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uu Schmerzfrei und vital leben 

zurückgreift. Und diese Abhilfe besteht in der Regel 
aus der Einnahme von Schmerzmitteln, die den 
Schmerz eigentlich nicht beseitigen, da die Ursache 
nicht behandelt wird, sondern „nur“ betäuben. Der 
Patient erfährt Linderung. 

Die Gefahr, die sich hinter dieser Linderung verbirgt, 
ist die latente Neigung, den Schmerz auf lange Zeit 
mit Tabletten zu bekämpfen und damit von Medika-
menten abhängig zu werden. Schmerzmedikamente 
bei akuten Schmerzen sind kein so großes Problem, da 
mit der Behandlung = Beseitigung der Schmerzursa-
chen auch der Schmerz verschwindet. 

Damit ist klar, dass die intensive Schmerzbehandlung 
in der Medizin zumeist den chronischen Formen vor-
behalten ist. Denn die bloße Gabe von Schmerzmitteln 
ist und kann hier nicht die Lösung sein. 

Schmerzauslöser –  
das Überraschungspaket

Auch wenn es ein wenig zynisch klingen mag, aber 
wir sollten froh und dankbar sein, dass es den Schmerz 
gibt. Denn er ist ein machtvolles Feedback des Orga-
nismus, dass bestimmte tägliche Aktivitäten langfristig 
zu einer körperlichen Behinderung/Erkrankung führen. 
Ein ernstzunehmendes Warnsignal also – denn ohne 
diesen Warnmechanismus wären wir solchen Entwick-
lungen wehrlos ausgeliefert. 

Lepra-Patienten zum Beispiel verlieren im Verlauf 
ihrer Erkrankung die Fähigkeit, Schmerz zu empfin-
den, da die Lepra-Keime unter anderem die Nerven 
befallen und zerstören. Viele dieser Kranken sterben 
weniger an der Lepra-Infektion, sondern an zusätzli-
chen Infektionen, da sie Verletzungen nicht mehr füh-
len können und unbehandelt lassen. 

Die Ursache für chronische Schmerzen sind oft kaum 
nachvollziehbar. Sie sind aber in der Regel das Resultat 
einer ihnen zugrundeliegenden Bedingung, nämlich 
Ihrer Lebensweise. Die allermeisten Schmerzen werden 
offenbar durch funktionelle Störungen aufrechterhalten, 
die zudem noch die Grundlage für Entzündungen und 
„degenerativen“ Gewebsumbau sein können.

Um es auf den Punkt zu bringen: Wir haben es im 
Schmerzbereich mit zwei grundlegenden Syndromen zu 
tun, erstens mit „Strukturproblemen“ und zweitens mit 
(meistens) chronisch niedriggradigen Entzündungen. 

a) Die niedriggradigen Entzündungen

Bei den meisten chronischen Erkrankungen finden wir 
unauffällige Entzündungen, was sehr problematisch 
werden kann. Viele Menschen haben dauerhafte leichte 
Entzündungen, ohne dass sie es überhaupt merken. 
Trotzdem können diese entzündlichen Prozesse Aus-
löser für viele chronische Krankheiten sein. 

Hauptursache von solchen „stillen“ Entzündungen ist 
die Lebensweise vieler Menschen mit zu wenig Bewe-
gung, Vitamin-D-Mangel und falscher Ernährung.

b) Strukturprobleme – die Sache  
mit der Bewegung

Eben bereits erwähnt: 
zu wenig und zu ein-
seitig. Wenn dies über 
Jahre anhält, können 
wir ganz banal be - 
haupten, dass aus den 
Strukturen des Kör-
pers „Quatsch“ nach 
oben gemeldet wird 
und in der Folge eine 
„Quatsch-Antwort“ 
wieder in die Struktur 
zurückgegeben wird. 

Ursache dafür sind Engpasssyndrome und sogenannte 
„Mikro-Entrapments“ der kleinsten Gefäß-Nerven-
scheiden. 

Dadurch entstehen letztendlich die Einschränkungen 
der Gelenkfunktionen und die sogenannten „Verkle-
bungen“ (Fibrotisierungen) im Gewebe, die jeder The-
rapeut gut kennt, der seine Patienten auch mal etwas 
genauer mit den Händen untersucht. Nicht mehr glei-
tendes Fasziengewebe und dysfunktionelle motorische 
Programme liefern schließlich die „Quatsch-Informa-

Stress, Medikamente und zu wenig Erholungsphasen bringen 
Körper, Geist und Seele schnell aus der Balance.

Mikroskopisch kleine Verklebun-
gen im Gewebe (Faszien) können 
„Engpässe“ auslösen, welche die 
Gefäße und auch die kleinsten 
Nerven betreffen können.
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tionen“ an das zentrale Nervensystem. In der Folge 
leidet das ganze System. Die therapeutische Konse-
quenz ist: 

uu Hardware Reset (die Strukturen müssen neu geord-
net werden) und
uu Software Reset (die alten/falschen Programme/ 
Muster) müssen gelöscht werden.

Weitere Schmerzursachen 
Es gibt aber weitere Ursachen, die oft unterbewertet wer-
den und nichts mit der Hauptursache Bewegungsmangel/
einseitige Bewegung zu tun haben können: 

u Emotionales Trauma 

Nur wenige Patienten wollen hören, dass ihre 
Schmerzen einen psychologischen oder emotionalen 
Hintergrund haben. Aber es gibt inzwischen eine Reihe 
von Hinweisen, die das bestätigen. Eine Hypothese ist 
die des emotionalen Traumas (im Zusammenhang mit 
Verletzungen und Umweltgiften). Nach dieser 
Vor stellung stimulieren psychische Verletzungen die 
Mikroglia, Zellen des Immunsystems, die im Zentral-
nervensystem eingebettet sind. Durch Stress setzen 
diese Immunzellen entzündungsfördernde Substanzen 
frei, was sich als chronische Schmerzen und psycho-
logische Probleme äußern kann, wie Unruhe, Depres-
sionen und vieles mehr.

u Schmerzmittel

Es ist paradox. Aber genau die Medikamente, die Ärzte 
verschreiben, um Schmerzen zu beseitigen, können 
das genaue Gegenteil provozieren. Diese Form der 
Resistenzentwicklung erfolgt in der Regel nach einem 
längeren Gebrauch. Es gibt Hinweise, dass nach einem 
Langzeitgebrauch biochemische Veränderungen im 
Körper stattfinden, die die Effektivität des Schmerz-
mittels einschränken. Die betroffenen Patienten schil-
dern, dass das Medikament im Vergleich zum Beginn 
der Medikation nur noch zu 30 % wirksam ist. Bei 
einem Teil der Patienten kommt es sogar zu einer Stei-
gerung der Schmerzempfindlichkeit.

Unter diesen Umständen ist es mehr als wahrschein-
lich, dass diese Patienten die Dosierungen der Schmerz-
mittel steigern. Das Problem hier ist, dass mit steigen-
der Dosierung die schmerzstillende Wirkung nicht 
mehr verstärkt wird, dafür aber die Nebenwirkungen, 
die für diese Medikamente typisch sind, voll und ganz 

erhalten bleiben. Vor allem die atemdepressive Wir-
kung (Hemmung der normalen Atmung) der Schmerz-
mittel kann hier lebensgefährliche Situationen herbei-
rufen. Kommt dann noch Alkohol mit ins Spiel, der 
die atemdepressive Wirkung der Schmerzmittel poten-
ziert, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein 
frühzeitiges Ableben.

u Mangelnder Schlaf

Mangelnder oder schlechter Schlaf kann praktisch 
jeden Aspekt der Gesundheit negativ beeinflussen. Der 
Grund dafür ist, dass der circadiane Rhythmus (Schlaf-
Wach-Rhythmus) den Rhythmus biologischer Aktivi-
täten auf zellulärem Niveau steuert. 

Des Weiteren braucht der Organismus einen tiefen 
Schlaf, um sich zu regenerieren, Zellen und Gewebe 
zu reparieren etc. Studien bestätigen, dass schlechter 
oder nicht ausreichender Schlaf der stärkste Voraussa-
gefaktor für Schmerzen bei über 50 Jahre alten Erwach-
senen ist.

u Leaky-Gut-Syndrom: Ernährungsumstellungen 
haben einen wichtigen Stellenwert bei der Behandlung 
von Schmerzen. Grund dafür ist die Tatsache, dass die 

Das Leaky-Gut-Syndrom

Durch bestimmte Nahrungsbestandteile kann es zu einer 
Beeinträchtigung der Darmschleimhaut kommen, sodass 
diese „durchlässig“ wird. In der Folge können sich zahlrei-
che Beschwerden entwickeln.
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uu Schmerzfrei und vital leben

Ernährung einen Einfluss auf die Darmflora und deren 
Gesundheit ausübt. Substanzen im Getreide zum Bei-
spiel können die Permeabilität der Darmschleimhäute 
erhöhen (Leaky-Gut-Syndrom). Dies erlaubt es unver-
dauten Nahrungspartikeln, Bakterien oder Toxinen, 
mehr oder weniger unverändert in den Organismus 
vorzudringen. Das Leaky-Gut-Syndrom kann Symp-
tome mit sich bringen wie abdominale Krämpfe, Völ-
legefühl, Blähungen usw. Weitaus nachhaltigere Fol-
gen des Leaky-Gut-Syndroms sind chronische Entzün-
dungsprozesse und damit verbundene chronische 
Schmerzen.

u Magnesiummangel: Aus dem Bereich der Vital-
stoffmängel greife ich einmal das Magnesium heraus. 
Magnesium hat eine Reihe von Aufgaben. Eine davon 
ist, den Glutamatrezeptor im Gehirn zu blockieren. 
Glutamat ist ein Neurotransmitter, der eine Überemp-
findlichkeit der Neuronen gegenüber Schmerzen 
bewirkt. Dies ist insofern von Wichtigkeit, da Magne-
siummangel keine Seltenheit ist. Dazu gesellen sich 
noch zwei weitere Komponenten, die dem Organismus 
Magnesium rauben. Es handelt sich um Stress und 
verschreibungspflichtige Medikamente, die Patienten 
mit chronischen Schmerzen zusätzlich belasten. 

u Borreliose: Die Borreliose ist eine Infektionser-
krankung, die durch Zeckenstiche übertragen werden 
kann. Die ersten Symptome einer Borreliose können 

grippeähnliche Symptome 
mit Fieber, Kopfschmer-
zen, steifem Na cken, 
schmerzenden Gliedern 
und Fatigue sein. Die 
Erkrankung bzw. Infek-
tion kann aber über Jahre, 
oft Jahrzehnte, nahezu 
asymptomatisch bleiben 
und äußert sich nur in 
chronischen Muskel- und/
oder Gelenkschmerzen. 

Die Symptome einer Bor-
reliose sind so vielfältig, dass sie in der Lage ist, eine 
Reihe von anderen Erkrankungen vorzutäuschen, wie 
zum Beispiel Multiple Sklerose, Arthritis, Morbus Par-
kinson, Fatigue oder Fibromyalgie.

Bei chronischen Schmerzen, bei denen offenbar jede 
Ursache zu fehlen scheint, ist es mehr als empfehlens-
wert, eine Borreliose auszuschließen. Dies gilt auch, 
wenn man von sich glaubt, nie von einer Zecke gebissen 

worden zu sein. Denn weniger als die Hälfte der Pati-
enten mit einer Borreliose kann sich an einen Zeckenbiss 
erinnern. Zeckenbisse erfolgen oft unbemerkt, da die 
Zecke in der Lage ist, die Einstichstelle zu anästhesieren. 

Chronische Schmerzen – eine  
Volkskrankheit bei uns Deutschen 
Chronische Schmerzen sind eine ernstzunehmende 
Erkrankung und Ursache für eine nachhaltig einge-
schränkte Lebensqualität bei fast 20 Prozent der 
Erwachsenen in Europa. In Deutschland liegt die Rate 
mit 17 Prozent etwas niedriger. Eine Befragung zu 
diesem Thema in den USA durch die American Pain 
Foundation ergab (AAPM Facts and Figures on Pain):

uu 59 Prozent sahen einen Einfluss auf ihre allgemeine 
Lebensqualität.
uu 77 Prozent hatten Depressionen.
uu 70 Prozent litten an Konzentrationsstörungen.
uu 74 Prozent sagten aus, dass ihr Energieniveau durch 
den Schmerz beeinträchtigt sei.
uu 86 Prozent konnten nicht mehr lange und tief genug 
schlafen.

Es ist daher nicht verwunderlich, wenn man als Betrof-
fener weder im privaten noch im beruflichen Umfeld 
zu adäquaten Leistungen fähig ist. Arbeitsverlust durch 
die Erkrankung aufgrund Fehlzeiten und Leistungs-
einbußen sind keine Seltenheit. 

Bis zu 20 Prozent der normalen Arbeitszeit können 
krankheitsbedingt ausfallen. Und in rund 13 Prozent 
der Fälle sind die Betroffenen kaum noch in der Lage, 
ihre privaten Angelegenheiten zu regeln, und bedürfen 
auch hier der Hilfe. Im Alter nehmen vorwiegend chro-
nische Schmerzen zu. Und vorwiegend ältere Men-
schen werden weniger „angemessen“ behandelt, wie 
es so schön heißt.

Für die Betroffenen ist die Situation mehrfach quälend. 
Sie sind erstens von den Schmerzen betroffen, wissen 
zweitens nicht die Ursache dafür und werden drittens 
im Alter nur noch mit Schmerzmitteln „abgespeist“. 
Ohne die Ursache jedoch ist es fast unmöglich, etwas 
zu tun beziehungsweise sich so zu verhalten, dass die 
Schmerzen nachlassen oder ganz verschwinden. Was 
bleibt, ist der Griff zur schmerzstillenden Chemie, die 
auch nur so lange wirkt, bis die Dosis erhöht werden 
muss, was der erste Schritt in die Medikamentenab-
hängigkeit sein kann.  n

Unangenehm und lästig: 
Zecken. Hier ein bereits sehr 
vollgesaugtes Exemplar.
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Die bereits weiter oben zitierte Befragung der 
American Pain Foundation ergab zudem, dass 
sieben von zehn Amerikanern glauben, dass 
Schmerzforschung und Schmerzmanagement 
eine hohe Priorität in der Schulmedizin haben 
sollten. Die Realität sieht allerdings anders aus. 
Erfahren Sie im folgenden Abschnitt, was die bes-
ten Alternativen zur Schulmedizin bei chroni-
schen Schmerzen sind.

Eine diesbezüglich in Europa durchgeführte Studie 
ergab, dass die Pflichtstunden im Medizinstudium 
gerade einmal 12 Stunden in einem 6-Jahres-Pro-
gramm ausmachen. Das sind nur lächerliche 0,2 Pro-
zent der gesamten Studienzeit. 

Die meisten Studiengänge bieten Schmerzbehandlung 
nur als Teil des allgemeinen Studiums an. Weniger als 
4 Prozent der Universitäten bieten einen Pflichtkurs 
zur Schmerzbehandlung an. Die anderen dagegen stel-
len diese Ausbildung in den Bereich „unter ferner lie-
fen“. Resultat: Wenn Ärzte nicht in der Lage sind, 
chronische Schmerzen effektiv zu behandeln, bleibt 
ihnen nur eine Alternative, die keine ist: Schmerzmit-
tel. Die aber tragen nichts zur Lösung der Ursache der 
chronischen Schmerzen bei.

Wenn Ärzte schon so wenig Ausbildung zur Schmerz-
therapie erhalten, ist es fast selbstverständlich, wenn 
man an dieser Stelle sagen kann, dass sie auch von 
„alternativen“ Schmerztherapien (nach der Ausbildung 
an der Universität) keine Ahnung haben. Im Folgenden 
eine Auswahl, wie chronische Schmerzen ohne 
Schmerzmittel oder begleitend mit alternativen Ver-
fahren behandelt werden können:

Chiropraktik, Osteopathie,  
Myofaszialpunktpressur
Ich könnte unzählige Vergleichsstudien zitieren, die 
die Überlegenheit manueller Verfahren wie Chiroprak-
tik, Osteopathie, Fasziales-Distorsionsmodell (FDM) 
usw. hervorheben. 

Hier ein Vergleich zu Schmerzmitteln: Laut einer Stu-
die, die in den Annals of Internal Medicine veröffent-
licht worden ist, waren Patienten mit Nackenschmer-
zen doppelt so häufig schmerzfrei, wenn sie zum 
Chiropraktiker gingen und/oder körperliches Training 

Über die Hilflosigkeit der Schulmedizin  
bei chronischen Schmerzen

durchführten im Vergleich zu den Patienten, die Medi-
kamente einnahmen. Nach meiner Erfahrung sind über 
90 Prozent der Schmerzen durch eine optimale manu-
elle Therapie beeinflussbar. 

Das Wichtigste ist aber: Um die Struktur dauerhaft zu 
beeinflussen, brauchen Sie Übungen, die alle Gelenk-
winkel bedienen. Ein paar wichtige Übungen, die Sie 
im Alltag einfach durchführen können, zeige ich Ihnen 
in einem der folgenden Beiträge. 

Massage
Massage setzt Endorphine frei – so zumindest eine 
gängige Theorie. Endorphine induzieren Entspannung, 
lindern Schmerzen und reduzieren Stressfaktoren, wie 
zum Beispiel die Stresshormone Cortison und Norad-
renalin. 

Durch die Herabsetzung der Herzfrequenz, der Atem-
frequenz, des Stoffwechsels und des Blutdrucks revi-
dieren sie die schädigenden Effekte von Stress. Aber 
auch die Strukturen (Muskulatur, Faszien usw.) erfah-
ren eine „Strukturarbeit“, die den Körper dazu anregt, 
Reparatur- und Umbauprozesse einzuleiten. 

Problem der klassischen Massage heute: Relevante 
Strukturen wie am Hals vorne, Rücken seitlich, Kreuz-
bein und Gesäßbereich werden nicht, zu wenig oder 
mit zu geringer Intensität behandelt. Man konzentriert 
sich leider nur auf die Abschnitte zwischen unterer 
Halswirbelsäule bis runter zur Lendenwirbelsäule. Die 
Techniken für Hände, Arme, Beine und Füße lassen 
meiner Erfahrung nach stark zu wünschen übrig. 

Eine Behandlung bei einem Osteopathen hilft die Schmerzen 
zu lindern.
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Erfahrene Masseure und Masseurinnen haben oftmals 
viele Weiterbildungen besucht und wissen auch um 
diese Problematik. Leider ist es nicht einfach, einen 
solchen Experten zu finden.

Akupunktur
Aus der Wissenschaft gibt es solide Hinweise, dass die 
Akupunktur einen deutlichen Effekt auf die Linderung 
von chronischen Schmerzen ausübt. Vor allem sind 
hier zu nennen Rücken- und Kopfschmerzen. 

Meiner Erfahrung nach lassen sich mit Akupunktur 
vor allem folgende Schmerzsyndrome erfolgreich 
behandeln: Kopfschmerzen, Migräne, Erkrankungen 
des rheumatischen Formenkreises und vor allem bei 
Schmerzen im Bewegungsapparat, wie Nacken-, 
Schulter- oder Rückenschmerzen, Tennisarm sowie 
sehr viele Arten von Knie- und Hüftproblemen.

Bei einer Behandlung werden ungefähr 10 bis 18 
Nadeln in ausgewählte Akupunkturpunkte gesetzt. Je 
nach (chinesischer) Diagnose können es auch weniger 
sein. Wohin die Nadeln gesetzt werden, hängt von der 
Art und dem Ort des Schmerzes ab. 

Bestehen die Schmerzen bereits länger als zwei 
Wochen, muss (nach meiner Erfahrung) auch immer 
die eine oder andere Nadel im Bereich der betroffenen 
Gelenke oder schmerzenden Stellen sein. Ich erwähne 
das nur, weil mir manchmal Patienten berichten, dass 
Ihnen die Akupunktur „nichts gebracht habe“. Auf 
Nachfrage bekomme ich dann oftmals zu hören, dass 
im Bereich des schmerzenden Areals keine Nadeln 
waren. 

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kos-
ten für eine Akupunktur allerdings nur bei chronischen 
Schmerzen der Lendenwirbelsäule und bei Knieschmer-
zen, die als „Gonarthrose“ eingestuft wurden. 

Wenn Sie mich jetzt fragen: „Warum nur diese beiden 
Indikationen?“, dann müsste ich mich wieder nur 
unnötig aufregen. Es gibt zwar eine offizielle Begrün-
dung – aber die ist für mich genau das: „offiziell“.

Richtige Körperhaltung  
(Tensegrale Haltung)

Zahlreiche Schmerzzustände sind (mit-)bedingt durch 
eine falsche Körperhaltung, aber auch umgekehrt. Wir 
haben es hier oft mit einem Teufelskreis zu tun. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass jeder 
Mensch seine falsche Körperhaltung korrigiert und 
lernt, so zu gehen, zu sitzen und zu stehen, wie es für 
eine optimale Körperhaltung physiologisch normal ist. 

Wie geht das? Man macht das weniger, indem man 
„richtig sitzt“ usw. Voraussetzung für die richtige Kör-
perhaltung ist, dass alle Gelenke des Körpers optimal 
und frei beweglich sind. Schmerzpatienten weichen 
von dieser „tensegralen Haltung“ in der Regel ab. 

Durch eine geeignete Therapie (siehe Beitrag: Chiro-
praktik, Osteopathie) sollte darauf hingewirkt werden, 
dass der Körper wieder in einen „normalen“ Span-
nungszustand kommt. Wichtig sind aber auch die ent-
sprechenden „korrigierenden“ Übungen, um sich dem 
Idealzustand anzunähern.Auch Akupunktur zählt zu den Methoden, die Selbstheilungs-

kräfte freisetzen.

falsche  
Haltung

richtige 
Haltung

uu Schmerzfrei und vital leben
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Lassen Sie bei Ihrem Arzt oder Heilpraktiker den 
VitaminDStatus bestimmen. Die Kosten dafür 
betragen ca. 30 Euro, die die Kassen nur in bestimm
ten Fällen übernehmen. Je nachdem, wo Ihr Vitamin
DWert liegt, kann er „aufgefüllt“ werden. Meist sind 
dazu erst einmal VitaminDPräparate notwendig. 
Ich persönlich nehme in den Herbst und Wintermo
naten 5.000 Einheiten Vitamin D.

Mein Rat 

Bereiten Sie Ihr Essen so oft  wie möglich selbst zu und ernäh-
ren Sie sich abwechslungsreich.

Ernährungsumstellung bei  
chronischen Schmerzen
Auch in diesem Bereich gibt es eine ganze Reihe von 
Ansatzpunkten, mit denen man sein Leiden beeinflus-
sen kann. Hier ein „4-Punkte-Programm“, das beliebig 
erweiterbar ist: Omega-3-Fettsäuren aus Krillöl. 

Die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, die in Krillöl 
enthalten sind, haben einen ausgesprochen entzün-
dungshemmenden Charakter. Diese Eigenschaft ist in 
einer Reihe von klinischen Studien belegt worden. Mit 
der Hemmung der Entzündungen ist auch das Nach-
lassen bzw. die Linderung von Schmerzen assoziiert. 
Ein guter Omega-3-Öl-Lieferant ist z. B. das Leinöl. 
Wer auf Präparate zurückgreifen möchte schaue sich 
die Firma San Omega an. 

Besonders wichtig: die Vermeidung von industriell 
gefertigten Nahrungsmitteln, Fast-Food, Junk-Food 
und ähnlichen Nahrungsmitteln, die diesen Namen 
eigentlich gar nicht verdienen. 

Das Problem ist, dass diese Nahrungsmittel oder 
„Genussmittel“ zum einen mit Zucker überladen sind. 
Sie enthalten in der Regel (mehr als physiologisch 
zuträglich) Konservierungsstoffe, Geschmacksverstär-
ker, Aromastoffe und dergleichen. Dafür fehlen hier 
voll und ganz Ballaststoffe, die für die Darmgesundheit 
wichtig sind. 

Darüber hinaus sind diese Lebensmittel überladen mit 
Omega-6-Fettsäuren, die im Gegensatz zu den Ome-
ga-3-Fettsäuren einen entzündungsfördernden Charak-
ter haben. Am bedenklichsten in diesem Zusammen-

hang ist das Schweinefleisch. Diese Art der Ernährung 
ist das beste Beispiel, wie eine Diät über entzündungs-
fördernde Komponenten zur Aufrechterhaltung oder 
Entwicklung von chronischen Schmerzen beitragen 
kann. 

Denken Sie auch an die Methylgruppen (SAMe, 
Betain, Cholin usw.), die ich im Zusammenhang mit 
der Epigenetik erwähnt habe.  So programmieren Sie 
auch ihre Gene auf „Gesundheit“. Und nicht zuletzt: 
das Thema „Übersäuerung“!

Es geht um die Vermeidung von Zucker, speziell „iso-
lierter“ Fruktose, und in vielen Fällen auch von 
„gepimpften“ Getreide. Aufgrund dessen kommt es zu 
einer Senkung des Insulin- und des Leptinspiegels. 
Insulin und Leptin bewirken in erhöhten Konzentrati-
onen eine Stimulation von entzündungsfördernden 
Prostaglandinen, was die Entwicklung von chroni-
schen Schmerzen unterstützt.

Vitamin D
Wenn eben möglich sollte man sich sein Vitamin D 
über die natürlichste aller Quellen einholen, den Son-
nenschein. Dabei gibt es einige wichtige Dinge zu 
beachten:

1. Der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen muss 
stimmen. Faustregel: Der Schatten eines Gegenstandes 
muss kürzer sein als der Gegenstand selbst. Dann 
stimmt der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen, sodass 
uns die UVB-Strahlung erreicht, die für die Stimula-
tion der Vitamin-D-Produktion wichtig ist.

2. Die Dauer muss stimmen. Ein Grundprinzip der 
Medizin lautet ja: Die Dosis macht das Gift. Für die 
Sonnenstrahlung gilt das natürlich auch! Wenn Punkt 
1 (Einfallswinkel) stimmt, brauchen Sie je nach Haut-
typ nicht mehr als 10 bis 30 Minuten Aufenthalt in der 
Sonne. Danach ist Schluss! n
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Alternative Schmerzmittel, gibt es so etwas? 
Gerade bei chronischen Schmerzen scheinen 
viele von vornherein davon auszugehen, dass nur 
die Schulmedizin mit ihren pharmazeutischen 
Produkten in der Lage ist, dem Patienten zu hel-
fen. Aber wie weiter oben beschrieben, ist dies 
oft nicht der Fall oder schlimmer: Statt die 
Schmerzen zu mildern, werden sie verstärkt. Die 
biologischen Schmerzmittel, die ich im Folgen-
den aufzähle, sind in der Lage, Schmerzen effek-
tiv zu lindern, ohne dass der Patient die sonst 
üblichen Nebenwirkungen der pharmazeutischen 
Produkte zu erwarten hat.

u Ingwer: Diese Heilpflanze hat einen entzündungs-
hemmenden Effekt und gleichzeitig schmerzstillende 
Wirkung. Darüber hinaus hilft sie auch bei Magenpro-
blemen. Frischer Ingwer in heißem Wasser als Tee oder 
klein gerieben in einen Fruchtsaft sind eine gute Art 
und Weise, Ingwer zu sich zu nehmen. Achten Sie auf 
Bio-Ware.

u Kurkumin: Kurkumin ist die Hauptsubstanz in dem 
Gewürz Gelbwurz. In einer Studie mit Patienten, die 
an Arthrose litten, hatten die Teilnehmer weniger 
Schmerzen und eine erhöhte Mobilität, die täglich 200 
mg Kurkumin eingenommen hatten. In mehr als 50 
klinischen Studien hat Kurkumin zeigen können, dass 
es entzündungshemmendes Potential hat. In vier Stu-
dien hat die Substanz nachgewiesen, dass sie die 
Nebenwirkungen von einem „beliebten“ Schmerzmit-
tel (Paracetamol) unterbinden kann. 

u Weihrauch: Weihrauch hat ebenfalls potente ent-
zündungshemmende Eigenschaften, die in der Natur-
medizin bereits seit Jahrhunderten bekannt sind. Weih-
rauch scheint besonders bei rheumatischen Patienten 
gut zu wirken. 

u  Astaxanthin: Astaxanthin ist der biologische 
Farbstoff, der Flamingos, Lachse und Garnelen rosarot 
färbt. Es handelt sich hierbei um ein fettlösliches Anti-
oxidans mit sehr ausgeprägten entzündungshemmen-
den Wirkungen. Astaxanthin ist in der Lage, die Blut-
Hirn-Schranke zu überwinden, um hier ebenfalls 
anti-oxidativ und entzündungshemmend zu wirken. 
Die entzündungshemmende Wirkung von Astaxanthin 
ist teilweise sogar noch ausgeprägter als die von den 
entsprechenden schulmedizinischen Präparaten. Eine 

tägliche Dosis zwischen 5 und 8 mg ist hier oft schon 
ausreichend. Präparate gibt es meist in Kapseln zu kau-
fen. Höhere Dosen, wenn erforderlich, können ohne 
Probleme eingenommen werden. 

u Capsaicin: Das Alkaloid aus Nachtschattengewäch-
sen ist insbesondere in Chili enthalten. Angewendet wird 
der Wirkstoff in Rheuma-Salben, er soll aber auch bei 
postoperativen Amputations-Schmerzen helfen. Eben-
falls nachgewiesen ist eine antimykotische Wirkung 
gegen 16 Candida-Stämme. Daneben erweitert Capsai-
cin die Blutgefäße und lindert so Durchblutungsstörun-
gen. Auch gegen Juckreiz wird es eingesetzt. 

u Senföle: In Senfölen kommen die schwefelhaltigen 
Isothiocyanate vor. Daher sind Zubereitungen aus 
Senf körnern und Rettich traditionelle Schmerzmittel. 
Hochwirksam ist der sehr scharfe grüne Meerrettich 
(Wasabi). Isothiocyanate blockieren Entzündungs-
rezeptoren von Nervenzellen.

u Enzymtherapie: An dieser Stelle will ich nur das 
Bromelain hervorheben. Hierbei handelt es sich um 
ein proteinverdauendes Enzym, das in der Ananas-
frucht vorkommt. Auch dieses Enzym hat entzün-
dungshemmende Eigenschaften. Man kann es in Form 
von Nahrungsergänzungsmitteln zu sich nehmen, oder 
man isst frische Ananas. Die größten Anteile von Bro-
melain in der Ananasfrucht sind übrigens im Kernteil 
zu finden. Ein ausgezeichnet wirksames Komplex-En-
zympräparat ist das Interzym (zu bestellen über: http://
www.aaltenpharma.nl/). n

Die natürlichen Schmerzmittel  
aus der Naturheilkunde

Die Ursache für chronische Schmerzen liegt im 
Wesentlichen in der Struktur und wird durch chro-
nisch niedriggradige entzündliche Prozesse unter-
halten. Verantwortlich dafür sind zahlreiche Fak-
toren, die sich in deren Kombination potenzieren: 
Umweltgifte, Ernährung, negativer Stress, Mangel 
an vitalen Nährstoffen und immer häufiger auch 
unphysiologisch wirksame Medikamente. Daher 
ist mit der Beseitigung der chronischen Entzün-
dungsprozesse mehr als nur „die Hälfte der Ernte 
eingefahren“. Versuchen Sie daher so viele Bau-
steine dieses Puzzles zu ändern wie möglich! 

Mein Tipp

uu Schmerzfrei und vital leben
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Disclaimer
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sonstigen Gesundheitsprodukten geeignet. Befragen Sie hierzu immer Ihren Arzt oder Apotheker!




