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FORUM 02/2010
Vorbild Suppenkasper: Seelenstress prägt lebenslang
Nicht nur Liebe geht durch den Magen. Mit dem Essen - im positiven wie im negativen Sinn - lassen sich
unsere sämtlichen Gefühle ausdrücken. Das erfährt jeder von klein auf am eigenen Leib. Interessant
dabei: Man findet nicht selten organische Korrelate für eine Ess-Störung. Ingrid Heilmeier aus Freiburg
hat schon vielen Betroffenen geholfen.
„Ess-Störungen” umfassen einen weiträumigen Themenkomplex. Es handelt sich um Probleme bei der
Nahrungsaufnahme (Dysorexie) mit Folgen für das Körpergewicht (Dysponderosis), die sich in
unterschiedlichen Formen manifestieren und ineinander übergehen können. Sie werden im Pschyrembel als
Dysorexie-Dysponderosis-Kontinuum dargestellt von der Magersucht durch Fasten (Anorexia nervosa) über
Bulimie mit Erbrechen und Abusus von Laxantien oder Diuretika bis hin zur Adipositas (Fettsucht) und BingeEating-Disorder (Fress-Sucht).
Neben psychogenen Ursachen können Ess-Störungen auch organisch mitbedingt sein. Die reichhaltige Palette
umfasst unter anderem diverse Nahrungsmittelunverträglichkeiten und -Allergien, Absorptionsstörungen,
Enzymmangel sowie chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. Die Beschwerden sind meist nicht eindeutig
zuzuordnen und werden zuweilen auch als „Reizdarm” abgetan. Junge Mädchen werden gern in die „PsychoEcke” abgeschoben. Zuweilen wird in Hauttests irgendeine auslösende Substanz als Übeltäter enttarnt und dem
Betroffenen dann möglichst lebenslange Abstinenz auferlegt. Das Grundbedürfnis des Essens mutiert so vom
spontanen Vergnügen zur streng kontrollierten strategischen Unternehmung. Psychische Beeinträchtigungen
bleiben nicht aus, bis der Appetit vergeht. Dass dies nicht nur kontraproduktiv für die Erhaltung der
Lebensqualität sondern zudem meist völlig unnötig ist, zeigen zahlreiche Beispiele aus der naturheilkundlichen
Praxis.
Früh übt sich...
Bei der Anamnese kristallisieren sich dort häufig bestimmte Verhaltensmuster heraus. Vor dem Hintergrund
einer erblichen Disposition kann bereits die Kindheit geprägt sein von Unsicherheit und Überfürsorglichkeit
seitens der Eltern, die der Erkrankung Vorschub leisten. Die ständige Anspannung erzeugt Stress, der sich
sogar in Form von labordiagnostisch nachweisbaren organischen Korrelaten manifestieren kann. Anhaltender
frühkindlicher Stress, hinterlässt im unreifen Gehirn eine bleibend erhöhte Empfindlichkeit der HypothalamusHypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HHNA).
Die Psycho-Neuro-Endokrino-Immunologie versucht, Licht in dieses subtile Zusammenspiel zu bringen. Im
Fokus: Ursache und Wirkung hormoneller Einflüsse. So galten Anorexie und Bulimie lange Zeit als rein seelisch
bedingte Leiden und wurden mit Antidepressiva und Psychotherapie behandelt. An ihrer Entstehung kann
jedoch ein veränderter Hormonstoffwechsel mitbeteiligt sein. Ein Forscherteam um Sabine Neassen vom
Karolinska-Institut in Stockholm, Schweden, fand bei einem Drittel der Patientinnen erhöhte Werte für das
Sexualhormon Testosteron vor.
Ess-Störungen autoaggressiv?
Weitere Blutuntersuchungen ergaben Hinweise auf die Beteiligung der gesamten HHNA sowie des
Immunsystems. So fanden sich bei drei von vier Patientinnen mit Ess-Störungen Autoantikörper, die sich an
Zellen der Hypophyse und des Hypothalamus heften. Diese Hirnregionen sind auch an der Regulation der
Nahrungsaufnahme und des Körpergewichts beteiligt, indem dort Neuropeptide, hormonelle Botenstoffe,
produziert werden. Diese Funktion wird dadurch offenbar empfindlich beeinträchtigt.
Bei Stress wird normalerweise in der HHNA eine Reaktionskette in Gang gesetzt, die schließlich zur
Freisetzung von Cortisol führt. Dieses wiederum hat immunregulierende Eigenschaften. Eine gute HHNAAktivität bedeutet daher einen wichtigen Schutz vor überschießenden Immunreaktionen. Doch hat man auch in
dieser Hinsicht bei vorbelasteten Patienten Defizite festgestellt. Bei ihnen ist diese regulative Funktion unter
Stress stark eingeschränkt.
„Großhirn an Bauch”
Eine zentrale Rolle spielt auch das Darm-assoziierte Nervensystem („Bauchhirn”) mit seinem stark verzweigten
Netzwerk, in das unter anderem auch die Immunzellen der Lamina propria der Darmwand und die Peyer’schen
Plaques involviert sind. Mehr als zwanzig verschiedene Neuronentypen wirken fördernd oder aber modulierend
bzw. hemmend auf ihre Zielzellen. Die Untersuchung der Interaktionen zwischen neuronalen Zellen und
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Immunzellen kann dabei helfen, manche Krankheit zu verstehen. Bei Nahrungsmittelallergien etwa setzen die
zum Immunsystem gehörigen Mastzellen Botenstoffe frei, welche die Nervenzellen aktivieren. Umgekehrt
führen Nervenendigungen im Darm direkt zu den Mastzellen. Man vermutet hier eine wichtige Nahtstelle
zwischen Nerven und Abwehrsystem. Darüber lässt sich erklären, wie die Psyche z. B. eine
Nahrungsmittelunverträglichkeit mit auslösen kann.
Ingrid Heilmeier berichtet: „Meine Patientin, geb. am 20.1.1989, litt schon als Kleinkind an Neurodermitis.
Bekannt war auch eine Bienenallergie, Hustenreaktion auf Vogelkontakt, Keuchhusten und rezidivierende
Atemwegserkrankungen mit Ohrenschmerzen. Behandelt wurde mehrmals mit Antibiotika und Kuraufenthalt an
der Nordsee - vergebens. Ein Ekzem am rechten Unterschenkel seit dem Frühjahr wurde mit Cortisonsalbe
ebenfalls ohne Erfolg therapiert. Am 30.10.1997 begannen wir mit der GEGENSENSIBILISIERUNG
(ALLERGOSTOP® I*). Die Behandlung zeigte Wirkung. Anfang 1998 blieben nur noch minimale Kratzspuren
übrig und die Hustenanfälle gingen zurück. Der Leidensdruck hatte sich erheblich verringert.
Trennungsängste gehen unter die Haut
Im Juni 1998 verstarb die Oma, die Mutter hatte zuvor oftmals bei ihr im Krankenhaus übernachtet. Schon als
Kleinkind hatte die Patientin unter deutlichen Trennungsängsten bei Abwesenheit der Mutter gelitten. So
verwunderte es nicht, dass wieder ein Ekzem aufflammte. Auch diesmal verschaffte ich Abhilfe. Die einmalige
Gabe von 1 ml der GEGENSENSIBILISIERUNG in der Potenzierung 10-6 über die Mundschleimhaut
aufgenommen und Neydin® M-Salbe (derzeit außer Handel, Nachfolgeprodukt Neyskin® M-Creme**) führte
innerhalb weniger Tage zur Abheilung.
Die Patientin hatte ihre sportlichen Interessen inzwischen bis zur Meisterklasse intensiviert und war vor
Wettkämpfen ihres Leistungskaders Kunstrad stark angespannt. Auf die homöopathische Behandlung, die
zeitweilig auch wegen der durch den Sport bedingten Verletzungen erforderlich war, sprach die Patientin
zwischenzeitlich sehr gut an. Doch Anfang 2008 verschlechterte sich ihr Allgemeinzustand erheblich. Als
Ursache kam die völlige Überlastung durch das Abitur in Frage sowie die zusätzlich enorme Anforderung im
Leistungssport, zudem befand sie sich augenblicklich in einer Phase der Trennung von ihrer ersten Liebe. Auch
die Loslösung vom Elternhaus und von der überfürsorglichen Mutter war noch nicht über die Bühne. Last not
least beschäftigte sie die existenzielle Frage: wie geht es nach dem Abitur weiter?
Ess-Störungen auf allen Ebenen
Die multiplen Belastungen riefen Ess-Störungen hervor wie Blähbauch mit Krämpfen und herbeigeführtes
Erbrechen nach der Nahrungsaufnahme (Bulimie). Appetitlosigkeit wechselte mit Heißhungerattacken. Sie
nahm stark ab auf 46 kg bei 1,62 m, fühlte sich aber trotzdem zu dick. Sie litt an Kreislaufproblemen und
Konzentrationsstörungen. Durch ihr negatives Selbstbild zog sie sich schließlich von allen Aktivitäten zurück.
Mit Hilfe einer klassischen homöopathischen Behandlung bezogen auf die Trennungsthematik verbesserte sich
das emotionale Befinden. Während des Trainings und der Wettkämpfe belasteten sie jedoch weiterhin
Bauchkrämpfe, Erbrechen und Appetitlosigkeit. Eine Leistungssteigerung war nicht mehr zu erzielen. Am 7.
April 2009 erfolgte eine Stuhluntersuchung, das Ergebnis war ein positiver Befund für Anti-gTG-IgA-Antikörper
gegen Transglutaminase, ein spezifischer Marker für Sprue. Ferner wurde eine starke Reduzierung der BifidoBakterien und Bacteroides festgestellt.
Aufgrund meiner langjährigen Behandlungserfahrung setzte ich bei dieser Patientin nun ab 24.4.2009 zur
Unterstützung des Darm-assoziierten Immunsystems von Neythymun® Nr. 29 f+k* sowie NeyDIL® Nr. 32*,
NeyAthos Nr. 43* und NeyChon Nr. 68* jeweils zunächst fünf Ampullen ein, letztere beiden Mittel wegen der
hohen körperlichen Beanspruchung durch den Leistungssport. Am 7. Mai begann ich mit der
Gegensensibilisierung. Die fehlenden Darmsymbionten wurden mittels individueller Rezeptur für zwei Monate
substituiert, die Patientin ernährte sich glutenfrei. Im Juni erzielte sie bereits eine deutliche Leistungssteigerung.
Ab sofort war eine normale glutenhaltige Ernährung wieder möglich, ohne dass sich die bekannten Symptome
einstellten. Im September hatte sich ihr Appetit deutlich gebessert. Ihr Gewicht lag nun bei 54 kg. Sie hatte sich
zu einer glücklichen jungen Frau entwickelt und hatte die Energie, sich neben Umzug und Studium weiterhin
ihrem Sport zu widmen.”
Tipps zur Diagnostik
Ess-Störungen entwickeln sich oft schleichend mit vielen Begleiterscheinungen. Die erste Hürde bildet bei den
meist jungen Patientinnen und Patienten allerdings die mangelnde Krankheitseinsicht. Erst ein hoher
Leidensdruck zwingt sie, Hilfe zu suchen. Die Anamnese bringt oft ein hohes Maß an Selbstdisziplin zum
Vorschein, die von den Anforderungen seitens der Eltern bzw. des sozialen Umfelds zunächst noch forciert
wird. Besonders gute Leistungen in der Schule oder im Beruf werden ergänzt mit einem exzessiven Körperkult.
Unter dem Schlagwort „Sport-Bulimie” trainieren sich rd. 800.000 Sportsüchtige, darunter meist Frauen, ihre
Traumfigur an. Der Grat ist schmal zwischen gesunder Bewegung und Sucht, die Grenze schwer zu ziehen.
Das ständige Streben nach Anerkennung zeugt von mangelndem Selbstwertgefühl, oft vor dem Hintergrund
einer frühen Traumatisierung. So brachte eine Studie mit über 10.000 Frauen an der Universität in Bristol
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zutage, dass sich bei denjenigen, die sexuell misshandelt worden waren, doppelt so häufig Ess-Störungen
entwickelten. Im Verlauf der Erkrankung treten Störungen im Hormon- und Elektrolythaushalt auf. Durch
reduzierte Kalorienaufnahme erniedrigt sich der Hormonspiegel für Trijodthyronin, der Noradrenalinspiegel
sinkt. Gängige Laborparameter sind erniedrigte Kaliumspiegel bei Laxanthienabusus, hohe Bicarbonatspiegel durch ständiges Erbrechen oder erhöhte Amylasespiegel. Bei
erniedrigtem Albuminspiegel besteht Todesgefahr. Differenzialdiagnostisch wichtige Marker für Sprue sind AntigTG-IgA-Antikörper und IgA-Anti-Gliadin-Antikörper (AGA) oder auch IgA-Anti-Endomysium in Stuhl und Serum.
Beugt kontrollierte Aggression Autoimmunerkrankungen vor?
„Gegen sich selbst” gerichtete Erkrankungen in Form von labordiagnostisch nachweisbaren Antikörpern sind
häufig. Besonders oft sind Frauen davon betroffen. Die feto-maternale Diffusion bei der Schwangerschaft bietet
eine Erklärungsmöglichkeit. Der psychogene Anteil ist jedoch nicht von der Hand zu weisen. Ein gesundes Maß
an (kontrollierter) Aggression wäre für unsere Gesellschaft daher zuträglich. Statt dessen wird mit deren
Unterdrückung, indem man etwa die Kleinen schon im Kindergarten am Raufen hindert, eine starke
Polarisierung erzielt.
Auf molekularer Ebene hat sich auch bei Autoimmunerkrankungen die modifizierte Eigenblutbehandlung mit
ALLERGOSTOP® I als sehr erfolgreich erwiesen. Einen Vitamin- und Mineralienmangel gilt es auszugleichen.
Wenn Kinder „über die Stränge schlagen” hilft BRAINAKTIV®**. Probleme mit der Mundschleimhaut, die etwa
bei Bulimikern durch die permanente Reizung mit Magensäure oder auch durch Mangel an Vitamin B und C
entstehen, sind mit NeyParadent® Liposome-Mundtropfen* und Neydent® Zahnheilcreme** gut in den Griff zu
kriegen.
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