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Bei jedem Zipperlein gleich zum Arzt laufen?
Im Körper schlummern viele Selbstheilungskräfte / Unterschätzte Wechselwirkungen von Medikamenten
Wer in der Nähe einer Arztpraxis
wohnt, wundert sich nicht selten,
wie rasend schnell mancher Patient, kaum ist er ins Ärztehaus gegangen, schon wieder im Freien
steht und, mit einem Rezept wedelnd, die naheliegende Apotheke
ansteuert.
Die Behandlung durch oder Besprechung mit seinem Arzt dürfte
keine fünf Minuten gedauert haben. Vielleicht ging es ja auch nur
um die Verschreibung eines Erkältungs- oder eines Schmerzmittels.
Gleichwohl drängt sich die Frage
auf: Muss jedes körperliche Zipperlein immer gleich einen Arztbesuch erforderlich machen?
Nach einer Statistik geht jeder
Deutsche jährlich 18-mal zum Arzt.
Ältere Patienten sehen ihren Arzt
mitunter 50- bis 60-mal. In den
Nachbarstaaten Dänemark und

Holland geht man nur sechs bis
siebenmal in die Arztpraxen. Dänen und Niederländer leben genauso lange wie wir Deutschen.
Inzwischen sollen über 60 Prozent
der älteren Menschen täglich fünf
oder mehr Pillen schlucken. Wo
besonders viele Ältere leben, wird
besonders viel verschrieben. Nun
leiden gerade Senioren sehr oft
unter chronischen Erkrankungen.
Sie müssen verständlicherweise
mehr Medikamente einnehmen,
die sie sich heute zum Teil sogar
selbst im Internet besorgen. Dort
gibt es einen weltweiten Versandhandel.
Viele Patienten nehmen weiterhin
Medikamente ein, obwohl die Therapieziele oder die gewünschten
Werte, zum Beispiel bei Bluthochdruck oder Zucker, längst erreicht
sind. Und mehr Medikamente be-

Gerade ältere Menschen nehmen zu viele Medikamente ein und unterschätzen die Neben- und Wechselwirkungen.
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deuten stets mehr unbekannte
Nebenwirkungen. „Schon ab drei
Medikamenten haben wir im Prinzip keine Ahnung mehr, zu welchen Wechselwirkungen es dadurch kommt“, warnt Professor Dr.
Andreas Michalsen in seinem
Buch Heilen mit der Kraft der Natur. Müssen es immer Antibiotika
selbst bei einer gewöhnlichen Erkältung wie Schnupfen, Halsweh
oder Ohrenschmerzen richten?
Auch Antibiotika haben Nebenwirkungen. „Schnupfen ist kein Beinbruch“, sagt der bekannte Fernseharzt Dr. Johannes Wimmer in
seinem gleichnamigen Buch. Seiner Meinung ist „weniger Medizin
oft gesünder“. Aber bekannt ist,
dass viele Ärzte keinen Patienten
unzufrieden nach Hause gehen
lassen möchten. Denn der scheint
in der Bundesrepublik Deutschland erst dann glücklich, wenn er
die Praxis mit einem Rezept in der
Hand verlässt.
Was also tun? Jeder Patient sollte
sich kritisch fragen, was er selbst
tun kann, um das Behandlungsziel, gesund zu werden, gut und
ohne Nebenwirkungen zu erreichen. Menschen, die zum Beispiel
unter Bluthochdruck leiden, sollten zuallererst ihren Lebensstil ändern (Ernährung umstellen mit viel
Obst und Gemüse, Rauchen aufgeben, Körpergewicht reduzieren,
Bewegung, Ausdauersport, wenig
Alkohol). Ein anderes Beispiel: Bei
Sportverletzungen oder Bandscheibenvorfällen könnte es hilf-

reich sein, die Zeit der Schonung
mit ein wenig Geduld zu verlängern, ohne gleich mit Schmieroder Schmerzmitteln zu agieren,
oder bei Verschleißerscheinungen
im Knie nicht gleich die Gelenke
spiegeln zu lassen. Im Körper
schlummern viele Selbstheilungskräfte, die gereizt werden müssen.
Die Naturheilkunde greift diese
Grundprinzipien auf. Sie will den
Organismus dazu anregen, seine
Gesundheit aus eigener Kraft wiederzuerlangen. Ein bekanntes Beispiel: Die Erkältung dauert nur ein,
zwei Tage länger – dann ist sie erfahrungsgemäß auch ohne Arztbe-

such und Einnahme von Medikamenten überstanden.
Jeder Hausarzt möchte sicher sein,
dem Kränkelnden oder Kranken
die Behandlung zukommen zu lassen, die dieser braucht. Er dürfte
sich aber auch freuen, wenn nicht
gar zu viele Patienten schon mit
einem einfachen Zipperlein,
einem Infekt oder einer Blessur in
die Praxis rennen. Unsere Nachbarn in Dänemark und Holland machen es uns doch vor. Sie fragen
sich häufiger als wir: „Gleich zum
Doktor? Was wäre denn, wenn wir
erst einmal abwarten?“
Wolf-Gerhard Kind
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Schleimige Schönheiten: Schnecken
Sie sind nicht gern gesehen – aber trotzdem reizvoll
Bänderschnecken, weiß- und
schwarzmündig, Nacktschnecken
in orange-braun oder schwarz,
Weinbergschnecken oder die kleinen Wasserschnecken – keine gehört zu den gern gesehenen Tieren, denn sie ernähren sich von frischem Grün, auch wenn der
Mensch dies für den eigenen Nutzen gepflanzt hat.
Begehrt sind sie nur, wenn sie den
Speiseplan erweitern. Für Igel, Amseln, Storch und andere Vögel,
auch Greifvögel, Füchse und andere Tiere gehören sie zur notwendigen täglichen Beute. Der Mensch
bedient sich ihrer seit Jahrtausenden und züchtet sie auch. Die Römer fütterten sie mit Kräutern und
legten sie in Milch ein, mal gelten
sie als Arme-Leute-Mahlzeit, mal
als Delikatesse.
Der wissenschaftliche Name für
Schnecken ist Gastropoda, das
heißt Bauchfüßer. Und tatsächlich
benutzen sie ihren Bauch ja zum

Schnecken sind zwar langsam,
aber extrem bewegungsfreudig.
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Fortkommen, indem sie darauf rutschen und er so zum Fuß wird. Zur
Fortbewegung bauen sie ihren
eigenen Weg, indem sie unter sich
eine Schleimspur legen. Das hört
sich unangenehm an, ist aber
enorm praktisch. So können sie
über piekende Fichtennadeln ziehen oder über trockene, raue Teerstraßen (wenn die Zeit reicht), über
spitze Dornen, Reisig oder Baumrinde. Kinder nehmen manchmal

Schneckenhäuser mit. Das ist
nicht immer eine gute Idee - so
manches Häuschen ist über Nacht
lebendig geworden. Nicht nur Kinder, sondern alle sollten sich hin
und wieder die Zeit nehmen,
Schnecken zu beobachten. Wie sie
bei möglicher Gefahr die Fühler
einziehen und sie erst ganz allmählich, wenn alle Erschütterung
(des menschlichen Fußes zum Beispiel) nachgelassen hat. Die sie
dann wieder ausfahren, damit die
Umgebung abtasten und wieder
beharrlich weiter ihren Weg fortsetzen.
Die großen Weinbergschnecken
fallen schnell ins Auge; aber auf
Pilzen, Blättern oder Grashalmen
gibt auch ganz kleine Schnecken,
deren Haus leicht durchsichtig ist.
Und natürlich etliche Größen dazwischen, in verschiedenen Farben, jede für sich ein kleines Wunder der Natur.
Brigitte Engelhardt
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