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FORUM 11/1999
Treten Sie auf die Altersbremse - mit Melatonin
Ein Blick auf die Altersstruktur unserer Gesellschaft zeigt es deutlich: Alt zu werden ist heute nicht mehr schwer.
In den letzten Jahrzehnten ist die Lebenserwartung statistisch um achtzehn Jahre gestiegen. Ein höheres
Lebensalter garantiert jedoch nicht die Verlängerung des aktiven Lebens. Häufig führen chronische
Erkrankungen zu langer Pflege und Hilfsbedürftigkeit. In den Medien, vor allem in der Werbung, dreht sich alles
um Jugend und Gesundheit. Doch spätestens seit der Rentendiskussion wird die Bevölkerung zunehmend
sensibilisiert für die Thematik des Altwerdens. Pflegebedürftigkeit zu vermeiden ist unser Ziel. Gesundheit
erhalten ist besser als reparieren. Wenn man rechtzeitig eingreift und die Regulationsmechanismen des
Körpers unterstützt, besteht beste Aussicht auf Erfolg.
Der Entwicklungs- und Alterungsprozeß des Menschen ist gekennzeichnet durch eine Veränderung von
Anpassungsmechanismen, in deren Verlauf alte durch neue Anpassungsformen ausgetauscht werden. So
nimmt z. B. die Empfindlichkeit bestimmter Organe und Organsysteme gegenüber Hormonen im Laufe des
Lebens zu. Andere Anpassungsmechanismen wiederum verringern sich mit der Zeit. Man vermutet, daß älteren
Zellen gegenüber jüngeren entsprechende Induktionsreize fehlen, um ihre kompletten Stoffwechselkapazitäten
auszuschöpfen. Induktionsstimuli werden in besonderem Maße in der fötalen und juvenilen Phase gebildet.
Führt man diese von außen zu, so kann die maximal vorhandene Synthesekapazität der Zelle wieder genutzt
werden, und der Alterungsprozeß wird verlangsamt. Arbeiten aus der Grundlagenforschung beweisen, daß mit
biomolekularen Faktoren aus Großhirn, Hypothalamus und Epiphyse (Zirbeldrüse) die Proteinbiosynthese und
Differenzierung der entsprechenden Gewebe stimuliert werden können. Im Mittelpunkt diesbezüglicher
Untersuchungen steht die Epiphyse. Bis zu den 60er Jahren wurde sie für nutzlos und überflüssig gehalten und
daher als “Blinddarm des Gehirns” bezeichnet. Dann wurde ihre Bedeutung als Taktgeber für den Biorhythmus
des Menschen erkannt. In dem Organ von der Größe einer Erbse wird Melatonin gebildet. Dieses Hormon ist
verantwortlich für die Regulierung von Schlaf- und Wachphasen, aber auch Wachstum, Pubertät und der
Alterungsprozeß werden von ihm beeinflußt.
Die Bildung von Melatonin unterliegt dem Tag-Nacht-Rhythmus. In der Dunkelheit steigt der Melatoninspiegel
im Blut, durch Tageslicht wird er gesenkt. Bei erhöhter Konzentration nimmt die Gehirntätigkeit ab, man wird
müde und schläft. Auch bei Streß und Zeitverschiebungen durch Nachtarbeit oder bei Fernreisen kann die
Menge des ausgeschütteten Melatonins beeinträchtigt oder das “Timing” des Höchstausstoßes verschoben
werden. Auch unter dem Einfluß elektromagnetischer Felder wurde ein verringerter Ausstoß von Melatonin
gemessen.
Kinder und Jugendliche produzieren viel Melatonin (bis 125 pg/ml), im Alter nimmt die durchschnittliche
Produktion ab. Bei 70jährigen sind kaum noch Spuren des Hormons festzustellen - ein Grund, warum ältere
Menschen oft weniger und schlechter schlafen als jüngere. Daher wird auch ein Zusammenhang zwischen
Altern und Melatoninspiegel vermutet. Es könne die “metabolische Zeitbombe entschärfen” und den
programmierten Zelltod, die Apoptose, aufhalten. Die zentrale Rolle des Melatonins als alterungshemmendes
Hormon liegt in seiner Aufgabe als Radikalenfänger. D. h., es schützt die Zellen vor dem Angriff oxydierender
Reaktionsprodukte und vor umweltbedingter Zellzerstörung. Quellen solcher Radikale sind z. B. Alkohol, Tabak,
Ozon und Röntgenstrahlung. Sie entstehen aber auch ganz natürlich aus Nahrungsmitteln und Sauerstoff oder
bei Immunreaktionen. Eine konstant hohe Melatoninkonzentration im Körper kann verhindern, daß die Zelle
geschädigt wird. Dies wurde auch im Tierversuch bestätigt. Ältere Mäuse, denen die Epiphyse von jüngeren
Tieren implantiert worden war, lebten im Vergleich zu ihren Artgenossen um fast die Hälfte länger.
Daß Melatonin ein Radikalenfänger ist, führt zu der Schlußfolgerung, daß es auch die Entstehung von Krebs
beeinflussen kann oder umgekehrt ein Melatoninmangel für die Krebsentstehung mit verantwortlich sein kann.
Die Produktion von Melatonin ist von den Lichtverhältnissen oder vom Vorhandensein bzw. NichtVorhandensein elektromagnetischer Strahlung abhängig. Aufgrund ihrer Fallkontrollstudie aus dem Jahre 1979
kamen Wertheimer und Leep zu dem Schluß, daß Krebserkrankungen im Kindesalter mit einer stärkeren
Belastung von elektromagnetischen Feldern (EMF) assoziiert sein könnten. Eine Hypothese dazu: Licht in Form
von elektromagnetischen Wellen gelangt zur Netzhaut des Auges. Von dort wandern entsprechende Signale
entlang der Sehbahn durch eine Abzweigung in die Epiphyse. Durch permanente EMF-Belastung könnte die
Epiphyse ihre Melatonin-Produktion auch während der Nacht einstellen und somit der Tumorentstehung
Vorschub leisten. In Tierversuchen wurde bereits nachgewiesen, daß chemisch induzierte Tumoren unter EMFBelastung rascher wachsen.
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Es hat sich erwiesen, daß durch die Gabe von Melatonin die Folgen eines Man-gelzustands aufzuhalten und
sogar rückgängig zu machen sind. Bei Melatonin handelt es sich jedoch um eine Substanz mit hormonaler
Wirkung. Aus diesem Grund ist es nicht als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen. Entsprechende Arzneimittel
zur Substitution gibt es nicht. Eine legale Möglichkeit der Behandlung ist die Stimulation der körpereigenen
Melatoninproduktion über die Epiphyse mitdem Epiphysenpräparat Nr. 23* oder NeyCalm * (Nr. 98), das auch
als Lingual-® Präparat erhältlich ist.
DER INTERESSANTE FALL
Holger Müller, Therapeut aus Heide, berichtet von einer Patientin, Frau N., die er nunmehr seit vierzehn Jahren
betreut und mit Revitorgan® -Präparaten behandelt. Frau N. ist hochbetagt (93 Jahre) und dementsprechend
multimorbid. So leidet sie u. a. an latenter Herzinsuffizienz und Hypotonie sowie an Durchblutungsstörungen
und Zerebralsklerose. Bereits mehrfach traten transitorische ischämische Attacken mit Kollapszuständen auf.
Sie konnte sich über lange Zeit kaum bewegen wegen ihrer Polyarthrose. Schließlich fesselte sie eine
Oberschenkelhalsfraktur völlig ans Bett. Ein Krankenhausaufenthalt war erforderlich, die Einweisung in ein
Pflegeheim vorgesehen.
Holger Müller verabreichte NeyCorenar® *(Nr. 6) zur Stärkung des Herzens, das zugleich auch den Blutdruck
normalisiert, und NeySanguin® * (Nr. 77) gegen die Durchblutungsstörungen sowie NeyRapid® * (Nr. 11) zur
Verbesserung der Gehirnfunktion. Wegen der Polyarthrose erhielt die Patientin NeyArthros® * (Nr.43).
Außerdem unterstützte er die Funktion der Epiphyse mit Revitorgan® Nr. 23, um den altersbedingten
Beschwerden entgegenzuwirken und damit zusätzlich noch etwas für seine Patientin zu tun, die durch die
Ereignisse und den Krankenhausaufenthalt streßbedingt recht unruhig war, was sich in einer leichten
Tachykardie bemerkbar machte. Das Präparat Epiphyse setzt Holger Müller gerne und mit sehr gutem Erfolg
ein, um die Patienten zu entspannen und die Schlafqualität zu verbessern. Der Melatoninspiegel steigt damit
seiner Erfahrung nach beim Patienten an - eine physiologische “Altersbremse”, die bei Substitution nicht zu
erzielen sei.
Nach zehnwöchiger Gabe des Präparates Epiphyse zeigte Frau N. einen Wert von 60 pg/ml, das entspricht
Werten, die im Alter von 25 Jahren gefunden werden. Sie hat die Oberschenkelhalsfraktur innerhalb fünf
Wochen hervorragend überstanden und war nach weiteren vier Wochen bereits wieder gehfähig mit
Führung wegen ihres schlechten Sehvermögens, jedoch ohne Gehhilfe. Die vorher gehäuft vorkommenden
transitorischen ischämischen Attacken mit Kollapszuständen traten seitdem nicht mehr auf. Von einer akuten
zerebralen Durchblutungsstörung am Abend ihres 93sten Geburtstages erholte sich Frau N. sehr gut. Einige
Wochen danach war sie bereits wieder in - altersentsprechend – bestem Zustand.
“Meine langjährige Patientin führt trotz Multimorbidität ein aktives Leben”, so Holger Müller. “Sämtliche Befunde
sind ärztlicherseits belegt, ebenfalls meine Therapieerfolge. Frau N. wäre längst ein Schwerstpflegefall - ohne
Dauertherapie nach polypragmatischen Gesichtspunkten. Meine Patientin aber fährt täglich Trimmergometer
und geht in Begleitung bis zu eineinhalb Stunden spazieren und einkaufen. Bis auf ihre für sie belastende
Sehbehinderung fühlt sie sich subjektiv “sehr gesund”. Eine Coxarthrose, die operationsbedürftig war, ist durch
Ney-Arthros® (Nr. 43) und NeyChondrin® * (Nr. 68) wieder “stumm” - bei voller Beweglichkeit.”
TIPS FÜR DIE PRAXIS
Fast alle Körperfunktionen unterliegen einem zirkadianen Rhythmus, der inneren Uhr. Bei Diagnose und
Behandlung einer Erkrankung oder Befindlichkeitsstörung sollte dieser stets berücksichtigt werden. Senioren
sollten soviel wie möglich ans Tageslicht, um Schlafprobleme zu vermeiden. Bei älteren Menschen häufig
vorkommende Schlafstörungen können auch durch Medikamente, wie Tranquilizer, verursacht werden. In
solchen Fällen sollten diese daher so weit wie möglich gemieden werden. Pflanzliche Einschlafhilfen sind
Hopfen, Baldrian und Kava-Kava zum Lösen von Spannungen. Bewährt hat sich auch die Aminosäure
Tryptophan bei Patienten, deren physiologischer Schlafrhythmus durch hochpotente Schlafmittel wie Barbiturate beeinträchtigt wird.
Aus “Großmutters Zeiten” empfiehlt sich vor dem Einschlafen ein Glas warme Milch mit Honig. Milch enthält
hohe Mengen an Tryptophan, Honig ermöglicht die Aufnahme von Tryptophan in die Zellen. Als
Radikalenfänger dienen außer Melatonin auch die Vitamine C, E und ß-Carotin sowie die Spurenelemente Zink
und Selen (CAPO, Regena Ney), doch scheint Melatonin von diesen der potenteste zu sein. Einen hohen
Melatoningehalt weisen Bananen, Tomaten, Reis und Ingwer auf, ferner ist Melatonin in Äpfeln, Ananas,
Erdbeeren, Kiwis und Nüssen sowie in Bohnen, Gerste, Gurken, Hafer, Karotten, Kohl, Mais, Sellerie, Spargel
und Zwiebeln enthalten, jedoch reicht die durch Nahrungsaufnahme gewonnene Melatoninmenge nicht aus, um
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physiologische Werte zu erreichen.
Zur generellen Revitalisierung dient NeyGeront® * (Nr. 64), das - je nach Beschwerdebild - mit anderen
biomolekularen Präparaten ergänzt wird. Empfehlenswert ist die kurmäßige Anwendung der Präparate (10 - 12
Injektionen) zweibis dreimal pro Jahr.
* Hersteller: vitOrgan Arzneimittel GmbH, 73745 Ostfildern
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