FORUM 01/1997 – Jungbrunnen
(aktualisiert 8/2020 Dr. rer. nat. Scheibel)

Was unterscheidet einen alten von einem jungen Menschen?
Die kalendarische Lebenszeit eines Menschen besagt gar nichts. Sie kann sich jedoch erheblich
von seinem biologischen Alter unterscheiden. Maßgeblich dafür ist die persönliche Vitalität. Sie
ist allerdings schwer zu objektivieren. Dies geschieht, indem verschiedene Parameter wie z. B.
EKG, Sauerstoffpartialdruck, Reaktionsfähigkeit und Potenz beurteilt werden und sich dann zu
einem Gesamtbild für den jeweiligen Patienten zusammenfügen. Eine neue Methode, den Alterungsprozess quantitativ zu erfassen und sogar zu beeinflussen, scheint sich abzuzeichnen. Die
"Zauberformel" lautet Dehydroepiandrosteron (DHEA). DHEA wird in der Nebennierenrinde gebildet und gilt - seit man seine Bedeutung für die menschliche Entwicklung entdeckt hat - heute
als "Jungbrunnen fürs Alter". Das endokrine System, zu dem die Nebennieren gehören, steht unter dem ständigen regulatorischen Einfluss der Nervenzentren. Es hat eine wichtige Bedeutung
bei der Ausbildung der Anpassungsmechanismen beim Altern. Diese Anpassungsfähigkeit nimmt
mit der Zeit stark ab. Es erfolgen Veränderungen in der Gesamtmasse, in der Gewebestruktur
und in der physiologischen Aktivität der Nebennierenrinde. Im Alter von 31 - 40 Jahren erreichen
die Nebennieren ihr Maximalgewicht von 13 g bei Frauen und 13,9 g bei Männern. Im Alter verringert sich das Gewicht, es liegt nach dem 70. Lebensjahr nur noch bei etwa 12 g. Mit dem Altern
wächst in die Nebennierenrinde Bindegewebe ein, die Rindenzellen verkleinern sich, die Fettverteilung wird ungleichmäßig, und die Blutkapillaren erweitern sich. Die morphologischen Veränderungen der Nebennieren wirken sich auch auf die Funktion dieser Drüsen aus. Die Nebennierenrinde ist nicht in der Lage, größere Hormonmengen zu speichern. Sie hat aber die Fähigkeit,
auf Stimulation von entfernten Drüsen, z. B. den Geschlechtsdrüsen, mit einer erhöhten Synthese
entsprechender Botenstoffe zu antworten. Die "Zona reticularis" ist die innerste Schicht der Nebennierenrinde. Nach Erlöschen der Geschlechtsdrüsenfunktion bildet sie sich zurück, ein Vorgang, der bis ins hohe Alter andauert.

Ein interessantes Ergebnis brachte die Untersuchung von 125 gesunden Hochbetagten. Bei ihnen
blieb die Reaktivität der Nebennierenrinde erhalten und ihre innersekretorische Tätigkeit war
hoch. Das berechtigt zu der Annahme, dass das System Nebenniere und Hypophyse - ihre „übergeordnete Drüse“ - bei Hochbetagten im Laufe des ganzen Lebens auf einem höheren Niveau
funktioniert als bei kurzlebigeren Menschen.
DHEA ist offenbar einer der Faktoren, die ein langes Leben begünstigen. Umgekehrt werden erniedrigte DHEA-Spiegel bei Männern zwischen 50 und 80 Jahren in Zusammenhang mit einem
erhöhten Risiko für koronare Herzerkrankungen gebracht. Mögliche Ursache ist eine verminderte
Anpassungsfähigkeit bei Stress, die sich sowohl körperlich als auch psychisch auswirkt. Diskutiert
wird ebenfalls ein positiver Effekt des DHEA auf das Immunsystem, was für alternde Menschen
zusätzlich bedeutsam wäre. Im Versuch zeigten mit DHEA behandelte Tiere eine erhöhte Resistenz gegen bakterielle und virale Infekte. Auch beim Menschen wurden nach DHEA-Gaben nach
einer Grippeschutzimpfung verstärkt Antikörper gebildet. Dem DHEA werden auch zentral-nervöse Effekte zugesprochen: Es beeinflusst die Gedächtnisleistung positiv. Bei jungen Probanden
mit hohem DHEA-Spiegel trat keine Verbesserung der ZNS-Funktion auf, bei älteren Probanden
jedoch, deren DHEA-Plasmaspiegel auf das Niveau von Jugendlichen angehoben wurde, war eine
deutliche Verbesserung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens festzustellen. In Untersuchungen zeigte sich, dass DHEA die Produktion des Wachstumsfaktors IgF1 und mehrere
Immunfunktionen reguliert. D. h., es beeinflusst die anatomische und funktionelle Qualität von
Muskeln, Knochen und Haut sowie die geistige Aktivität. Da offenbar das Wohlbefinden besonders beim älteren Menschen vom DHEA-Serumspiegel abhängig ist, erscheint es sinnvoll, die Bildung dieser Substanz bei abnehmender Produktion im Alter zu fördern, indem man die Nebennierenfunktion positiv beeinflusst.
Dazu erscheinen besonders die biomolekularen Organpräparate geeignet: NeyDIL® Nr. 20 D7
(Glandula suprarenalis), die u. a. auch in dem Kombinationspräparat NeyGero® Nr. 64 D7 enthalten ist. NeyGero® Nr. 64 D7 beeinflusst die Stoffwechselleistungen in verschiedenen Zellsystemen, die beim Altern insbesondere in Mitleidenschaft gezogen werden:
⚫ Herz-Kreislauf
⚫ Gehirn
⚫ Thymus und Immunsystem
Eine alte Zelle kann sich den jeweiligen Anforderungen nicht mehr so anpassen wie eine junge
Zelle. Möglicherweise fehlen ihr die notwendigen Induktionsreize, um ihre kompletten

Stoffwechselkapazitäten auszuschöpfen. Führt man diese Induktionsstimuli von außen zu, so
kann die maximal vorhandene Synthesekapazität der Zelle wieder genutzt werden, und der Alterungsprozess wird verlangsamt. Daraus erklären sich die eindrucksvollen therapeutischen Effekte
sowie die allgemein regenerierende, vitalisierende und roborierende Wirkung von NeyGero® Nr.
64 D7 beim alternden Menschen. Eine Verbesserung der Aktivität, Vigilanz, der Gedächtnisleistung sowie des allgemeinen Wohlbefindens wurde bei geronto-psychiatrischen Patienten in verschiedenen Studien beobachtet. NeyGero® Nr. 64 D7 ist die Basis im Rahmen von Prävention und
Therapie in der Geriatrie. Es wird ergänzt von den Regena NEY GERONT® plus Vitalkapseln, die
zusätzlich spezielle Vitamine enthalten.
Im Rahmen einer Revitalisierung kann es durch gezielte Kombination mit anderen Präparaten
entsprechend dem Behandlungsschwerpunkt des jeweiligen Patienten erweitert und intensiviert
werden. So dient NeyCorenar® Nr. 6 D7 der Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems, NeyRapid® Nr.
11 D7, NeyFoc® Nr. 69 D7 und NeyTroph® Nr. 96 D7 können sich positiv auf die Gehirnleistung
auswirken. FegaCoren® Nr. 61 D7 unterstützt die stoffwechselaktiven Organe. Das Thymuspräparat Neythymun® f+k Nr. 29 kann eingesetzt werden, wenn das Immunsystem altersbedingt
geschwächt ist, reduzierte T-Lymphozytenzahlen erhöht und Syntheseleistungen angeregt werden müssen.

DER BESONDERE FALL

Primarius Dr. Lachnit, Wien-Lainz, prüfte, ob es mit Hilfe der Biomolekularen vitOrgan-Therapie
gelingt, bei alten Patienten in einer geriatrischen Krankenabteilung den bestehenden körperlichen und geistigen Abbau günstig zu beeinflussen. In die Untersuchung aufgenommen wurden
99 Patienten im Alter von 55 bis 94 Jahren. Die Untersuchung war als randomisierte Doppelblindstudie angelegt, wobei in den beiden Behandlungsgruppen die Altersverteilung sowie die Merkmale bezüglich der EKG-Anfangswerte und der zerebralen Symptome recht gut übereinstimmten.
Das Durchschnittsalter betrug in der Plazebogruppe 78,6 Jahre, in der Verumgruppe 77 Jahre.
Die Verumgruppe erhielt NeyGero® Nr.64 FegaCoren® Nr. 61, NeyFoc® Nr. 69, Neythymun® Nr. 29
St.II und maternale Plazenta NeyDIL Nr. 70. Da zerebrale und kardiale Insuffizienz im Vordergrund
geriatrischer Diagnosen stehen, konzentrierten sich die Beurteilungskriterien auf kardiologische
und zerebrale Merkmale. Insgesamt wurden 22 Symptome wie Ermüdbarkeit, Kopfschmerz,

Schwindel, Konzentration, Gedächtnisleistung, Unruhe und Reizbarkeit in vier Schweregrade eingeteilt und als Summe bewertet. Weitere Kriterien waren psychologische Tests zur Überprüfung
des allgemeinen Kenntnisstandes, des Kurzzeitgedächtnisses und der non-verbalen Intelligenz.
Zur Überprüfung der Herzfunktion diente das EKG. Die Parameter wurden jeweils in die drei Kategorien "verbessert, gleich geblieben und verschlechtert" aufgeschlüsselt.
Nach vier Wochen ergaben die Messungen eine deutliche Verbesserung des Zustands der Patienten in der Verumgruppe im Vergleich zur Plazebogruppe. Von den insgesamt 55 Verumpatienten hatte sich der allgemeine Kenntnisstand bei 42 verbessert. Zahlen konnten 48 besser nachsprechen, beim Mosaik-Test (Prüfung der allgemeinen Intelligenz) schnitten 41 besser ab. Bei den
44 Plazebopatienten hatte sich der allgemeine Kenntnisstand nur bei fünf verbessert, bei 21 blieb
er unverändert, bei 18 verschlechterte er sich. Beim Zahlen nachsprechen verbesserten sich 6
der Patienten, unverändert blieben 22, 16 verschlechterten sich. Auch beim Mosaik-Test verbesserten sich nur 4 Plazebopatienten, 34 blieben unverändert und 6 verschlechterten sich. Entsprechend waren auch die Ergebnisse bei den übrigen zerebralen Tests, wobei diese Verbesserung
im allgemeinen mit einer Verbesserung im EKG einherging. Klinisch ergaben die Untersuchungen
deutliche Besserungen des Allgemeinzustands mit einer entsprechenden Revitalisierung. Im Verlauf der Untersuchung fiel auch auf, dass Beschwerden alter Menschen, Teilnahmslosigkeit und
Depressionen in kurzer Zeit verschwanden. Auch der im Alter charakteristische Verlust des Kurzzeitgedächtnisses und die allgemeine Intelligenz wurden mit Hilfe der Biomolekularen vitOrganTherapie hochsignifikant gebessert.

Diese Ergebnisse bekommen eine ganz neue Dimension in Anbetracht der aktuellen Untersuchungen über den Einfluss des Botenstoffes DHEA aus der Nebennierenrinde auf die Herzfunktion, die Gedächtnisleistung sowie das körperliche und psychische Wohlbefinden. Es lohnt sich,
in der eigenen Praxis die Möglichkeiten zur Stimulierung der Nebenniere im Rahmen einer Revitalisierung für den älterwerdenden Patienten auszuschöpfen.

TIPS FÜR DIE PRAXIS

⚫ Empfehlen Sie Ihren Patienten eine ausgewogene Vollwertkost. Eine geregelte Verdauung wirkt sich auch auf die Hirnleistung positiv aus.
⚫ Ältere Menschen sollten mindestens 2,5 l Flüssigkeit pro Tag trinken. Hirnleistungsstörungen sind oft auf Flüssigkeitsdefizite zurückzuführen, die den Elektrolythaushalt und
die Fließeigenschaften des Blutes stören.
⚫ Ein altersgemäßes Bewegungsprogramm umfasst Sport in Maßen. Optimal sind drei Stunden Bewegung, verteilt auf drei Mal pro Woche. Ideal sind Wandern, Schwimmen, Rudern und Fahrradfahren. Für weniger bewegliche Patienten genügt auch Auf- und Abgehen in der Wohnung, was die Durchblutung um 13,5 % steigert, Treppensteigen um
24,7 %.
⚫ Raten Sie Ihren Patienten zu Gehirnjogging. Hirnleistungsstörungen werden durch Training positiv beeinflusst. Das Kurzzeitgedächtnis wird trainiert, indem man sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden hält.
⚫ Zum Ausgleich benötigen Körper und Psyche ausreichend Schlaf.
⚫ Animieren Sie den Patienten zu eigenverantwortlichem Handeln, z. B. im Umgang mit
Genussgiften.
⚫ Vermitteln Sie Ihrem Patienten eine positive Lebenseinstellung, denn die Psyche hat einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Alterungsprozess.
⚫ Halten Sie Ihren Patienten zur Wahrnehmung von Vorsorgeuntersuchungen an.
⚫ Empfehlenswert ist die kurmäßige Anwendung biomolekularer vitOrgan-Präparate (10 12 Injektionen, zwei- bis dreimal pro Jahr).
⚫ Regena NEY GERONT® plus – Vitalkapseln für die tägliche Unterstützung

