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FORUM 05/2010
Haut im Fadenkreuz: Gratwanderung Entgiftung
Die Haut gibt mehr preis als uns bewusst ist. Vor dem kundigen Auge mag sich die gesamte
differenzialdiagnostische Palette der Dermatologie abspulen. Es mangelt nicht an wohlmeinenden
Ratschlägen, was alles zu tun oder zu meiden sei. Nicht alle sind praktikabel. Ellen Gerstel aus Eisingen
berichtet.
Die häufigste Behandlung bei Dermatitiden führt zum Cortison und damit in eine Sackgasse. Denn nach
Absetzen des entzündungsunterdrückenden Medikaments flammt die Erkrankung meist umso stärker wieder
auf (Rebound-Effekt). Ein gutes Beispiel dafür ist die periorale Dermatitis (“Mundrose”). Sie kann u. a. durch
Daueranwendung von Glukokortikoiden ausgelöst werden. Die Krankheit kommt vorwiegend bei Frauen
jüngeren und mittleren Alters vor. Speziell bei denjenigen, die besonderen Wert auf ein gepflegtes Äußeres
legen und Make up anwenden, entwickeln sich Rötungen, Unreinheiten und erweiterte Äderchen, begleitet von
Juckreiz und Brennen im Mundbereich, an den Wangen und/oder um die Augenlider herum. Das Leiden wird
als “Stewardessen-Krankheit” oder “Mannequin-Erkrankung” bezeichnet.
Die Geplagten versuchen es mit Pflegeprodukten zurückzudrängen und zu übertünchen - womit sie umso
stärker die Symptomatik provozieren. Das wiederholte Auftragen von Feuchtigkeitscremes lässt die äußere
Hautschicht, das Stratum Corneum, aufquellen. Die Haut büßt ihre natürliche Barrierefunktion ein. Umweltreize
und eingedrungene Schadstoffe führen zu weiteren Irritationen. Die Haut spannt und brennt, und potenzielle
Erreger können eindringen. Die Patientin gerät in einen Circulus vitiosus, der nur durch die sogenannte “NullTherapie” zu durchbrechen ist: Abstinenz von jeglichen Reinigungs- und Pflegemitteln.
Schotten dicht?
Die Empfehlung “Schotten dicht” ist freilich nicht das Allheilmittel für die Haut. Neben der Schutzfunktion dient
die Haut als Ausscheidungsorgan. Entgiftung ist ein großes Thema. Dabei begibt man sich auf eine schwierige
Gratwanderung. Denn damit können Risiken für die Gesundheit verbunden sein. Eine sanfte Ausleitung ist
daher ratsamer als eine “Radikalkur”. Der Organismus soll in der Lage sein, die dabei frei werdenden
Metaboliten zu verarbeiten und zur Ausscheidung zu bringen. Die traditionelle chinesische Medizin lehrt
lakonisch: “Was Niere und Blase nicht ausscheiden können, muss der Darm ausscheiden. Was der Darm nicht
ausscheiden kann, muss die Lunge übernehmen. Wenn alle Organe zusammen nicht genug Gifte ausscheiden
können, dann muss die Haut einspringen. Was die Haut nicht mehr ausscheiden kann, führt zum Tode.” Ein
Hautausschlag, “der sich gewaschen hat”, scheint demnach die “bessere”Alternative zu sein.
Manch einer wird bereits im Mutterleib zum potenziellen Patienten. Besonders Erstgeborenen gebührt die
zweifelhafte Ehre einer hervorragenden Entgiftungstherapie für die Mutter, wenn sie dies nicht präventiv vor
Eintritt der Schwangerschaft schon hinter sich gebracht hat. So lässt sich leicht erklären, warum ein Säugling
bereits mit Amalgam belastet sein kann, noch ehe er Zähne hat. Und schon im Nabelschnurblut lassen sich
Weichmacher nachweisen. Im Laufe eines Lebens sammeln sich allerlei Fremdstoffe in den jeweiligen
chemisch kompatiblen Geweben an. Der Organismus hat zwar eine enorme Pufferkapazität. Wenn dann aber
das Maß voll ist, genügt die kleinste Menge zur Überreaktion. Oft vermag der Patient das Erkrankungsbild mit
einem bestimmten Auslöser in Verbindung zu bringen. Als bekannte Noxe treten etwa Impfungen in
Erscheinung.
Leber und Nieren arbeiten Hand in Hand
Bei der Verstoffwechselung arbeiten Leber, welche die Hauptlast der Entgiftungsreaktionen der Phase I (wie
Oxydation, Reduktion, Hydrolyse und/oder Hydratisierung) und der Phase II (wie Methylierung, Acetylierung,
Glucuronidierung und/oder Sulfatierung) trägt, und Nieren zusammen. Stoffwechselprobleme lassen sich an
dermatologischen Symptomen erkennen, z. B. am typischen Milchkaffee-Aussehen bei beginnender
Niereninsuffizienz. Eine unzureichende Leberfunktion macht sich ebenfalls an Haut und Schleimhäuten
bemerkbar. Leberpatienten klagen über Juckreiz und Ekzeme, die Haut wird fahlgelb (Ikterus). Die Ursache sind
Gallenbestandteile (Bilirubin und Gallensäuren), die ins Blut und von dort in die übrigen Gewebe übertreten.
Während die organisch gebundenen Substrate in der Medizin immerhin ihre Beachtung finden, ist dies für das
in der Ausleitungstherapie nicht minder wichtige Grundsystem, die extrazelluläre Matrix ( ECM), nicht
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selbstverständlich. Dabei ist sie eine Drehscheibe für sämtliche Informationen/Metaboliten, die von Zelle zu
Zelle fließen. Diese stehen im Zentrum regulatorischer Behandlungsmethoden. Sie besteht aus einem
Maschenwerk aus hochpolymeren Komplexen wie Proteinen und Zuckerverbindungen. Diese wirken gleichsam
als Molekularsieb, durch das die Nährstoffe von den Blutgefäßen zu den Zellen hin sowie metabolische
Endprodukte von den Zellen wegtransportiert werden.
Entsorgungsspezialist: Lymphatisches System
Als versierter Entsorgungsspezialist gilt das lymphatische System. Durch Austritt von Blutplasma aus den
Kapillaren ins Gewebe der ECM wird das zirkulierende Volumen erhöht und damit ein Abtransport von
unerwünschten Stoffwechselprodukten ermöglicht. Während ihrer Passage von der Peripherie zum Ductus
thoracicus werden sie von den Lymphknoten gefiltert und dienen dabei den Antikörper-produzierenden
Plasmazellen als Vorlage für die Antigen-induzierte Differenzierung und Proliferation der Lymphozyten zusammen mit den dort anfallenden Zellfragmenten, Mikroorganismen und anderen Antigenen.
Bei Überlastung und Lymphabflussbehinderung kommt es zu regionalen Schwellungen (Lymphödeme)
hauptsächlich im Bereich von Armen und Beinen oder dem Genitale. Zunächst sind die Schwellungen weich
und lassen sich eindrücken. Sie sind reversibel und können sich über Nacht von selbst zurückbilden. In einem
weiteren chronisch-irreversiblen Stadium bleiben die Schwellungen dann erhalten. Sie werden derb und geben
nicht mehr nach. Charakteristisch sind die stark verquollenen Zehen. Es lassen sich hier kaum noch Hautfalten
abheben. Die Haut verhornt schließlich (lymphostatische Hyperkeratose). Es bilden sich Warzen und
Schwielen.
Der interessante Fall
Ellen Gerstel berichtet: “Die Odyssee meiner Patientin von einem Behandler zum anderen brachte im Endeffekt
nichts. Die Diagnose des Facharztes lautete: “Epidermale Dermatitis mit allergischer Komponente - unheilbar”!
Die Patientin, 63 Jahre alt, hatte ein feuriges, stark brennendes Ekzem im Gesicht und Halsbereich. Die Haut
schälte sich sehr stark. Sie konnte im Sommer kaum außer Haus, da Sonne und Wärme unerträgliches
Brennen auslöste. Ich erklärte ihr, dass es sich bei diesem Ekzem nur um ein Symptom handle, und die
Grunderkrankung ganz woanders liege. Wenn es uns gelänge, die Ursache zu finden, werde sich auch das
Ekzem wieder zurückbilden. Das einfühlsame Gespräch, weshalb so etwas entstehen konnte, tat der Patientin
sehr gut, und sie bekam eine andere Einstellung zu ihrer Erkrankung. Bei der Untersuchung stellte sich
Folgendes heraus: totale Übersäuerung des Gewebes aufgrund Blockaden im Leber-Galle-Bereich. Die linke
Niere war ebenfalls in ihrer Funktion stark eingeschränkt, es lag ein genetischer Defekt vor. Das Gravierendste
waren jedoch Stauungen im Lymphsystem, hauptsächlich am Hals und Kopf.
Es wurden zweimal wöchentlich Injektionen mit Neythymun® Nr. 29 f+k*, NeyDesib® Nr. 78*, NeyNormin® Nr.
65*, NeyFollik Nr. 17* und NeyDIL® Nr. 76* verabreicht, Letzteres zur Verbesserung des Lymphflusses. Peroral
wurden an den injektionsfreien Tagen Wobenzym, pflanzliche Lymphmittel und ein Darmmittel gegeben. Neben
Akupunktur wurde einmal wöchentlich eine Lymphdrainage besonders auch am Kopf- und Halsbereich
durchgeführt. Zur äußeren Pflege wurde ausschließlich Neyskin® Emu-Öl von Regena Ney verwendet. Nach
allen vorherigen Versuchen mit diversen Cremes und Salben war das Emu-Öl für sie eine echte Wohltat.
Aufgrund der guten natürlichen Zusammensetzung wurde die Haut sowohl mit Feuchtigkeit als auch mit Fett
versorgt, ohne die Poren zu verstopfen. Das Ekzem hat sich binnen einem Vierteljahr zurückgebildet. Die
Behandlung wurde zur Konsolidierung jedoch in reduzierter Form fortgesetzt. Das Ergebnis war hervorragend:
die Haut wurde wieder glatt und geschmeidig. Es blieben keine Narben zurück, was bei der Stärke dieses
Ekzems wie ein Wunder erscheint. Heute fühlt sich die Patientin wie neugeboren.”
Tipps für die Diagnostik
Je nach Konstitutionstyp neigt ein Mensch mehr oder weniger dazu, seine inneren Kämpfe äußerlich sichtbar
auf der Haut auszutragen. Allein die sorgfältige Anamnese bringt wichtige Informationen über Sensibilitäten
und/oder Exposition gegenüber potenziellen Toxinen zutage. So wäre es wenig sinnvoll, lästige
Hauterscheinungen zu unterdrücken und damit einen “Etagenwechsel” zu provozieren. Bei allergischer
Disposition bietet sich die modifizierte Eigenbluttherapie (ALLERGOSTOP® I*) an. Vor allem, wenn eine
langwierige Suche nach dem auslösenden Agens nicht möglich ist. Wichtig ist, dem Patienten dann Blut
abzunehmen, wenn er Symptome zeigt, um die pathologischen Antikörper zu erfassen.
Im Rahmen der “Großbaustelle” Entgiftung und Ausleitung muss auch das Thema Säure-Basen-Haushalt
beachtet werden. Einzelne Urinproben sind nicht aussagekräftig, da sie nur Momentaufnahmen für den pH-Wert
darstellen. Mit Hilfe des Sander-Tests kann die Pufferkapazität des Harns im Tages-Profil ermittelt und damit
Rückschlüsse auf das Kompensationspotenzial des gesamten Organismus gezogen werden.
Die Ernährungsempfehlung spricht von einem Verhältnis von mindestens 70 % “basischen” Lebensmitteln zu
höchsten 30 % sauren. Letztere sind hauptsächlich tierischen Ursprungs (z. B. Fleisch, Fisch, Eier, Milch und
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Milchprodukte), des Weiteren Kaffee, Alkohol, Zucker und verschiedene Getreidearten. Obst, Gemüse, Salat,
Kräuter und Kartoffeln gelten als Basenbildner und sollen einer Übersäuerung entgegenwirken. Zu ergänzen ist
sie für die Ausleitung über Darm und Nieren z. B. mit Spargel zur Entwässerung. Glukosinolate in Kreuzblütlern
wie Kresse, Rettich und verschiedene Kohlsorten dienen der Entgiftung. Die Leberfunktion unterstützen auch
Bitterstoffe (Amara) sowie Aminosäuren wie Arginin und Citrullin (CAPO plus von Regena Ney).
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