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GRUNDLAGEN
„Stress“ ist offenbar allgegenwärtig. Bereits im Kindergarten werden nach Expertenmeinung
die Kleinen damit konfrontiert, in der Grundschule klagt jedes vierte über ständige Kopf- und
Bauchschmerzen, weil es Ärger mit den Eltern, Geschwistern, Freunden oder
Versagensängste hat. Dabei ist Stress ein buchstäblich dehnbarer Begriff. Nach seiner Prägung von Walter Cannon im Jahre 1914 definierte ihn Hans Seyle als „unspezifische Reaktion
des Körpers auf jegliche Beanspruchung“. Als er erkannte, dass Stress nicht nur negativ,
sondern für Gesundheit und Leistungsvermögen vielmehr förderlich sein kann, unterschied
er 1974 dann die pathogene Form (Disstress) vom positiv belegten Eustress, wobei erstere
entsteht, wenn Stressoren nahezu permanent den Organismus traktieren. Letzterer
hingegen entsteht meist durch jeweils kurz andauernde Stressfaktoren, die in einem
gesunden Maß auf ihn einwirken und an ihn damit die alltäglichen Anforderungen stellen,
die er gut zu bewältigen vermag, so dass er an seinen Aufgaben wachsen kann, die ihm dann
als Anregung zur Leistungssteigerung dienen.
In Akutsituationen gerät durch Aktivierung der Nebenniere der gesamte Organismus in
Alarmbereitschaft, auch bekannt als „Fight and Flight Syndrom“, was die rasche körperliche
und seelische Reaktion auf Stress resp. Gefahrensituationen beschreibt. Dabei wird aus dem
Nebennierenmark Adrenalin schlagartig freigesetzt und als Folge Glukose und Fettsäuren aus
ihren Speichern, wodurch sich Herzschlag, Atmungsfrequenz und Muskeltonus steigern. Die
damit bereitgestellte hohe potenzielle Energie soll das Überleben sichern, um auf eine
unmittelbare Bedrohung angemessen zu reagieren - eben mit Kampf oder Flucht. Aber auch
schon in Erwartung eines Ereignisses bereitet sich der Organismus entsprechend vor. Er wird
in gleicher Weise aufgeputscht, wenn anstelle der physischen eine rein psychische
Anforderung folgt. Diesen Mechanismus haben wir der Evolution zu verdanken. Doch was
dem Steinzeitmenschen einst das Leben rettete, wird für den Zeitgenossen der modernen
Industriegesellschaft heute zum Bärendienst. Ab und an ein bisschen Stress lässt sich durch
Bewegung - Ausgleichssport am Abend - gut wieder abbauen. Bei länger dauernder
Belastung jedoch wird die Stoffwechselaktivierung durch das in der Nebennierenrinde
produzierte Kortisol aufrecht erhalten, denn Adrenalin ist zwar sehr stark, aber nur kurzzeitig
wirksam. So kommt es unter Dauerstress zu einem allgemeinen Anpassungssyndrom (AAS),
das den Organismus durch Adaptation an permanente Außenreize diesen gegenüber
widerstandsfähig machen soll. Es ist u. a. dadurch gekennzeichnet, dass sich die Nebenniere
vergrößert und vermehrt Glukokortikoide ins Blut abgibt. Des Weiteren wird Protein
abgebaut und ständig Glukose im Blut bereitgestellt, das Knochenmark bildet mehr rote und
weiße Blutkörperchen. Alles zielt auf eine erhöhte Schutzfunktion hin, damit das Blut bei
Verletzung schnell gerinnt und Infektionen sofort bekämpft werden können. Logische
Konsequenz ist Bluthochdruck, die freien Fettsäuren lagern sich an den Gefäßinnenwänden

ab - Arteriosklerose, Herzinfarkt und Diabetes sind nicht umsonst die Leiden unserer Zeit.
Während immer wiederkehrende Reize in Maßen für die Gesundheit durchaus zuträglich
sind - so empfehlen sich etwa Wechselduschen und moderater Sport für die Aktivierung des
Immunsystems - kann sich das Ganze im Übermaß rasch ins Gegenteil verkehren und den
gesamten Organismus mit der Zeit massiv schwächen und schließlich schädigen. Zu allem
Überfluss werden bei stressbedingter Dominanz des Sympathikus gerade die regenerativen
Körperfunktionen wie Heilungsvorgänge, Verdauung und Fortpflanzung inkl. mentaler
Lernprozesse unterbunden. Die Überflutung mit Glukokortikoiden lässt adrenerge Axone des
ZNS degenerieren bis hin zum Absterben von Pyramidenzellen im Hippocampus, wodurch
insbesondere das Kurzzeitgedächtnis in Mitleidenschaft gerät, doch auch langfristige Folgen
bis hin zur Altersdemenz sind absehbar. Unter Stress zeigt sich deutlich auch die enge
Wechselwirkung zwischen Nerven- und Immunsystem, was im Forschungsgebiet der
Psycho-Neuro-Immunologie eingehend untersucht wird: Demnach wirken die Botenstoffe
der Nerven aufs Immunsystem und vice versa. Schnittstellen dieser Regelkreise sind die
Hypophysen-Nebennieren-Achse und die Zellen der Immunabwehr. Letztere besitzen u. a.
Andockstellen für Neuropeptide, die damit die Richtung und Geschwindigkeit der Makrophagen beeinflussen können.
Der nervliche Zustand eines Patienten spiegelt sich auch in seinem Hautbild wider:
Wundheilungsstörungen bei Stress kommen daher nicht von ungefähr. Wie bereits in Forum
7/2006 beschrieben, wird mit der Wunde buchstäblich offengelegt, dass mit dem Patienten
etwas im Argen liegt. Sobald die inneren Konflikte angesprochen und damit behandelt
werden, reagiert auch die Haut mit spontanem Heilerfolg.
DER INTERESSANTE FALL

Frau Dr. Erdmute Sommer berichtet von einem 23-jährigen Patienten, der wegen einer
Wundheilungsstörung zu ihr kam: „Eine Unterschenkelrisswunde, die der junge Mann sich
auf einer anstrengenden Radtour durch Anatolien zugezogen hatte, heilte zunächst unter
Betaisodona gut. Im Lauf der Reise hatte er jedoch einiges mitgemacht: Fieberhafte Enteritis,
mit Perenterol und Aspirin behandelt. Nach den Worten des Patienten war der Urlaub „mehr
Stress als Erholung“. Nach etwa einem Monat entzündete sich seine längst verheilte Wunde
plötzlich, woraufhin er in der Ambulanz einer chirurgischen Klinik vorsprach.
Fibolan-Salbenverbände führten nach vierzehn Tagen zur Besserung. Doch nicht genug - Der
Patient brauchte neue Herausforderungen: Erneuter Stress durch Unterkühlung auf einer
Bergtour. Zwei Tage danach heftige Entzündung in der Umgebung der Narbe. Das Gehen war
nur noch unter großen Schmerzen möglich. Verdacht auf Abszess oder Phlegmone. Er bekam
Penicillin verordnet, das Bein wurde ruhiggestellt. Diese Vorgeschichte ließ eine
Immunsuppression und damit Thymusdefizienz vermuten, die ich sofort mit dem
kinesiologischen Test am Thymuspunkt (prästernal am Abgang der zweiten Rippe)
verifizieren und durch Auflegen einer Ampulle Neythymun® Nr. 29 f+k der Stärke III
ausgleichen konnte. Der Kinesiologe Diamond schreibt: „...Stress schwächt die Thymusenergie und damit die immunologische Leistung und führt auch zu energetischen
Defiziten bestimmter Meridiane. Diese wiederum sind bei jedem von uns störanfällig...“
Neythymun® Nr. 29 f+k-Gaben, flankiert von Traumeel und Lymphomyosot, an aufeinander
folgenden Tagen, konnten dann erst ihre volle Wirkung entfalten, als ich durch

Neuraltherapie einer alten Knieoperationsnarbe im Gallenblasenmeridianbereich desselben
Beines für einen freien Energiefluss in diesem Meridian sorgte und damit Voraussetzungen
geschaffen hatte für eine bessere Lymphzirkulation - das A und O jeder Wundheilung. In der
Tat hatte der Gallenblasenmeridian vor der Behandlung auch schwach reagiert. Diese
energetische Blockade musste also noch gelöst werden, damit die durch Neythymun®
allgemein verbesserte immunologische Leistung auch lokal sichtbar werden konnte. Zum
ersten Mal seit zwei Wochen war der Patient noch am selben Tag mehrere Stunden in der
Stadt auf den Beinen - ohne irgendwelche Beschwerden. Seither geht es ihm wieder gut.“
DIAGNOSTIK

Stress ist über die Haut messbar, da Erregungszustände deren Leitwiderstand verändern.
Hierfür lässt man dort über zwei Elektroden einen schwachen Strom fließen, der sich je nach
Stressniveau verändert. Ein weiterer leicht zu handhabender Parameter ist der Blutdruck.
Dabei ist zu beachten, dass ein pathologischer Anstieg, mit dem hauptsächlich am
Arbeitsplatz zu rechnen ist, bei einer gewöhnlichen Messung in der Praxis in aller Regel nicht
erfasst wird. In einer Langzeitstudie mit 3.500 Probanden hat man bei
24-Stunden-Messungen ermittelt, welche Werte dem Arbeits- und welche dem
Freizeitbereich zuzuordnen waren. Das Ergebnis bestätigte, dass der negative Disstress im
Beruf eine Hypertonie begünstigt. Lediglich bei gut einem Drittel (36 %) der Beschäftigten
blieb der Blutdruck während der Dienstzeit im Normbereich - für die Mehrheit also ein ernst
zu nehmender Risikofaktor.
Das Hauptstresshormon Kortisol lässt sich gut im Speichel messen. Dort findet sich das
Hormon ausschließlich in freier nicht Protein-gebundener Form, wie sie für den Organismus
physiologisch relevant ist. Kortisol im Speichel ist damit gegenüber der Bestimmung im
Serum eine erheblich sensitivere Messmethode. Man kann sie ergänzen mit der Bestimmung
von DHEA (Dehydroepiandrosteron) im Speichel, wobei der altersbedingte Produktionsrückgang zu berücksichtigen ist. Bei beiden Hormonen gibt es zirkadiane Schwankungen,
bewährt hat sich die Messung von vier Kortisol- und zwei DHEA-Werten zwischen sieben und
zwanzig Uhr.
Neurotransmitter resp. Katecholamine lassen sich am besten im zweiten Morgenurin
bestimmen, weil sie im Gegensatz zu den Steroiden der Nebennierenrinde erst nach dem
Aufstehen anfluten, wobei dieser Anstieg im Sinne von Eustress physiologisch durchaus
positiv zu bewerten ist. So lassen sich hier gemäß der chinesischen Philosophie individuelle
Verhaltensmuster erschließen: In Tierversuchen fand man heraus, dass bei dominanten
Yang-Typen im sozialen Verband die Sympathikus-Nebennierenmarkachse stärker aktiviert
ist, eher passive submissive Yin-Typen hingegen eine höhere Aktivität der
Hypophysen-Nebennierenrindenachse aufweisen. Letztere sind naturgemäß mit dem
Erleben von Unterordnung bis hin zu Hilflosigkeit, Ausgeliefertsein und Hoffnungslosigkeit
bei entsprechendem Korrelat im Kortison-Spiegel einem permanenten Disstress ausgesetzt
und neigen damit zur Immunsuppression und Entstehung von chronisch-entzündlichen bis
hin zu malignen Erkrankungen.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS

Man kann dem Stress nicht entgehen. Wer Pech hat, trägt ihn bereits als Erbe mit sich in
Form einer verlängerten Genvariante, die für das Protein NET codiert. Dieser
Noradrenalintransporter spielt beim Auf- und Abbau dieses Stresshormons eine Rolle; das
veränderte Gen macht die Betroffenen offenbar stressanfälliger. Man findet es häufig bei
Magersüchtigen, eine weitere Mutation auch bei ADS-Patienten vor. Einzige Chance ist die
Erhöhung der Stresstoleranz. Sinnvoll sind Entspannungsverfahren wie autogenes Training,
progressive Muskelrelaxation, Yoga und Meditation. Weil die Weichen für Krankheiten nach
dem „Fetal Programming“ bereits im Mutterleib gestellt werden, wird bereits Schwangeren
zu solchen Techniken geraten. Auch über die Ernährung lässt sich einiges regulieren:
Magnesium, das als klassisches Antistress-Mineral gilt, steckt reichlich in Vollkornprodukten,
Nüssen, Bierhefe und Hülsenfrüchten, letztere für werdende und stillende Mütter freilich
weniger empfehlenswert. Hilfreich ist die Unterstützung der Epiphyse mit NeyTabs®
Epiphysum, NeyGero Nr. 64 oral (ehemals NeyGeront®-Tropfen), NeyTroph® Nr. 96 oral oder
NeyCal Nr. 98 oral (ehemals NeyCalm® Tropfen), die mit Injektionen mit NeyDIL® Nr. 23
(Epiphyse), NeyGero Nr. 64, NeyTroph® Nr. 96 und NeyCal Nr. 98 ergänzt werden können.
Nervenstärkend wirken auch die Vitamine der B-Reihe, wie sie u. a. in NeyGeront®
Vitalkapseln A und dem Nahrungsergänzungsmittel BRAINAKTIV® von Regena Ney enthalten
sind.

