Mittel im Rah
men eines ganzheitlichen Ansatzes zu 
erstatten. 

Ein oft gehörtes Argument ist, dass 
sich jemand mit dem Wunsch nach 
homöopathischer Behandlung privat 
zusatzversichern soll. Natürlich ist das 
eine Möglichkeit. Aber es würde diesen 
für viele Menschen wichtigen Therapie
ansatz auch exklusiv für jene machen, 

die es sich leisten können. Warum dann 
nicht auch andere Zusatzleistungen, 
die über den gesetzlichen Leistungska
talog hinausgehen, nur noch über pri
vate Zusatzversicherungen abdecken? 
Reiseschutzimpfungen zum Beispiel. 
Oder Akupunktur?

Nein, denn Gesundheitspolitik muss 
sich an der Lebenswirklichkeit der 
Menschen orientieren und ganzheitli
che Therapieansätze gehören nun ein
mal dazu. 

Wesentlich ist der verantwortungs
bewusste Umgang der Krankenkassen 
mit ihren Versicherten. Gerade weil 
homöopathische Mittel auch über die 
Psyche funktionieren, muss man hier 
sehr sorgfältig sein. Ich halte es für 
fundamental, dass die Krankenkassen 
nur dann erstatten, wenn ein qualifi
zierter Mediziner über eine angemes
sene Therapie entscheidet. Der Arzt 
muss abwägen, wann eine Therapie 
mit homöopathischen Mitteln sinnvoll 
ist und wann eine klassische Behand
lung an erster Stelle stehen muss. Die 
gesetzlichen Kassen sind bereits heute 
darauf vorbereitet. Ärzte schließen mit 
der Krankenkasse einen eigenen Ver
trag und die Krankenkassen bestim
men ebenfalls welche Medikamente 
sie erstatten. 

Dr. Hermann Otto Solms
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Kasuistik

Pflanzentheorie  
Jan Scholtens zu 
Ipomoea indica
Jan Scholtens Pflanzentheorie zeigte bei 
einem psychotischen Patienten den Weg 
zur Arznei Ipomoea indica. Der Patient 
gewann seine Autonomie und seine sozi-
alen Kontakte zurück. Die Anwendung 
dieses Ordnungssystems hilft, wenig 
bekannte Arzneien bei symptomarmen 
Krankengeschichten zu finden. 

Die Geschichte 
„Also, ich bin der I. P., ich komme aus 

O., bin 24 Jahre alt, höre gerne Musik, 
zocke auch gern, Playstation und solche 
Sachen, ich habe auch meine Befunde mit
gebracht, damit Sie sie einsehen können.“

Ungewöhnlicher Beginn eines Ge 
sprächs, finde ich. Von seiner Tante, die 
ihn zu mir geschickt hat, weiß ich, dass er 
in einer psychiatrischen Klinik war. Des
halb sucht sie homöopathische Hilfe für 
ihren Neffen. Bevor ich den Bericht lese, 
den I. P. mir über den Tisch reicht, höre 
ich lieber zu. 

Der folgende Text gibt so gut wie mög-
lich die Worte des jungen Mannes wie-
der. Damit hoffe ich seine Irrungen und 
Wirrungen und seine Energie deutlich 
zu machen.

„Also es war wegen einem Mädchen, 
in das ich verknallt war. Ich hab mit ihr 
zusammengearbeitet, ihr Nachrich
ten geschickt. Ich hab sie nicht persön
lich angesprochen. Sie hat abgelehnt. 
Davor hat es ein anderes Mädchen gege
ben, das auch abgelehnt hat. Ich bin 
noch Jungfrau, das macht mir zu schaf
fen, hab auch eine gewisse Angst vor 
Geschlechtsverkehr.

Dann bin ich vor einem Jahr in die 
Buddhis musSchiene gerutscht, mein 
Mitgefühl für Tiere ist ganz stark gewor
den. Hat mich ziemlich erschreckt, was 
so abgeht auf der Welt. Mittlerweile 
ernähr ich mich wieder normal. 

Die K. (eines der Mädchen, für die er 
sich interessiert hat, Anm. des Autors) 
war mit einem zusammen in der Firma. 
Das war mir zuviel, da hab ich gekün
digt. Dann war im Februar der erste 
psychotische Schub [Februar 2017; 
das Gespräch findet acht Monate spä
ter statt, Anm. des Autors], hab Angst 
gehabt verfolgt und angegriffen zu wer
den, war in der Klinik in A., dann in B., 
die Medikamente waren die Hölle, hab 
gedacht ich krepier, hab nichts mehr 
machen können. Da hab ich aufge
hört sie zu nehmen, bin wieder hackeln 
[schwer arbeiten, Anm. der Redaktion] 
gegangen, dann kam der zweite Schub. 
Da hab ich Gedanken gehabt wie „ich 
hör jetzt auf zu existieren“. Vielleicht 
brauch ich nur mal Geschlechtsverkehr. 
Ich hatte mal eine Fantasiefreundin, mit 
ihr hab ich Geschlechtsverkehr gehabt. 
Klingt lächerlich, war aber so.“

„Was war für Sie das Schlimmste?“, 
frage ich. Die Frage stelle ich, wenn ich 
wissen will, ob wir über das größte Prob
lem reden oder uns in der Peripherie ver
lieren. Seine Antwort überrascht mich.

„Die Kapitalisten haben alles in der 
Hand, das Bankensystem. Jeder wird als 
Sklave hingestellt. Davon hab ich mich 
jetzt abgelenkt. Psychotherapie mach ich 
keine, ich will die Medikamente in zwei, 
drei Monaten absetzen. Man kann ja selber 
viel machen. Ich spür die Chemie im Kopf.“

Seit dem zweiten Klinikaufenthalt 
nimmt er zwei Psychopharmaka. Mit 
ihrer Hilfe könne er schlafen. 

„Mir fehlt das Entspannte“
Wann waren Sie das letzte Mal ent

spannt? Die Frage nach dem Beginn der 
Erkrankung.
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„Vor einem Jahr vielleicht? Es ist ein 
so großer Druck in mir. Ich brauch 
Geschlechtsverkehr. Selbstbefriedi
gung reicht nicht mehr. In der letzten 
Psychose hab ich kaum mehr einen 
hochgekriegt, das war erschreckend. 

Ich hab mir immer viel Scheiß ein
geredet, dass ich das und das nicht 
kann. Bei der Psychose hab ich 
geglaubt, dass mich Aliens verän
dern, dass ich irgendwann als Alien 
aufwach. Als ich Angst bekommen 
hab, dass ich als Alien, als Sklave 
von Aliens meine Familie schädige 
oder umbringe, wollte ich mich sel
ber umbringen, um meine Familie zu 
schützen.

Sonst war ich die meiste Zeit froh 
und lustig, hab ein ziemliches Ego 
gehabt für meine Verhältnisse, hab 
mich für den Größten gehalten, alle 
anderen waren Scheiß. Hab viel Metal 
gehört [Musikstil, Anm. des Autors], 
es hat mir was gegeben, als ich das 
Growling heraußen hatte [tiefe und 
aggressivhelle, meist geschriener 
Gesang in einigen Genres des Metal, 
laut Wikipedia].

Scheiße, jetzt wird auch was mit 
den Weibern gehen, hab ich geglaubt. 
Ich wollte immer beweisen, dass ich 
nicht behindert bin; wollte immer 
einen Schritt voraus sein, mir Wis
sen aneignen. Dann hab ich heraus
gefunden, dass wir alle manipuliert 
sind. Das Christentum unterdrückt 
genauso wie der Islam.

In der Jugend hat’s mal was gege
ben mit Zwangshandlungen, Waschen 
und so. Hab ich selber in den Griff 
gekriegt. Ich mag nicht, dass mich die 
Medikamente verändern.

Bei der zweiten Psychose hab ich 
versucht, mich mit Salzwasser zu 
dehydrieren (sic). Hab dann sechs
mal erbrochen, damit ist nichts pas
siert. Aber am nächsten Tag bin ich ins 
Krankenhaus, weil ich Sorge um mei
nen Körper hatte.“

Was kann Homöopathie tun?
Die Vervollständigung der Ana

mnese bringt nichts mit Symptom
charakter zum Vorschein. Vom Holz
schleppen Rückenschmerzen zu krie
gen und keine grünen Bohnen (Fisolen) 
zu mögen, bringt mich nicht weiter. Ich 
sehe den genauen Bericht der Klink 
durch, wo ich „Paranoide Schizophre

nie“ lese, „mittelgroße depressive Epi
sode“, „Isolationsgefühle, Anhedonie 
und Insuffizienzgefühle“.

Was kann Homöopathie für diesen 
jungen Mann tun? Was kann ich tun? 
Kann ich überhaupt helfen? Ich verab
schiede mich von meinem Patienten 
und verspreche, mich in den nächsten 
zwei Tagen per EMail zu melden. Ich 
brauche Zeit zum Nachdenken.

Bei psychiatrischen Patienten hilft oft 
die Außenanamnese. Die Tante hat mir 
ferner erzählt, dass ihr Neffe ohne Vater 
lebt. Dieser hat die Familie verlassen, 
weil er die Sammelwut und Unordnung 
seiner Frau, der Mutter meines Pati
enten, nicht ertragen hat. Es fällt das 
Wort „Messie“. Mittlerweile lebt mein 
Patient mehr bei der Tante als bei der 
Mutter, weil auch er es im Haus uner
träglich findet. Zumindest schläft er bei 
der Tante. Tagsüber ist er bei der Mut
ter. Zum Vater gibt es keinen regelmä
ßigen Kontakt.

Arzneifindung
Bevor ich die Geschichte in Symp

tome zerstückle, die ich im Repertorium 
suchen kann, möchte ich sie begrei
fen. Dieser junge Mann hat eine unge
wöhnliche Geschichte erzählt mit Wen
dungen und Besonderheiten, die ich 
in der Weise nicht kenne. Er wirkt auf 
mich energisch und entschlossen. Er ist 
bedacht, die Kontrolle über sein Leben 
und seinen Körper nicht aus der Hand 
zu geben. Gerade da ist sein wunder 
Punkt. Mehrfach hat er diese Kontrolle 
verloren. Sklaventum, Aliens, Systeme, 
Denkzwänge und Medikamente haben 
ihn so sehr eingeengt, dass er sich bei
nahe das Leben genommen hat.

Homöopathisch gedacht ist diese 
Welt, in der die Bedrohungen für Leib 
und Leben von allen Seiten kommen, 
die der Nachtschatten. Aber glücklich 
werde ich nicht mit den üblichen Ver
dächtigen bei Psychosen, Stramonium, 
Hyoscyamus, Mandragora und anderen 
Solanaceae. 

Ich versuche eine Annäherung über 
Jan Scholtens Denkweise der Pflanzen
theorie. In dieser soll jede Pflanze ihren 
Platz haben und therapeutisch verfüg
bar sein.

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

Bewahren Sie 
Ihre Gesundheit
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Selen und Zink Dragees wurden von Pharma Nord 
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Immunsystem und den Zellschutz.
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Die Nachtschattengewächse haben 
665 als die ersten drei Ziffern, die 
„Serien“. Das passt für Menschen, die 
sehr um Autonomie bemüht sind (66), 
allerdings – deshalb müssen sie sich um 
die Autonomie bemühen, sie ist noch 
nicht selbstverständlich – stehen ihnen 
diverse Regeln, Zwänge, Denkschemata, 
kulturelle Vorgaben, Religionen o. ä. im 
Weg. „Serie 5“, im Periodensystem die 
Ebene der Silberserie, steht eben dafür: 
ich bin in einem Konflikt zwischen dem 
was ich will und dem was mein kulturel
ler Hintergrund vorschreibt.

Mit den „Stadien“, wie wir sie aus dem 
Periodensystem kennen, ist es jetzt 
einfacher. Gewalt, Bedrohung, Mur
der and Crime – das ist Phase 7, wie 
die Nachtschatten. Nächste Stelle 
Subphase – wie sich das Problem für 
ihn anfühlt – ist auch nicht schwierig: 
ungeliebt, draußen stehen, wie Sulfur, 
das ist die Leitarznei von Phase/Sub
phase 6. Jetzt noch eine letzte Zahl. 
Sie soll ausdrücken, wie er reagiert 
auf sein Problem und sein Gefühl 
damit. Das muss auch weit rechts im 
gedachten Periodensystem sein, da 
brauche ich bloß an den versuchten 
Selbstmord zu denken. Im Stadium 
17 ist Ipomoea indica gelistet. Gefällt 
mir, der Text passt gut zu meinem Patien
ten (siehe Ende des Artikels).

Rezeptur
Ipomoea indica C200, einmal pro 

Woche einige Perlen in einem Schluck 
Wasser kräftig geschüttelt, auf drei 
Schluck über den Tag trinken.

Verlauf
Fünf Wochen später sitzt mein Patient 

wieder vor mir. Wie es ihm gehe?
„Gut, kann nicht klagen. Ich hör noch 

immer gern Musik. Rauche jetzt Selbst
gedrehte [Zigaretten, Anm. des Autors], 
das gibt gewisse Freiheit. Ich bin aktiver 
mit der Arznei, bin wandern gegangen, 
mit Rucksack und Jause [Vesper, Anm. 
der Redaktion], paar Mal. Hab Freunde 
getroffen, hab mehr Appetit. Die Flecken 
am Arm sind weniger geworden.“

Jetzt überrascht er mich. Die Flecken, 
von denen er erzählt, waren Dehnungs
streifen der Haut. Dass die nach weni
gen Wochen Arznei weniger werden kön

nen? Ich habe sie beim ersten Mal gese
hen. Tatsächlich sind sie auf einem Arm 
kaum noch sichtbar, am anderen noch 
vorhanden.

„Mit dem Onkel habe ich im Wald gear
beitet, das mach ich gern, Arbeit in fri
scher Luft. Jetzt ist mir das Ausziehen 
von zu Hause ganz wichtig. Die Mutter 
ist halt ein sehr stark unordentlicher 
Mensch. Ich befinde mich jetzt in psy
chologischer Betreuung. Der Psycho
loge hat wie Sie gesagt: Step by step.“

Er spricht an, dass ich von schnellem 
Absetzen der Psychopharmaka abgera
ten habe. Dass er meinen vorsichtig for

mulierten Rat zu Psychotherapie ange
nommen hat, freut mich. Hilfe anzu
nehmen, ist für ihn ein großer Schritt 
gewesen. Dass er sich aktiv um Hilfe 
bemüht hat, noch dazu um Psychothera
pie, die er bis vor kurzem abgelehnt hat, 
ist ein deutliches Zeichen für eine Ent
wicklung in die richtige Richtung.

„Ich bin bestens gelaunt. Sag mir auch 
vor, dass ich mutig und stark bin. Das 
hilft auch.“

Diskussion 
Was schließe ich aus dieser Erzäh

lung? Geht es ihm wirklich besser? 
Geht es einem Patienten besser, wenn 
er sich vorsagt, mutig und stark zu sein? 
Ist es ein Fortschritt, wenn ein Patient 
selbstgedrehte Zigaretten zu rauchen 
beginnt? 

Ich sehe das unter dem Aspekt der 
Selbstbestimmtheit. Es ist ihm ja immer 
wichtig, die Kontrolle zu haben. Wenn er 
meint, dass es ihn stark macht, wenn er 

sich vorsagt, dass er stark ist, hat er es 
selbst in der Hand, stark zu sein. Das ist 
die Haltung dahinter. Soll sein. Halte ich 
nicht für ein Problem. 

Viel wichtiger und besonders posi
tiv finde ich seine Aufnahme sozialer 
Kontakte. Er trifft Freunde und arbei
tet mit dem Onkel, er, der in seinem 
einsamen Denkgefängnis gesteckt ist. 
Hat er mir vor kurzem noch in zerfahre
ner Weise Gründe für seine Psychose 
erklärt, erzählt er nun von konkreten 
Handlungen, die er gesetzt hat und set
zen wird, die uns beiden zeigen, dass er 
im Alltag angekommen ist. Seine Aus

drucksweise ist nicht mehr derb 
und unflätig. Sie ist angenehm 
unauffällig. In der nächsten hal
ben Stunde Gespräch wird deut
lich, dass er sein Denkgefängnis 
verlassen hat.

Ich rate zur Beibehaltung der 
Dosierung, wobei er die Abstände 
der Einnahme nach Gefühl wählen 
kann und bitte um Anruf in zwei, 
drei Wochen. Hat er nicht gemacht. 
Von seiner Tante erfahre ich drei 
Monate später, dass es ihm gut 
gehe, er eine Arbeit begonnen hat, 
weiter in Therapie ist und seiner 

Meinung nach derzeit keinen Termin 
bei mir brauche, denn die Arznei tue 
ihm gut und da müsse er ja nicht kom
men. Mit der Tante bin ich weiter in Ver
bindung gestanden und habe durch sie 
erfahren, dass ihr Neffe sein Leben in 
die Hand genommen hat. Über seine 
Jungfernschaft habe ich mit ihr nicht 
gesprochen. Aber die hat er selber 
schon beim zweiten Treffen nicht mehr 
als den Urgrund seiner Probleme ange
führt. 

Aus der Geschichte dieses Patienten 
habe ich gelernt, dass mit ein wenig 
Glück und Vertrauen der Jan Scholten
sche Code der Pflanzentheorie schnell 
und einfach zu erstaunlichen Ergebnis
sen führen kann.

Literatur: www.qjure.com

Der Artikel wurde in modifizierter Form in der Zeit-
schrift Homöopathie in Österreich publiziert:
www.homoeopathie.at/publikationen/hioe

Dr. med. Franz Swoboda
Homöopathie & Allgemeinmedizin
Mariahilfer Straße 71, 1060 Wien

Ipomoea indica, Prunkwinde (engl. Blue Dawn Flower) Fo
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Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eines 
der größten Probleme der industrialisier-
ten Welt und gehören zu den häufigsten 
Todesursachen. Es ist bekannt, dass sie 
noch häufiger als Krebserkrankungen 
zum Tode führen. Obwohl sich die Thera-
pien in den letzten Jahrzehnten deutlich 
verbessert haben, sind die Beschwer-
den und Einschränkung in der Lebens-
qualität mitunter eine große Belastung 
für die betroffenen Patienten, die sich 
durch adjuvante, komplementäre The-
rapien wie durch homöopathische Arz-
neimittel eine Verbesserung von Sympto-
matik und Lebensqualität erhoffen.

Anhand der folgenden Fälle soll 
gezeigt werden, dass auch HerzKreis
laufErkrankungen durch homöopathi
sche Arzneimittel gut begleitet werden 
können und die Patienten sehr rasch 
auf ein homöopathisches Präparat 
ansprechen.

Cactus grandiflorus (Königskerze) – 
eine Arznei aus der Familie der Cacta
ceae – beschreibt charakteristischer
weise ein Einschnürungsgefühl mit 
heftigen Herzschmerzen und stichen. 
Laut Boericke ist Cactus eine sehr gute 
Arznei im Anfangsstadium der Herzin
suffizienz und hochwertig nach Endo
karditis mit Mitralklappeninsuffizienz, 
eine Erkrankung, die sich dank moder
ner medizinischer Diagnostik und The
rapie nur noch selten in unseren Praxen 
zeigt. Linksliegen und eine Verschlech
terung vor den Menses sind typische 
Modalitäten von Cactus.

Kasuistik 1 – Herz beschwerden 
im Rahmen einer Chemo therapie

Eine 51jährige Patientin, die sich 
im Rahmen eines Rezidivs ihres drei 
Jahre zuvor diagnostizierten Ovarial
karzinoms mit Metastasierung in ver
schiedene Lymphknotenstationen 

einer Chemotherapie unterziehen 
musste, berichtete bei einer Kontrolle 
in meiner Ordination über zuletzt neu 
aufgetretene Herzbeschwerden. Die 
Durchuntersuchung im Spital hatte 
keine pathologischen Befunde erge
ben, die Patientin hatte jedoch Angst, 
dass das vermehrte Herzklopfen und 
das wiederholt auftretende Engege
fühl doch Anzeichen eines Herzpro
blems als Folge der Chemotherapie 
sein könnten. 

Sie berichtete auch über stechende, 
schneidende Magenschmerzen und 
intensive Durchfälle mit krampfartigen 
Bauchschmerzen in den Tagen nach 
der Chemotherapie; die Durchfälle 
besserten sich einige Tage nach der 
Behandlung, die anderen Beschwer
den blieben jedoch hartnäckig. Auf
fallend waren ebenso neu aufgetre
tene Kopfschmerzen, die sie „wie von 
einer Faust gepackt“ schilderte. Sie 
hatte das Gefühl, dass das „Gehirn“ 
weh täte und sich ein schwerer Ring 
um den Kopf legte. Am meisten aber 
belasteten sie die Herzbeschwerden. 
Sie hatte ein starkes Einschnürungsge
fühl, verbunden mit dem Gefühl, nicht 
ausreichend einatmen zu können. 

In der Materia medica findet sich bei 
Cactus grandiflorus das Symptom „Kopf 
wie von einem Schraubstock zusam
mengedrückt mit dem Gefühl, als ob ein 
Gewicht auf dem Scheitel läge. Die von 
meiner Patientin beschriebene Emp
findung des „von einer Faust gepackt 
sein“ wird eher bei den Herzsympto
men erwähnt.

Ich verordnete Cactus grandiflorus 
in tiefer Potenz mehrmals täglich ein
zunehmen und die Beschwerden ver
schwanden innerhalb weniger Tage.

Als die Symptome im Rahmen der 
nächsten Chemotherapie erneut auf
traten, schuf auch diesmal Cactus wie
der rasch Abhilfe.

Laurocerasus (Kirschlorbeer) ist eine 
bewährte Arznei bei Patienten, die im 
Rahmen einer Herzerkrankung an Hus
ten leiden. Dieser wird als kitzelnd und 
krampfartig beschrieben. Auch diese 
Patienten verspüren ein Einschnürungs
gefühl, greifen sich ans Herz und schnap
pen nach Luft. Die bei Herzpatienten mit
unter typischen Trommelschlegelfinger 
sind ebenso in den Beschreibungen der 
Materia medica zu finden.

Serie Homöopathie

Begleittherapie bei Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen
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Carbo vegetabilis (Holzkohle, aus
geglühtes Birkenholz) ist in seinen Leit
symptomen gekennzeichnet durch 
unvollständige Oxidation, Sauerstoff
mangel und Zerfall. Es ist besonders hilf
reich bei Patienten, die sich nach voran
gegangenen Erkrankungen nicht rich
tig erholt haben und sich erschöpft und 
kraftlos fühlen.

Eine meiner Patientinnen, die ich 
im Rahmen ihrer Tumorerkrankung 
betreue, hat sich im Winter 2018 mit 
einer anhaltenden Schwäche und Atem 
und Herzbeschwerden vorgestellt. 

Kasuistik 2 – Hilfe bei Anzeichen 
von Erschöpfung

Die Patientin, knapp 80 Jahre alt, lei
det seit nunmehr drei Jahren an einem 
Adenokarzinom der Lunge; trotz neoad
juvanter Chemotherapie und Operation 
kam es 2018 zu einem Rezidiv, das sich 
zu Beginn durch eine Rekurrensparese 
äußerte. Es wurde eine Antikörperbe

handlung mit Nivolumab eingeleitet, kli
nisch verschlechterte sich die Patientin 
jedoch laufend. 

In der Ordination schilderte sie nicht 
nur ihre ausgeprägte Schwäche nach 
einem Infekt der Atemwege, sondern 
beklagte auch die zunehmende Luft
not und die neu aufgetretenen Herzbe
schwerden. Diese waren eher unspezi
fisch und äußerten sich in Blässe des 
Gesichtes und einem intensiven Bedürf
nis nach frischer Luft, wenn die Patien
tin den Eindruck hatte, „das Herz schafft 
das Pumpen nicht“. Trotz eisiger Kälte in 
diesem Winter bestand meine Patientin 
auch in der Ordination auf einem geöff
neten Fenster (ihr begleitender Mann 
saß dick eingepackt in seiner Winterja
cke daneben) – aber nur so empfand sie 
ihren Zustand als halbwegs erträglich. 

Im Verlauf der Anamnese schilderte 
sie auch ihre Appetitlosigkeit und die 
intensive Abneigung gegen Fleisch 
„obwohl ich doch immer so ein ,Fleisch
tiger‘ war“ – alles Symptome, die ein
deutig auf Carbo vegetabilis als ange
zeigte Arznei hinweisen. Nach Gabe 
einer Hochpotenz empfand die Patien
tin sehr rasch eine Verbesserung ihrer 
Schwäche. Ihre Herzbeschwerden tra
ten seltener auf und auch auf psychi
scher Ebene war die Patientin wieder 
positiver gestimmt.

Arsenicum album (weißes Arse
nik) ist eine wertvolle Unterstützung, 
wenn bei den Betroffenen Ängstlich
keit im Vordergrund steht. Ruhelosig
keit und nächtliche Verschlimmerung 
sind typisch, wenn Arsenicum album 
angezeigt ist. Wohlbekannte Symptome 
sind der große Durst. Getränke werden 
in großen Mengen aber kleinen Schlu
cken getrunken. Herzklopfen, Atem
not und Schmerzen stehen im Vorder
grund. Leiden die Patienten an Angina 
pectoris, wird häufig eine Erstreckung in 
den Hals und den Hinterkopf beschrie
ben. Wärme und Hochlagern des Kopfes 
bessern die Beschwerden, wohingegen 
Kälte schlecht vertragen wird.

Oleander (Rosenlorbeer) ist nicht nur 
bekannt für seine Herzsymptome, son
dern darüber hinaus für die gute Wir
kung bei Affektionen der Haut; die Haut 
ist empfindlich, typisch ist ein heftig 

juckender, nässender, eventuell sogar 
blutender Ausschlag; dieser ist vor
rangig am Kopf und hinter den Ohren 
lokalisiert; hier ähnelt das Hautbild den 
ebenfalls für diese Prädilektionsstel
len bekannten Arzneien Petroleum und 
Graphites.

Bei den Herzbeschwerden steht auch 
bei Oleander das Beklemmungsgefühl 
im Vordergrund, begleitet von Schwä
che und einem leeren Gefühl in der 
Brust. Manche Patienten beklagen Dys
pnoe beim Hinlegen.

Im Rahmen der homöopathischen 
Unterstützung von Herzinsuffizienz dür
fen die Schlangenmittel nicht außer Acht 
gelassen werden.

Naja tripudians (indische Kobra) 
ist nach alten Quellen hilfreich, wenn 
das Herz nach Infektionskrankheiten 
geschädigt ist. Der Puls ist unregelmä
ßig, die Schmerzen erstrecken sich typi
scherweise zum Nacken, in den linken 
Arm und zur Schulter – Symptome, die 
wohlbekannt sind und immer als Alarm
zeichen gelten müssen. 

Lachesis muta (Buschmeister
schlange) ist die wohl bekannteste 
Schlangenarznei; sie ist bei Herzbe
schwerden im Klimakterium oft eine gute 
Hilfe; Herzklopfen kann mitunter von 
Ohnmachtsanfällen begleitet sein. Die 
typischen Modalitäten – wie das „Schla
fen in die Verschlimmerung“ und auch 
das plötzliche Auffahren im Einschlafen 
sind wohlbekannte Symptome dieser 
Arznei. Lachesis leistet auch bei anderen 
Erkrankungen wie Halsentzündungen 
und Beschwerden im Zusammenhang 
mit Hämorrhagien wertvolle Dienste.

Anhand der zuvor genannten Fälle 
zeigt sich, dass auch chronische Erkran
kungen mittels homöopathischer Mittel 
gut begleitet werden können und die Pati
enten sehr rasch ein Ansprechen zeigen.

Quellen: 
– Boericke: Handbuch der homöopathischen Arznei

mittellehre, Narayana Verlag
– Frass, Bündner: Homöopathie in der Intensiv und 

Notfallmedizin, Elsevier Verlag

Dr. med. Ilse Fleck-Vaclavik
Ärztin für Allgemeinmedizin, ÖÄK Diplom für  
Homöopathie 
Donauwörtherstraße 20, A2380 Perchtoldsdorf 
ordination.fleck@gmx.at

Einen besonders beeindruckenden „Naja-Fall“ 
berichten M. Frass und M. Bündner in ihrem Buch 
„Homöopathie in der Intensiv- und Notfallmedizin“:
Ein 60jähriger Patient war auf offener Straße 
bewusstlos zusammengebrochen. Zeugen beschrie
ben den Hergang als „wie vom Blitz getroffen“. Zum 
Zeitpunkt der Einlieferung bestanden beim Patienten 
sowohl Puls und Reflexlosigkeit sowie starre Pupil
len und eine schwache und oberflächliche Atmung. 
Daher stellten die aufnehmenden Ärzte die Diag
nose eines akuten MCI mit Anzeichen primärer Mit
beteiligung des ZNS. Im EKG zeigten sich deutliche 
plateauartige STHebungen. Ein anwesender Kol
lege erinnerte sich an eine alte Fallbeschreibung bei 
Clarke, wo eine ähnliche „wie vom Blitz getroffene“ 
Klinik nach dem Biss einer Kobra beschrieben wurde 
und verabreichte dem Patienten Naja C30. Die im Fall 
beschriebene schlagartige Besserung sowohl in der 
Klinik des Patienten als auch die im EKG nachvoll
ziehbare Besserung der Symptomatik gehören für 
mich zu einer der beeindruckendsten Schilderun
gen in diesem Buch.
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Wann entsteht eine 
Erbengemeinschaft?

Nach dem Gesetz sind die Verwandten 
erbberechtigt. Dies sind zunächst die Kin
der und zwar alle leiblichen oder adoptier
ten Kinder zu gleichen Teilen. Dazu gehö
ren in Zeiten der PatchworkFamilie auch 
die vorehelichen Kinder. Bei kinderlosen 
Ehen sind die Eltern beziehungsweise bei 
Vorversterben eines Elternteils dessen 
Abkömmlinge erbberechtigt. Dies hat zur 
Folge: Wenn der Erblasser einen Halb
bruder, jedoch keine eigenen Kinder hat, 
kann nach den gesetzlichen Regelungen 
nach seinem Tode das Vermögen an sei
nen Halbbruder fallen, selbst wenn zwi
schen den beiden kein Kontakt besteht.

Neben den Verwandten erbt der Ehe
gatte. Er erbt somit nie alleine. Der Ehe
gatte ist entweder mit den eigenen Kin
dern oder den Stiefkindern beziehungs
weise mit seinen Schwiegereltern oder 
den Verwandten des Erblassers stets in 
einer Erbengemeinschaft. Keine dieser 
Konstellationen ist für eine reibungslose 
Erbauseinandersetzung erstrebenswert.

Welche Konsequenzen hat 
eine Erbengemeinschaft?

In einer Erbengemeinschaft müssen 
sich alle Miterben zu allen Fragen bei
spielsweise bezüglich der Verwaltung 
einer Immobilie oder zur Auseinanderset
zung dieser einig sein. Selbst bei gemein
samen Kindern ist dies nicht selten mit 
Streit verbunden. Der länger lebende Ehe
gatte kann für seine eigene Altersabsiche
rung somit nicht über das Vermögen, das 
die Eheleute erwirtschaftet und erwor
ben haben, frei verfügen. Vielmehr wird 
der Nachlass entsprechend der gesetz
lichen Erbquoten aufgeteilt. Für den län
ger Lebenden bedeutet dies häufig eine 
Einschränkung seiner eigenen finanziel
len Lebensplanung.

Nach dem Tode

Erbengemeinschaft? 
Nein danke!
Mit dem Gedanken an eine künftige Erbengemein-
schaft beschäftigen sich nur wenige Apotheker zu Leb-
zeiten. Viele glauben, dass nach ihrem Tode zunächst 
der Ehegatte Alleinerbe ist. Dies ist nicht der Fall. 

Rechtsanwältin  
Diana Wiemann-Große

Fachanwältin für Erbrecht und Familien
recht, Partnerin der Kanzlei Pöpping
haus : Schneider : Haas Rechtsanwälte 
PartGmbB, Dresden

Diana WiemannGroße  
hat sich auf die Beratung von Apothekern 
unter Beachtung apothekenrechtlicher 
Besonderheiten bei der Absicherung  
der Apotheke spezialisiert.

Was bedeutet eine 
Erbengemeinschaft für 

die Apotheke?
Erschwerend kommen bei einer Erben

gemeinschaft nach dem Tode eines Apo
thekers die Besonderheiten des Apothe
kengesetzes hinzu. Unter den Vorausset
zungen von § 9 Apothekengesetz kann 
eine Verpachtung der Apotheke erfolgen. 
Liegen die Voraussetzungen dafür nicht 
vor, muss die Apotheke nach Ablauf der in 
§ 13 Apothekengesetz normierten Jahres
frist geschlossen werden. Die potenziellen 
Käufer wissen in der Regel von dem Erbfall 
und dem massiven Zeitdruck der Erben, 
die Immobilie binnen eines Jahres zu ver
äußern. Auf dieser Basis lassen sich keine 
guten Vertragsbedingungen aushandeln.

Eine Verpachtung der Apotheke ist nach 
§ 9 Apothekengesetz zum einen durch den 
Ehegatten des verstorbenen Apothekers 
möglich, selbst wenn dieser nicht selbst 
Erlaubnisinhaber ist. Die Verpachtungs
möglichkeit des Ehegatten ist grundsätz
lich zeitlich unbegrenzt und endet nur bei 
Wiederheirat.

Zum anderen können die Kinder des ver
storbenen Apothekers die Apotheke bis 
zu dem Zeitpunkt verpachten, zu dem das 
jüngste Kind das 23. Lebensjahr vollen
det hat. Ergreift eines der Kinder vor Voll
endung des 23. Lebensjahres den Apothe
kerberuf, kann die Frist auf Antrag verlän
gert werden, bis es die Voraussetzungen 
für die Erteilung der Erlaubnis erfüllt.

Die Verpachtungsvoraussetzungen 
müssen bei einer Erbengemeinschaft 
grundsätzlich bei allen Mitgliedern der 
Erbengemeinschaft vorliegen. Besteht die 
Erbengemeinschaft nach dem Tode des 
Apothekers beispielsweise aus einem Ehe
gatten und Kindern, die das 23. Lebens
jahr vollendet haben, kann keine Verpach
tung der Apotheke auf Grundlage von § 9 

Apothekengesetz erfolgen. Entweder dem 
Ehemann wird im Rahmen der Erbausein
andersetzung von den Kindern die Apo
theke übertragen oder die Apotheke muss 
nach einer Frist von einem Jahr verkauft 
beziehungsweise geschlossen werden. 

Nicht selten erleben wir, dass im Rah
men einer Erbauseinandersetzung unter 
den Kindern und dem länger lebenden 
Ehegatten Diskussionen über den Wert 
der Apotheke und somit etwaige Aus
gleichszahlungen entstehen. 

Niemand weiß, ob oder wann er von 
einem schweren Unfall oder Krank
heit betroffen sein könnte. Aus diesem 
Grunde sollte jeder Apotheker für diesen 
Fall rechtzeitig entsprechende Regelun
gen treffen. Hat der Apotheker beispiels
weise ein Kind, welches ein Pharmaziestu
dium begonnen hat, kann die Apotheke zur 
geordneten Nachfolgeplanung im Rahmen 
der testamentarischen Gestaltung ohne 
Auseinandersetzung mit den Geschwis
tern auf dieses Kind übertragen werden. 
Im Gegenzug können Vermögenswerte 
aus dem Privatvermögen wie Immobilien 
oder Geldanlagen dem oder den anderen 
Kindern zufließen. Es gibt hierbei verschie
dene rechtliche Möglichkeiten, um eine 
individuelle Gestaltung vorzunehmen. 
Der Apotheker selbst muss dies „nur“ in 
Angriff nehmen, da anderenfalls nach sei
nem Tode ausschließlich die gesetzlichen 
Regelungen mit den vorgenannten Auswir
kungen gelten. 

Fo
to

 ©
: C

hr
ist

ian
 H

or
z –

 iS
to

ck
 /

 G
et

ty
 Im

ag
es



18 Journal für die Apotheke    3 • 2019

WISSEN

Starke Schmerzen und beeinträchtigte Beweg-
lichkeit reduzieren die Lebensqualität der Rheu-
mapatienten massiv. Ziele eines optimalen 
Behandlungskonzepts sind die langfristige Entzün-
dungshemmung und Schmerzlinderung. Am häu-
figsten werden nicht steroidale Antirheumatika ein-
gesetzt. Zusätzlich zur medikamentösen Therapie 
werden Physio- und Ergotherapie sowie schmerz-
lindernde Rheumabäder empfohlen.

Rheuma ist ein Sammelbegriff für ätio
logisch sehr unterschiedliche Erkran
kungen mit jedoch häufig gleichartigen 
Beschwerden, Schmerzen und Funk
tionsstörungen im Bereich des Stütz 
und Bewegungsapparates. Neben den 
Schmerzen sind Funktionsdefizite wie 
Bewegungseinschränkung, Wirbelsäu
lendeformierungen, instabile Gelenke, 
Muskelschwäche, rasche Ermüdung, 
verminderte körperliche Leistungsfä
higkeit, Durchblutungsstörungen, Bin
degewebsveränderungen etc. vorhan
den. Abhängig vom Schweregrad kön
nen diese organischen Funktionsdefizite 
den Patienten in der Verrichtung von All
tagstätigkeiten behindern und damit die 
Lebensqualität stark vermindern.

Hinter chronischen Rücken-
schmerzen kann Rheuma stecken

Rückenschmerzen werden häufig als 
unspezifische Kreuzschmerzen fehlge
deutet – es können jedoch entzündlich
rheumatische Erkrankungen die Ursa
che sein. Zu den häufigsten rheuma
tischen Erkrankungen, welche die 
Wirbelsäule betreffen, gehört die axi
ale Spondyloarthritis (SpA). Bei der SpA 
handelt es sich um eine entzündliche 
Wirbelsäulenerkrankung mit verschie
denen muskuloskeletalen und extras
keletalen Manifestationen. Die ersten 
Symptome einer axialen SpA sind meist 
Rückenschmerzen mit entzündlichem 
Charakter, die im zweiten bis dritten 
Lebensjahrzehnt auftreten. Im weite
ren Verlauf zeichnet sich die Erkrankung 
durch Ankylosen an den Sakroiliakal
gelenken und der Wirbelsäule (= Syn
desmophyten) aus. Diese Form der SpA 

wird als ankylosierende Spondylitis bzw. 
Morbus Bechterew bezeichnet. 

Bei Patienten mit chronischen Rücken
schmerzen, die vor dem 45. Lebensjahr 
begonnen haben, sollte auf Symptome 
entzündlicher Rückenschmerzen wie 
Aufwachen in der zweiten Nachthälfte 
und Besserung durch Bewegung und 
die Gabe von NSAR geachtet werden. 
Grundsätzlich sollte eine SpA als Ursa
che von chronischen Rückenschmer
zen bei jüngeren Patienten in Erwägung 
gezogen werden. 

Rheumatoide Arthritis
Die rheumatoide Arthritis (RA) ist die 

häufigste entzündlichrheumatische 
Erkrankung. In Deutschland leiden etwa 
0,5 Prozent der Bevölkerung unter RA. 
Die Tatsache, dass in jüngerem Alter 
Frauen häufiger betroffen sind als Män
ner, ist auf hormonelle Einflüsse zurück
zuführen. Dafür spricht auch, dass eine 
rheumatoide Arthritis im Rahmen einer 
Schwangerschaft oft abklingt. Auch die 
mechanische Belastung der Gelenke 
kann sich proinflammatorisch auswirken.

Gesteuert wird diese Entzündung 
durch Botenstoffe des Immunsystems, 
die Zytokine. Als wichtigste Zytokine 
bei der Entstehung der rheumatoiden 
Arthritis gelten Tumornekrosefaktor 
alpha (TNFalpha) und Interleukin1 (IL
1). Durch die Wirkung der Zytokine ent
steht aus der Synovialis ein geschwulst
artiges Gewebe, das Knorpel, Knochen 
und auch andere Strukturen des betrof

fenen Gelenks angreift. Charakteristisch 
ist der schmerzhafte Befall mehrerer 
Gelenke, häufig im Bereich der Hände, 
mit symmetrischem Auftreten von 
Schwellungen, die längere Zeit andau
ern. Durch die chronische Entzündung 
kommt es zu Knochenzerstörung, Fehl
stellungen und Funktionsverlust (Ver
steifung) der Gelenke. 

Natürliche Tipps bei rheumati-
schen Erkrankungen

Das Therapieangebot bei rheumati
schen Erkrankungen beschränkt sich vor 
allem auf die symptomatische Linderung 
der Schmerzen. Je nach Krankheitssta
dium werden Basisrheumatika und anti
inflammatorisch wirksame NSAR ein
gesetzt. Es gibt darüber hinaus effek
tive Alternativen, die nebenwirkungsarm 
und gut verträglich sind. Bei Gelenkbe
schwerden kann ein Rheuma bad dazu 
beitragen, die Schmerzen und weitere 
Symptome wirksam zu lindern (z. B. 
SALHUMIN RheumaBad). Ein Bade
zusatz kann die Beschwerden im nicht 
akuten Stadium reduzieren, indem es 
die Gelenke und Muskeln lockert und 
die Durchblutung fördert. Darin enthal
tene Wirkstoffe wie Salicylsäure ver
fügen über eine analgetische Wirkung 
durch Hemmung der Prostaglandinsyn
these und über eine antiphlogistische 
Wirkung durch Stimulation der Cortisol
ausschüttung. Huminsäuren wiederum 
sind ein wichtiger Knorpelschutz durch 
Hemmung der Hyaluronidase und wirken 
ebenfalls antiphlogistisch. 

Eva Ruhland

Rheumatische Erkrankungen

Schmerzen sanft  
und effektiv lindern
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Die Beschwerden eines Burnouts 
sind emotionale Erschöpfung, Distan
zierung, Depersonalisation und Zynis
mus sowie verringerte Arbeitsleistung. 
Allerdings gibt es kein einheitliches 
Beschwerdebild und daher auch keine 
anerkannte medizinische Diagnose. Das 
Burnout wird in der Regel als Folge von 
beruflicher und/oder privater Überlas
tung erlebt, die Depression dagegen als 
Problem des Schicksals bzw. durch Ver
anlagung angesehen. Viele Menschen 
mit Burnout erfüllen die Diagnosekrite
rien einer Depression, jedoch nicht alle.

Dass eine körperliche, geistige und psy
chische Überforderung mit einem Mangel 
an verschiedenen Vitalstoffen einher
geht wissen jedoch die wenigsten. Die 
wichtigste Basis dafür ist eine gesunde 
vitalstoffreiche Ernährung, doch gerade 
Menschen, die unter psychischen oder 
körperlichen Stress stehen, vernachläs
sigen diese und widmen ihr zu wenig Auf
merksamkeit. Zudem hat die Qualität der 
Nahrungsmittel – was den Inhalt an Vital
stoffen angeht – deutlich abgenommen. 

Multivitamin-Mineralstoff-
Mischungen und Probiotika  

senken Stresslevel
In einer französischen Studie der For

schungseinrichtung Cen Nutriment in 
Dijon wurde festgestellt, dass Vitamine, 
Mineralstoffe und Probiotika den psychi
schen Stress und Müdigkeit langzeitig 
reduzieren können. Besonders positiv 
war die Tatsache, dass die verminderten 
Werte auch einen Monat nach Absetzen 
des Multivitaminpräparates gleichblei
bend tief blieben1).

Beim Burn-out oft Energiedefizite
Neben einer guten Vitalstoffbasis 

durch ein Multivitamin bzw. Multivital

stoffpräparat, steht die Ener
giesteigerung des Organismus 
im Vordergrund der Vitalstoff
behandlung beim Burnout. 
Die Mitochondrien, die Zellkraftwerke, 
die für die ATPBildung verantwortlich 
sind, sollten angekurbelt werden. 

Coenzym Q10
Das körpereigene Coenzym kommt in 

jeder Körperzelle vor und hat einen ent
scheidenden Einfluss auf die Bildung der 
Körperenergie. Das Coenzym Q10 kann 
vom Körper selbst hergestellt werden, 
wenn genügend BVitamine und Ami
nosäuren vorhanden sind. Die körperei
gene Produktion des Vitaminoids nimmt 
ab dem 40. Lebensjahr immer mehr ab. 
Der BurnoutPatient hat jedoch auch 
schon in jüngeren Jahren einen Mehr
bedarf an Energie, durch den gesteiger
ten Stress (viele freie Radikale). Eine 
Substitution mit Coenzym Q10 (z. B. Q10 
BioQinon Gold) bei BurnoutPatienten 
ist daher anzuraten.

Vitamin D und Mineralstoffe
Besonders in den Wintermonaten 

haben 80 Prozent der Deutschen zu wenig 
Vitamin D im Körper. Ein VitaminDMan
gel erhöht das Risiko für Depressionen 
auf das Doppelte und sollte unbedingt bei 
einem Burnout Beachtung finden. 

Magnesium
Etwa 33 Prozent der Deutschen lei

den unter einem Magnesiummangel, 
ohne es zu wissen. Auch für die Ner
venfunktion und für einen gesunden 
Schlaf wird Magnesium benötigt. Bei 
Burnout und Depression steigt die 
Ausschüttung von Adrenalin und Nor
adrenalin stark an, was den Muskelto
nus erhöht. Kompensatorisch steigt der 
Magnesium verbrauch an, um der all

gemeinen Muskelspannung entgegen 
zu wirken. BurnoutPatienten haben 
daher oft einen zum Teil erheblichen 
Magnesium mangel.

B-Vitamine
Gleichzeitig ist der BKomplex enorm 

wichtig für die Funktion des Nervensys
tems. Bei einem Mangel treten vermehrt 
depressive Verstimmungen, psychi
sche Störungen auf. Zahlreiche Studien 
zeigen, dass eine häufige Ursache für 
Depressionen ein VitaminB12Mangel 
ist. Wichtig ist es, die BVitamine immer 
im Komplex einzunehmen, da sie mitei
nander interagieren und sich ergänzen.

Omega-3-Fettsäuren
Besonders Menschen mit Burnout 

und Depression leiden unter dem ernäh
rungsbedingten Mangel an Omega 
3Fettsäuren. In einer großen Studie 
konnte nachgewiesen werden, dass bis 
zu zwei Drittel der Patienten mit Burn
out und Depression eine deutliche Bes
serung der Beschwerden durch Omega 
3Fettsäuren beschrieben. 

Zusammenfassung
Eine Behandlung von Burnout ohne 

Vitalstoffe ist selten erfolgreich. Gerade 
wenn das Burnout mit einer Depression 
assoziiert ist, sind Vitalstoffe unabding
bar. Wenn die WHO Recht hat, so sind bis 
zum Jahr 2030 Burnout und Depression 
weltweit die häufigste Erkrankung. 
Quelle: 
1) Allaert, F. A., et al., Effect of magnesium, probiotic, 

and vitamin food supplementation in healthy sub
jects with psychological stress and evaluation of a 
persistent effect after discontinuing intake, Panmi
nerva Med. 2016 Dec;58(4) S. 263 – 70.

Dr. med. Edmund Schmidt, Nathalie Schmidt

Vitalstoffe 

Vom Burn-out zurück  
ins erfolgreiche Leben
Immer mehr Menschen fühlen sich dauerhaft überfordert, fest-
gehalten in frustrierenden Lebenssituationen oder zerrissen 
zwischen den beruflichen und privaten Alltagsanforderungen. 
Oft wird der Begriff einer Depression mit einem Burn-out gleich-
gesetzt, doch ein Burn-out – das Gefühl ausgebrannt zu sein 
– kann sich auch erst als Folge einer Depression entwickeln. 
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Das Reizdarmsyndrom (RDS) ist eine der 
häufigsten Ursachen für chronische Abdo-
minalbeschwerden und die häufigste funk-
tionelle Magen-Darm-Erkrankung mit 
unklarer Ätiologie. Die Therapie zielt auf 
die Linderung der verschiedenen Leitsym-
ptome wie Schmerzen, Obstipation, Mete-
orismus und Diarrhoe ab. Ursächlich liegen 
oft Störungen in der Mikroflora des Darms 
zugrunde – so wird bei Patienten mit unspe-
zifischen gastrointestinalen Beschwerden 
in vielen Fällen eine Dysbiose beobachtet, 
zu deren Auswirkungen chronische Ent-
zündungen, Meteorismus und Flatulezen 
zählen. Ein zunehmend beachteter Ansatz-
punkt in der Therapie des RDS ist daher 
eine intakte Darmflora, die für die Verdau-
ung und auch für einen gesunden Stoff-
wechsel von wesentlicher Bedeutung ist. 
Die Kombination aus Milchsäure, Zink und 
Pfefferminzöl trägt zu einem gesunden 
Darmmilieu bei und unterstützt damit die 
Darmgesundheit und den Säure- Basen-
Stoffwechsel.

Es wird geschätzt, dass mindestens 
bei jedem fünften Bundesbürger Völle
gefühl, (unspezifische) Oberbauchbe
schwerden, Blähungen, Diarrhoe oder 
Obstipation und Übelkeit bis hin zum 
Brechreiz auftreten. Dabei wird zwi
schen Beschwerden, die vom oberen 
(Reizmagen, funktionelle Dyspepsie) 
bzw. unteren MagenDarmTrakt (Reiz
darm, Colon irritable) ausgehen, unter
schieden. Frauen sind doppelt so häufig 
betroffen wie Männer. 

Chronische abdominelle 
Beschwerden

Charakteristisch für das RDS sind chro
nische oder wiederkehrende Schmerzen 
im Abdomen bzw. Missempfindungen in 
Verbindung mit Stuhlunregelmäßigkei
ten. Bis zu 60 Prozent der RDSPatien
ten leiden darüber hinaus unter assoziier
ten Erkrankungen wie Kopfschmerzen, 
 Migräne, Fibromyalgie und psychischen 
Störungen (Depressionen, Angstzu

stände). Nicht zuletzt ist das RDS oft mit 
erheblichem Leidensdruck und vermin
derter Lebensqualität verbunden. Viele 
Patienten weisen zudem eine gestörte 
Darmflora auf. Generell klingen die 
Beschwerden nach dem Stuhlgang ab. 

Diagnostik 
Die Diagnose erfolgt symptomab

hängig durch den gezielten Ausschluss 
relevanter Differenzialdiagnosen. Für 
Abklärung des RDS ist vor allem auch die 
S3Leitlinie wichtig. Beim Reizdarmsyn
drom liegen gemäß der S3Leitlinie 2011 
folgende Kriterien vor:
• seit mehr als drei Monaten zwei 

verschiedene chronische Darmbe
schwerden (z. B. Bauchschmerzen, 
Blähungen), die auf den Darm bezo
gen werden und die in der Regel mit 
Stuhlveränderungen einhergehen

• kein Nachweis einer anderen Krank
heit als Ursache für die Beschwerden

• relevante Beeinträchtigung der 
Lebensqualität

Entgegen vorheriger Annahmen müs
sen Stuhlveränderungen nicht zwingend 
auftreten. Zur Diagnoseabsicherung ist 
eine Koloskopie erforderlich, während 
eine gynäkologische Untersuchung 
zusätzlich in Erwägung gezogen kann.

Risikofaktoren 
Als ursächliche Faktoren werden psy

chische und soziale Konfliktsituationen, 
Umwelteinflüsse, Nahrungsmittelunver
träglichkeiten, Schwächung des Immun

systems, Störung der viszeralen Sensibi
lität, Störungen des autonomen/zentra
len Nervensystems und des enterischen 
Nervensystems, Motilitätsstörung und 
hormonelle Dysbalancen diskutiert. Das 
RDS kommt familiär gehäuft vor, was 
neben einem psychosozialen auch einen 
genetischen Hintergrund nahelegt.

Häufig sind Darmbeschwerden auf 
eine chronische Überlastung der Puf
fersysteme durch eine Übersäuerung 
zurückzuführen. Die Folge ist ein gestör
ter SäureBasenHaushalt.

Viele (Darm)erkrankungen lassen sich 
auch auf eine gestörte Darmflora und 
eine defekte Darmbarriere zurückfüh
ren. Daher spielt das Mikrobiom auch 
eine wichtige Rolle im Krankheitsge
schehen. Bei einer gestörten Darmflora 
kommt es zur Ansiedlung pathogener 
Keime, die zu einer Beeinträchtigung der 
normalen Verdauungsabläufe und damit 
zu Diarrhoe, Obstipation oder Blähun
gen führen können.

RDS und Mikrobiom
Das Einflussspektrum des Mikrobi

oms auf die Gesundheit ist immens. Es 
steuert die Verdauung und beeinflusst 
metabolische und immunologische 
Funktionen. Die intestinale bakterielle 
Flora ist ein wesentliches Element der 
normalen Darmfunktion und ein ent
scheidendes Merkmal eines gesun
den Organismus. Neben genetischen 
Faktoren nehmen auch physiologische 

Reizdarmsyndrom

Darmmilieu und Säure-Basen-Haushalt  
unterstützen
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Eigenschaften, mikrobielle Exposition 
oder die Ernährungsweise Einfluss auf 
die Zusammensetzung der Mikroorga
nismen, die somit große individuelle 
Unterschiede aufweisen kann. 

Stärkung des 
Gastrointestinaltraktes

Zur Gesunderhaltung des Darms 
und der Darmflora hat sich die paten
tierte Kombination aus rechtsdre
hender Milchsäure, ZinkHistidin und 
ätherischen Minzölen bewährt (RMS®  
TRIComplex). Diese unterstützt effek
tiv die Verdauung, die Darmflora und 
physiologische Stoffwechselprozesse.

Die enthaltene hochwertige rechts
drehende Milchsäure säuert den Darm 
an, sodass eine gesunde Zusammen
setzung der Darmflora und der Aufbau 
einer gesunden Schleimhaut geför
dert werden. Durch die Absenkung des 
pHWerts können sich weniger patho
gene Mikro organismen im Darm ansie
deln und vermehren. Dadurch werden 
im Darm weniger Ammoniak und Fusel
alkohole gebildet. 

Das Wachstum gesunder Bakterien 
wird dagegen durch das leicht saure 
Milieu gefördert. Dadurch wird auch die 
Immunabwehr gestärkt, es treten weni
ger Blähungen auf und Nahrungsmittel
unverträglichkeiten nehmen ab. Durch 
Zink kann die Milchsäure zu einem ver
besserten SäureBasenStoffwechsel 
und damit zu einem gesunden Darm
milieu beitragen. Histidin beeinflusst 
die Bioverfügbarkeit positiv, sodass 
Zink optimal vom Körper aufgenommen 
werden kann. 

Pfefferminzöl trägt zu einer norma
len Funktion der Darmtätigkeit bei. Es 
wirkt choleretisch und karminativ und 
kann bei Übelkeit, Völlegefühl oder 
akuter Gastroenteritis eingesetzt wer
den. In verschiedenen Studien, wel
che die Effektivität von Pfefferminzöl 
im Vergleich zu Placebo bei RDSBe
schwerden untersucht haben, konnte 
nachgewiesen werden, dass Pfeffer
minzöl die Beschwerden effektiv lin
dern kann. Pfefferminzöl hat zudem 
eine direkte spasmolytische Wirkung 
auf die glatte Muskulatur des Verdau
ungstraktes und kann beim Reizdarm 
ohne schwere Obstipation oder star

ker Diarrhoe angewendet werden. 
Durch eine spezielle Art der Aufbe
reitung werden die Inhaltsstoffe von 
Pfefferminzöl ohne den Einsatz von 
Lösungsmitteln oder Emulgatoren in 
Wasser gelöst. So werden sie in Kom
bination von rechtsdrehender Milch
säure und Zink verfügbar gemacht.

Zink + Histidin: Das essenzielle 
Spurenelement sorgt für ein optima
les Milieu einer gesunden Darmflora 
und trägt zu einem normalen Säure 
BasenStoffwechsel bei, da Zink und 
Histidin die Pufferung von Säuren 
unterstützen und damit für ein ausge
wogenes SäureBasenGleichgewicht 
sorgen. Das hat einen positiven Ein
fluss auf das Immunsystem. Die Ami
nosäure Histidin verbessert dabei die 
Absorption bzw. die Bioverfügbarkeit 
von Zink.

Fazit
Rechtsdrehende Milchsäure beein

flusst die Gesundheit positiv und wirkt 
besonders im Darm regulierend, denn 
Milchsäure bietet eine günstige Umge
bung für verschiedene nützliche Bak
terien wie die Laktobazillen aus der 
Gruppe der Milchsäurebakterien, wäh
rend viele pathogene Keime sich in die
sem Milieu kaum ausbreiten können.

Der in RMS® TRIComplex enthaltene 
spezielle Dreifachkomplex Milchsäure, 
den Vitalstoffen Zink plus Histidin und 
Pfefferminzöl, kann einen Beitrag zu 
einer gesunden und ausgewogenen 
Ernährung und damit für die Gesund
erhaltung des Darms leisten. Ein gesun
der Darm wirkt sich zudem nicht nur 
auf Beschwerden des Verdauungstrak
tes, sondern unter anderem auch bei 
Migräne, Haut oder rheumatischen 
Erkrankungen positiv aus.

Empfehlung für Ihre Kunden:
Die Tropfen dürfen nicht unverdünnt 

eingenommen werden. Es wird emp
fohlen, ein bis dreimal täglich 20 Trop
fen in Wasser oder Fruchtsaft einzurüh
ren. Die Einnahme sollte am besten zu 
oder nach den Mahlzeiten erfolgen. Das 
Produkt enthält keine genetisch verän
derte Bestandteile , ist lactosefrei und 
für Diabetiker und auch für Vegetarier 
und Veganer geeignet.

Dr. Barbara Spohrer
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Der rote Ginseng ist keine andere Ginsengart, son-
dern nur galenisch verändert. Nach der Ernte werden 
die Panax-Ginseng-Wurzeln schonend wasserdampf-
behandelt und dadurch hart und rötlich. Das Verfah-
ren dient zum Einen der natürlichen Konservierung 
der Wirkstoffe, zum anderen wandeln sich durch die-
sen biologisch-enzymatischen Prozess, Ginsenoside 
der Rg-Gruppe in Rh-Ginsenoside um. Rh-Ginseno-
siden wird eine besondere Bedeutung bei der Stär-
kung des Immunsystems und der Bekämpfung von 
freien Radikalen zugeschrieben.

Als besonders hochwertig gilt der Rote 
Ginseng des Panax Ginseng C.A. Meyer, 
aus mindestens sechs Jahre alten Wur
zeln mit einem hohen Wirkstoffanteil von 
mindestens acht Prozent Ginsenosiden 
– erst nach dem fünftem Wachstumsjahr 
werden alle Ginsenoside voll ausgeprägt! 
Eine kontrollierte, analysierte Rohstoff
qualität und die Herstellung und Verarbei
tung in Deutschland bietet Ihnen Sicher
heit. Naturpräparate sollten möglichst 
ohne Alkohol oder Zusatzstoffe sein.

Forschungsarbeiten/Studien
Grippe H5N1

Studien belegen, dass sich in Stu
dien der Effekt einer Immunmodulation 
mit Rotem Ginseng bei H5N1 Influenza 
Virusinfektion bestätigt hat. Es hat sich 
gezeigt, dass Roter Ginseng sehr effektiv 
in der Verbesserung der Immunfunktion 
und damit im Kampf bei viralen Infekten, 
aber auch allgemein zur Bekämpfung von 
Erkältungen erfolgreich eingesetzt wer
den kann. Es wurde in weiteren Studien 
nachgewiesen, dass Ginseng die antivi
rale Zytokin IFNYProduktion nach einer 
Influenza A Virus Infektion stimuliert und 
eine Entzündungshemmung in den Bron
chien bewirkt.

Anti-Fatigue-Effekte
In einer USamerikanischen Über

sichtsarbeit zeigte sich eine erste Evi
denz für die AntiFatigueEffekte bei 
ICF; die antioxidativen Eigenschaften 

könnten teilweise dazu beitragen: Die 
reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) und 
die Malondialdehyd (MDA)Werte san
ken ebenfalls durch Panax ginseng, 
verglichen mit Placebo. Durch Panax 
ginseng (1 Gramm) erhöhten sich die 
GesamtGlutathion (GSH)Konzen
tration und die Glutathionreduktase 
(GSHRd)Aktivität. Krebsbedingte 
Fatigue: In einer USamerikanischen, 
prospektiven, OpenlabelStudie nah
men 30 Patienten mit krebsbedingter 
Fatigue (Skala >= 4/10) täglich, über 
einen Zeitraum von 29 Tagen, eine Dosis 
Panax ginseng (800 Milligramm) ein. 
Dieser erwies sich als sicher und ver
besserte bei der Mehrzahl der Proban
den die krebsbedingte Fatigue sowie die 
Gesamtlebensqualität, den Appetit und 
den Nachtschlaf. Die Resultate rechtfer
tigen daher randomisierte, kontrollierte 
Studien mit Panax ginseng bei krebsbe
dingter Fatigue.

Krebs
Vorbeugende Wirkungen auf nicht 

organspezifische, d. h. systemische 
Krebserkrankungen. In Bezug auf die 
gesundheitsbezogene Lebensqualität 
verbesserte sich durch den roten Gin
seng das emotionale Funktionieren, die 
FatigueSymptome und Übelkeit, Erbre
chen, Atemnot, die Somnolenz tagsüber 
und die Ängste. Fazit: Ginseng erwies 
sich als sicher und effektiv um die Geno
toxizität (Erbgutschädigung) der Zytos

tatika zu verringern und die gesundheits
bezogene Lebensqualität zu verbessern. 

Atemwegsbeschwerden und COPD
Die Ginsenoside, wirken über multiple 

Mechanismen, haben aber hauptsäch
lich antiinflammatorische und antioxida
tive Effekte und können von Nutzen sein.

Erektile Dysfunktion
In einer doppelblinden, placebo

kontrollierten Studie mit 143 Patienten, 
die unter erektiler Dysfunktion litten war 
die GesamtzufriedenheitScores in der 
Ginsenggruppe signifikant besser, als in 
der Placebogruppe.

Dieter Bretz

Studien & Forschungsarbeiten

Roter Ginseng – Panax  
ginseng C.A. Meyer
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Klassische Anwendungsgebiete:
• Immunsystem, Abwehrkräfte, Grippe & 

Erkältungen
• Atembeschwerden, Asthma, COPD
• Stress, Burnout, Müdigkeit, Fatigue 

(CFS), Abgeschlagenheit
• Depression, Stimmungsschwankungen, 

psychische Belastungen
• Gedächtnis, Konzentration, Aufmerk

samkeit, Prüfungsstress
• Sportliche Ausdauer & Leistungsfähig

keit, körperl. Belastungen 
• Libido, erektile Dysfunktion
• Klimakterische Beschwerden (Wechsel

jahre)
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Kopfläuse sind weltweit verbreitet und 
kommen in allen Kulturkreisen vor. Sie 
werden nahezu immer durch engen Kon
takt von Haar zu Haar übertragen und 
sind im Sommer aktiver. Eine indirekte 
Übertragung über Kämme, Haarbürsten, 
Kopfbedeckungen, Fahrradhelme oder 
Bettwäsche spielt nur eine untergeord
nete Rolle, da Läuse außerhalb des Kör
pers innerhalb kurzer Zeit absterben.

Kopflausbefall tritt in Form von Klein
epidemien vor allem innerhalb der Fami
lie, im Kindergarten und in der Schule 
auf. In einer Familie sind fast immer meh
rere oder auch alle Kinder, z. T. auch die 
Erwachsenen betroffen. In erster Linie 
sind Kinder befallen, Mädchen häufiger 
als Jungen. Grund dafür sind nicht nur die 
längeren Haare, sondern auch der engere 
soziale Kontakt zwischen Mädchen.

Leitsymptom Pruritus
Das Leitsymptom ist juckende Kopf

haut, Juckreiz vorwiegend über und hin
ter den Ohren sowie am Hinterkopf und 
im Nacken, erythematöse Papeln und 
Quaddeln. Leere Eihüllen, die wie Schup
pen aussehen, sind in den Haaren, im 
Nacken und hinter den Ohren zu erken
nen. Pediculosis capitis kann jedoch 
auch asymptomatisch verlaufen und 
wird dann eher zufällig entdeckt.

Mögliche Komplikationen bei 
Kopflausbefall:

• Kopfhautaffektionen, akutes oder 
chronisches Ekzem („Läuseekzem“) 
im Nacken, allergische Reaktionen, 
Krustenbildung

• bakterielle Superinfektionen
• Lymphknotenschwellungen
• Schlafstörungen durch nächtlichen 

Juckreiz 
• soziale Stigmatisierung und Schamge

fühl – wichtig ist deshalb, darauf hin
zuweisen, dass eine Ansteckung mit 
Kopfläusen keine Frage der Hygiene ist.

Diagnose
Die Läuse befinden sich auf dem Haar

boden und dem kopfhautnahen Teil der 
Haare und lassen sich auch im Nacken 
und hinter den Ohren erkennen. Die Dia
gnose gilt als gesichert, wenn Eier oder 
mindestens eine lebende Laus gefun
den werden. In der Regel finden sich nur 
10 bis maximal 20 Läuse im Haar. Die 
Eier sind silbergrau, sehr klein und kön
nen nicht wie Kopfschuppen abgestreift 
werden. Nasses Auskämmen mit einem 
Läusekamm erleichtert und erhärtet die 
Diagnostik.

Präventive Maßnahmen
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass 

Kopfläuse während der Inkubations
zeit auf andere Personen in der Fami
lie, im Kindergarten oder in der Schule 
übertragen werden. Nicht entdeckte 
und deshalb unbehandelte Träger von 
Kopfläusen tragen somit dazu bei, dass 
„Läuse epidemien“ persistieren bzw. wie
deraufflammen. Familienangehörige und 
Personen mit engem Kontakt zum Befal
lenen sollten deshalb ebenfalls stets 
untersucht werden und sich erforderli
chenfalls auch einer Behandlung unter
ziehen. In Gemeinschaftseinrichtungen 
wie Kindergärten und Schulen müssen 

entsprechend mehr Personen untersucht 
(und ggf. behandelt) werden, um Rein
fektionen zu vermeiden. Als Begleitmaß
nahme wird das regelmäßige Auskäm
men mit einem speziellen feingezinkten 
Kamm empfohlen. Optimal ist zudem ein 
Entwirrspray zum Entwirren der Haare 
vor dem Kämmen.

Auch wenn eine Übertragung über Tex
tilien nicht wahrscheinlich ist, wird dazu 
geraten, Bettwäsche, Kleider, Stofftiere, 
Kämme und Haarschmuck bei 60 Grad 
Celsius zu waschen oder für einige Tage 
luftdicht zu verpacken. Nicht empfoh
len wird dagegen die Verwendung von 
Insektiziden (Insektensprays) zur Umge
bungsbehandlung.

Hohe Heilungsraten mit 
Läuseshampoo

Läuseshampoos mit dem Wirkstoff 
WhiteOil können die Parasiten schnell 
und effektiv bekämpfen (z. B. mosquito® 
med Läuseshampoo 10). Das mineralöl
basierte Medizinprodukt legt sich über 
die Tracheen der Laus und erstickt sie. 
Zudem wird die Wachsschicht des Pan
zers aufgelöst; die Laus trocknet aus. 
Resistenzen sind wegen des rein phy
sikalischen Wirkmechanismus unwahr
scheinlich. Dazu ist das Mittel sehr 
anwenderfreundlich und die Wirkung 
wurde in einer, in Deutschland durchge
führten, klinische Studie nachgewiesen. 
Darüber hinaus ist es möglich, sich bis 
zu drei Tage vor einem Befall mit Kopfläu
sen zu schützen (mosquito® 2in1 Läuse 
Shampoo + Abwehr).

Eva Ruhland

Pediculosis capitis

Shampoo mit physikalischem  
Wirkprinzip
Die Pediculosis capitis ist die häufigste Infektion mit 
Parasiten bei Kindern und nach Erkältungskrankhei-
ten die zweithäufigste ansteckende Erkrankung. Die 
Prävalenz bei Kindern liegt in Mitteleuropa zwischen 
2 und 20 Prozent. Kopflausbefall sollte schnellst-
möglich behandelt werden. Ein optimales Ergebnis 
bieten Shampoos, die sich durch einen rein physi-
kalischen Wirkmechanismus und rasche Wirksam-
keit auszeichnen sowie Schutz vor einem erneuten 
Befall bieten. Fo
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Das Antimykotikum wirkt bei Erwachse
nen und Kindern gegen alle gängigen Haut
pilze. Dabei zeigt Sertaconazol im Gegen
satz zu anderen Azolen nicht nur fungista
tische sondern auch fungizide Wirkungen 
und zusätzlich antibakterielle und Juckreiz 
stillende Effekte. 

Zweiprozentiges Sertaconazol, wie in 
Mykosert®, ist laut einer aktuellen Untersu
chung 0,25prozentigem Amorolfin überle
gen, sowohl hinsichtlich der Wirksamkeit als 
auch der Verträglichkeit (1). Auch im direkten 
Vergleich mit Terbinafin überzeugt Sertaco
nazol: es ist bei einem Mal täglicher Anwen
dung genauso effektiv gegen Pilzerkran
kungen wie das für seine schnelle Wirkung 
bekannte Allyamin (2). 

Experten raten sprühen  
statt cremen! 

Das Antimykotikum Sertaconazol ist in 
zwei Darreichungsformen erhältlich. Als 
Mykosert® Creme für trockene und schup
pende hyperkeratotische Tineaformen, z. B. 
an der Fußsohle und dem Fußrücken. Häu
fig sind die betroffenen Hautstellen am Fuß 
jedoch aufgeweicht und eher feucht. Hier soll
ten die Vorteile des Mykosert® Spray genutzt 
werden. Es trocknet und desinfiziert und wirkt 
dabei genauso effektiv wie die Creme. 

Vorteil: Die oft bakteriell sekundär infi
zierte Haut muss nicht berührt werden und 
die Applikation mittels des Sprays ist deut
lich hygienischer. 

Auch Fachleute, wie der führende Myko
loge Prof. Dr. med. Pietro Nenoff, betonen: 
„Bei der oft mazerierten und erosiven sowie 
sekundär bakteriell infizierten interdigita
len Tinea pedis sind Lösungen zu bevorzu
gen [...]“ (3). 

Die Vorteile in der Anwendung zeigen sich 
auch durch das rückstandsfreie Auftragen. 
Das Spray hinterlässt beim Verdunsten keine 
Flecken auf Kleidung oder in Schuhen. 

Antimykotikum Sertaconazol

Bei feuchter Haut sprühen statt cremen
Sertaconazol, der Wirkstoff in Mykosert®, ist ein wirksames Breitbandantimykotikum zur effek-
tiven Behandlung von Pilzerkrankungen. Bei Fußpilz zwischen den Zehen mit aufgeweichter 
und häufig auch zusätzlich bakteriell infizierter Haut empfiehlt sich die hygienische Anwen-
dung des Mykosert® Sprays. Anstatt aufgeweichte Haut zusätzlich zu befeuchten, trocknet 
das Spray, desinfiziert und lässt sich einfach und rückstandsfrei auftragen. 

Abwaschfestes Wirkstoffdepot 

Der Wirkstoff Sertaconazol ist hoch 
lipophil und dringt leicht und schnell in 
die obersten Hautschichten ein. Dadurch 
erreicht er besonders schnell den Wirk
ort: die Hornhaut. Dort lagert es sich in die 
Phospholipiddoppelschichten der Pilzzel
len ein und entfaltet die fungizide Wirkung. 
Verantwortlich für diese außergewöhn
lich hohe Lipophilie ist die Benzothiophen
gruppe in Sertaconazol. Nach einmaliger 
Anwendung sind schon nach 30 Minuten 
relevante Wirkspiegel erreicht. Auch zwei 
Tage später ist das schützende Wirkstoffde
pot noch voll erhalten. Dabei wird nur eine 
geringe Menge des Wirkstoffes gebraucht. 
So ist Sertaconazol anders als Bifonazol 
und Terbinafin nicht nur bei Dermatophy
ten, sondern auch bei Candida Hefepilzen 
in vergleichsweise geringen Konzentratio
nen wirksam (4).

Wirksam, sehr gut verträglich und 
Juckreiz stillend 

Das breite Wirkspektrum von Sertacona
zol in Kombination mit der sehr guten Ver
träglichkeit macht das Antimykotikum zu 
einer hervorragenden Empfehlung in der 
Selbstmedikation. 

Systemische Nebenwirkungen sind wäh
rend der Therapie nicht bekannt, lokale 
Nebenwirkungen treten nur sehr selten, d. h. 
bei weniger als 0,01 Prozent der Patienten 
auf. Der Wirkstoff gelangt nicht ins Blut – 

durch die Anwendung werden keine mess
baren Plasmaspiegel erreicht. 

Die Anwendung von Spray oder Creme 
bietet einen weiteren großen Zusatznutzen 
in der Behandlung von Hautmykosen. Haut
infektionen führen häufig zu starkem Juck
reiz. Kratzen hingegen verzögert die Heilung 
und erhöht die Ansteckungsgefahr. Serta
conazol vermittelt über Prostaglandin D21 
eine stark ausgeprägte juckreizstillende 
Wirkung. Die Kratzaktivitäten pro 30 Minu
ten reduzieren sich durchschnittlich um 
knapp 40 Prozent (5). Damit ist die Wirkung 
vergleichbar mit der von einprozentigem 
Hydrocortison – jedoch ohne die kortison
typischen Nebenwirkungen. 

All diese Vorteile machen das Antimykoti
kum zur individuell passenden Empfehlung 
für Ihre Kunden, die eine wirksame Therapie 
gegen Haut und Fußpilz benötigen. 

Literatur:
(1) http://www.ijdvl.com/preprintarticle.

asp?id=245052;type=0 
(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

PMC5155466/?report=classic 
(3) P. Nenoff, C. Krüger – DermatophytenInfektionen 

der Haut, Haare und Nägel – ein Update Teil 2: My
kologische Diagnostik und Therapie, Akt Dermatol 
2012; 38: 432441 

(4) AJ. CarrilloMunoz et. al. Journal of Chemotherapy 
Vol. 20 n. 4 (521523) 2008, geometrisches Mittel 
der minimalen Hemmkonzentration μg/ml 

(5) Liebel F, Lyte P, Garay M, et al. Antiinflammatory  
and antiitch activity of sertaconazole nitrate. Arch 
Dermatol Res. 2006;298(4):1919. 
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Jede dritte Frau mit Kinderwunsch wird 
innerhalb eines Jahres nicht schwanger. 
Häufig sind keine körperlichen Ursachen 
feststellbar. Folsäure, myoInositol und 
alphaLactalbumin können dazu beitragen, 
die Fertilität von Frauen zu unterstützen, da 
die Qualität der Eizellen durch die Versor
gung mit diesen Inhaltsstoffen verbessert 
werden kann. 

Die wichtige Rolle der Folsäure bei Zell
teilung, Blutbildung und beim Wachstum 
des mütterlichen Gewebes ist hinlänglich 
bekannt. Daher empfiehlt die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung Frauen mit Kin

derwunsch die tägliche Einnahme von 400 
µg Folsäure in Form eines Supplements zur 
Prävention von Neuralrohrdefekten beim 
Ungeborenen. myoInositol ist Bestandteil 
von zahlreichen Boten und Signalstoffen 
und erfüllt hier wichtige Funktionen. Es hat 
positive Wirkungen auf die Menstruation, 
die Ovulation und auf die Qualität der Eizel
len. alphaLactalbumin fördert nachweis
lich die Aufnahme von myoInositol. Durch 
alphaLactalbumin erreichen somit auch 
myoInositolresistente Patientinnen signi
fikant höhere myoInositolBlutplasmaspie
gel, vergleichbar mit Werten von Patientin
nen ohne myoInositolResistenz.

Gemeinsam zum Wunschkind
Um die Chancen auf eine Schwanger

schaft zu erhöhen, sollten sowohl Frauen 
als auch Männer ausreichend mit essenzi
ellen Nährstoffen versorgt sein. Für Frauen 
gibt es ein Präparat mit 4 g myoInositol, 
100 mg alphaLactalbumin und 400 μg Fol
säure (z. B. CLAVELLA® premium). Das Nah
rungsergänzungsmittel für Männer ent
hält 2 g myoInositol, 400 μg Folsäure, 
60 mg alphaTocopheroläquivalente Vita
min E, 110 μg Selen, 60 mg LArginin und 
60 mg LCarnitin (z. B. FOLANDROL®).  
Beide Nahrungsergänzungsmittel sind frei 
von Laktose, Gluten und Gelatine.

Kinderwunsch

Neu: Nahrungsergänzung mit Folsäure,  
myo-Inositol plus alpha-Lactalbumin

Der Wunsch, ein Kind zu bekommen, ist ein fundamentales Bedürfnis vieler Paare. Pati-
entinnen können bei der Erfüllung ihres Kinderwunsches mit einer Nahrungsergänzung 
aus Folsäure, myo-Inositol und alpha-Lactalbumin unterstützt werden. Diese Kombi-
nation kann die Fertilität der Frau nachweislich verbessern.

Die Zusammenhänge zwischen dem Ner
vensystem und dem Gastrointestinaltrakt 
sind komplex, dadurch seien wechselsei
tige Störungen – gerade bei Stress – mög
lich, so der Experte.

Zwischen dem enterischen und dem 
zentralen Nervensystem besteht über die 
BauchHirnAchse eine Kopplung. „Somit 
hat eine erhöhte psychische Stressbelas
tung einen modulierenden Effekt auf das 
sogenannte Bauchhirn, das über mehr 
Ganglienzellen verfügt als das Rücken
mark“, erklärt Madisch. Besonders häufig 
im Zusammenhang mit Stress werden die 
funktionelle Dyspepsie (FD) und das Reiz
darmsyndrom (RDS) beobachtet.

Zunächst ist bei FD als auch bei RDS die 
Reduktion von Alltagsstress sinnvoll. „In 

beschwerdereichen Inter
vallen sind dennoch häufig 
medikamentöse Maßnahmen 
erforderlich. Dabei ist es sinn
voll, bei komplexen Krank
heitsgeschehen wie funktio
nellen MagenDarmErkran
kungen nicht nur einzelne 
Beschwerden zu behandeln. 
Bewährt hat sich in der Praxis 
das Phytopharmakon Ibero
gast, eine Kombination aus neun verschiede
nen Heilpflanzenextrakten, die an mehreren 
Stellen ansetzt und somit gleichzeitig meh
rere Symptome adressiert“, sagt Madisch. 

Tritt Stress erneut auf, können auch Symp
tome der FD wieder auftreten. Während nur 
etwa 20 Prozent der Betroffenen lediglich 
unter einer Episode leiden, weisen etwa 

80 Prozent der Betroffenen 
einen chronischrezidivie
renden Verlauf auf, mit ent
sprechenden Schüben meist 
abhängig von den jeweiligen 
Stressphasen. „Vorteil dieses 
pflanzlichen Arzneimittels ist 
seine schnelle Wirksamkeit 

bei guter Verträglichkeit, auch in der länger
fristigen und wiederholten Therapie.“ Bei der 
Einnahme von Iberogast kommt es zu kei
ner Kumulation der Wirkstoffe (belegt bis zu 
sechs Monaten).
1) „Entspann dich, Deutschland“; TKStressstudie 2016.

Weitere Informationen: 
www.iberogast.de

In der Stressstudie der Techniker Krankenkasse1) gab fast ein Viertel der Befragten mit hohem 
Stresspegel an, unter gastrointestinalen Problemen zu leiden. Diese Zahl deckt sich mit den 
Erfahrungen aus dem Klinikalltag, bestätigt Prof. Dr. med. habil. Ahmed Madisch, Facharzt für 
Innere Medizin und Chefarzt der Medizinischen Klinik I am Krankenhaus Siloah in Hannover. 

Oft Hand in Hand 

Stress und gastrointestinale Beschwerden

C.H.
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Oft kommen Patienten in die Apotheke und 
klagen über unspezifische Symptome: Müdig
keit, Erschöpfung, Schlaf und Konzentrati
onsprobleme oder über ein langandauerndes 
Leistungstief. Hier ist es ratsam auch an eine 
chronische Übersäuerung zu denken, denn oft 
stimmt der SäureBasenHaushalt nicht mehr. 
Eine Energiekur mit Basica® stellt das Säure 
BasenGleichgewicht wieder her, man fühlt sich 
wieder vitaler und energiegeladen.

Mit der Basica® Energie-Kur ausgeglichen  
durch den Herbst

Durch falsche Ernährung und Stress entsteht überschüssige Säure, die den Energie-
stoffwechsel belasten kann. Für Fachpersonal ist dieses Thema Alltag. Für viele Men-
schen eher weniger.

Neu in der Apotheke

DHU Rhus comp. Gel
Ab sofort ist „DHU Rhus comp. Gel“ zur äußeren Anwendung bei 
chronischem wie akutem rheumatischem Schmerz in Gelenken 
in der Apotheke erhältlich.

DHU Rhus comp. Gel enthält neben dem 
Wirkstoff Rhus toxicodendron noch zwei 
weitere: Ledum (Sumpfporst oder wil 
der Rosmarin, Familie der Heidekrautge
wächse) und Symphytum (Beinwell, Fami
lie der Raublatt oder Borretschgewächse). 

Die Anwendungsgebiete entsprechen 
dem homöopathischen Arzneimittelbild. 
Dazu gehören rheumatische Schmerzen 
in den Gelenken. Auch bei akuten rheuma
tischen Gelenkschmerzen wie nach Über
anstrengung und Hexenschuss lindert die 
äußere Anwendung den Schmerz.

DHU Rhus comp. Gel eignet sich zur 
alleinigen Anwendung oder als wechsel

wirkungsfreie Ergänzung zu NSAR (Nicht 
steroidale AntiRheumatika) und weiteren 
Antirheumatika. Für Anwender von Rhus 
toxicodendron D6 DHU Tabletten ist es 
eine ideale Zusatzempfehlung. Ebenso für 
alle Kunden, die eine natürliche Schmerz
behandlung bei rheumatischen Gelenkbe
schwerden wünschen.

Der langjährig bewährte namensgebende 
Wirkstoff wird aus den frischen, noch nicht 
verholzten Sprossen des Rhus toxicoden
dron Strauches (Sumachgewächs) gewon
nen. Die Arzneipflanzen stammen aus dem 
DHUeigenen, ökologisch zertifizierten 
Pflanzenanbau Terra Medica, Europas arten
reichster Arzneipflanzenkultur. 

Die leichte Geltextur zieht schnell und 
rückstandslos in die Haut ein. Die empfoh
lene Dosierung für Erwachsene lautet: Ein 
bis zweimal täglich dünn etwas Gel auf die 
betroffenen Stellen auftragen und leicht 
einmassieren. 

DHU Rhus comp. Gel ist eine Neueinfüh
rung des ehemals als RhusRheumaGel N 
erhältlichen Präparats. Der Name und das 
Packungsdesign wurden passend zu den 
beliebten Rhus toxicodendron D6 DHU Tab
letten aktualisiert, um das Einsatzgebiet 
für Patienten besser erkennbar zu machen. 
Damit bietet DHU, leicht erkennbar für alle 
Betroffenen, eine orale sowie eine passende 
topische Lösung an.

Das Gel und die Tabletten sind sowohl 
einzeln als auch sehr gut in Kombination 
anwendbar.

Deutsche Homöopathie-Union DHU- 
Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostraße 24, 76227 Karlsruhe
Telefon: 0800 1012289-01 
Telefax: 0800 1012289-10 
www.dhu.de, info@dhu.de

Basica Instant® Produktinformation
• Basisches Trinkpulver, 300gPackung 

(PZN 04033568)
• Mit fruchtig frischem Orangengeschmack 
• Schnell und klar löslich
• Nur einmal täglich einzunehmen
• Ohne Laktose, Süßstoffe, Gluten und Jod 
• Hinweis für Diabetiker: eine Tagesportion 

entspricht 0,8 BE

Ausführliche Informationen über 
Basica® auf der neuen Website: 
www.basica.de

Schulkind 
statt 
ehefrau

„WERDEN 
SIE PATE!“

www.plan.de
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Mit dem Projekt „Stärkung von Betroffenen und Prävention 
von sexueller Gewalt durch das Konzept SRHR“ (Sexual Repro
ductive Health and Rights) hilft Apotheker ohne Grenzen (AoG) 
gemeinsam mit den Partnern Action Medeor und der nepalesi
schen Hilfsorganisation PHECT (Public Health Concern Trust 
Nepal) die Rolle der Frauen in Nepal zu stärken und Gleichbe
rechtigung von Frau und Mann anzustreben. 

Nach dem hinduistischen Glauben ist eine Frau während der 
Menstruation und Geburt eines Kindes unrein und bringt Unheil 
über Familie und Dorfgemeinschaft. Am eindrucksvollsten ver
deutlichen das die „Menstruationshütten“, Chhaupadi genannt. 
Es sind kleine notdürftige Hütten, manchmal auch nur kleine Erd
höhlen abseits der Dörfer, in die Frauen während ihrer Menstrua
tion gemeinsam mit ihren Kindern verbannt werden. „Es stimmt 
mich jedes Mal traurig, wenn ich Frauen beobachte, wie sie in 
diesen behelfsmäßigen Hütten bei Wind und Wetter, ohne wirk
lichen Schutz vor Regen, Schnee und Kälte ausharren und zur 
Menstruationshygiene lediglich Blätter oder alte Saris zur Ver
fügung haben!“ berichtet Barbara Weinmüller, ehrenamtliche 
Projektkoordinatorin für Nepal von Apotheker ohne Grenzen.

Würde eine Frau während der Zeit beispielsweise einen Baum 
berühren, würde dieser keine Früchte mehr tragen, würde sie in die 
Nähe eines Brunnens kommen, würde dieser versiegen. Man könnte 

Nepal, ein wunderschönes Land mit liebenswerten Menschen wohin man auch geht. Leider sind dort die Rechte und die 
Stellung der Frauen in ländlichen Regionen und in den großen Städten, wie Kathmandu oder Pokhara, nur ungenügend 
geschützt, was häufig auch gesundheitliche Folgen hat. Durch traditionelle und religiöse Umstände sind Nepals Frauen 
in weiten Teilen des Landes quer durch alle gesellschaftlichen Schichten in ihrem alltäglichen Leben stark benachtei-
ligt. Besonders gravierend sind die Einschränkungen während der Menstruation, denn dann gelten Frauen als unrein 
und müssen mit großen Beeinträchtigungen leben.

Frauen in Nepal

Ein weiter Weg in ein selbstbestimmtes Leben

eine endlose Liste aufzählen, welch böses Omen, laut dem hindu
istischen Glauben, von einer Frau während dieser Zeit ausgeht. 

Seit einigen Jahren ist die Praxis der Chhaupadi gesetzlich 
verboten, findet aber auf Grund der langen Tradition nach wie 
vor Anwendung. Auch andere Themen wie Gleichberechtigung, 
häusliche Gewalt und weibliche Gesundheit gelten in weiten Tei
len der Bevölkerung als Tabuthemen. Gemeinsam mit der loka
len Hilfsorganisation PHECT möchte Apotheker ohne Grenzen 
diese Umstände durch intensive Aufklärung ändern und unter
stützt dieses Projekt seit knapp zwei Jahren finanziell, organi
satorisch und mit pharmazeutischem Fachwissen.

Barbara Weinmüller traf sich während ihres letzten Projekt
besuchs in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu mit Frau 
Dr. Tara. Sie ist die Leiterin des PHECT Projekts, arbeitet im Kan
tipur Hospital und berichtet von vielen Fällen, in denen junge 
Frauen durch fehlende Menstruationshygiene schwerste Infek
tionen und Entzündungen erleiden und manchmal nur noch 
durch die Entfernung der Gebärmutter geheilt werden können. 
Ein unvorstellbares Schicksal für Frauen im gebärfähigen Alter! 

PHECT schult im Großraum Kathmandu Lehrer, Schüler und 
Schülerinnen sowie in weiteren Veranstaltungen sogenannte 
„Female Community Health Worker“ (FCHV) und „Young People“  
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müller. „Daher ist es mein größter 
Wunsch, dass durch unser Pro
jekt das Leben für Mädchen und 
jungen Frauen unbeschwerter 
wird und wir in ferner Zukunft nie 
mehr solch einen Satz aus dem Mund eines jungen Mädchens 
hören müssen:“ „Ich fürchtete mich vor dem Tag meiner ersten 
Periode. Danach teilte sich mein Leben in zwei Hälften: In die 
reinen und die unreinen Tage!“ 

Unterstützen auch Sie!
Spendenkonto der Apotheker ohne Grenzen  
Deutschland e. V.
Deutsche Apotheker- und Ärztebank 
IBAN: DE 88 3006 0601 0005 0775 91 BIC: DAAEDEDDXXX

Weitere Informationen auf der Webseite  
www.apotheker-ohne-grenzen.de 

Frauen in Nepal

Ein weiter Weg in ein selbstbestimmtes Leben

AoG Barbara Weinmüller, ehrenamtliche Projektkoordinatorin für Nepal

Wenn auch Sie die Frauen und Mädchen in Nepal unterstützen und für ein Recht auf  
Gesundheit für alle Geschlechter eintreten wollen, dann freuen wir uns über eine Spende 
für unser AoG-Projekt!

zu Themen wie sexuell über tragbare Krankheiten und deren 
Prävention, Menstruationshygiene, Familienplanung, Gleich
berechtigung und Selbstschutz bei häuslicher Gewalt. An den 
Schulen stellt PHECT den jungen Frauen und Mädchen im Rah
men des Projekts Damenbinden zur Verfügung. Bislang durften 
sie stellenweise während ihrer Menstruation nicht am Unter
richt teilnehmen. „Mich erschütterte zutiefst, was mir ein Fami
lienvater bei einer Veranstaltung anvertraute“ , so Weinmüller: 
„Für diesen Luxusartikel (er meint damit Damenbinden) habe ich 
kein Geld, das Geld reicht ja nicht einmal fürs alltägliche Essen!“

Barbara Weinmüller konnte vor Ort eine Schulung für die 
YOUNG PEOPLE miterleben. „Die jungen, engagierten Gemein
demitglieder waren extrem motiviert und folgten den sehr 
anspruchsvollen Schulungen zu den Themen Menstruation, 
Hygiene, Frauengesundheit, Schwangerschaftsvorsorge und 
fürsorge sowie Brustkrebs hoch konzentriert. Ebenso inte
ressant und mitreißend waren die Rollenspiele, in denen die 
YOUNG PEOPLE zusammen mit Sozialarbeiterinnen aus dem 
Projekt kleine Szenen zu der Thematik einstudierten, in denen 
Gemeindemitgliedern, insbesondere Männern, ihr Fehlverhal
ten bezüglich der Frauenrechte und der Gesundheitsfürsorge 
für Frauen vor Augen geführt wurden.

Ihr neu erworbenes Wissen tragen die YOUNG PEOPLE und 
die FCHVs in ihre Gemeinden weiter und leisten wichtige Auf
klärungsarbeit für Frauen, Jugendliche und Senioren. Frau Dr. 
Tara hofft, dass sich dieses neue Wissen und Bewusstsein durch 
diese Veranstaltungen nach dem Schneeballsystem verbreitet 
und somit eine immer größere Anzahl von Menschen erreicht. 
Für Dr. Tara ist Aufklärung die einzige Möglichkeit, auf lange 
Sicht alte Traditionen aufzubrechen und den Frauen ein men
schenwürdiges, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Bei 
den Schulungen werden häufig Bildtafeln verwendet. Da einige 
Teilnehmer weder lesen noch schreiben können, vermitteln 
diese einfachen und zugleich sehr einprägsamen Bilder wich
tiges Wissen.

Am Ende der Veranstaltung standen zwei junge Männer ganz 
spontan auf, um sich bei AoGProjektkoordinatorin Weinmül
ler in Form zweier traditioneller nepalesischer Lieder dafür zu 
bedanken, dass AoG dieses Projekt unterstützt und ihnen die 
Möglichkeit gibt, aktiv an der Veränderung der Gesellschaft 
und der Verbesserung von Gesundheit und Rechte der Frauen 
mitzuwirken. „Das war ein Moment, bei dem man als AoG Mit
glied den Tränen sehr nahe ist und fühlt, dass wir den Men
schen helfen und uns auf dem richtigen Weg befinden!“ so Wein

▴ Barbara Weinmüller besucht die Schulung der YOUNG PEOPLE durch Dr. Tara.
◂ Schulung des Healthworkers im Healthpost von Basa (Lagermanagement, Inventur etc.).
▾ Bildtafeln erleichtern den YOUNG PEOPLE den Gemeindemitgliedern die Ungleichbe-

handlung zwischen Jungen und Mädchen zu verdeutlichen und schulen Frauen, wie sie 
einer werdenden Mutter bei der Geburt helfen können, da Hebammen in diesen entlege-
nen Dörfern fehlen.

▾ Barbara Weinmüller versucht die schwere Last zu tragen, eine Last die Frauen in Basa 
täglich steile Hänge hinauftragen oder viele Kilometer schleppen müssen.
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Ein Land, das schon mehrfach im Ranking des Happy Planet 
Index an der Spitze lag, muss einiges richtig machen: Neben 
traumhaften Strände an der Pazifik und Karibikküste, üppiger 
Vegetation, einer enormen Artenvielfalt, angenehmen Klima und 
zuvorkommenden Menschen hat Costa Rica noch viel mehr zu 
bieten. So engagiert sich Costa Rica schon seit den 1970erJah
ren für den Umweltschutz sowie für das Bildungs und Gesund
heitssystem und nachhaltigen Tourismus. Acht Prozent des Brut
toinlandsprodukts werden in Bildung investiert, da kein Geld für 
die Armee ausgeben werden muss. Seit 2016 erzeugt das kleine 
Land in Mittelamerika 99 Prozent seines Stroms aus erneuerba
ren Energien und hat das Ziel, bis 2021 kohlendioxidneutral zu 
werden. 2017 wurde Costa Rica für „Innovation und Exzellenz im 
Tourismus“ ausgezeichnet. Insbesondere der Umweltschutz trägt 
wesentlich dazu bei, dass der Tourismus wächst.

ZWISCHEN KARIBIK UND PAZIFIK 
Das ist Costa Rica: Saubere und naturbelassene Strände, tür

kisblaues Meer und tiefgrüne Tropenvegetation, während man 
riesige Hotelkomplexe hier dagegen vergebens sucht – vielmehr 
findet man vor allem an der Karibikküste kleine Bungalows aus 
Holz und Stein. Die karibische Küste Costa Ricas erstreckt sich 
nur über 250 Kilometer, das karibische Lebensgefühl mit vie
len Hängematten, aber ohne jegliche Hektik – Bob Marley und 

Wer nach Costa Rica reist, erlebt eine einzigartige Natur mit Regen- und Nebelwäldern, Vulkanen, dazu 1.200 Kilome-
ter Küste mit einigen der schönsten Strände weltweit, eine faszinierende Tierwelt und ganz besonders freundliche – 
und friedliche – Menschen. Costa Rica ist politisch und wirtschaftlich stabil und seit 70 Jahren gibt es hier keine Armee 
mehr. Nicht umsonst ist das mittelamerikanische Land laut Happy Planet Index eines der glücklichsten Länder der Welt. 
Daher ist es kein Wunder, dass Costa Rica ein immer beliebteres Reiseziel, nicht nur für Deutsche, ist. England ist dabei 
die größte Besuchergruppe, gefolgt von Deutschland, Spanien, Frankreich und der Schweiz. Wer einmal „Pura Vida“, 
das pure, volle Leben, erfahren hat, möchte immer wieder davon kosten.

Eine Reise in eines der schönsten Länder der Welt

Pura Vida in Costa Rica

Reggae lassen grüßen – ist jedoch nicht weniger ausgeprägt 
als auf Barbados und Jamaika. Über mehr als 1.000 Kilometer 
zieht sich dagegen die Pazifikküste von Norden nach Süden hin, 
denn Costa Rica liegt zwischen zwei Weltmeeren. Nur 150 Kilo
meter trennen den Atlantik im Osten vom Pazifik im Westen an 
der engsten Stelle. Und egal, ob Whale oder TurtleWatching, 
eine ZiplineCanopyTour und Baden in heißen Quellen („Hot 
Springs“) – klassische Unternehmungen in Costa Rica – überall 
wird „Pura Vida“ gelebt.

DAS PURE LEBEN: ENTSPANNEN UND GENIESSEN
Was bedeutet nun Pura Vida? Pura Vida ist eine Lebensphilo

sophie, die Lebensweisheit der Ticos, der Bevölkerung von Costa 
Rica und bedeutet das „pure Leben“, das Leben zu genießen und 
den Fokus auf Negatives zu vermeiden. Pura Vida ist Ausdruck 
von Genuss und Freude, Glück oder um jemanden zu begrüßen. 
Die Menschen in Costa Rica sind durch den Alltag und die Ver
pflichtungen des Lebens nicht gestresst, sondern konzentrieren 
sich auf das Positive und nehmen das Leben mit allen Facetten 
an. Pura Vida ist aber ebenso die Verbundenheit mit Natur, Fami
lie und Freunden. Somit bedeutet Pura Vida auch Respekt für 
das Leben, die Erde und ihre Geschöpfe. Pura Vida steht somit 
für Lebensfreude und die entspannte und genussvolle Lebens
art der Costa Ricaner.

REISEN & ERLEBENAKTIV
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ist die Trockenzeit zwischen Dezember und April. Auf der Kari
bikseite liegen die Temperaturen ganzjährig bei etwa 30 Grad, 
die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Auch in der Regenzeit kann Costa 
Rica problemlos bereist werden; meist regnet es nur kurz und 
anschließend scheint die Sonne wieder. Denn ohne diesen 
Regen gäbe es keinen Regenwald und keine üppige Vegetation, 
welche die Schönheit Costa Ricas schließlich ermöglichen. Ein 
weiterer Vorteil der Regenzeit ist, dass dann weniger Touristen 
das Land bereisen und die Preise niedriger sind. Pura Vida ist 
in Costa Rica das ganze Jahr über erlebbar.
Die Reise wurde unterstützt von Global Communication Experts GmbH, Frankfurt. 

Dr. S. Höcke

Eine Reise in eines der schönsten Länder der Welt

Pura Vida in Costa Rica

NERVENKITZEL: VON ZIPLINE UND TARANTELN 
Pura Vida im Hochnebelwald Monteverde („grüner Berg“): 

Monteverde steht bei fast allen CostaRicaTouristen ganz weit 
oben auf der Reiseroute. Der Weg dahin ab der Hauptstadt San 
José ist ziemlich holprig, aber mehr als lohnenswert. Aufgrund 
der hohen Luftfeuchtigkeit gibt es hier eine sehr dichte tropische 
Flora und Fauna. Im Nebelwald in Monteverde wachsen Pflan
zen, Bäume, Farne und tiefgrüne Moose üppig durcheinander. 
Wanderungen durch den Nebelwald, tagsüber und in der Nacht, 
sind magische Expeditionen in eine völlig andere Welt mit Brüll
affen, Schlangen, Taranteln und Vogelarten, z. B. den seltenen 
Quetzal, der von den Inkas als Gottheit verehrt wurde, den Tukan 
oder die blitzschnellen, winzigen Kolibris. Die Touren werden mit 
einer begrenzten Anzahl von Besuchern durchgeführt, sodass 
weder Wald noch seine Bewohner in ihrem Lebensraum gestört 
werden (z. B. kinkajounightwalk.com).

Auch die adrenalingeladenen SkytrekZiplineCanopyTour 
und ein Marsch über die Hängebrücken von Monteverde hoch 
über den Baumkronen vermittelt „pures Pura Vida“. Diese Tou
ristenattraktion erfreut sich im ganzen Land großer Beliebt
heit. Beim Canopy, oder auch Ziplining, gleitet man mit einem 
Sicherheitsgeschirr um die Hüften und angeleitet von erfahrenen 
Guides, von Plattform zu Plattform hoch über den Regenwald, 
um sich zum Schluss abzuseilen, Wer mag, kann auch einfach 
springen – natürlich immer gut abgesichert (z. B. monteverde
tours.com/skytrekziplinescanopycostarica.html).

Als einer der größten Exporte spielt Kaffee eine wichtige 
Rolle, sodass eine Tour durch eine familiengeführte Kaffee
farm sehr lohnenswert ist (z. B. Life Monteverde Kaffeefarm).

FAZIT: COSTA RICA UND PURA VIDA SIND  
ABSOLUT EMPFEHLENSWERT

Costa Rica ist nicht nur besonders schön und vielfältig, 
sondern auch äußerst entspannt: Das Lebensgefühl Pura 
Vida empfängt den Besucher sehr bald nach der Ankunft. Der 
unkomplizierte Umgang mit Menschen und dem täglichen 
Leben und die damit verbundene Lebensfreude, überträgt sich 
und ist das beste und schönste Souvenir. Den Tag entspannt 
und gelassen genießen, das ist Pura Vida, das ist Costa Rica. 
Prädikat: Besonders empfehlenswert und zwar zu jeder Jah
reszeit. Im Südpazifik herrschen das ganze Jahr über Tempe
raturen zwischen 26 und 28 Grad Celsius, die beste Reisezeit 

▴ Beim Canopy gleitet man von Plattform zu Plattform hoch über den Regenwald.

▴ Entspannung pur bieten die Strände, die oft menschenleer sind – möglicher-
weise stößt man aber auf Kühe.

▾ Nach soviel Adrenalin empfiehlt sich ein Bad in den natürlichen heißen Quellen.  
Durch die vulkanische Aktivität finden viele dieser „Hot Springs“ in Costa Rica.

REISEN & ERLEBEN AKTIV

◂ Tanz auf dem Vulkan: Der Vulkan Irazú gilt als 
der unberechenbarste Vulkan des Landes,  
wie auch sein Name verrät: Iaratzú bedeutet  
„zitternder und donnernder Berg“. Mit 3.434  
Metern Höhe ist er der höchste Vulkan des  
Landes. Im Hauptkrater des Vulkans liegt ein 
Säuresee von giftgrüner Farbe, der eines der 
liebsten Fotomotive für Costa-Rica-Besucher ist. 

▸ Die knuddelig aussehenden Faultiere legen  
weniger als 40 Meter täglich zurück. Sie hän-
gen kopfüber in den Bäumen, schlafen bis zu 
20 Stunden am Tag und verlassen ihren Baum 
nur selten.

▸▸ Der seltenen Quetzal wurde von den Inkas als 
Gottheit verehrt.
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Es ist, als würde man in eine andere Welt eintau
chen. Hier ist alles ein wenig friedlicher und ent
spannter. Schon beim bloßen Betrachten der Land
schaft fällt jegliche Anspannung von einem ab. Die 
Luft riecht würzig nach Wald und frischen Kräu
tern. Das Zwitschern der Vögel liefert den natürli
chen Sound. Das Elzland ist eine Energietankstelle, 
um wieder neue Kräfte zu Sammeln. Das geschieht 
nicht nur bei ausgedehnten Spaziergängen und Wan
derungen über bunte Blumenwiesen oder in mysti
schen Wäldern, sondern auf vielfältige Weise. 

Ein idealer Rückzugsort, um wieder in Balance zu 
kommen, ist das ElzLand Hotel Pfauen. Beim Sole 
Floating im SPA schwebt man dem Alltag schwere
los davon, kulinarisch wird man hier mit genussvol
ler Frischeküche aus der Region verwöhnt. Wer seine 
Ernährung langfristig umstellen möchte, für den ist 
die „basenfasten Auszeit“ ein guter Einstieg in eine 
achtsamere Lebensweise. Exklusiv im ElzLand Hotel 
Pfauen wird zudem die ZRTTherapie®. praktiziert. 
Bei der, von Dr. med. Bernhard Dickreiter entwickel
ten, „Zellbiologischen Regulationstherapie“ helfen einfache, aufei
nander aufbauende Module dabei zu entgiften, den Zellstoffwech
sel zu verbessern und die Vitalität zu erhöhen. Danach fühlt man sich 

gesünder, leistungsfähiger und 
energiegeladener. 

Dazu tragen natürlich auch 
die heilklimatische Luft des 
Schwarzwaldes und die Bewe
gung in freier Natur bei. Vom 
Hotel Elzland Pfauen aus, kann 
man direkt loswandern und auf 
800 Kilometern markierten 

Wanderwegen des ZweiTälerLandes, findet jeder die passende Route.

Weitere Informationen unter: www.elzland-hotel-pfauen.de

Elzland – die Energietankstelle, nicht nur für Nobelpreisträger 
Die Geschichte des Literaturnobelpreisträgers Ernest Heming-
way wird hier immer wieder gerne erzählt. 1922 flüchtete er aus 
der Sommerhitze seiner Heimatstadt Paris in die Sommerfrische 
des beschaulichen Schwarzwaldes. Am Flüsschen Elz versuchte 
Hemingway sein Glück beim Angeln, wurde aber von Einheimi-
schen mit Mistforken verjagt. Er blieb trotzdem. Vermutlich war 
er der ursprünglichen Natur im Dreiländereck genauso verfallen, 
wie die heutigen Besucher dieser idyllischen Region.
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Wer doch mal Lust auf Gesellschaft hat, den 
verwöhnt die Hausherrin gern mit traditionel
len Südtiroler Herbstspezialitäten wie Speck
knödeln oder gefüllten Krapfen. Interessierte dürfen beim Kochen 
zusehen oder sogar selbst Hand anlegen, bevor alle zusammen essen 
und dazu ein Glas Südtiroler Wein genießen. Nachwuchslandwirte 
sehen unterdessen gemeinsam mit dem Bauern im Stall nach dem 
Rechten. Alle, die Spaß am Basteln haben, werkeln mit den „Roter 
Hahn“Gastgebern in der gemütlichen Stube – oftmals begleitet von 
alpinen Instrumenten wie Ziachorgel oder Hackbrett. 

Viele Bauern, die unter der Südtiroler Marke 
„Roter Hahn“ Urlaub auf ihrem Hof anbieten, 
sind neben dem Hauptberuf als Landwirt auch 
HobbyBikeguides oder Bergführer. Dabei ken
nen sie nicht nur die aussichtsreichsten Fahr
radwege und Trails rund ums Feriendomizil, son

dern unternehmen bei gutem Wetter gemeinsam mit ihren Gästen auf 
Wunsch eine Wanderung zwischen mächtigen Dolomitengipfeln, dem 
sonnigen Vinschgau oder den fruchtbaren Talsohlen zwischen Über
etsch und Unterland.

„Roter Hahn“ steht für 1.700 authentisch geführte Bauernhöfe 
in Südtirol. Weitere Informationen unter: www.roterhahn.it

Wenn das Vieh von den Almen getrieben, die letzte Fuhre Wein abgeliefert 
und das Gemüse für den Winter eingekocht ist, kehrt auf den Südtiroler 
Höfen der Marke „Roter Hahn“ endlich etwas Ruhe ein. Dann haben die Bau-
ersleute Zeit, das Zusammensein mit ihren Gästen ausgiebig zu genießen. Die 
milden Temperaturen des Südtiroler Spätherbsts 
erlauben auch Ende Oktober und im November 
noch gemeinsame Wanderungen oder Fahrrad-
touren direkt ab Hof. Abends trifft man sich am 
knisternden Ofen in der Stube zum Musizieren, 
Basteln oder Knödelessen. Auf Wunsch bleiben 
Urlauber aber auch ganz ungestört.

„Roter Hahn“-Höfe in Südtirol
Herbstliche Bauernromantik statt November-Blues 
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Lippenbläschen
LomaProtect (Infectopharm)
Nagelpilz
Curamar (Bastian Werk)

Sonnenschutz
Ilrido (Mann & Schröder)
Sonnenbrand
Fenistil Gel (GlaxoSmithKline)
Wunddesinfektion 
Betaisodona (Mundipharma)
Wundbehandlung
Tyrosur (Engelhard)

Erkältung/Grippe
Fieber-/Grippemittel
Katimun (SophienArzneimittel)

Heiserkeit
Tonsipret ( Bionorica)
Mund- und Rachentherapeutika
Hexoral (Pfizer)
Halsbeschwerden
isla med akut (Engelhard)

Rhinosinusitis
Sinolpan (Engelhard)
Husten und Bronchitis
Prospan Hustenliquid (Engelhard)

Körperpflege/Hygiene
Intimpflege
IntimWaschgel (Sebapharm)

Lippenstift
Echinacin Lipstick Care+Sun (Madaus)
Parodontitis
Kamistad (Stada)
Shampoo
EveryDay Shampoo (Sebapharm) 

Zahncreme
Salviagalen/F (Madaus)

Auch empfehlenswert
Blase
Canephron N (Bionorica)
Bluthochdruck
Homeoorthim (Orthim)
Kreislauf
Vertizin (A. Pflüger)
Schlafstörungen
Dolestan (Krewel Meuselbach)

*mosquito® MückenschutzSpray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. 
(Die Auflistung der Präparate erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; auf die Angabe von Warenzeichen wurde bewusst verzichtet.)

Augen/Ohren
Augenentzündung
OphtalminN (Dr. Winzer)
Ohrenschmerzen
Otalgan (Südmedica)
Druckausgleich
EarPlanes (Cirrus Healthcare)
Trockenes Auge
Vismed light (TRB Chemedica)

Magen/Darm
Durchfall
EnteroTeknosal (SophienArzneimittel)

Hämorrhoiden
Hamamelis Salbe (DHU)
Reisekrankheit
Rodavan S (Grünwalder) 

Reiseübelkeit
SeaBand Akupressurband (EB Vertrieb) 
Sodbrennen
Renni (Bayer)
Verdauungsbeschwerden
Mucofalk (Dr. Falk)
Verstopfung
Grünwalder Sennalax (Grünwalder) 
Völlegefühl/Blähungen
Elugan N (Nordmark Pharma)

Muskel/Skelett
Hexenschuss/Verspannungen
Ibuprofen (Heumann)
Muskel-/Gelenk-/Rückenschmerzen
Kytta Salbe f/Kytta Geruchsneutral (Merck)
Verletzungen/Verstauchungen
EnzyMax K (Orthim)

Schmerzmittel
Kopf-/Zahn-/Gliederschmerzen
Aspirin (Bayer)
Regelschmerzen
Buscopan plus Tabletten (Sanofi Aventis)

Haut
Allergien (topisch)
Fenistil Gel (GlaxoSmithKline)
Fußpilz
Lamisil/Once (GlaxoSmithKline)
Handpflege
Intensive Handcreme (Sebapharm) 
Insektenschutz
mosquito protect MückenschutzSpray* (WEPA)

Das gehört in die Reiseapotheke  
Ihrer Kunden
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„Bayern in seiner schönsten Form“ – das erwartet die Gäste des Relais 
& Châteaux ParkHotel Egerner Höfe in RottachEgern am Tegernsee. 
Eingerahmt vom malerischen Bergpanorama und der idyllischen Natur 
des Voralpenlandes treffen hier seit über 25 Jahren traditionelle Werte 
auf modernen Zeitgeist, regionale Sterneküche von Thomas Kellermann 
und herzliche Gastfreundschaft. Die insgesamt 98 Zimmer und Suiten 
überzeugen durch natürliche Materialien, edle Schnitzarbeiten hoch
wertige Stoffe und elegantes Alpenfair. 
Absolute Erholung und Entspannung finden Gäste nicht nur in der Idylle 
der malerischen Natur rund um den Tegernsee, sondern auch im Park 

Summe aus den Seitenzahlen:

Des Rätsels Lösung …
…ergibt sich, wenn Sie sich das aktuelle Journal für die Apotheke genau ansehen und 
die Bildausschnitte den richtigen Seiten zuordnen.

Bitte senden Sie die Lösung an: PACs Verlag GmbH, Gewerbestraße 5, 79238 Ehrenkirchen, oder faxen Sie diese Seite an 0 76 33/ 9 33 20-20 
oder per Mail an post@journalfuerdieapotheke.de → Einsendeschluss ist der 15.11.2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Apotheke

Vorname

Name

Straße

PLZ/Ort

Apothekenstempel

Bild auf Seite Bild auf Seite Bild auf Seite Bild auf Seite Bild auf Seite

90 JAHRE KOMPETENZ UND TRADITION

Salhumin® Rheuma-Bad
• Wirkt Schmerzstillend
• Lockert die Muskeln und Gelenke
• Verbessert die Durchblutung
• Verbessert den Stoffwechsel

Salhumin® Rheuma-Bad. Anwendungsgebiete: Salhumin® Rheumabad ist ein Badezusatz, der traditionell angewendet wird
als mild wirkendes Arzneimittel zur Linderung der Beschwerden bei rheumatischen Erkrankungen im nicht akuten Stadi um.
Bei Auftreten von Krankheitszeichen, insbesondere bei Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken, sollte
ein Arzt aufgesucht werden. Gegenanzeigen: -. Nebenwirkungen: Wie alle Arzneimittel kann Salhumin® Rheumabad Ne-
benwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Gelegentlich (bei 1 bis 10 von 1.000 Behandelten) kann
es bei längerer Anwendung von Salhumin® Rheuma-Bad zu Trockenheit und Spannungsgefühl der Haut kommen. In sel-
tenen Fällen (bei 1 bis 10 von 10.000 Behandelten) ist eine Kontaktallergie möglich. Bei Auftreten von Hautrötungen, ggf.
mit Juckreiz, ist die Anwendung von Salhumin® Rheuma-Bad zu beenden. Warnhinweise: keine bekannt. Salhumin® Rheu ma-
Bad enthält: 1 Beutel mit 37 g Badezusatz enthält die Wirkstoffe: Salicylsäure (Ph.: Eur.) 24,8 g, Huminsäuren und Na trium -
salze 2,1 g. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

BASTIAN-Werk GmbH · August-Exter-Str. 4 · 81245 München

Tel. 089 82093 0 · Telefax 089 82093 59 · info@bastian-werk.de · www.bastian-werk.de

www.mosquito-läuse.de

im Freiverkauf*
Läusemarke
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Besuchen Sie uns  

vom 25.–28.9.19 auf der  

expopharm in Düsseldorf!

WEPA Apothekenbedarf Halle 3 Stand A-19

Läuse-Shampoo 10 
100 ml PZN 10415469 
200 ml PZN 10415475

Läuse-Shampoo 2in1 
100 ml PZN 12639026 
250 ml PZN 12639032

mosquito_Laus_Anzeige_Journal_75x297mm_2019-07.indd   1 01.08.2019   13:42:43

www.iscador.de

ISCADOR®. Wirkstoff: Fermentierter wässriger Auszug aus Mistel. Zu-
sammensetzung: Fermentierter wässriger Auszug aus Viscum album 
verschiedener Wirtsbäume. Sonstige Bestandteile: Natrium chlorid, 
Wasser für Injektionszwecke. Anwendungs gebiete: gemäß der anth-
roposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören bei Er-
wachsenen: Anregung von Form- und Integrationskräften zur Auflösung 
und Wiedereingliederung verselbständigter Wachstums prozesse, z.B.: bei 
bösartigen Geschwulstkrankheiten, auch mit begleitenden Störungen der 
blutbilden  den Organe; bei gutartigen Geschwulstkrankheiten; zur Vor-
beugung gegen Geschwulstrezidive nach Ope ra tionen; bei definierten 
Präkanzerosen. Gegenanzeigen: Bekannte Allergie auf Mistelzuberei-
t ungen, akut entzündliche bzw. hochfieberhafte Erkrankungen, chroni-
sche granulomatöse Erkran kungen, floride Autoimmunerkrankungen und  
solche unter immunsuppressiver Behandlung. Hyperthyreose mit Tachykar-
die. Nebenwirkungen: Eine geringe Steigerung der Körpertemperatur 
und örtlich begrenzte entzündliche Reaktionen um die Einstichstelle der 
subcutanen Injektion treten zu Beginn der Therapie fast regelmäßig auf 
und sind Zeichen der Reaktionslage des Patienten. Ebenso unbedenklich 
sind vorübergehende leichte Schwellungen regionaler Lymphknoten. Das 
durch ISCADOR®-Injektion hervorgerufene Fieber soll nicht durch fieber-
senkende Arzneimittel unterdrückt werden. Bei länger als 3 Tage anhal-
tendem Fieber ist an einen infektiösen Prozess oder Tumorfieber zu den-
ken. Bei Fieber über 38 °C (evtl. mit Abgeschlagenheit, Frösteln, allg. 
Krankheitsgefühl, Kopfschmerzen und kurzzeitigen Schwindelgefühlen) 
oder bei größeren örtlichen Reaktionen über 5 cm Durchmesser sollte die 
nächste Injektion erst nach Abklingen dieser Symptome und in reduzierter 
Stärke bzw. Dosis gegeben werden. Es können örtliche oder allgemeine 
allergische oder allergoide Reaktionen (gewöhnlich in Form von gene-
ralisiertem Juckreiz, Nesselsucht, Hautausschlägen, mitunter auch mit 
Quinckeödem, Schüttelfrost, Atemnot und Bronchospastik, vereinzelt mit 
Schock oder als Erythema exsudativum multiforme auftreten, die das Ab-
setzen des Präparates und eine sofortige ärztliche Behandlung erfordern. 
Eine Aktivierung vorbestehender Entzündungen sowie entzündliche Reiz-
erscheinungen oberflächlicher Venen im Injektionsbereich sind möglich. 
Auch hier ist eine vorübergehende Therapiepause bis zum Abklingen der 
Entzündungsreaktion erforderlich. Es wurde über das Auftreten chronisch 
granulomatöser Entzündungen [Sarkoidose, Erythema nodosum] und von 
Autoimmunerkrankungen [Dermatomyositis] sowie auch über Symptome 
einer Hirndruckerhöhung bei Hirntumoren/-metastasen während einer 
Misteltherapie berichtet. Iscador AG, Spitalstr. 22, 79539 Lörrach

Integrative Tumorbehandlung 
mit Misteltherapie

www.dhu-globuli.de     Deutsche Homöopathie-Union · Karlsruhe

Gesundheit  
ganzheitlich  

erleben

Weil uns Ihre Gesundheit am Herzen liegt, kultivieren wir bei der DHU unsere 
eigenen, hochwertigen Arzneipflanzen in kontrolliert ökologischem Anbau.  
So entsteht sanfte Medizin, die Ihre Selbstheilungs kräfte  
individuell aktiviert:

• Ganzheitlich 
• Wirksam 
• Verträglich

Mit der Kraft der Natur

RMS® TRICOMPLEX ● Lactosefrei ● Glutenfrei ● Vegan ● Alkoholfrei ● Gentechnik-frei

QUIRIS® Healthcare | D-33334 Gütersloh | Patent DE 10 2017 110 502.6 RM
S_
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www.rms-tricomplex.de

● Milchsäure, rechtsdrehend, unter-
	 stützt	eine	gesunde	Darmflora	und	
 reguliert die Verdauung

● Zink ist wichtig für einen ausge-
 wogenen Säure-Basen-Stoffwechsel

● Pfefferminzöl hilft bei Magen-
 beschwerden

Einfache Einnahme: 
20 Tropfen in ein Glas Wasser 
einrühren und trinken.

Die einzigartige Dreifachformel

RMS® TRICOMPLEX Tropfen

Das Mikrobiom im Fokus!

Rezeptfrei • exklusiv in der Apotheke!

Ihre Lösung 
für die Darm-
gesundheit:

NEUES
PACKUNGS-

DESIGN

QUI_FAzg_RMS_triComplex_v2_300_210x297.indd   1 11.07.19   15:02

WAS ES ZU GEWINNEN GIBT:WAS ES ZU GEWINNEN GIBT:
Gewinnen Sie zwei Übernachtungen im Park-Hotel Egerner Höfe am malerischen  
Tegernsee inkl. Frühstück und einem Spa-Treatment

INFORMATIONEN

Relais & Châteaux  
Park-Hotel Egerner Höfe

Aribostraße 19 – 26
84700 Rottach-Egern

www.egerner-hoefe.de

sowie dem behaglichen Wellnessbereich, der mit 
Pool, verschiedenen Saunen und einem gemütli
chen Wintergarten samt Ruheliegen mit Blick ins 
Grüne ausgestattet ist. 
Wer seiner Gesundheit noch mehr Gutes tun 
möchte, findet im Guggnhof der Egerner Höfe 
ein Zentrum für Präventivmedizin. Unter der Lei
tung von Dr. Udo Beckenbauer, dem renommier
ten Münchner Erfinder der Präventivmedizin, 
werden dort in den hochmodern ausgestatte
ten Räumen medizinische Checkups in maximal 
48 Stunden durchgeführt. Wer möchte, kann im 
Anschluss auf die Empfehlung der Fachärzte vor 

Ort eine gesundheitliche Auszeit am Tegernsee 
und in den Egerner Höfen genießen. 



 
DIE KOMPETENZSPRITZE
IM WACHSTUMSMARKT

Sichern Sie sich Ihren Kompetenzvorsprung mit  
Unterstützung der INITIATIVE DIABETES

www.phoenix-online.de

+
+
+

Wir unterstützen Sie im Wachstumsmarkt DIABETES. Mit der 
INITIATIVE DIABETES von LINDA und PHOENIX erhalten Sie:

PRAXISORIENTIERTES FACHWISSEN

TOP-KONDITIONEN BEIM EINKAUF VON DIABETESBEDARF
 
KREATIVES MARKETINGMATERIAL FÜR DEN POINT OF SALE

Fast 10 Prozent der Bevölkerung in Deutschland hat einen be-
kannten oder unentdeckten Diabetes. Stärken Sie Ihre Apotheke 
mit einer stabilen und nachhaltigen Kundenbindung in diesem 
attraktiven Kompetenzfeld! 

Mehr Informationen finden Sie auf www.linda.de oder auf  
unserer Website:

exklusiv in



Panax Ginseng C.A. Meyer    P R E M I U M Q U A L I TÄT

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

Name/Firma/Praxis

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Senden Sie mir ein kostenloses Warenmuster (20 Kapseln)

Ansprechpartner

Fax

E-Mail

Telefon

Senden Sie mir einen kostenlosen Testsatz (je 1 Kapsel pro Produkt des 
Gesamtsortimentes für kinesiologische oder energetische Austestungen)
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Terra Mundo – Spezialist für hochwertige Nahrungsergänzung aus der Natur (Schwerpunkt TCM). 
Informieren Sie sich gerne auch über unser weiteres Sortiment!

Terra Mundo GmbH, Ferdinandstr. 24, 61348 Bad Homburg, Telefon: 06172/18532-0, Fax: 06172/18532-29
info@terra-mundo.de, www.terra-mundo.de

Roter Ginseng von Terra Mundo:
•  Premiumqualität Panax Ginseng C.A. Meyer; mind. 8% Ginsenoside
•  Roter Ginseng aus der mind. 6 Jahre alten Wurzel
•  400mg Kapseln reiner Roter Ginseng plus Bio-Acerola
•  schonende, traditionelle Konservierungsmethode
• Verarbeitung & Analytik in Deutschland
•		analysierte	Rohstoffqualität	auf	Schwermetalle 

(Blei, Cadmium, Quecksilber), Pestizide, Schimmelpilze, Mikrobiologie, Radioaktivität

AKTION
2+1*

AKTION
2+1*

* SOLANGE VORRAT REICHT BIS 31.12.2019
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