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liebe leserinnen und leser

Kaum ein Jahr war ebi-pharm am markt als im 
september 1989 die erste ausgabe der damals 
neuen firmenzeitschrift ebi-forum an die Kund-
schaft verschickt wurde. seit diesem zeitpunkt 
konnten wir während 25 Jahren quartalsweise 
neue berichte zusammenstellen und unseren 
geschätzten leserinnen und lesern zur verfü-
gung stellen. Wir hatten das ebi-forum grund-
sätzlich nicht als Werbemittel verstanden, son-
dern hatten stets das ziel, aktuelle themen 
aufzugreifen, therapiekonzepte zu erklären oder 
studienergebnisse zu kommentieren.

heute halten sie die 100. ausgabe in ihren 
händen. es erfüllt uns mit stolz, dieses Ju-
biläum mit ihnen zusammen teilen zu dürfen. 
Wir freuen uns immer wieder über die positiven 
rückmeldungen unserer leserschaft. es sind 
genau solche feedbacks, die uns immer von 
neuem motivieren, den eingeschlagenen Weg 
weiterzuführen und neue artikel für sie zusam-
men zu tragen und zu verfassen.

als beilage zur Jubiläumsausgabe finden sie 
die erste ausgabe von 1989. lehnen sie sich 
mit uns zusammen zurück und freuen sie sich 
über die ersten berichte. Wir sind sicher, dass 
das Durchblättern auch ihnen das eine oder an-
dere lächeln aufs Gesicht zaubern wird – ich 
denke dabei nicht nur an die mitarbeiterfotos 
auf seite 5. 

aus den damals 7 mitarbeitenden sind heute 
über 80 geworden. Wir freuen uns, ihnen in die-
ser ausgabe die personen vorzustellen, die aktiv 
am ebi-forum mitwirken und unsere firmenzeit-
schrift zu dem machen, was sie heute ist.

ich freue mich, wenn wir sie auch in zukunft mit 
einer spannenden lektüre begeistern können 
und wünsche ihnen viel spass beim lesen der 
100. ausgabe wie auch der 1. aus dem Jahr 
1989.

ihr stefan binz

ebi-torial

Stefan Binz 
Geschäftsführer, ebi-pharm ag / ebi-vital 

Ein Blick hinter die Kulissen des 
ebi-forums
Damit das ebi-forum viermal jährlich bei 
ihnen im briefkasten landet, benötigt 
es mal für mal einige Koordination und 
schweisstropfen. auf dem untenstehen-
den foto sehen sie die Gesichter, welche 
hinter dem ebi-forum stecken:

Karin Gutmann – wählt für Sie die 
spannenden Themen aus
Karin Gutmann ist zuständig für die inhalte 
und die redaktion des ebi-forums. sie 
fühlt den puls, welche themen und inhalte 
für sie relevant sind und beauftragt die 
passenden, kompetenten autoren zum 
verfassen der hintergrundberichte.

Diverse Autoren – ausgewiesene 
Spezialisten auf Ihrem Gebiet 
schreiben für Sie
autoren aus den verschiedensten sparten 
der naturheilkunde, die auf ihrem fach-
gebiet jeweils ausgewiesene spezialisten 
sind, verfassen praxisrelevante hinter-
grundberichte zu den unterschiedlichsten 
themen der Komplementärmedizin.

Simone Walther Büel – sorgt als 
Drehscheibe in der Produktion für 
die rechtzeitige Lieferung an Sie
simone Walther büel stellt in ihrer an-
spruchsvollen Drehscheibenfunktion den 
Kontakt und die Koordination zwischen 
redaktion und produktion / versand sicher. 
Damit das ebi-forum rechtzeitig in guter 
Qualität am richtigen ort ankommt, sorgt 
sie für die einhaltung der termine und 
übernimmt die briefings an die zustän-
digen personen (lektorat, Übersetzung, 
produktion und versand).

Denise Kamm und Rosine Wüthrich – 
Übersetzerinnen für unsere 
französischsprachigen Kunden

Denise Kamm, Übersetzerin aus dem 
Dorf, sorgt dafür, dass auch unsere Kun-
dinnen und Kunden aus der Westschweiz 
in den Genuss der ebi-forum beiträge 
kommen. sie macht die erstübersetzun-
gen aller beiträge. rosine Wüthrich über-
nimmt als interne Kennerin unserer thera-
piekonzepte das lektorat der übersetzten 
autorentexte und gibt ihnen, wo nötig, 
noch den letzten feinschliff.

Printgraphic – die lokale Druckerei 
sorgt für einwandfreie Gestaltung 
und Druckqualität
printgraphic ist eine lokale Druckerei in 
bern. ihr Grafikteam ist verantwortlich, 
dass das ebi-forum ansprechend und 
schön gestaltet daher kommt. sobald das 
«Gut zum Druck» von ebi-pharm erteilt wird, 
lässt das Druckteam von printgraphic 
die Druckmaschinen für uns heiss laufen, 
es werden jeweils über 14’000 exemp-
lare des ebi-forums für unsere Kunden 
gedruckt.

Beatrice Marthaler, Heidi Wüthrich, 
Ursula Marthaler und Vreni Schori – 
das Einpackteam, das die ebi-foren 
zum Versand an Sie vorbereitet
Wenn das ebi-forum druckfrisch in die ebi-
pharm geliefert wird, dann kommt unser 
«einpackteam» zum einsatz. beatrice 
marthaler, heidi Wüthrich, ursula marthaler 
und vreni schori etikettieren und verpa-
cken die auflage von rund 14’000 stück 
noch von hand. Das frauenquartett, das 
teilweise aus pensionierten ehemaligen 
mitarbeiterinnen besteht, unterstützt uns 
noch heute tatkräftig und bleibt der firma 
verbunden. sobald alles zum versand 
bereit ist, holt die schweizerische post 
das ebi-forum zum versand bei uns in 
Kirchlindach ab.

Von links nach rechts: Denise Kamm, Vreni Schori, Beatrice Marthaler, Ursula Marthaler, Heidi 
Wüthrich, Karin Gutmann, Simone Walther Büel. Auf dem Bild fehlt Rosine Wüthrich.
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mit ca. 2 m2 oberfläche und einem Ge-
wicht von ca. 5 kg ist die haut eines der 
grössten organe des menschen und hat 
vielfältige aufgaben zu erfüllen. Dazu ge-
hören der tastsinn und das schmerz-, 
Wärme- und Kälteempfinden, sowie der 
schutz vor schädigenden umwelteinflüs-
sen. Die zahl der hauterkrankungen hat in 
den letzten Jahren dramatisch zugenom-
men. immer häufiger sind menschen von 
hautproblemen wie pusteln, abszessen, 
ekzemen, neurodermitis oder psoriasis 
betroffen. selbst babys kommen immer 
öfter mit einer kranken haut auf die Welt.

Die neurodermitis (oder auch atopische 
Dermatitis, atopisches ekzem, endogenes 
ekzem) ist die häufigste hauterkrankung 
im Kindesalter und betrifft heute fünf bis 
zehn prozent der Kleinkinder. es handelt 
sich dabei um eine chronisch rezidivie-
rende entzündung der haut.
Die symptome und das aussehen der 
hautveränderungen bei neurodermitis 
sind individuell sehr unterschiedlich aus-
geprägt. aufgrund bestimmter typischer 
Kennzeichen ist die Krankheit jedoch gut 
zu erkennen. Wichtigstes symptom ist der 
intensive Juckreiz. Die haut ist trocken 
und spröde, an den befallenen stellen 
gerötet und schuppig. im rahmen einer 
entzündlichen exazerbation kann sie auch 
nässen. besteht die entzündung in der 
haut für eine lange zeit, hinterlässt sie eine 
vergröberung der hautstruktur. 

zu den Differenzialdiagnosen der atopi-
schen Dermatitis im Kindesalter gehö-
ren seborrhoische ekzeme (vor allem bei 
säuglingen), skabies und die Kontaktek-
zeme. ebenfalls kann ein allfälliger zink-
mangel zu ekzematösen veränderungen 
vor allem im periorifiziellen bereich führen. 

auftreten und verlauf atopischer erkran-
kungen folgen bestimmten Gesetzmäs-
sigkeiten. meist tritt die neurodermitis 
schon sehr früh im leben auf: bei 60 % 
der betroffenen im ersten und bei 85 % bis 
zum fünften lebensjahr. erstes anzeichen 
kann der so genannte «milchschorf» sein, 
eine rötung und schuppenbildung an der 
Kopfhaut und an den Wangen des säug-
lings. meist verschwindet dieser schorf im 
lauf einiger monate wieder von selbst, er 
kann jedoch auch in eine kindliche neuro-
dermitis übergehen. 
 
Zahlen zur familiären Häufung 
atopischer Erkrankungen
•	 10 % der menschen mit allergischem 

schnupfen haben auch eine neuro-
dermitis

•	 20 % der menschen mit allergischem 
schnupfen bekommen später auch 
probleme mit den bronchien (leichte 
Überempfindlichkeit des bronchialsys-
tems bis hin zum asthma)

•	 30 % der menschen mit neurodermitis 
haben auch allergischen schnupfen

Die prognose der atopischen Dermatitis 
ist gut und in ¾ der fälle sistieren die 
symp tome bis zum alter von 10 Jahren. 

Das risiko, eine neurodermitis zu bekom-
men wird durch multifaktorielle einflüsse 
erhöht. Wissenschaftlich konnte nachge-
wiesen werden, dass neurodermitis fa-
miliär gehäuft vorkommt, dabei wird aber 
letztendlich die anlage zur übermässigen 
reaktionsbereitschaft des immunsystems 
weitergegeben. Diese anlagebedingte nei-
gung zu neurodermitis und allergien nennt 
man «atopie». sie äussert sich an der haut 
und an der schleimhaut der atemwege 
und des verdauungstraktes, letztendlich 

überall an den aussengrenzen des orga-
nismus. für die entstehung einer neuro-
dermitis braucht es neben der genetischen 
veranlagung individuell sehr unterschiedli-
che so genannte realisations faktoren:
nahrungsmittel wie Kuhmilch, Weizen, eier, 
nüsse, fisch; impfungen; allergene in der 
luft wie tierhaare, schimmelpilze, stäube, 
pollen; reizende stoffe wie Wasser, seife, 
putzmittel, chemikalien; niedrige luftfeuch-
tigkeit und viele andere faktoren.

eine ganz besondere rolle spielt der 
Darm. als «mutter des immunsystems» 
steht er im zentrum der fehlerhaften imm-
unreaktion, die letztendlich nach heutigen 
erkenntnissen der forschung auf einem 
gestörten bakterienklima in unserem Darm 
beruht. letztendlich fungieren die Darm-
bakterien als lebenslanger trainings- und 
Kommunikationspartner für das darmas-
soziierte immunsystem. Dieser ständige in-
formationsaustausch lehrt die immunkom-
petenten zellen, zwischen unerwünschten 
eindringlingen und den körpereigenen 
nützlichen bakterien zu unterscheiden, so 
dass fremdkeime rasch eliminiert werden 
können, während gegenüber den eigenen 
bakterien eine immunologische toleranz 
entsteht. somit werden überschiessende 
immunologische reaktionen, die den or-
ganismus überfordern könnten, verhindert.  
beim sogenannten leaky-Gut-syndrom 
ist zudem die intestinale Grenze, die durch 
die epithelzellen gebildet wird, undicht. 
Dabei gelangen nahrungsreste, toxine 
und bakterien aus dem Darm ungehin-
dert in den blutstrom und können somit 
diverse probleme auslösen. insbesondere 
sind unverträglichkeiten möglich, die dann 
fälschlicherweise den lebensmitteln zuge-
schrieben werden, und zu auslassdiäten 
führen. Dabei liegt die ursache im Darm, 
und somit wäre auch hier der behand-
lungsansatz zu suchen. Wenn es gelingt 
diese barriere wieder abzudichten, haben 
diese fehlreaktionen ein ende.

eine entscheidende rolle für die entwick-
lung eines stabil funktionierenden immun-
systems spielt auch der Geburtsvorgang. 
im verlauf der normalen Geburt nimmt das 
Kind auf dem Weg durch den Geburts kanal 
mütterliche Keime wie eine art schluckimp-
fung auf, was zu einer erstbe siedelung des 
verdauungskanales mit diversen Keimen 
führt. bei einer Geburt via Kaiserschnitt 
hingegen passiert diese erstbesiedelung 
durch umgebungskeime und ist somit we-
sentlich weniger vielfältig. eine weitere sehr 
wichtige rolle spielt das Kolostrum, welche 

Ganzheitliche Behandlung von 
Ekzemen und kindlicher Neurodermitis
Dr. med. Simon Feldhaus
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das neugeborene als erste nahrung er-
hält. Die durch das stillen zugeführten an-
tikörper des Kolostrums und die anderen 
inhaltsstoffe bewirken eine orale toleranz 
und führen zur entstehung eines normal 
funktionierenden immunsystems.

neugeborene mit einem hohen atopieri-
siko (familienangehörige leiden an einer 
allergischen erkrankung) sollten falls 
möglich mindestens sechs monate aus-
schliesslich gestillt werden. falls stillen 
nicht möglich ist, sollten muttermilch-er-
satzpräparate mit hochgradig hydrolysier-
ten proteinen verwendet werden. feste 
nahrung sollte erst nach ablauf von sechs 
monaten zugeführt werden, Kuhmilch, 
eiereiweiss und soja erst nach zwölf mo-
naten. Während der stillzeit empfiehlt sich 
für die mutter eine allergenarme aber aus-
gewogene ernährung im sinne des ver-
zichtes auf einen hohen Kuhmilchkonsum, 
eier, fisch und nüsse. selbstverständlich 
ist auch das rauchen zu unterlassen. Die 
Wohnräume sollten eine luftfeuchtigkeit 
von zirka 50 % aufweisen. Die üblichen 
luftbefeuchter sind bei patienten mit einer 
inhalationsallergie auf milben und schim-
melsporen ungünstig, da sie deren ver-
mehrung / Wachstum begünstigen.

Sinnvolle Diagnostik
eine allergologische Diagnostik ist gerade 
im Kindesalter primär nicht grundsätzlich 
notwendig. besonders bei ausschliesslich 
gestillten säuglingen hat sie meist keine 
Konsequenz. 

Abklärung der Milieu- oder 
Terrainbelastung
Die säure-basen-regulationsdiagnostik 
nach sander und die Dunkelfeldmikrosko-
pie sind wichtige diagnostische verfahren 
zur abklärung eines gestörten milieus. Ge-
rade bei hauterkrankungen ist eine ganz-
heitlich orientierte zahnärztliche störfeld-
suche entscheidend, da eine beherdung 
im mundbereich die chronische immunolo-
gische fehlreaktion aufrechterhalten kann. 
insbesondere die abklärung nach einer 
belastung des organismus mit toxischen 
metallen ist ein wichtiger Gesichtspunkt. 
toxische metalle können eine chronische 
überschiessende immunreaktion auslösen 
und somit einen therapieerfolg behindern. 
eine Diagnostik ist einfach mittels einer 
haar-analyse möglich und je nach ge-
fundener belastung muss dann eine ent-
sprechende ausleitende therapie durch-
geführt werden um eine behandlung des 
ekzems überhaupt erst zu ermöglichen.

Therapeutische Optionen
in hinblick auf eine gute prognose mit ver-
hinderung einer chronifizierung des ek-
zems steht der leitsatz «no tolerance for 
eczema» im zentrum und ein pro-aktives 
management ist indiziert. eine regelmässige 
und sorgfältige hautpflege ist die Grundlage 
jeder neurodermitis-behandlung.
•	nur kurz baden (5 – 10 minuten), drei- bis 

fünfmal pro Woche; rückfettender bade-
zusatz oder Öl erst nach einigen minu-
ten zugeben, damit die haut zunächst 
feuchtigkeit aufnehmen kann; bei älte-
ren Kindern alternativ Duschen mit Öl.

•	 zum Waschen sollten alkalifreie seifen 
verwendet werden, schaumbäder sind 
verboten. nach jedem baden oder Du-
schen sollte die haut besonders an den 
armen und beinen mit einer rückfetten-
den lotion gepflegt werden.

•	Die haut sollte morgens und abends 
gepflegt werden, auch wenn keine ek-
zematösen hautveränderungen vorhan-
den sind.

Therapeutische Optionen aus 
dem Bereich der 
Komplementärmedizin
Das ziel aller therapeutischen bemühun-
gen muss die regulation des immunsys-
tems sein. faktoren, welche die Disposition 
zur reaktion über die haut verursachen 
und begünstigen, müssen wir erkennen 
und eliminieren. Gleichzeitig bewirkt eine 
stärkung des gesamten immunsystems, 
dass die auslösenden faktoren in ihrer 
Wirkkraft abgeschwächt werden.

Isopathie
mit der isopathischen therapie können ei-
nerseits die bakteriellen und viralen haut-
belastungen abgebaut und eliminiert, 
andererseits das immunsystem derart ge-
stärkt werden, dass die bereitschaft zu 
einer allergischen reaktion reduziert wird. 
Ein einfacher Ansatz für Kinder wäre:
fortaKehl D5 tropfen 2 × tgl. 1 tropfen je 
lebensjahr einreiben und / oder oral über 10 
tage, dann mucor racemosus comp. 
D12 tropfen 2 × tgl. 1 tropfen je lebensjahr 
einreiben. bacillus firmus D6 topfen 
(recarcin D6 tropfen) und bacillus 
subtilis D6 tropfen (utilin D6 tropfen) 
je 1 × 2 tropfen im tgl. Wechsel einreiben.
 
Ceres Tinkturen
Die anwendung von ceres tinkturen bei 
hauterkrankungen erfolgt gemäss dem 
Konzept anhand der signatur der pflanzen 
und somit individuell unterschiedlich.
bewährt haben sich leberunterstützende 

mittel wie taraxacum und lymphatische 
mittel wie Geranium robertianum. beson-
ders empfehlenswert ist der einsatz von 
viola tricoloris. Die anwendung der ceres 
tinkturen sollte alle 6 Wochen spätestens 
neu überlegt und angepasst werden.

Orthomolekulare Medizin
Die therapeutische Gabe von mikronähr-
stoffen ist bei ekzemen ein bewährter an-
satz.
nachfolgender ansatz gilt für Kinder ab 
8 Jahren, bei jüngeren Kindern muss die 
Dosierung angepasst werden.
•	burgerstein probase zur mineralstoff- 

versorgung
•	vitamin c retard 500 mg 2 × 1; anti-

histaminische Wirkung von vitamin c; 
immunmodulatorische Wirkung

•	burgerstein epo Kapseln: Dosierung 
2 × 2 / d ; häufiger mangel der Delta- 
6-Desaturase, weswegen linolsäure 
nicht ausreichend in Gamma-linolen-
säure umgewandelt werden kann

•	burgerstein zinkvital: Dosierung 
1 – 2 × 1 / d; erhöhter zinkbedarf

•	burgerstein selenvital: Dosierung 2 × 
1 / d; antientzündliche und antioxidative 
Wirkung

Mikrobiologische Therapie
Die mikrobiologische therapie ist eine fun-
damentale behandlungsmethode bei hau-
terkrankungen aller art. Durch die Gabe 
von Darmsymbionten wird im sinne einer 
reiztherapie das intestinale immunsystems 
(Galt) stimuliert und zur bereitstellung von 
siga auf der Darmschleimhaut angeregt, 
zwei von vielen faktoren, die die barrie-
refunktion des Darmes gewährleisten. ziel 
ist es, durch stabilisierung des mikroö-
kologischen lebensraumes sowie durch 
den aufbau der gesunden schützenden 
Darmbakterien, eine Wiederherstellung 
der gestörten barrierefunktion der Darm-
schleimhaut zu bewirken. als endergebnis 
führt dies zu einer verbesserten abwehr-
leistung des immunsystems vor allem im 
bereich der aussengrenzen des Körpers 
(vermehrte produktion von siga) sowie 
zu einer verbesserten verdauungsleistung 
mit weniger reaktionen auf fremdstoffe.

eine therapie kann gemäss nachfolgen-
der empfehlung durchgeführt werden:
•	activomin Kapseln: 3 × 1 (ab 6 Jahren, 

darunter 2 × 1)
•	symbiolact sachets: 1 × 1 (ab 6 Jahren, 

darunter 1 × ½)
•	 phasenschema Überschiessende immun-

reaktionen der mikrobiologischen therapie
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•	 bei schweren fällen ist der einsatz einer 
oralen stuhl-autovaccine sehr empfehlens-
wert, da in diesen fällen häufig die stan-
dardtherapie nicht ausreichend stark ist

zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass hauterkrankungen in der regel mul-
tifaktorielle ursachen haben, so dass eine 
individuelle und ganzheitliche therapie 
notwendig ist.
Der Grundsatz «vor der therapie haben 
die Götter die Diagnose gestellt» gilt hier 
in besonderem masse, da erst so eine 
behandlungsplanung möglich wird.

ziel der behandlung kindlicher ekzeme 
und insbesondere der kindlichen neuro-
dermitis muss die Wiederherstellung einer 
normalen immunfunktion sein. bei persis-
tenz der chronischen entzündung können 
sonst irreversible hautschädigungen ver-
bleiben. Weiterhin gilt es einen möglichen 
allergic march, also das fortschreiten der 
immunologischen fehlreaktion im sinne 
eines asthmas, zu verhindern.

Dr. med. Simon Feldhaus arbeitet mit 
einem Teilzeitpensum von ca. 10 % bei 
der ebi-pharm ag.
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Kleine Sorgenkinder – Störungen des 
Verdauungssystems bei Kindern
Martina Klüber, Heilpraktikerin

bauchschmerzen unterschiedlicher Ge-
nese sind bei Kindern ein sehr häufig auf-
tretendes symptom, das eine sorgfältige 
klinische abklärung (notfälle, z. b. appen-
dizitis, pankreatitis) verlangt. aus meiner 
fünfzehnjährigen praxiserfahrung kann ich 
berichten, dass sich die folgenden drei 
erkrankungsbilder bei Kindern mit bauch-
beschwerden sehr häufig wiederholen:
•	obstipation
•	Gastroenteritis
•	nahrungsmittelallergien

Obstipation:
von einer obstipation sind 3 % der säug-
linge, Klein- und schulkinder betroffen. 
Die ursachen einer verstopfung sind viel-
fältig. auslöser sind häufig ernährungs-
umstellungen, Änderung des tages- und 
schlafrhythmus, medikamente oder psy-
chische störungen.
abzuklären ist, ob andere allgemein-
erkrankungen vorliegen, wie beispiels-
weise nahrungsmittelunverträglichkeiten, 
chronischer flüssigkeitsverlust, hypo-
thyreose oder zöliakie. bei säuglingen, 
die gestillt werden, ist eine obstipation 
selten. Die normale stuhlfrequenz liegt 
hier zwischen mehrmals täglich und 
einmal wöchentlich. bei flaschener-
nährten säuglingen sollte der stuhlgang 
2 – 3 × täglich sein. obstipation ist hier 
häufig durch die ernährung bedingt. so 
hemmen kalk haltiges Wasser, Karotten-
saft, bananen und zu wenig flüssigkeit 
die verdauung. Klein- und schulkinder 
klagen häufig über bauch- und Defä-
kationsschmerzen. Die ursachen liegen 
oft im psychischen bereich. schulstress 

und nicht verarbeitete probleme führen zu 
einem «nicht-loslassen-können». Die häu-
figkeit des stuhlgangs ist individuell un-
terschiedlich und kann auch in einem ab-
stand von zwei bis drei tagen normal sein.

Praxisbeispiel Obstipation:
nico, ein vierjähriger Junge, litt unter 
obstipation. Der Kinderarzt verordnete 
ihm jeden dritten tag einen einlauf, wo-
durch das Gesamtbefinden des Kindes 
stark beeinträchtigt wurde, es aber zu 
keiner grundsätzlichen besserung kam. 
zu meiner ersten diagnostischen mass-
nahme in meiner praxis gehörte eine 
stuhluntersuchung. eine mykose des 
Darmes konnte hier ausgeschlossen 
werden. nach einer Gesprächstherapie 
verordnete ich folgende behandlung, die 
zum erfolg führte:
•	schüssler salz nr. 10 natrium sulfuri-

cum, 3 × 1 tablette täglich
•	mucoKehl D5 tropfen, 1 × 4 tropfen 

tgl. (1 tropfen pro lebensjahr)
•	 zusätzlich verordnete ich eine ernäh-

rungsumstellung mit folgenden empfeh-
lungen:

•	 trockenobst (pflaumen, Datteln)
•	ungeschrotete leinsamen (3 tl) oder 

Weizenkleie (2 tl) ab dem 2. lebensjahr 
in einem Glas Wasser über nacht quellen 
lassen.

•	 vollkornprodukte
•	 frisches obst als morgendliche erste 

mahlzeit
verzichtet werden sollte auf: milchpro-
dukte, Weissmehlprodukte und süssigkei-
ten. auf eine ausreichende trinkmenge von 
Wasser war zu achten.

Gastroenteritis:
säuglinge und Kinder erkranken viel häu-
figer als erwachsene an magen-Darm-in-
fekten, weil ihre Darmflora und somit auch 
ihr immunsystem noch nicht vollständig 
ausgereift sind. eine akute Gastroenteritis 
ist eine folge einer infektion mit protozoen, 
bakterien oder viren. meistens werden die 
viralen infekte durch rota-, adeno- oder 
noroviren verursacht.
Diese viren werden besonders gerne an 
orten «weitergegeben», wo menschenmen-
gen gehäuft auftreten, wie in Kindergärten 
und schulen. hygiene – wie regelmässiges 
und gründliches händewaschen – sollte 
immer oberstes Gebot sein. Durch die 
viren entzündet sich die Darmschleimhaut. 
Daher findet sich häufig schleim und blut 
im stuhl. Die aufbereitung der nahrung ist 
beeinträchtigt und das osmotische milieu 
verändert. Dadurch diffundiert vermehrt 
Wasser in den Darm. Der stuhl wird dünn-
flüssig und es besteht die Gefahr einer 
Dehydratation durch einen elektrolytverlust. 

Praxisbeispiel Gastroenteritis:
Jan, 3 Jahre, geht seit einem halben 
Jahr in den Kindergarten. in dieser zeit 
hat er drei grippale infekte und drei ma-
gen-Darm-infekte bekommen. Die mutter, 
alleinerziehend und berufstätig, fürchtet 
bereits um ihren arbeitsplatz, weil das 
Kind ständig krank ist. vor der Kindergar-
tenzeit sei Jan fast nie krank gewesen, 
berichtet sie, nun fast alle zwei bis drei 
Wochen. Das problem der «brutstätte» 
Kindergarten kennen viele eltern und wün-
schen sich unterstützung für das immun-
system ihrer Kinder.

ich verordnete Jan:
Basistherapie:
•	 QuentaKehl D5 tropfen, 2 × 3 tropfen tgl.
•	oKoubaKa aubrevillei D2 tablet-

ten, morgens ½ und abends ½ tablette
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Zur allgemeinen Abwehrstärkung:
•	mucor racemosus D5 tropfen, 

1 × 3 tropfen tgl.
Zum Aufbau der Darmflora:
•	 fortaKehl D5 tropfen, 1 × 3 tropfen tgl.

Grundsätzlich verordne ich bei magen- 
Darm-infekten die «Karottensuppe nach 
Moro»: Das rezept hat der ordinarius der 
heidelberger Kinderklinik professor ernst 
moro 1908 nach hausmittelart kreiert. 
mit der Gabe dieser suppe sanken bei 
den Kindern in der Klinik die sterbe- und 
Komplikationsraten infolge Durchfaller-
krankungen drastisch. leider ist im zug 
der antibiotika und antidiarrhoika dieses 
hausmittel aus den Köpfen der meisten 
menschen verschwunden. Die Suppe 
wird folgendermassen zubereitet:
500 g geschälte Karotten in einem liter 
Wasser eine stunde kochen lassen (mind. 
1 stunde, wichtig!), dann pürieren, mit ge-
kochtem Wasser wieder auf einen liter 
auffüllen und ca. 3 g Kochsalz zugeben. 
Durch das Kochen der Karotten werden 
saure oligogalakturonide, die den rezep-
toren des Darmepithels ähneln, freigesetzt. 
Diese stoffe sorgen für eine besserung der 
symptomatik, da sie an die pathogenen 
Darmkeime andocken. sie fungieren wie 
analoga, welche die rezeptoren der patho-
genen mikroorganismen blockieren und 
deren adhäsion an die Darmwand verhin-
dern. auch als vorbeugung ist diese suppe 
sehr empfehlenswert. sie wird im akutfall in 
kleinen portionen gereicht und in der regel 
gut vertragen. Jedenfalls ging es Jan nach 
diesen massnahmen schnell besser und 
die infekte sind deutlich seltener geworden.

Nahrungsmittelallergien:
in den letzten Jahren haben die nah-
rungsmittelallergien enorm zugenommen, 
wobei die potenziell allergieauslösenden 
lebensmittel schwer zu bestimmen sind. 
Dies ist auch oder gerade bei Kindern der 
fall. ich möchte in diesem zusammen-
hang auf das buch «ratgeber für aller-
giker und chronisch Kranke» von herrn 
Dr. med. Werthmann verweisen. in jedem 
fall ist auch hier das «milieu alles», wie 
uns professor Dr. enderlein gelehrt hatte. 
Dieses bedeutet, dass wir über die Dun-
kelfeld-vitalblut-Diagnostik wichtige hin-
weise im bereich des immunsystems und 
stoffwechsels finden.

Praxisbeispiel
Nahrungsmittelallergie:
Julia, 10 Jahre alt, litt seit ca. einem Jahr 
an Übelkeit und «bauchschmerzen» bis 

hin zu Diarrhoe. Diese symptomatik trat 
unmittelbar nach jeglicher nahrungs-
aufnahme auf, spätestens jedoch eine 
stunde nach dem essen. nach einer blu-
tuntersuchung zur Überprüfung der all-
ergien (nahrungsmittelspezifische igG- / 
igG4-antikörper) wurde eine unverträg-
lichkeit auf Weizen, roggen, Gerste, Ka-
rotten, fisch, milch und ei festgestellt. Da 
bei Julia auch noch borrelien labortech-
nisch diagnostiziert wurden, wurde sie wie 
folgt behandelt:
•	notaKehl D5 tropfen, 1 × 10 tropfen 

tgl., zur borrelienbehandlung
•	 fortaKehl D5 tropfen, 1 × 10 tropfen 

tgl., zur Darmsanierung
•	aciDum lacticum comp. tabletten, 

1 × 1 tgl. zur stoffwechselregulation
•	allergolact tabletten (fa. syxyl) (nur in 

Deutschland erhältlich) nach bedarf. 
Dieses präparat hat sich bewährt bei jeg-
licher nahrungsmittelunverträglichkeit, 
es wird von mir empfohlen, wenn die zu-
sammensetzung der nahrung wie z. b. 
bei einer einladung zum essen, vom 
allergiker nicht kontrolliert werden kann.

Weiterhin verordne ich in diesen fällen 
eine entsprechende nahrungsumstellung 
nach Dr. Werthmann. nach drei monaten 
der therapie verbesserte sich der zustand 
von Julia dahingehend, dass sie die aller-
genen lebensmittel in kleinen mengen 
ohne beschwerden essen konnte. Den 
eltern wurde jedoch nahegelegt, Julia zu 
motivieren, die allergene weitestgehend 
zu meiden, im falle der Karotten z.b. 
ist das gekochte Gemüse gut verträglich 
für Julia. Die borrelieninfektion war laut 
blutanalyse rückläufig.

Diätplan:
verzicht auf Weissmehlprodukte und jeg-
liche süssigkeiten für die erste Woche 
der therapie. im anschluss sollte auf eine 
vollwertige ernährung geachtet werden. 
Die therapie bei tobias dauerte 10 Wo-
chen, dann war das Kind beschwerdefrei. 
bei Kindern habe ich mit dieser therapie 
gute erfahrungen gemacht, sofern die Kin-
der in der zwischenzeit keine antibiotika 
erhalten haben. ich versuche, die eltern 
dahingehend zu motivieren, bei erneuten 
erkrankungen, wenn irgend möglich, auf 
antibiotika zu verzichten. 

Psychosomatik von 
Magen-Darm-Beschwerden:
in meiner praxis finde ich besonders bei 
schulpflichtigen Kindern häufig Ängste, 
die zu beschwerden im bauchbereich 
führen. Die schüler fühlen sich überfordert 

und unter Druck gesetzt, was sich auch 
als Druck im abdomen zeigt. häufig ist 
den Kindern und auch den eltern dieses 
phänomen jedoch nicht bewusst. ob-
wohl wir zunehmend vom «bauchhirn» 
lesen, ist dieser zusammenhang oft nicht 
bekannt. natürlich können wir hier mit 
der klassischen homöopathie viel errei-
chen, aber auch die «organpräparate» der 
firma Wala, z. b. «corpus amygdaloideum 
Gl», «nervus vagus Gl» sind nützlich. bei 
psychosomatischen beschwerden ist das 
mittel amanita muscaria D6 tropfen 
sehr empfehlenswert. Die Dosierung bei 
Kindern: 1 tropfen amanita muscaria 
D6 pro lebensjahr täglich (cave alkohol: 
entweder in heisses Wasser geben oder 
die tablette lutschen lassen!). ich wende 
in der praxis auch gerne die osteopathie 
bei «bauchbeschwerden» von Kindern an. 
eine andere möglichkeit besteht darin, 
im bereich der psychokinesiologie nach 
ursachen zu suchen, die zu einem in-
neren Konflikt führen und sich im bauch 
«melden». emDr (eye movement Des-
ensitization and reprocessing, dt. au-
genbewegungs-Desensibilisierung und 
Wiederaufarbeitung) ist eine methode aus 
der verhaltenstherapie, die ursprünglich 
für traumatisierte patienten angewendet 
wurde und inzwischen auch sehr gute 
erfolge bei Kindern zeigt. 
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Homöopathisch-spagyrische 
Komplexmittel und Naturheilkunde 
bei psychischen Syndromen
Dirk-Rüdiger Noschinski, Heilpraktiker

schulmedizinisch sieht man die ursache 
psychischer erkrankungen wie angstsyn-
drom, schlafstörungen oder burn-out 
vor allem in biochemischen Dysbalancen 
im serotonin- bzw. Katecholaminhaus-
halt. trotz dem profitieren nur ca. 30 % 
der betroffenen von einer entsprechend 
ausgerichteten behandlung mit psycho-
pharmaka. mit anderen Worten: knapp 
dreiviertel der betroffenen benötigen of-
fensichtlich eine therapie, die einen al-
ternativen ansatz zu den üblicherweise 
eingesetzten pharmaka anbietet.
und genau hier sind naturheilkundlerinnen 
und naturheilkundler gefragt! Wir verord-
nen nicht nur andere präparate mit einem 
weitaus weniger toxischen potential als die 
klassische medizin, sondern wir verfolgen 
grundsätzlich einen ganzheitlichen ansatz 
zur behandlung von psychischen erkran-
kungen und stressfolgen. Das Wissen um 
die Wirkung und das zusammenspiel der 
einzelnen inhaltsstoffe in einem homöo-
pathisch-spagyrischen Komplex ist der 
schlüssel für eine erfolgreiche verordnung.
Deswegen möchte ich ihnen in diesem 
artikel, neben hinweisen für die Diagnos-
tik und die therapie, bewährte mittel aus 
meinem praxisalltag vorstellen und ihnen 
deren Wirkungsweise anhand der inhalts-
stoffe darlegen, und zwar an vier typischen 
beispielen aus der praxis: Überforderung, 
schlafstörungen, erschöpfung und angst.

Überforderung
Die stressige lebensweise des modernen 
menschen mit ständiger reizüberflutung 
fordert früher oder später ihren tribut. am 
anfang steht meist die Überforderung. 
Der patient wird zunehmend unruhiger, 
kann immer schlechter entspannen und 
es entsteht im verlauf dann nicht selten 
eine somatisierung z.b. mit funktionel-
len verdauungsstörungen, anfallsweisem 
herzjagen oder spannungskopfschmerz.
mein basismittel für diese zustände ist seit 
Jahren das homöopathisch-spagyrische 
mittel seDicelo von peKana, das fol-
gende stoffe beinhaltet:

Acidum phosphoricum D4
Die phosphorsäure habe ich als schü-
ler der hessischen heilpraktikerschule in 

hochheim ende der 80’er Jahre bei vorle-
sungen über klinische homöopathie ken-
nengelernt. ich schätze das mittel, weil es 
die nervöse erschöpfung bei schülern und 
studenten verbessert, zumindest wenn 
diese durch geistige Überforderung ver-
ursacht wurde.

Agaricus muscarius D6
auch der fliegenpilz ist ein eher nervöses 
mittel, dessen somatischer ausdruck ein 
unwillkürliches zittern und zucken ist, und 
das deswegen z.b. bei tic nerveux oder 
auch rls eingesetzt werden kann, sofern 
es «passt». auch schlaflosigkeit kann man 
bei agaricus finden.

Coffea arabica D8
ein wichtiges Key-symptom ist hier der 
nächtliche Gedankenzustrom, der zu 
schlaflosigkeit führt. Der patient hat nicht 
unbedingt Ängste, es können auch einfa-
che alltagsgedanken sein.

Humulus lupulus TM
neben seiner sedativen Wirkung besitzt 
der hopfen bitterstoffe, die sich fördernd 
auf den appetit auswirken und eine ro-
borierende Wirkung besitzen, die im ver-
gleich zu china und Gentiana aber we-
sentlich milder ausfällt.

Hyoscyamus niger spag. Peka D4
Wer einmal das bilsenkraut als typen-
mittel in der praxis gesehen hat, der wird 
es bestimmt nicht so schnell wieder ver-
gessen. hier stehen vor allem vegetative 
symptome im vordergrund. Der patient 
ist redselig und nervös und nicht selten 
geprägt durch ein gewisses misstrauen. 
Überschiessende reaktionen im zns füh-
ren hier zu einer verstärkten Krampfbereit-
schaft und / oder schwäche.
Ähnlich wie ignatia stellt auch hyoscya-
mus ein Kausalmittel bei «folge von erlit-
tenem unrecht» dar, allerdings ist ignatia 
bekümmert, während hyoscyamus belei-
digt oder wütend reagiert und dabei auch 
zu obszönen ausbrüchen neigt.

Hypericum perforatum D2
hypericum «passt» bei angststörungen 
und unruhe immer dann gut, wenn diese 

durch ein trauma ausgelöst wurden. tren-
nungen, scheidungen, unangenehme be-
gegnungen – das sind typische ursachen, 
bei denen man an hypericum denken 
kann. für die Differentialdiagnose: bei fol-
gen von trauer (z.b. nach dem tod eines 
angehörigen) passt oft ignatia besser.

Semecarpus anacardium D4
Der ostindische tintenbaum ist ein ho-
möopathikum mit stark psychischem 
bezug. Konzentrations- und Gedächtnis-
störungen ziehen sich durch das mittel-
bild, ausserdem eine deutliche furcht, 
vor allem vor bevorstehenden situationen. 
anacardium als typenmittel ist der reiz-
bare und niedergeschlagene neurasthe-
niker. ausserdem hat der anacardium-pa-
tient oft schlafstörungen.

Zincum valerianicum D4
zinkisovalerianat ist ein sehr bewährtes 
mittel bei innerer unruhe, zittern und Glie-
derzucken, weswegen man es z.b. bei 
rls einsetzen kann (andere bewährte 
einzelmittel bei diesen indikation sind cal-
cium phosphoricum und agaricus). neben 
der unruhe zeigt sich beim zincum va-
lerianicum-patienten eine generalisierte 
(Über-) empfindlichkeit.

eine in meiner praxis bewährte Dosierung 
sind 20 tropfen, die dreimal täglich mit 
etwas Wasser vor dem essen eingenom-
men werden.

orthomolekular sind bei diesen patienten 
die vitamine des b-Komplexes sehr wich-
tig, da sie als Katalysatoren für die syn-
these vieler neurotransmitter essentiell 
sind und bei stress schneller verbraucht 
werden. hier kann man z.b. den burger-
stein b-Komplex einsetzen, der vor allem 
in Kombination mit einer aminosäuremi-
schung wie z.b. aminovital von burger-
stein weitere bausteine für die funktion 
des nervensystems liefert. beide präpa-
rate enthalten darüber hinaus magnesium, 
das sowohl der muskelentspannung dient, 
als auch einer der co-faktoren für die 
serotoninsynthese ist.

natürlich muss der patient in die ruhe 
gebracht werden. Dazu gibt es eine ganze 
reihe an möglichkeiten, zu denen u.a. me-
ditation, Yoga, craniosacrale therapie bzw. 
osteopathie, body adjustment, biofeed-
back oder atemtherapie gehören. entschei-
dend für einen nachhaltigen therapieerfolg 
ist aber, dass der betroffene grundlegend 
seine prioritäten ändert und statt nur den 
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beruflichen erfolg zu suchen, das persön-
liche Wohlergehen und die eigene körperli-
che unversehrtheit in den mittelpunkt stellt.

Schlafstörungen
natürlich haben schlafstörungen oft psy-
chische ursachen. unverarbeitete Konflikte, 
sorgen oder Ängste kommen vor allem des-
wegen nachts besonders an die oberflä-
che, weil zu dieser zeit nur wenig ablenkung 
im aussen besteht. bei Durchschlafstörun-
gen zwischen 1:00 – 3:00 uhr sollte man an 
die leber denken. Grundsätzlich wichtig 
ist erstens eine gute schlafhygiene 
mit regelmässigen zeiten und – ganz wich-
tig – dem abstellen opto-akustischer reize 
wie tv oder pc ca. 30 – 60 minuten vor 
dem zubettgehen. Gerade Kinder reagieren 
nach meiner beobachtung auf das heimi-
sche Wlan oft mit ein- bzw. Durchschlaf-
störungen, hier ist es also durchaus sinnvoll, 
den eltern zu empfehlen, dieses nachts 
abzustellen. bitte denken sie daran, dass 
schlafstörungen auch ein ganz typisches 
symptom in der frühphase eines burn-out 
sein können. in der praxis empfehle ich 
bei ein- und Durchschlafstörungen die ho-
möopathisch-spagyrischen SOMCUPIN 
Tropfen von PEKANA. sie werden einfach 
ca. dreissig minuten vor dem zubettgehen 
als einmalgabe mit 30 tropfen eingesetzt.

Die Inhaltsstoffe sind:
Argentum nitricum D4
Ängstlich und in eile, das ist der patient, 
der höllenstein (silbernitrat) benötigt. oft 
besteht ein verlangen nach süssem, das 
aber wiederum im magen nicht gut ver-
tragen wird und zu dem für argentum 
nitricum typischen splitterschmerz führt.

Aurum chloratum natronatum D4
Gold ist ein sehr wichtiges homöopathi-
sches mittel bei tiefen Depressionen mit 
abneigung gegen das leben und suizid-
gedanken. im Gegensatz dazu steht die 
grosse furcht vor dem tod, die aurum 
ebenfalls zu eigen ist. mit staphisagria hat 
es die Überempfindlichkeit gemeinsam.

Avena sativa spag. Peka D4
Die lebenssituation des hafer-patien-
ten ist geprägt von Überforderung. er ist 
entkräftet und seine ständigen zukunft-
sängste sind der Grund für die schlaflosig-
keit. avena sativa ist ein ausgezeichnetes 
roborans.

Coffea arabica D12
Wie bei coffea arabica D8 weiter oben 
beschrieben.

Escholzia californica D6
Der Kalifornische mohn ist ein klassisches 
schlafmittel. er wirkt beruhigend und 
schlaffördernd. obwohl er eine papaver-
aceae (mohngewächs) ist, besteht hier, 
anders als z.b. beim opium, keine Gefahr 
der abhängigkeit.

Lactuca virosa D6
Der Giftlattich ist ein sedativum mit zentral 
wirksamer spasmoytischer Wirkung an 
den atemwegen und im abdomen. im 
mittelbild von lactuca virosa dominiert die 
starke ruhelosigkeit.

Staphisagria spag. Peka D6
Der rittersporn ist sehr sensibel, vor allem 
was die meinung anderer mitmenschen 
über ihn angeht. im Gegensatz dazu steht 
die impulsive Wut, die staphisagria entwi-
ckeln kann. Der verdriessliche einsiedler.

Zincum valerianicum D12
zink ist generell ein «unruhemittel» in der 
homöopathie, als zinkisovalerianat hat es 
vor allem die schlaflosigkeit in verbindung 
mit der motorischen unruhe (restless legs 
syndrom) im mittelbild.

unterstützend hat sich bei Durchschlaf-
störungen die orthomolekulare therapie 
mit magnesium z.b. burgerstein magnesi-
umvital und b-vitaminen, z.b. burgerstein 
b-Komplex, gut bewährt. Das liegt daran, 
dass magnesium und b-vitamine wichtige 
co-faktoren der serotoninsynthese sind 
und das «schlafhormon» melatonin aus ac-
etyl-serotonin gebildet wird.

Erschöpfung
bedauerlicherweise kommt es in den letz-
ten Jahren zunehmend dazu, dass man in 
der klassischen schulmedizin den begriff 
burn-out mit einer Depression gleichsetzt. 
Die betroffenen werden also «psychosoma-
tisiert» und entsprechend mit psychophar-
maka und verhaltenstherapie behandelt.

nach meiner erfahrung aber leidet nur ein 
kleiner teil der betroffenen mit erschöp-
fungssyndrom tatsächlich an einer echten 
Depression. bei den meisten dieser patien-
ten finden sich die störungen im stoffwech-
sel bzw. immunologische Dysregulationen.
Denken sie bei erschöpften patienten also 
immer auch an einen Kalium- oder eisen-
mangel (labor: Kalium im vollblut, ferritin 
und hepcidin im serum), an eine unent-
deckte hashimoto-erkrankung (labor: tpo 
und taK im serum), an eine nachlassende 
cortisolproduktion der nebenniere (labor: 

adrenaler stressindex®), störungen in der 
Katecholaminosynthese (labor: Katecho-
lamine im 2. morgenurin) oder an ein-
schränkungen in der energieproduktion 
der zellen aufgrund einer mitochondropa-
thie (labor: atp-profil). als basistherapie 
empfehle ich den homöopathisch-spagyri-
schen saft CHINA comp. von PEKANA, 
der sich aus den folgenden inhaltsstoffen 
zusammensetzt:

Argentum nitricum D6
Der argentum nitricum patient hat oft 
Ängste, vor allem angst zu versagen. Diese 
Ängste, die ihn auch unruhig machen kön-
nen, schlagen nicht selten auf den magen 
im sinne einer Gastritis mit dem für argen-
tum nitricum typischen splitterschmerz 
und verlangen nach süssem. ein weiteres 
merkmal von argentum nitricum ist das 
Gefühl der Überforderung. Das kann eine 
ganz konkrete stress-situation sein, aber 
auch einfach vom patienten subjektiv so 
empfunden werden. ein drittes merkmal 
von argentum nitricum sind Konzentrati-
onsstörungen.

Avena sativa TM
Der hafer wirkt beruhigend, macht aber 
nicht müde. zusätzlich verfügt er über stark 
roborierende eigenschaften. eine weitere 
indikation für den einsatz von avena sativa 
sind schlafstörungen aufgrund von sorgen.

Chincona pubescens spag. Peka D4
Der china-patient ist apathisch und nieder-
geschlagen, oft abgemagert mit geblähtem 
abdomen.  eine weiter psychische indika-
tion sind schlafstörungen wegen Gedan-
kenzustrom, ähnlich wie man es bei coffea 
findet. zusätzlich ist china – gerade als spa-
gyrikum – ein ausgezeichnetes roborans.

Conium maculatum D4
Der conium-patient ist furchtsam und hy-
pochondrisch. nicht selten neigt er phasen-
weise zu Depressionen. conium ist eher ein 
mittel für ältere menschen.

Ginseng spag. Peka TM
Ginseng zählt in der traditionellen chinesi-
schen medizin zu den wichtigsten robo-
rantien bzw. tonisierenden heilmitteln. Die 
häufigsten indikationen für seinen einsatz 
sind die behandlung von schwäche, infekt-
anfälligkeit, stressfolgen und alterserschei-
nungen. hier gilt der Ginseng als eine der 
besten arzneien und sein Gewicht wurde 
im alten china mit Gold aufgewogen.
in china comp. liegt der Ginseng als spa-
gyrische urtinktur vor, was eine sehr um-
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fassende Wirkung auf Körper und Geist 
erwarten lässt.

Nux vomica spag. Peka D4
Wer hat ihn nicht schon einmal in seiner 
praxis gesehen, den überarbeiten nux 
vomica-manager? nux beginnt oft cho-
lerisch, das endstadium aber ist dann 
die völlige energielosigkeit, das burn-out 
oder die Depression. zusätzlich zeigt nux 
vomica neurovegetative störungen im ab-
domen, z.b. vegetative magenbeschwer-
den bzw. verstopfung.

Piper methysticum (Kava Kava) spag. 
Peka D8
Die einstmals angenommene leberschä-
digende Wirkung von Kava gilt mittlerweile 
wissenschaftlich als längst überholt, trotz-
dem wurde Kava Kava als urtinktur von 
den behörden nicht wieder freigegeben.
Wer vor dem verbot einmal Kava auspro-
biert hat, der war von der anxiolytischen 
Wirkung begeistert, jedenfalls ging es 
mir so. Die stimmung ist aufgehellt, man 
«steht mit beiden beinen im leben» und 
spürt dadurch mehr stabilität im alltag.

Delphinium staphisagria spag. 
Peka D6
Übersensibel, hypochondrisch, traurig. so 
könnte man staphisagria beschreiben. 
aber es kann auch zu impulsiven Wutaus-
brüchen kommen, hier findet man die po-
laritätsachse aggression und Depression 
sehr plastisch in einem homöopathischen 
bzw. spagyrischen mittelbild.

china comp. sollten sie ganz individuell 
dosieren. manche patienten benötigen eher 
hohe Dosen, z.b. dreimal am tag einen tee-
löffel voll in Wasser oder tee, bei anderen 
menschen wiederum genügen auch ge-
ringere mengen, z.b. zweimal ein teelöffel.

Angst
nur wenig bekannt ist, dass hinter uner-
klärlichen angst- und paniksyndromen 
eine nahrungsmittelunverträglichkeit stehen 
kann, vor allem gegen das Klebereiweiss 
Gluten. Wahrscheinlich ist es so, dass beim 
verdauungsvorgang bestimmte molekulare 
bruchstücke entstehen, die über die blut-
hirn-schranke gelangen, man spricht dann 
von einer exomorphinbildung. Dort beset-
zen diese exomorphine dann den opiatre-
zeptor. Die betroffenen sind also mal mehr 
und mal weniger auf einem «horror-trip», 
um es einmal salopp auszudrücken.
natürlich können auch psychische ursa-
chen angstzustände verursachen, z.b. als 

folge einer langdauernden Überforderung. 
ein sehr bewährtes mittel bei Ängsten und 
sorgen sind NERTON NR Homöopa-
thisch-spagyrische Tropfen von PE-
KANA, die ich ihnen hier gerne vorstel-
len möchte. ich empfehle als tagesdosis 
3 – 4 × 20 tropfen in etwas Wasser vor dem 
essen.

Piper methysticum (Kava Kava) spag. 
Peka D8
Der rauschpfeffer verbessert die seeli-
sche stabilität und verleiht eine bessere 
resistenz gegen stress und Überforde-
rung. bei der intoxikation kommt es zu 
einer reduzierung des muskeltonus, ähn-
lich wie bei curare. Das macht das mit-
tel auch interessant bei stressbedingten 
muskulären verspannungen, ähnlich wie 
magnesium phosphoricum.

Acidum phosphoricum D4
Der phosphorsäure-patient ist nach län-
geren geistigen oder emotionalen an-
strengungen erschöpft, was sich soma-
tisch z.b. in Kopfschmerzen ausdrücken 
kann. Der schulkopfschmerz überforder-
ter Kinder ist oft ein gutes symptom für 
den einsatz von acidum phos. Wenn die 
Überforderung nicht aufhört, dann folgt, 
ähnlich wie bei nux vomica, die apathie. 
Der acidum phos. patient klagt über sor-
gen, die ihn nicht einschlafen lassen, was 
man auch im mittelbild von avena sativa, 
dem hafer, wiederfindet.

Avena sativa spag. Peka D1
Der hafer wirkt im nerton nm® vor 
allem als nerventonikum und tagesseda-
tivum, ohne müde zu machen.

Semecarpus anacardium D10
beim ostindischen tintenbaum ist es die 
Grundkonstitution, die den schlüssel zu 
den symptomen darstellt, unter denen 
der betroffene leidet. 
Der reizbare und niedergeschlagene neu-
rastheniker berichtet von zukunfts- und 
versagensängsten, die ihn quälen und 
immer mehr in eine erschöpfung treiben.

Cinchona succirubra spag. Peka D3
Die chinarinde kennen viele als roborans, 
vor allem nach säfteverlust (z.b. schwä-
che nach op). Das arzneimittelbild von 
china hat aber auch verschiedene psychi-
sche symptome zu bieten. Die schlaflo-
sigkeit durch Gedankenzustrom (ähnlich 
wie coffea) gehört dazu, aber auch die 
generelle nervöse Überempfindlichkeit 
wie z.b. bei staphisagria.

Schoenocaulum officinale D6
Das mexikanische läusekraut (sabadilla) 
ist vielen sicher als heuschnupfenmittel 
bekannt, aber es hat auch eine ganze 
reihe psychischer befindlichkeitsstörun-
gen im mittelbild. typisch sind befürchtun-
gen, die in die zukunft projiziert werden, 
ausserdem zeigt sabadilla eine deutliche 
somatisierung psychischer prozesse, z.b. 
durch vegetative symptome im bereich 
herz (arrhythmien), magen (funktionelle 
magenstörungen wie sodbrennen, völle-
gefühl) und Kehlkopf («Globus hystericus»).

Hypericum perforatum D2
Johanniskraut gilt in der homöopathie als 
«arnika der nerven». Dieser begriff passt 
sehr gut, da hypericum ein wichtiges mit-
tel bei traumatisch ausgelösten neurosen 
(z.b. durch scheidung) und reaktiven De-
pressionen ist. leider wurde in den letzten 
Jahren die empfohlene tagesdosis deut-
lich gesteigert, was dazu geführt hat, dass 
der einsatz von hypericum – so jedenfalls 
meine sicht – zunehmend zur «schulme-
dizin mit anderen mitteln» geworden ist. 
Dabei sind derart hohe Dosierungen gar 
nicht nötig, um eine Wirkung beim betrof-
fenen patienten zu erreichen. oft genügt 
schon die homöopathische potenz. ein 
wichtiges Key-symptom ist der Wechsel 
zwischen grosser schläfrigkeit, vor allem 
tagsüber, und nächtlichen schlafstörun-
gen, was ganz typisch bei vegetativen 
entgleisungen ist.

Ginseng spag. Peka D2
Ginseng ist ein kräftiges roborans, mit 
dem in der traditionellen chinesischen 
medizin jahrhundertelang erfahrungen 
gesammelt wurden. zusätzlich dient Gin-
seng als so genanntes adaptogen. bei 
den adaptogenen handelt es sich um 
heilpflanzen, die immer dann indiziert 
sind, wenn sich der patient an widrige 
lebensumstände anpassen muss. Das 
kann psychischer stress sein, aber auch 
die umstellung auf andere klimatische 
verhältnisse z.b. nach einem umzug.

auch diese patienten profitieren von allen 
arten von entspannungstechniken und na-
türlich auch von einer verhaltenstherapie.

ANScHrIfT DES AuTOrS:

Dirk-rüdiger noschinski

heilpraktiker, Do.cn® lizenz acon®

Gartenstrasse 2

D-65812 bad soden am taunus

praxis@der-naturheilpraktiker.de
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Herr Dr. med. Simon Feldhaus ist Stv. Chefarzt an der Paramed – 
Zentrum für Komplementärmedizin, in Baar.
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Therapeutische 
Optionen bei Tinnitus 
und Schwindel?
unter Tinnitus versteht man die sub-
jektive Wahrnehmung eines tones oder 
Geräusches ohne akustische stimula-
tion von aussen. letztendlich handelt es 
sich um eine aktivierung des auditori-
schen Kortexes, die zur Wahrnehmung 
eines phantomgeräuschs führt. eine sol-
che fehlaktivierung kann beispielsweise 
durch schädigung der sinneszellen in 
der Kochlea oder durch die Kompres-
sion von auditorischen neuronen ent-
stehen. 
Der begriff tinnitus beschreibt ein sym-
ptom und nicht die Krankheit selbst und 
kann im rahmen einer vielzahl von er-
krankungen auftreten.

•	35 – 45 % aller erwachsenen haben zu 
irgendeinem zeitpunkt ihres lebens 
ein ohrgeräusch erlebt

•	17 % der bevölkerung haben tinnitus-
erfahrung von mehr als 5 minuten 
Dauer ohne vorheriges lärmtrauma

•	8 % sind dadurch belästigt mit folge-
störungen

•	0,5 % sind durch das ohrgeräusch 
wesentlich in ihrer lebensqualität ein-
geschränkt

früher vermutete man als ursache eine 
Durchblutungsstörung im innenohr, die 
das Gehör beeinträchtigt. Wissenschaftler 
haben allerdings herausgefunden, dass 
tinnitus häufig gar nicht im ohr, sondern 
im Gehirn entsteht. Die ursachen einer 
schädigung von nervenelementen des 
hörsystems, welche zu tinnitus führen, 
sind sehr vielfältig. Je nach schädigung 
ist der tinnitus nur vorübergehend oder 
bleibend. 

zu den möglichen ursachen des tinnitus 
durch schäden des innenohres gehören:
•	lärmtraumata
•	ototoxische medikamente – wie 

antibiotika und zytostatika 
•	psychische stresstraumen 
•	sowie Grippeotitiden

Weiter können toxische einflüsse der 
umwelt eine ursache darstellen. eine 
sorgfältige umweltmedizinische anam-
nese und allenfalls eine labordiagnostik 
sind unabdingbare voraussetzungen für 
eine kausale therapie. Diese beinhaltet 
die ausleitung toxischer metalle sowie die 
behandlung von oxidativem oder nitrosa-
tivem stress.

verschiedene untersuchungen legen 
nahe, dass bei der entstehung beider 
störungen ein mitochondrialer funktions-
verlust im innenohr oder im zentralen au-
ditorischen Kortex eine rolle spielt. für die 
reduzierte mitochondrienfunktion können 
u. a. ototoxische substanzen und nähr-
stoffmangel verantwortlich sein.

ein weiterer hinweis darauf, dass eine 
verbindung zwischen mitochondrialer 
Dysfunktion und tinnitus besteht, ist die 
tatsache, dass viele tinnituspatienten 
einen mangel an vitaminen oder spu-
renelementen aufweisen. beispielsweise 
zeigten 47 % der patienten, die an einer 
chronischen tinnitusform als folge einer 
lärmschädigung litten, einen mangel an 
vitamin b12 (1).

Therapeutische Optionen bei Tinnitus
•	 individuelle orthomolekulare therapie, 

vor allem vitamin b12, zink und 
coenzym Q10

•	Ginkgo biloba in form einer ceres tink-
tur oder eines hochdosierten extraktes 
in tablettenform

•	padma 28
•	orale hochdosierte enzym-einnahme

unter Vertigo (innerer Schwindel) ver - 
steht man das Gefühl von eigenbewe-
gung, obwohl keine eigenbewegung statt-
findet, oder das Gefühl einer verzerrten 
bewegung während einer normalen Kopf-
bewegung. 

schwindel ist ein komplexes phänomen, 
das in den verschiedensten situationen 
auftreten kann. häufig geht schwindel mit 
begleitsymptomen wie Kopfschmerzen, 

Übelkeit oder ohrgeräuschen einher. Der 
begriff umfasst neben Drehempfindun-
gen weitere bewegungsillusionen, wie 
schwanken, Kippen und so weiter. ur-
sächlich kommen verschiedene faktoren 
in frage, zu denen neben mechanischen 
Komponenten (probleme der halswirbel-
säule) vor allem störungen des stoffwech-
sels der zellen des Gleichgewichtsorga-
nes gehören.

therapeutisch kommen daher mittel zum 
einsatz, die im bereich des zellstoffwech-
sels der innenohrzellen wirken.

Eine Zentrale Rolle spielt Ginkgo 
Biloba: 
in einer studie erhielten 100 patienten im 
durchschnittlichen alter von 70 Jahren 
wegen «zerebraler insuffizienz» Ginkgo-
extrakt (30 mg Ginkgo-flavonglykoside 
täglich) oder placebo. 
nach zwei monaten trat mit Ginkgo eine 
im vergleich mit placebo signifikante ver-
besserung der schwindelsymptome ein (2).

Weitere Therapeutische Optionen bei 
Schwindel:
•	 ceres Daucus comp 3 × 3 tropfen täglich
•	vertigoheel tbl 3 × 1 tablette oder 3 × 20 

tropfen täglich

zusammenfassend handelt es sich beim 
tinnitus oder beim schwindel um sym-
ptome, denen die verschiedensten er-
krankungen zugrunde liegen können. im 
therapeutischen alltag kommt es vor allem 
darauf an, multifaktoriell zu denken und je 
nach möglichem entstehungsmechanis-
mus die produkte auszuwählen und zu 
kombinieren.

Dr. med. Simon Feldhaus arbeitet mit 
einem Teilzeitpensum von ca. 10 % bei 
der ebi-pharm ag.

LITErATur

(1) shemesh z, attias J, ornan m et al. vitamin b12 defi-
ciency in patients with chronic-tinnitus and noise-in-
duced hearing loss. am J otolaryngol 1993; 14: 94–99

(2) vorberg G et al. herz Gefässe 1989; 9: 396-401
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Neuheiten von Burgerstein 
burgerstein vitamine lanciert ab mitte 
september gleich zwei neue produkte:

Burgerstein ImmunVital ist ein wohl-
schmeckender holunderbeeren-saft mit 
vitaminen, spurenelementen und beta- 
Glucan aus hefe (Wellmune®) zur unter-
stützung des immunsystems.

Burgerstein Vegi-Protein ist eine ausge-
wogene aufbaunahrung mit langkettigen 
nahrungsproteinen und den aminosäu-
ren l-Glutamin, l-leucin und l-histidin.  
Das würzige pulver wird als suppe in war-
mem Wasser oder kaltem Gemüse- oder 
tomatensaft eingenommen. 

Marketing-Services

Neues POS-Material zu
Vinceel und Traumeel
nutzen sie die neuen Wintersujets von 
vinceel und traumeel für eine saisonale 
ausstellung in ihrem fachgeschäft.
•	a4 plakat Winter apotheken
•	a4 plakat Winter Drogerien
•	a4 plakat vinceel
•	 thekensteller leer vinceel
•	sortimentsbroschüre heel
•	a4-plakat Winter traumeel
•	a3-plakat Winter traumeel

pos-material bestellbar bei ebi-pharm ag 
(info@ebi-pharm.ch oder tel. 031 828 12 22)

rückblick WuNDE
Schaufenster mit Simone 
Niggli-Luder
im zeitraum von april bis ende august 
haben zahlreiche apotheken und Dro-
gerien die WunDe schaufenster-Würfel 
mit simone niggli-luder als testimonial 
ausge stellt und ihren Kunden den attrak-
tiven Wettbewerb angeboten. Die schau-
fensterwürfel fanden grossen anklang und 
präsentierten den pflanzlichen Wundspray 
WunDe auf eine moderne und anspre-
chende Weise.

Zulassungsinhaberin:
ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach

Zur Linderung von 
Beschwerden  
bei Entzündungen 
der Mund- und  
Rachenschleimhaut.

Vinceel® :  

Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Die moderne Homöopathie  
für den Winter.

Zulassungsinhaberin:
ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach

 Engystol® bei grippalen Symptomen.

 Euphorbium compositum S Heel bei chronischen  
Nasennebenhöhlenentzündungen.

 Gripp-Heel® bei akuten Zuständen von Grippe und Erkältungskrankheiten.

 Vinceel® zur Linderung von Beschwerden bei Entzündungen  
der Mund- und Rachenschleimhaut.

Dies sind Arzneimittel der Abgabekategorie C und D.  
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie ihre Fachperson.

Zulassungsinhaberin:
ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach

Neu auch als Tropfen und Tabletten erhältlich. 
Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Bei Verletzungen wie:
Traumeel®:

 Verstauchungen 
 Verrenkungen 
 Prellungen

Die moderne Homöopathie  
für den Winter.

Zulassungsinhaberin:
ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach

 Engystol® bei grippalen Symptomen.

 Gripp-Heel® bei akuten Zuständen von Grippe und Erkältungskrankheiten.

 Vinceel® zur Linderung von Beschwerden bei Entzündungen  
der Mund- und Rachenschleimhaut.

Dies sind Arzneimittel der Abgabekategorie D.  
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie ihre Fachperson.

Heel – Produkteübersicht

Zulassungsinhaberin:
ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach

Herstellerin:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
D-76532 Baden-Baden
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www.neurexan.ch
www.traumeel.ch
www.viburcol.ch

Weitere Infos finden Sie unter:

nutzen sie die Gelegenheit und bestel-
len sie die aktuellen einführungsange-
bote mit pos material. Weitere informa-
tionen erhalten sie bei der ebi-pharm ag 
(info@ebi-pharm.ch oder tel. 031 828 12 22)

Gewinnerin Wettbewerb 
ebi-academy
unsere aussendienstmitarbeiterin, frau 
christina sommer, durfte der Gewinnerin 
alina heinrich von der rathaus apotheke 
in baar den hauptpreis, einen i-pad air, 
überreichen. 

Wir gratulieren herzlich. 
Thekensteller Vinceel, A4 Plakat Vinceel

A4 Plakat Winter Apotheke, 
A4 Plakat Winter Drogerie

Sortimentsbroschüre Heel

A4 Plakat Traumeel Winter

PrIMAVErA Serum Neroli 
cassis
Das neue primavera serum neroli cassis 
mit pflanzenhyaluron vitalisiert und durch-
feuchtet die haut langan haltend. angerei-
chert mit 3 hochwirksamen feuchtigkeits-
spendern (pflanzenhyaluron, plankton, 
rindenextrakt der Waldkiefer), bringt das 
feuchtigkeitsserum neroli cassis müdem 
teint neue energie, polstert die haut auf 
und lässt den teint frischer und jünger 
wirken. 
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Veranstaltungskalender

DIVERSE
Abendseminar Wundversorgung
Datum:  Do, 24. september 2015
referent: tony schläppi, eidg. dipl. 

Drogist, liestal
ort: hotel arte, olten
Dauer: 19.15 – 21.00 uhr
Kosten: kostenfrei

Magen-Darm Erkrankungen
Datum: sa, 26. september 2015
referent: Dr. med. olaf Kuhnke, 

roveredo
ort: hotel arte, olten
Dauer: 9.30 – ca. 17.00 uhr
Kosten: chf 140.– (inkl. mwst)

Schmerzen ganzheitlich verstehen und 
behandeln
Datum: sa, 10. oktober 2015
referent: Dr. med. hans p. ogal, 

Ganzheitsmedizinischer 
schmerzspezialist, 
paramed, baar

ort: hotel ambassador, bern
Dauer: 9.30 – ca. 17.00 uhr
Kosten: chf 140.– (inkl. mwst)

Energiestoffwechsel / Mitochondriale 
Medizin / Oxidativer Stress
Datum: sa, 17. oktober 2015
referenten: Dr. med. simon feldhaus, 

paramed, baar; 
Dr. med. Kurt mosetter, 
D-Konstanz

ort: hotel radisson blu, 
luzern

Dauer: 9.30 – ca. 17.00 uhr
Kosten: chf 140.– (inkl. mwst)

Frauenheilkunde
Datum: sa, 24. oktober 2015
referentin: Dr. med. susanne 

römer, niederteufen
ort: hotel radisson blu, 

luzern
Dauer: 9.30 – ca. 17.00 uhr
Kosten: chf 140.– (inkl. mwst)

WEBINARE
Wechseljahrbeschwerden natürlich be-
handeln. Lernen Sie das Granatapfel-
samenöl und seine Wirkungen kennen
Datum: mi, 23. september 2015
referentin: Karin Klups, eidg. dipl. 

apothekerin
Dauer: 19.00 – 19.45 uhr

Beratungssicher bei den wichtigsten 
Produkten von Heel und Ihren Einsatz-
gebieten! Lernen Sie den Gedanken der 
bioregulatorischen Medizin und Heel 
Produkte im Detail kennen
Datum: mi, 14. oktober 2015
referentin: Karin Klups, eidg. dipl. 

apothekerin
Dauer: 19.00 – 19.45 uhr

Beratungssicher bei den wichtigsten 
Produkten von Heel und Ihren Einsatz-
gebieten! Lernen Sie den Gedanken der 
bioregulatorischen Medizin und Heel 
Produkte im Detail kennen
Datum: mi, 11. november 2015
referentin: Karin Klups, eidg. dipl. 

apothekerin
Dauer: 19.00 – 19.45 uhr

Jetzt anmelden unter:
www.swisswebinar.ch

ALPMED
Frischpflanzenkraft und Gold –
die häufigsten Anwendungen
Datum: Di, 22. september 2015
referentin: verena th. Gerber, 

dipl. Drogistin hf, 
naturheilpraktikerin, 
Krankenschwester; urs 
e. reusser, herborist, 
heilpraktiker, vrp 
alpmeD-produkte

ort: hotel einstein, st. Gallen
Dauer: 09.30 – ca. 17.00 uhr
Kosten: chf 140.– (inkl. mwst)

ORTHOMOLEKULARE
MEDIZIN
OM-Seminar (Vitamin K2, Folsäure, 
Bor, Vitamin D3 + Co – Knochenstoff-
wechsel; eine neue Ära hat begonnen) 
Datum: sa, 3. oktober 2015
referenten: Dr. med. simon 

feldhaus, paramed, 
baar; hugo schurgast, 
eidg. dipl. apotheker, 
rapperswil

ort: Kongresshaus zürich, 
eingang Gotthard-
strasse 5, zürich

Dauer: 09.30 – ca. 17.00 uhr
Kosten: chf 140.– (inkl. mwst)

KOSMETIK
Goloy 33 Grundschulung
Datum: Do, 8. oktober 2015
referent: Jo marty, entwickler 

Goloy 33, meilen
ort: Kongresshaus zürich, 

eingang Gotthard-
strasse 5, zürich

Dauer: 09.30 – ca. 17.00 uhr
Kosten: chf 140.– (inkl. mwst)


