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Neyskin - Hautpflege mit Nebeneffekt
Schmerzbehandlung bei Fibromyalgie
DIE SEELE LEIDET MIT
Aus aktuellem Anlass widmet sich dieses Forum der Schmerz behandlung beim Fibromyalgiesyndrom (FMS), da
eine Patientin mit langjähriger Leidensgeschichte hier eine erstaunliche Entdeckung gemacht hat. Beim FMS
handelt es sich um eine chronische, nichtentzündliche Erkrankung des gesamten Bewegungsapparates, bei der
generalisierte Schmerzen im Muskel-Sehnen-Bereich im Vordergrund stehen und ausschließlich die Weichteile
betroffen sind („Weichteilrheumatismus“). Von an die drei Millionen Betroffenen in Deutschland sind 90 % Frauen im mittleren Alter. Im Zuge der Mehrfachbelastung durch Beruf und Familie etc., die vorwiegend bei Frauen
heute an der Tagesordnung sind, liegt es nahe, darin eine Ursache zu vermuten, doch kommen meist noch
andere Faktoren seelisch konstitutioneller Art hinzu, die den Schmerzen Vorschub leisten. Diese treten oft in
wellenförmigen Schüben auf, unter Stress können sie sich verstärken. Es macht also Sinn, die persönlichen
Belastungsfaktoren zu eruieren und, so es nicht möglich ist, diese zu eliminieren, sich zumindest
Verfahrensweisen anzueignen, um damit besser umzugehen und zu verhindern, dass sich ein Circulus vitiosus
ausbildet: Ein akuter Schmerz löst einen neuromuskulären Reflex aus, die betroffene Muskelgruppe verspannt
sich, und die Gefäße verengen sich. Dadurch kommt es zu einer Minderdurchblutung, und
Stoffwechselprodukte im Muskel werden nur noch unzureichend entsorgt, das Gewebe wird zunehmend sauer.
Hinzu kommt ein mangelnder Antransport von Sauerstoff und Nährstoffen, die Anhäufung von Stoffwechselprodukten kann den Schmerz verschlimmern. Zunächst reagieren nur begrenzte Muskelpartien auf
Druck oder Bewegung, diese wiederum sind Ausgangspunkt für weitere Verspannungen, wodurch sich die
Schmerzfelder ausdehnen können.
UNFREIWILLIGE ABENTEURER
Charakteristisch für die FMS ist die Druckdolenz an spezifischen Punkten, die typischerweise in der Nähe von
Muskeln und Sehnen lokalisiert sind. Nach den Kriterien des „American College of Rheumatology 1999" soll
dabei an mindestens 11 von 18 solcher „tender point s“ Druckschmerz auftreten.
Das unspezifische Beschwerdebild erschwert die Diagnosestellung. Bis dahin ist es für die Patienten oft ein
langer Weg: Ihre Odyssee von einem Behandler zum nächsten dauert im Schnitt fünf Jahre - und damit nicht
genug. Danach geht das „unfreiwillige Abenteuer“ meistens noch weiter, die übliche Therapie erfolgt jeweils aus
Sicht der konsultierten Fachdisziplin, und die Patienten landen auf dem Op-Tisch, mehr als dreimal so häufig
als „Otto-Normal-Patient“. Herhalten müssen etwa die Bandscheiben oder die Mandeln, Röntgenbilder werden
angefertigt und Medikamente geschluckt, die Schmerzen indes bleiben und sollten endlich als das anerkannt
werden, was sie sind - als mahnende Wegweiser in Richtung Heilungsprozess, im ganzheitlichen Sinne.
FLUCHT IN DEN SCHMERZ
Gemäß der vielfältigen Persönlichkeitsstruktur der FMS-Patienten sind die Ansätze für eine Heilung komplex.
Bei 80 % findet sich ein schweres Trauma in der Kindheit, etwa der Tod eines Elternteils, Misshandlungen
und/oder Missbrauchserfahrungen. Dem gegenüber steht häufig ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl,
Ehrgeiz bis hin zum Perfektionismus und ein hohes soziales Engagement bei zugleich geringem
Selbstwertgefühl. Das bringt die Betroffenen dazu, sich bis zur Grenze ihrer Leistungsfähigkeit zu verausgaben
und sich geradezu für andere aufzuopfern. Der Körper sieht in seiner Krankheit einen Ausweg - zunächst eine
ganz natürliche Reaktion. Leider gibt es ein „Schmerzgedächtnis“: Immer wiederkehrende Nervenreizzustände
erniedrigen die Potenzialschwelle für die folgenden, und es kommt zur Bahnung, wonach zunächst reaktionslos
bleibende Reize schließlich doch zur Reaktion und damit zum Schmerz führen. Vermutlich ist eine veränderte
Gen-Expression in den Spinalganglien für eine Hyperalgesie verantwortlich, der Patient wird „hypersensibel“
(neuronale Plastizität). Da der Körper, insbesondere sein Nervenkorsett lernfähig ist, verselbständigt sich der
Schmerz über Jahre hinweg und wird zuletzt chronisch.
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DER INTERESSANTE FALL
Frau Dr. Renate Lorenz, 53 J., Tierärztin aus Berlin, bemerkte 1993 erstmals Muskelbeschwerden. Diese
nahmen schnell in der Intensität zu und betrafen schließlich den ganzen Körper. Stress verstärkte die
Schmerzen, Wärme verursachte eine weitere Verschlimmerung, so dass die Sommer für Frau Dr. Lorenz sehr
quälend waren. Je nach dem jeweils aufgesuchten Facharzt lauteten die Diagnosen „hormonelle Störungen bei
beginnendem Klimakterium“, „Weichteilrheuma“ oder „psychosomatische Beschwerden“. Die Therapie umfasste
Medikamente von der „Pille“ über nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) bis hin zu Psychopharmaka. Da Frau
Dr. Lorenz an Nebenwirkungen litt und keinerlei Besserung unter den Medikamenten verspürte, setzte sie diese
allesamt selbsttätig ab. 1998 wurde dann die Diagnose „Fibromyalgie“ gestellt. Als Medikation wurden wieder
NSAR empfohlen. Frau Dr. Lorenz betreibt intensiv Sport (Aquafitness, Bewegungsbad, Reiten) und zog
aufgrund der besonderen Wärmeempfindlichkeit einen Therapieversuch in der Kältekammer in Erwägung.
®
Zu diesem Zeitpunkt lernte Frau Dr. Lorenz die Neyskin Kosmetik kennen. Besonders schätzte sie die
®
®
Neyskin Day. Sie begann, sich nach dem Wassersport auch Arme und Beine mit der Neyskin Day
einzucremen - mit erstaunlichem Nebeneffekt: Allmählich ließen die Schmerzen nach und ihre Beweglichkeit
®
nahm zu. Sie cremt seitdem täglich am Morgen Arme und Beine mit der Neyskin Day ein. Die Schmerzen sind
dann für den ganzen Tag völlig weg. Wenn Frau Dr. Lorenz einmal das Eincremen vergisst, spürt sie am späten
Vormittag, wie die Schmerzen wiederkommen und zum Abend hin sehr unangenehm werden. Diese
®
Auslassversuche hat sie mehrfach bewusst gemacht, immer mit dem gleichen Ergebnis: Mit Neyskin Day am
®
Morgen kommt sie beschwerdefrei durch den Tag, ohne Neyskin Day wird sie sehr bald an ihre Erkrankung
erinnert. Eine Tube reicht eine gute Woche. Die besondere Wärmeempfindlichkeit ist ebenfalls unter der
®
Neyskin Day verschwunden. Frau Dr. Lorenz war im Urlaub sowohl in Amazonien als auch bei 33? C in
Ägypten und genoss jetzt die Wärme. Dem behandelnden Orthopäden von Frau Dr. Lorenz fiel auf, dass sie
keinerlei Schmerzmittel mehr braucht, sie erzählte ihm von ihren Erfahrungen, sein Kommentar: „Quatsch“. Eine
zehn Jahre ältere Bekannte von Frau Dr. Lorenz hat eine sehr ähnliche Krankengeschichte aufzuweisen. Auf
®
Empfehlung von Frau Dr. Lorenz wendet die Dame seit zwei Jahren bei ihrer Fibromyalgie die Neyskin Day an
und ist seitdem ebenfalls beschwerdefrei.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Es gibt kaum einen FMS-Patienten, der nicht nach allen Regeln der (Schul-) medizinischen Kunst therapiert
wird und mit Medikamenten von nichtsteroidalen Antirheumatika über Cortison bis hin zu starken
Schmerzmitteln versorgt wird. An Wirkungen kriegt der Patient haupt sächlich die unerwünschten zu spüren...
So vielschichtig die Persönlichkeitsstruktur der FMS-Patienten ist, so individuell sind die Möglichkeiten, die die
Naturheilkunde hier zu bieten hat (siehe Forum 3/2001).
Ein interessanter Aspekt ist eine neu entdeckte Wirkung von Coenzym Q10 (Ubiquinon). Den allgegenwärtigen
Helfer in der Atmungskette, seit langem schon bekannt als zellschützend und abwehrstärkend, hat ein
Forscherteam vom Veterans Affairs Medical Center in Boise, Idaho, unter die Lupe genommen und dabei
gefäßrelaxierende Eigenschaften beobachtet - eine mögliche Erklärung für den auf den ersten Blick
®
verblüffenden Nebeneffekt des Kosmetikums Neyskin Day, das ja auch Coenzym Q enthält. Schmerzstillende
Effekte werden darüber hinaus auch der maternen Plazenta zugesprochen, einem weiteren Inhaltsstoff von
®
Neyskin Day.
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